
9. NOVEMBER Vor 24 Jahren fiel dieMauer. Viele
haben diesen Tag fast schon vergessen. Vier
Wessis erinnern sich noch ➤ Seite 13
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TRANSNATIONAL Wie

Gudrun Gut und mi-

grantische Musiker

Heimatlieder neu

erfinden ➤ SEITE 15

STEUERN Noch nie

nahm der Staat so viel

ein wie heute. Was

macht er mit dem

ganzen Geld? ➤ SEITE 4

BERLIN Senator Müller

will Umwandlung von

Mietwohnungen

erschweren ➤ SEITE 22

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der Linken-Politiker Steffen

Bockhahn bezweifelt, dass ein

Untersuchungsausschuss zum

NSA-Skandal viel ergibt. „Das

größte Problem wird sein, dass

dieser Ausschuss in den weites-

ten Teilen nicht öffentlich tagen

wird“, erklärte Bockhahn. Tja.

Schade. Aber nicht wirklich

überraschend. Denn es geht da

um Geheimdienste, oder? Und

das Wort „geheim“ bedeutet,

soweit verboten weiß, „nicht öf-

fentlich“. Mindestens. Das Gan-

ze erinnert verboten an die Auf-

regung über die „CIA-Geheim-

flüge“. Denn was wäre denn ein

nicht geheimer CIA-Flug?

„Achtung, letzter Aufruf:
Passagiere für Flug CIA 0815
bitte zum Gate kommen!“

icht soeilig, SuhaArafat!Wennman
die Witwe von Jassir Arafat hört,
möchte man meinen, sie habe den

BerichtüberdiemöglichenUrsachensei-
nesTodesgarnicht erst gelesen.

DieExpertenfandenindenProbender
sterblichen Überreste unerwartet große
Mengen von Polonium, ähnlich wie sie
sieschonvorzweiJahrenanseinerUnter-
wäsche, an Kappe und Brille entdeckten.
Doch auch durch die neuen Untersu-
chungen ist die Mordtheorie eben nicht
bewiesen. Hier steh ich nun, wird sich
manch ein Palästinenser sagen, und bin
soklugalswie zuvor.

Die Ratlosigkeit wird perfektmit dem
Bericht des russischen Expertenteams,

N
das vor zwei Wochen kundtat, weder Po-
loniumnoch sonst irgendeinenHinweis
aufMordgefundenzuhaben.DiePalästi-
nenserundderRestderWeltwerdensich
damit abfinden müssen, die Wahrheit
über Arafats Todesursache nie zu erfah-
ren.DasRätselratenbleibt,undespasstja
auch ganz gut zu demaltenVolkshelden,
der zu Lebzeiten so mythenumwoben
war,wienach seinemTod.

Wie profan wirkt dagegen seine Wit-
we, die aus dem Spektakel um den toten
Mann Profite herauszuschlagen hofft.
Nach einer Serie von Skandalen klopfen
die Journalisten nun wieder höflich an
ihreTür, undmit etwasGlück, somag sie
meinen, springt vielleicht noch der ein

KOMMENTAR VON SUSANNE KNAUL ZUM FALL JASSIR ARAFAT

VielGeld für eine Leiche
oder andere Euro einer Wiedergutma-
chung für sie und ihre bedauernswerte
Tochter heraus. Nur: Wer sollte das be-
zahlen?

Wer zahlt überhaupt dieUnkosten für
die drei Forschungsteams, die parallel
überMonatemit nichts anderemals den
pathologischen Proben Arafats und sei-
nerUnterwäschebeschäftigtwaren?

AuftraggeberwardiePalästinensische
Autonomiebehörde, die zuweitenTeilen

Die Millionen für die Unter-
suchungen wären besser
in die Wirtschaft investiert
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aus EU-Töpfen finanziert wird. Oder be-
gleichen die Palästinenser die offenen
Rechnungenmitden75MillionenDollar,
die US-Außenminister John Kerry auf-
brachte, um die PLO im Friedensprozess
bei der Stange zuhalten?Unddie eigent-
lich in die Wirtschaft undmehr Arbeits-
plätzehätten investiertwerden sollen?

DerarmeKerry.ErstkündigtIsraelden
BauTausenderneuerSiedlerwohnungen
an, dann wird der erzkonservative Avig-
dor Lieberman freigesprochen und nun
auchnochdas. Für einepositivereAtmo-
sphäre bei den Friedensgesprächen sor-
gendieneuenGerüchteübereinenMord
anArafat jedenfalls nicht.
Der Tag SEITE 2

te deute darauf hin, dass Arafat
das Gift von außen zugeführt
worden sei.

Arafatwar imNovember2004
ineinemMilitärkrankenhausbei
Paris im Alter von 75 Jahren ver-
storben, nachdem er acht Tage
lang im Koma lag. Auf Bitte sei-
ner Witwe wurde damals keine
Autopsie vorgenommen. Die ge-
naue Todesursache blieb daher
unklar. Im November 2012 wur-
den die sterblichen Überreste
Arafats dann doch in Ramallah
exhumiert. Von palästinensi-
scher Seite wird seit Jahren der
Verdacht geäußert, Israel habe
den Expräsidenten vergiftet.

In Ramallah im Westjordan-
land, wo Arafat zuletzt gelebt
hatte, riefendieUntersuchungs-
ergebnisse der Schweizer Radio-
logen zunächst nur ein geringes
Echo hervor. „Natürlich ist
Arafat ermordet worden“, er-
klärte ein 27-jähriger Ingenieur
auf Nachfrage.

Politiker in Jerusalemwiesen
denVorwurf, fürdenTodArafats
verantwortlich zu sein, zurück.
Damals sei der Palästinenser-
führer für Israel „völlig irrele-
vant“ gewesen, erklärte etwader
damalige Bürochef von Ex-
premier Ariel Scharon.
➤ Der Tag SEITE 2

Weiter Rätsel um Arafats Tod
ERGEBNIS Palästinenserführer hatte tödliches Polonium im Körper. Gutachter:
„Unsere Resultate unterstützen nachvollziehbar die Vergiftungsthese“

LAUSANNE/RAMMALLAH afp/
taz |Auch nach einer intensiven
Untersuchung der sterblichen
Überreste von Jassir Arafat ist
nicht klar, ob der damalige Pa-
lästinenserpräsident 2004
durch das Gift Poloniumgetötet
wurde. „Man kann nicht sagen,
dass das Polonium die Todesur-
sachewar“, sagteamDonnerstag
der Wissenschaftler François
Bochud in Lausanne. „Man kann
es aber auch nicht ausschlie-
ßen“, fügte der Professor hinzu.
Im Gegenteil: „Unsere Resultate
unterstützen nachvollziehbar
die Vergiftungsthese.“ Die Höhe
der gemessenen Poloniumwer-

War da was?
GRENZFALLEinBundespolizist erschießt 1962einen
NVA-Soldaten. Nach der Wende ermorden ihn
Unbekannte. Aus Rache? ➤ Seite 5

Foto: Mara von Kimmer
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14. August 1962: Beamte der Kripo Fulda markieren den Ort, an dem kurz zuvor der West-Grenzer Hans Plüschke den NVA-Soldaten Rudi Arnstadt erschossen hat Foto: Bundesarchiv/B 105 Bild-371980-003

BERLIN taz | Der EU-Parlaments-
präsident und SPD-Spitzenkan-
didat für die Europawahlen 2014,
Martin Schulz, fordert stärkere
EU-Investitionen in eine europä-
ische Internetinfrastruktur. „Wir
müssen sicherstellen, dasswir in
der digitalen Welt unabhängiger
werden.“

Europa müsse mehr in eine
„eigene europäische digitale
Agenda stecken“, sagte Schulz.
Vor dem Hintergrund der NSA-
Affäre forderte er, Europamüsse
„verbindliche Kriterien definie-
ren,wiewirdie informationellen
Rechte unserer Bürger schützen
können. Diese Kriterien müssen

Europäisches Netz
DATENSCHUTZ EU-Parlamentspräsident Schulz fordert
Aufbau einer unabhängigen Internetindustrie

wir dann zum Gegenstand von
Verhandlungen und Abkommen
mit anderen Teilen dieser Welt
machen.“

Fast die gesamte Verwendung
von gespeicherten Daten liege
heute in den Händen von Unter-
nehmen in den USA. „Das kann
so nicht bleiben“, so Schulz. „Wir
brauchen eine eigene digitale In-
frastruktur, die die Silicon-Val-
ley-Entwicklung auch in Europa
möglich machen würde – für In-
vestoren, die in Europa investie-
ren. Wer technologisch völlig ab-
hängig ist, kann schwer gleiche
Augenhöhe herstellen.“ MAK

➤ Schwerpunkt SEITE 3

Was uns mit dem Transatlantischen Freihandelsabkommen droht ➤ LMd Seite 1

Tafta: Die Chlorhähnchen kommen
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ZUGANG ZU TELEFONDATEN

CIA zahlt AT&T Millionen
NEW YORK | Die Enthüllungen
überdieKooperation amerikani-
scher Telefonanbieter mit Ge-
heimdiensten reißen nicht ab.
Laut einemBericht derNew York
Times bekommt der Branchen-
riese AT&T pro Jahr über 10 Mil-
lionenDollar (7,4MillionenEuro)
von der CIA für den Zugang zu
Verbindungsdaten. Dabei gehe
es um Telefonanrufe außerhalb
der USA.

Die Informationen kommen
zur Unzeit für AT&T: Der US-
Konzern spielt laut Medienbe-
richten Pläne für eine Übernah-
me des Mobilfunkschwerge-
wichts Vodafone durch. Die Zu-

sammenarbeit zwischen AT&T
undder CIA laufe auf freiwilliger
Vertragsbasis und nicht auf Ge-
richtsanordnung, schrieb die
New York Times unter Berufung
auf Regierungsbeamte. Der Ge-
heimdienst liefere Telefonnum-
mernvonTerrorverdächtigenim
Ausland, und AT&T suche da-
nach in seinenDatenbanken,um
möglicheKontakte aufzuspüren.
AT&T habe eine riesige Samm-
lung an Verbindungsdaten. Sie
enthalte nicht nur Daten eigener
Kunden, sondern auch zu Anru-
fen über andere Anbieter, die
von AT&T-Technik umgeschla-
gen würden. (dpa)

Familie: ein seltener Anblick F.: dpa

Zu wenig
Die Zahl der jährlichen Geburten

in Deutschland bleibt weiter auf

niedrigem Niveau. 673.500 Kin-

der wurden 2012 geboren – ein

Viertel weniger als im Jahr der

Deutschen Einheit 1990. Das Sta-

tistische Bundesamt geht davon

aus, dass sich diese Entwicklung

bis 2020 fortsetzt. (dpa)

GROSSBRITANNIEN

Geheimdienst-Chefs

vorm Parlament

 www.taz.de

HAASENBURG-HEIME

Gericht verwirft

Amtsauflagen

COTTBUS | Das Verwaltungsge-
richt Cottbus hat verschärfte
Auflagen des Landesjugendam-
tes für die umstrittenenHaasen-
burg-Heime für rechtswidrig er-
klärt.DamithabedieKammerei-
nemWiderspruch der Betreiber-
gesellschaft gegendie am30.Au-
gust erlassene Amtsverfügung
stattgegeben, hieß es. Der Be-
schluss werde den Beteiligten
übermittelt und sei noch nicht
rechtskräftig. Am Mittwoch war
die Schließung der drei Haasen-
burg-Heime in Brandenburg an-
gekündigt worden. (dpa)

Einsame

Ehefrau
er verstorbene palästi-
nensische Präsident Jas-
sir Arafat wurde jahre-
langnichtmüde, zubeto-

nen, dass ermit Palästina verhei-
ratet sei. Doch dann traf er Suha
Tawil, die den 34 Jahre Älteren
1990 in Tunesien heiratete. Aus
Gründen der politischen Oppor-
tunität wurde die Ehe zwei Jahre
lang geheim gehalten.

SuhaTawilwurde 1963 in Jeru-
salem geboren und stammt aus
einer wohlhabenden palästinen-
sischen christlichen Familie. Ihr
Vater war ein Bankier, der seine
Frau Raymonda gerne im Kreise
der Familie gesehen hätte. Doch
diese, eine Journalistin und
Schriftstellerin, war auch politi-
sche Aktivistin. Sie wurde mehr-
mals von israelischen Sicher-
heitskräften festgenommen
und rief später die PLO-Vertre-
tung in Paris ins Leben.

Es war die Mutter, durch die
Suha ihren Mann kennenlernte.
Als Raymonda schließlich von
der Ehe erfuhr, für die Suha zum
Islam konvertierte, war sie trotz
ihres Engagements für die PLO
nicht angetan. Sie ahnte, worauf
Suha sich da eingelassen hatte.

Die Freiheit der Pariser Jahre,
wo Suha Linguistik und Wirt-
schaftswissenschaften studierte,
waren in Tunis jedenfalls vorbei.
Sicherheitsvorkehrungen und
die Tätigkeit ihres Mannes be-
stimmten das Leben von Suha
Arafat, die sich als Feministin be-
zeichnetundgerne teuerkleidet.
1995 wurde Tochter Zahwa gebo-
ren, benannt nach ihrer Schwie-
germutter. Hinzu kamen
Klatschgeschichten, Vorwürfe
der Bereicherung und Streit mit
den Mitarbeitern ihres Mannes,
der seit Anfang der neunziger
Jahre in Palästina lebte.

Inzwischen versteht Suha
Arafat die Bedenken ihrer Mut-
ter. „Wenn ich gewusst hätte, was
ich durchmachen würde, hätte
ich definitiv nicht geheiratet. Ich
war mit einem bedeutenden
Führer zusammen, aber ich war
auch allein“, sagte sie gegenüber
der türkischenZeitung Sabah im
Februar dieses Jahres. Heute lebt
Suha Arafat auf Malta. BEATE SEEL

D

LONDON | Die Chefs der briti-
schen Geheimdienste haben bei
einem beispiellosen öffentli-
chen Auftritt Vorwürfe des flä-
chendeckenden Ausspähens zu-
rückgewiesen und absolute Ge-
setzestreue beteuert. Der Leiter
des Überwachungsdienstes
GCHQ, Iain Lobban, gab gestern
in einer Anhörung des Geheim-
dienstausschusses des britisches
Parlaments sogar eine Garantie
dafür ab, dass sich seine Orga-
nisation gesetzeskonform ver-
hält. (dpa)
Mehr auf taz.de
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Suha Arafat lebt heute auf Malta
Foto: reuters

Einerseits fanden die Wissen-
schaftler eine „unerwartet große
Menge an Polonium“, anderer-
seits wollen sie die Aussage, dass
der Tod Konsequenz einer Ver-
giftung mit Polonium 210 war,
nur „bedingt“ unterstützen. Vor
gut zwei Wochen hatte ein russi-
sches Expertenteam jede Mög-
lichkeit einer Vergiftung ausge-
schlossen. Die Körperproben
hätten keine Spuren des tödli-
chen Gifts aufgewiesen, hieß es
in dem Bericht aus Moskau.

Die Ergebnisse einer dritten
Untersuchung, die derzeit in
Frankreich vorgenommen wird,
steht noch aus. Bereits vor zwei
Jahren fand das Institut de radio-
physique an der Universität von
Lausanne anArafats Zahnbürste,
seiner Unterwäsche und dem
Krankenhauskäppi eine ver-
gleichbarhohePoloniummenge,
wie sie 2006 den russischen Re-
gimekritiker Alexander Litwi-
nenko ums Leben brachte. Die
Witwe des Verstorbenen, Suha

Arafat, hatte die Exhumierung
schließlich vorangetrieben. Sie
hegt erklärtermaßenkeineZwei-
felmehrdaran, dass Israel Arafat
auf demGewissen habe.

Problematisch war, dass die
zahlreichen Untersuchungen an
dem Patienten Arafat zu keiner
klaren Diagnose führten. Trotz-
dem lehnte die Witwe zunächst
eine Autopsie ab. Auch die paläs-
tinensische Führung drängte
keineswegs darauf. Das Verhält-
nis zwischen der Familie Arafat

Möglich ist es, aber nicht sicher
SCHWEIZ Experten schließen nicht aus, dass Palästinenserführer Arafat 2004mit Polonium vergiftet wurde

Vor gut zwei Wochen
hatte ein russisches
Expertenteam eine
Vergiftung ausge-
schlossen

AUS RAMALLAH SUSANNE KNAUL

Ein Expertenteam der Universi-
tät in Lausanne hält die Ermor-
dung des früheren Palästinen-
serpräsidenten Jassir Arafat
nicht für ausgeschlossen. Einen
Tag, nachdem der Fernsehsen-
der Al-Dschasira den Untersu-
chungsbericht imInternetveröf-
fentlichte, stelltensichdieRadio-
physiker am Donnerstag der
Presse. Das Ergebnis bleibt aber
vage.

29. Oktober 2004: An Bord eines jordanischen Hubschraubers verlässt ein kranker und zermürbter Jassir Arafat seine Residenz in Ramallah (Westjordan-
land), um sich in Frankreich ärztlich behandeln zu lassen. Dort fällt er am 3. November ins Koma, acht Tage später ist er tot Foto: Jim Hollander/EPA/dpa

und der palästinensischen Füh-
rung war sehr angespannt, was
sich in Arafats letzten Wochen
noch verschärfte. Eine Delegati-
on palästinensischer Politiker,
die Arafat in Frankreich besuch-
te, nannte Soha „eine Bande, die
nach Paris kommen will, um
Arafats Erbe zu erschleichen“.

Arafat begann am 12. 10. 2004
unter „akuten Magen-Darm-Be-
schwerden“ zu leiden, die einen
Monat später zu seinem Tod
führten.DieanfänglichenSymp-
tome und die anschließende
„schrittweise Verschlechterung
des Gesamtzustands“ geht laut
dem Bericht zusammen mit der
„Aufnahme großer Mengen von
Radioaktivität“.

DieSchweizerExpertengehen
in ihrem Bericht detailliert auf
die untersuchten Gegenstände
und Körperproben ein. Mehrere
Kapitel befassen sich zudemmit
Erläuterungen zur Vorgehens-

weise sowie einer Liste vonArgu-
menten für und wider die Mord-
these durch Polonium 210. Die
Tatsache, dass „nicht alle Symp-
tome akuter Radioaktivität“ vor-
handen gewesen seien, spreche
gegen eine Vergiftung“, heißt es.
Ferner blieben die „akuten Ver-
dauungssymptome ungeklärt“.
Ein Argument für die Vergif-
tungstheorie sei, dass „alle ande-
ren toxischen Untersuchungen
negativ ausfielen“.

eine Umfrage über die Untersu-
chungsergebnisse des Forscher-
teams in Lausanne. Der Wach-
posten vor dem Grab langweilt
sich.

Im Stadtzentrum rund um
den Al-Manara-Platz sind deut-
lich mehr Menschen unterwegs.
„Natürlich ist Arafat ermordet
worden“, sagt ein 27-jähriger In-
genieur, der seinenNamennicht
nennen möchte. „Israel hatte
Angst vor seinem scharfen Ver-
stand, vor seiner Ideologie und
seinem Ziel, unser Land zu be-
freien“, sagtder jungePalästinen-
ser. Jetzt müsse es einen Prozess
geben. „Arafat war ein Mensch
wie jeder andere. Jemand muss
für den Mord an ihm bestraft
werden.“

Fast 40 Jahre lang standArafat
an der Spitze des palästinensi-
schen Volkes. Jedes Kind kennt
den Mann mit der Kufiya, dem
Tuch, das er auf eigene Art spitz
umdenKopf gebunden trug.Mit
seinem Tod schien auch der
Traum von Palästina ein Stück
weit gestorben zu sein.

„Wir liebenArafat“, sagt die 22-
jährige Studentin Rawan Nasral-
lah. „Er war der beste Präsident,
den wir jemals hatten.“ Sie war
kaum13 Jahrealt, alsArafat starb.
Ob der Grund für seinen Tod
Mord war oder Krankheit, will
Rawan erst glauben, „wenn es
eindeutige Beweise gibt“.

Die Skepsis der jungen Stu-
dentin ist eine Ausnahme, denn
kaum jemand zweifelt an der

Kaum jemand zweifelt hier an einem Mordkomplott
WESTJORDANLAND Ein Besuch in Ramallah zeigt: Neun Jahre nach Arafats Todmachen viele Palästinenser Israel verantwortlich.
Dabei ist es ganz egal, was die Schweizer und andere Wissenschaftler jetzt über die Ergebnisse der verspäteten Obduktion sagen

RAMALLAH taz | Auffallend häu-
fig lächelt das Konterfei des jun-
gen JassirArafat –mal inDIN-A4-
Format, mal eine ganze Häuser-
wand ausfüllend – Autofahrern
und Passanten in Ramallah ent-
gegen. Das Bild aus seinen frü-
hen Jahren als Chef der PLO (Pa-
lästinensische Befreiungsorga-
nisation) hängt dort in Erinne-
runganseinenTodestag,der sich
amMontag nächsterWoche zum
neuntenMal jährt.

Noch herrscht wenig Betrieb
vor dem Mausoleum auf dem
Grundstück der Mukata, dem
Präsidentensitz, auf dem Arafat
unfreiwillig seine letzten Le-
bensjahre verbrachte. Ein einsa-
mes Fernsehteam wartet verge-
bens auf Gesprächspartner für

Mordtheorie. Jeder hat eine Mei-
nung, allein schon der Name
Arafats weckt die Emotionen.
Dass es neue Erkenntnisse gibt,
diebedingtdieMordtheorie stär-
ken, wissen allerdings nur weni-
ge. Die Palästinenser sind nach-
richtenmüde, scheint es, außer-
demwürdenneueErgebnissedie
schon vorher gefestigten Mei-
nungen kaum beeinflussen.

Israels damaliger Regierungs-
chef Ariel Scharon machte aus
seiner tiefen Abneigung gegen
den Palästinenserchef nie einen
Hehl. Die Tatsache, dass trotz
zahlreicher Untersuchungen ei-
ne Diagnose ausblieb, erschwert
den Verdacht gegen den israeli-
schen Politiker zusätzlich. In Je-
rusalem heißt es derweil, zum

Zeitpunkt von Arafats Tod habe
Israels Regierung keinerlei Inter-
esse mehr an ihm gehabt. Arafat
sei damals „völlig irrelevant“ ge-
wesen, sagt etwa Dov Weisglas,
einst Bürochef von Scharon, ge-
genüber der Presse.

All das tut der Theorie vom is-
raelischen Mordkomplott kei-
nen Abbruch. Und warum hat
Arafats Frau Suha nicht früher
untersuchen lassen, was zum
Tod ihres Mannes führte? „Sie
war seine Frau, das ist alles“, sagt
die Studentin Rawan. Für Palästi-
na habe die Witwe nie viel übrig
gehabt. Jetzt erhoffe sie sich ver-
mutlich nur mehr Aufmerksam-
keit. „Vielleicht will sie uns be-
weisen, dass ihr Arafat doch
wichtig war.“ SUSANNE KNAUL
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Martin Schulz

■ 57, ist Präsident des Europapar-

laments, wurde gerade zum Spit-

zenkandidaten der europäischen

Sozialdemokratischen Parteien

für die Europawahl im Mai 2014

gekürt und möchte gern nächster

Präsident der EU-Kommission

werden. Derzeit verhandelt er für

die SPD in Berlin über Europafra-

gen im Koalitionsvertrag mit.

Europäische

Digitalpolitik

EU-Politiker Martin Schulz über seinen persönlichen Umgang

mit der Überwachung und seinen „sehr aufrechten Gang“

„Relativ wahrscheinlich, dass wir abgehört werden“: Martin Schulz beim Interview in seinem Büro in Berlin-Mitte

„Aufholen statt
unterwerfen“
NSA-AFFÄRE Europamuss technologisch unabhängig werden, sagt
der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz. Er fordert eine
neue europäische digitale Agenda – undmassive Investitionen in
eigene Infrastruktur, Breitbandverkabelung und Suchmaschinen

INTERVIEW MARTIN KAUL

UND STEFAN REINECKE

FOTO WOLFGANG BORRS

taz:Herr Schulz, dürfenwirmal
Ihr Handy sehen?
Martin Schulz: Aber sicher.
Ein olles Nokia, ziemlich lä-
diert.Das ist janochälteralsdas
von AngelaMerkel.
In der Hinsicht bin ich altmo-
disch. Ichhabenochzweiweitere
davon. Die gebe ich auch nicht
ab. Ich kann sowiesomit diesem
ganzen Computergedöns nicht
umgehen.
Haben Siemal über ein Krypto-
Handy nachgedacht?
Krypto-Handy? Nee.
Warumnicht?
Mit diesem Telefon hier hat der
Herrgott ja selbst noch telefo-
niert. Das Ding können die Ame-
rikaner nicht abhören. Dafür ist
die Technologie zu alt.
Glauben oder wissen Sie das?
Die Experten in Brüssel sagen,
dass dieses Handy nicht auf die
Abhörtechnik anspringt. Außer-
dem hält der Akku 36 Stunden.
Deshalb habe ich einen sehr auf-
rechten Gang – im Gegensatz zu
meinen Mitarbeitern. Ich dachte
am Anfang, es wäre Ehrfurcht
vormiralsPräsident,wenndieso
gebückt ins Zimmer kamen.
AberdiesuchtennurSteckdosen,
weil ihre Smartphones ständig
Strom brauchen.
Wir sitzen hier in Ihrem Berli-
ner Büro, einen Steinwurf ent-
fernt von der amerikanischen,
britischen und russischen Bot-
schaft. Werdenwir abgehört?
Ich weiß es nicht. Wenn hier tat-
sächlich Botschaften dafür be-
nutzt werden, dann ist es relativ
wahrscheinlich, dass wir abge-
hört werden.
Auch die britische Botschaft in
Berlin dient offenbar Spionage-
zwecken. Wie fühlt sich das für
Sie an?
Wenn sich das bewahrheitet, ist
das sehrbedenklich.Wirdachten
ja, dass dieseMethodenzumKal-
ten Krieg gehörten. Dass Freun-
de sich gegenseitig ausspionie-
ren, kann nachmeiner Einschät-
zung nicht das Resultat des poli-
tischenWillens sein, sonderndas
eines verselbständigten Ge-
heimdienstapparates.
Unddie Staatschefs kriegendas
nichtmit?
Mein Gefühl ist zumindest, dass
die Geheimdienste hier abge-
koppelt vonpolitischer oder par-
lamentarischer Aufsicht operie-
ren. Ich kann mir einfach nicht
vorstellen, dass die Regierung ei-
nes Mitgliedstaats der EU anord-
net, den Regierungschef eines
anderen EU-Mitgliedstaats aus-
zuspionieren.
Undwenn doch?
Wenn sich das erhärten würde,
wäre das ein schwerwiegender
politischerVorgang,vondemwir
noch viel hören würden.
Fühlen Sie sich ohnmächtig?
Nein, damit kann ich nicht die-
nen. Die Annahme, man könne
in der Politik dem Gefühl der
Ohnmacht nachgeben, ist das
Ende der Politik. Das akzeptiere
ichnicht.DassPolitikhartes Stei-
nekloppenist, ist janichtsNeues.
Sie haben sich im Juli schon
über das Ausmaß der Überwa-
chung aufgeregt und Konse-
quenzen gefordert. Welche hat
es denn seitdem gegeben?
Ich habe angeregt, dass wir mal
durchatmen und überlegen, wie
wir die Verhandlungen über das
Freihandelsabkommen mit den
USA fortführen. Wenn wir wirk-
lich vertrauensvoll über das Frei-
handelsabkommenmit den USA
weiterverhandeln wollen, müs-
senwir denDatenschutzunddas
Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung ganz oben auf die
Agenda der transatlantischen
Beziehungen setzen oder, besser
noch,gleicheinumfassendeseu-
ropäisch-amerikanisches Daten-
schutzabkommen zügig verab-
schieden. Wir müssen die Ver-
handlungen mit Maßnahmen
unterfüttern, die die Wahrung
der Grundrechte in Europa ga-
rantieren.
Glauben Sie wirklich, dass
DurchatmendieUS-Seitebeein-
druckt?
Vielleicht nicht. Aber wenn wir
mit einem starken Datenschutz-
paket in die Verhandlungen ge-
hen, kann das die Amerikaner
durchaus beeindrucken.
Das Wenigste wäre doch zu sa-
gen: Verhandlungen erst nach
dem verbindlichen Ende der
Spionage.
Mir geht es darum, dass wir uns
als Europäer zunächst unterein-
ander verständigen.Das ist ja gar
nicht so einfach. Die EU ist kein
Bundesstaat.Esgibt28Mitglieds-
länder, viele mit sehr besonde-
ren Interessen. Das ist eine kom-
plizierte Lage.
„Mal ganz ehrlich: Glaubt ir-
gendjemand, dass irgendein
AbkommendieAmerikanerda-
von abhalten kann, uns weiter
auszuspionieren?“ Das haben
Sie vor vier Monaten gesagt.
Wieso sagen Sie heute nicht
klipp und klar: Europa ist ein
Karnevalsverein, der seine Bür-
ger nicht schützen kann?
Europa ist kein Karnevalsverein.
Sie können das vielleicht als
Journalist so formulieren. Ich
muss als Präsident einer interna-
tionalen Organisation die Spra-
che der Diplomatie sprechen
undmeine Worte wägen. Ich bin
eigentlich ein Klartextredner, al-
so mache ich es einfach: Die Be-
ziehungen zwischen Europa und
den USA werden weitergehen,
das ist doch logisch. Dazu sind
viel zuviele ökonomische, politi-
sche, soziale und kulturelle Ver-
flechtungen da – welchen Sinn
würde es machen, das zu unter-
brechen? Beim Freihandelsab-
kommen geht es ja nicht nur
ums Digitale. Auch die deutsche
Automobilindustrie und andere
Branchenwollenweiter ihre Pro-
dukte in die USA verkaufen.
Wenn Ihnen vor zwei Monaten
jemand erzählt hätte, dass die
USA seit 10 Jahren das Handy
der Bundeskanzlerin abhören,
hätten Sie damals nicht gesagt:
Das ist ein Spinner?
Nein. Ich hätte nicht Spinner ge-
sagt, sondern einen diplomati-
scheren Terminus verwendet.
Welchen denn?
Ich hätte vermutlich gesagt: Das
ist eine unrealistische Einschät-
zung.
Sie treten als sozialdemokrati-
scher Spitzenkandidat bei den
Europawahlen im Mai 2014 an
und wollen EU-Kommissions-
präsident werden. Was ist denn
Ihre Vision imHinblick auf den
effektiven Schutz der digitalen
Grundrechte der EU-Bürger?
Wirmüssen in Europa verbindli-
che Kriterien definieren, wie wir
die informationellen Rechte un-
serer Bürger schützen können.
Das kann kein Nationalstaat
mehr alleine leisten. Diese Krite-
rien müssen wir dann zum Ge-
genstand von Verhandlungen
und Abkommen mit anderen
Teilen dieser Welt machen. Au-
ßerdem müssen wir sicherstel-
len, dasswir in der digitalenWelt
unabhängiger werden.
Wie soll das aussehen?
Alle großen sozialen Netzwerke
und Speicherkapazitäten und
damit fast die gesamte Verwen-
dung von gespeicherten Daten
liegt heute in den Händen von

Unternehmen in den USA. Das
kann so nicht bleiben. Europa
muss investieren und Geld in ei-
ne eigene europäische digitale
Agenda stecken. Das fängt bei
der Breitbandverkabelung an
und hört bei eigenen Suchma-
schinenund anderen Infrastruk-
tureinrichtungen europäischer
Art auf. Das muss Europa als ei-
nes seiner großen Projekte be-
trachten.
Braucht Europa eine eigene
NSA?
Nein, wir brauchen eine eigene
digitale Infrastruktur, die die Si-
licon-Valley-Entwicklung auch
in Europamöglichmachen wür-
de – für Investoren, die in Europa
investieren. Wer technologisch
völlig abhängig ist, kann schwer
Augenhöhe herstellen.
Es geht doch hier um Grund-
rechtsschutz. Kann der Markt
das richten?
Nicht nur. Für den Grundrechts-
schutz sinddienationalenRegie-
rungen und die EU zuständig.
Die EU hat eine Grund-
rechtecharta verabschiedet, in
der das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung gewähr-
leistet ist. Ich glaube, dass wir
dieses Recht in demFreihandels-
abkommen mit den USA veran-
kernmüssen.
Sie wollen eine europäische di-
gitale Agenda und gleichzeitig
den Markt noch mehr für US-
Firmen öffnen: Ist das kein Wi-
derspruch?
Esnützt janichts,US-Firmenvor-
zuwerfen, dass sie sich einen
Marktvorteil erarbeitet haben.
Dass diese Firmen ihre Vorteile
missbrauchen, indem sie mit
dem militärisch-industriellen
Komplex in den USA kooperie-
ren und die Rechte von EU-Bür-
gernmissachten – das ist die He-
rausforderung für Europa. Die
falsche Antwort ist zu sagen: Wir
können dagegen nichts tun. Die
richtige: Wir brauchen eine star-
ke, handlungsfähige EU. Wir,
507 Millionen EU-Bürger, sind
der reichste Binnenmarkt der
Welt. Wenn die USA weiter Zu-
gang zu diesem Markt haben
wollen, müssen sie unsere
Grundrechte akzeptieren.
Sagen Sie mal einen Zeitrah-
men, den Sie sich da vorstellen.
Wir hinken weit hinterher. Ob es
überhaupt gelingt, weiß ich
nicht. Europa stellt heute 7,8 Pro-
zent der Erdbevölkerung. Das
heißt 92,2 Prozent derMenschen
leben nicht in Europa. Die Wahr-
nehmung der Europäer aber ist:
Es gibt uns – und dann noch ein
paarwoanders.DieRealität ist, es
gibt ganz viele woanders und
dann noch uns. Diese Haltung
führt dazu, dass uns andere Teile
dieserWelt abhängen – die Ame-
rikanerhabenunsmit ihrer digi-
talen Agenda schon längst abge-
hängt. Jetzt ist die Frage: Unter-
werfenwiruns?Dannsindwir ir-
relevant. Oder sind wir in der La-
ge, aufzuholen?
Falls Sie 2014 Kommissionsprä-
sidentwerden –waskönnenSie
uns heute versprechen?
Sie können von mir erwarten,
dass ich versuchen werde, ver-
bindliches europäisches Recht
zu schaffen, das die Bürger hier
schützt. Es muss klar sein: Das
Recht auf Unverletzlichkeit der
Wohnung ist auch gebrochen,
wenn die Wohnung abgehört
wird. Ob ich all das, was ich hier
skizziert habe, in multilateralen
Verhandlungen auch durchset-
zen kann, kann ich Ihnen nicht
versprechen.
Klingt eher nach Ohnmacht als
nachMacht.
Nein. Sondern klassisch sozial-
demokratisch: Es geht nur
Schritt für Schritt.

Fühlen Sie sich ohnmächtig, Herr Schulz?
Nein. Dem Gefühl der Ohnmacht nachzugeben, wäre
das Ende der Politik. Das akzeptiere ich nicht. Politik
ist hartes Steinekloppen. Klassisch sozialdemokra-
tisch: Es geht nur Schritt für Schritt
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Steuern Der Staat kann sich über zusätzliche 14 Milliarden Euro freuen.

Das ist mehr als bislang erwartet. Wohin fließt das ganze Geld?

Kommende Woche startet der Prozess gegen Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Sein Haus, sein Bobbycar,
seine Freunde. Was war das für eine Empörung damals! Aber es war nur ein Skandal unter vielen.
Worüber wir uns warum aufgeregt haben – der große Empörungsvergleich

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk
oder in Ihrem Briefkasten. www.taz.de/weImmer eine neue Sau durchs Dorf

Anders als die steigenden
Steuereinnahmen der vergange-
nen Jahre vermuten lassen, wird
der Staat aber nicht immer gieri-
ger. Während der zurückliegen-
den drei Jahrzehnte ist die Abga-
benquote nicht gestiegen. Diese
GrößegibtdieBelastungderBür-
germitSteuernundSozialbeiträ-
gen im Verhältnis zum Bruttoin-
landsprodukt an. 1980 lag sie bei
38,6 Prozent. Von 100 Euro Wirt-
schaftsleistung nahm der Staat
also 38,60 Euro durch Steuern
und Sozialabgaben ein und ver-
teilte sie um. 2012 betrug die Ab-

gabenquote nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums 38,4
Prozent. Zwischen1980undheu-
te gab es keine große Änderung.
Mal ging es ein bisschen hoch,
maleinbisschenrunter.Grobge-
sagt,nimmtsichderStaat immer
gut ein Drittel, knapp zwei Drit-
tel behalten die Bürger. Aber
auch von dem einen Drittel, das
der Staat beansprucht, bezahlt er
ja Dienstleistungen, die der All-
gemeinheit zugutekommen.

Dass sich manche Bürger
trotzdemüberfordert fühlen,hat
mit der veränderten Lastenver-
teilung zu tun. Für Bezieher ho-
her Einkommen und Besitzer
großer Vermögen sank die Steu-
erlast in den vergangenen Jahr-
zehnten.Dementsprechendging
der Anteil der Steuern auf Ein-
kommen und Vermögen im Ver-
hältnis zu allen Steuereinnah-
menzwischen 1986und2012um
9 Prozent auf 49,9 Prozent zu-
rück. Umgekehrt aber stieg der
Anteil der Umsatz- und Mehr-
wertsteuer um 8 Prozent auf
32,4 Prozent. Unter anderem die
höhere Mehrwertsteuer (heute
bis zu 19Prozent) hat dieAusfälle
bei den Einkommen- und Ge-
winnsteuern teilweise kompen-
siert. Ein Problem dabei: Viele
Leute, die so wenig Geld haben,
dass sie keine Einkommen- und
Kapitalsteuern zahlen, werden
mittels derMehrwertsteuer jetzt
stärker zur Finanzierung der
öffentlichen Aufgaben herange-
zogen.

Und wie sieht es bei den Aus-
gabenaus?Dauerndmüssensich
Politiker und Regierungen des
Vorwurfs erwehren, Milliarden
Euro zu verschwenden und
gegen die Interessen der Bürger
zu verwenden. Interessant ist je-
doch,dassgeradeeinbesonderer
Posten stark zunahm: die soziale
Sicherung. 1980 gabendie Regie-
rungen von umgerechnet 379

Ist der Fiskus
zu gierig?
STAATSKNETE Die Steuereinnahmen steigen
immer weiter. Die künftige Regierung
könnte die Abgaben der Bürger senken –
oder aber die Steuern trotzdem erhöhen

Grob gesagt, nimmt
sich der Staat immer
gut ein Drittel,
knapp zwei Drittel
behalten die Bürger

VON HANNES KOCH

BERLIN taz |ÜberdieneueRegie-
rung zuverhandeln ist indiesem
Jahrviel einfacherals früher. Seit
mehreren Jahren verbuchen die
Finanzminister steigende Ein-
nahmen. Ob Rot-Grün 2002, die
Große Koalition 2005, Union
und FDP 2009 – immer ging es
auch darum, Löcher zu stopfen,
zu sparen.

Davon redet bei den gegen-
wärtigen Koalitionsverhandlun-
gen zwischendenbeidengroßen
Parteien kaum jemand. Wieder
einmal weist die Steuerschät-
zung zusätzliche Einnahmen in
Milliardenhöhe aus. Der Staat
dürfte bis 2017 insgesamt 14 Mil-
liarden Euro mehr einnehmen
als bislang erwartet. Das ist das
Ergebnis der Herbstprognose
des Arbeitskreises Steuerschät-
zung, die das Bundesfinanzmi-
nisteriumamDonnerstag inBer-
lin bekannt gab. Von dem Ein-
nahmeplus profitieren in erster
Linie Länder und Kommunen.

Die Mehreinnahmen liegen
im Trend. In den vergangenen
Jahren waren die Staatseinnah-
men sogar schneller gestiegen
als die Wirtschaftsleistung. Er-
gebnis:Deutschlandbraucht fast
keine neuen Schuldenmehr. Die
Finanzminister können zumers-
tenMal seit gefühlten 100 Jahren
darangehen, die Schuldenlast,
die inzwischen bei gut 2 Billio-
nen Euro liegt, zu verringern.

Damit bekommt eine alte De-
batte neue Aktualität. Mancher
fragt sich:Wäre es jetzt nichtmal
an der Zeit, den Bürgern etwas
zurückzugeben, anstatt die Steu-
ern, Sozialabgaben, Gebühren,
Umlagen – oder wie die staatli-
chen Einnahmen auch immer
heißen – dauernd zu erhöhen?
Schröpft der gierige Staat seine
Bürger, wie es angeblich schon
immer seine Art war?

Milliarden Euro Gesamtaufwen-
dungen 173 Milliarden Euro für
Soziales aus (45,5 Prozent). 2010
waren es rund 626 von insge-
samt 1.100 Milliarden Euro (56,5
Prozent). Der Sozialstaat hat
stark zugelegt – durch die Finan-
zierung der Wiedervereinigung
aus der Sozialversicherung,
mehrAlte, die Rente bekommen,
und zusätzliche Leistungen wie
die Pflegeversicherung. Weil die
Einnahmen unter anderem da-
für oft nicht ausreichten, wuchs
die Staatsverschuldung mittler-
weile auf über 2 Billionen Euro.
Aus diesen Befunden könnten
die Koalitionsunterhändler von
UnionundSPDnununterschied-
liche Rückschlüsse ziehen.

Erste Variante: Steuern runter!
Sie bemühen sich, die Abgaben-
quote zu senken, etwa indemdie
Union ihr altes Ziel durchsetzt,
die Mittelschicht von den auto-
matischen Steuererhöhungen,
der sogenannten kalten Progres-
sion, zu entlasten. Teilweisewür-
de die SPD dawohlmitgehen. Ei-
ne andere Möglichkeit bestünde
darin, den Beitrag der Beschäf-
tigten für die Rentenversiche-
rungzureduzieren.Diesschreibt
das Gesetz wegen der augen-
blicklichen hohen Überschüsse
in der Rentenversicherung auch
vor. EventuellwirddieGroßeKo-
alition aber beschließen, das Ge-
setz zu ändern, den Rentenbei-
trag stabil zuhaltenundmitdem

Geld eine großzügigere Sozial-
leistung zu finanzieren: die hö-
here Mütterrente.

Zweite Variante: Weiter so!
Die Koalition versucht, mit den
steigenden Einnahmen auszu-
kommen. Die einzelnen Ver-
handlungsgruppen von Union
und SPD formulieren zwar be-
reits Ausgabenwünsche im zwei-
stelligenMilliardenbereich,CSU-
Chef Horst Seehofer und die
CDU-Vorsitzende Angela Merkel
stellen aber alles unter „Finan-
zierungsvorbehalt“. Das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) hat errechnet, dass
die höheren Staatseinnahmen
nicht nur reichen, um die Schul-
den zu reduzieren. „Kräftige In-
vestitionen in die Infrastruktur
und auch hohe Ausgaben im Bil-
dungsbereich kann man ohne
Steuererhöhungen stemmen“,
sagt DIW-Ökonom Ferdinand
Fichtner.

Dritte Variante: Steuern hoch!
Die SPD plädiert dafür, die
Staatseinnahmen zusätzlich an-
zuheben. Sie will dies erreichen
durch steigende Steuern auf ho-
he Einkommen, Gewinne und
Vermögen. Schützenhilfe erhielt
die Partei vom Institut für Ma-
kroökonomie (IMK).DessenChef
Gustav Adolf Horn analysiert ei-
ne „strukturelle Unterfinanzie-
rung des Staates“. Jährlich fehl-
ten in Deutschland rund 30 Mil-
liarden Euro Investitionen in
Schulen, Verkehrswege und Da-
tenleitungen. Dieser Mangel sei
ein Ergebnis der Steuersenkun-
gen zugunsten hoher Einkom-
men während der vergangenen
Jahrzehnte. Die gegenwärtigen
Staatseinnahmen reichten nicht
aus, umihnzubeheben, soHorn.
Die Union will Steuererhöhun-
gen dagegen unbedingt ver-
meiden.

Dauerndmüssen sich
Politiker und Regie-
rungen des Vorwurfs
erwehren, Milliarden
Euro zu verschwenden
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9. November 1989 Ein Schusswechsel an der Grenze und zwei Versionen der

Geschichte, die 24 Jahre nach demMauerfall nicht zu Ende ist

Arnstadt wollte an dem Tag
BGS-Männer „hoppnehmen“,
um den Makel vergessen zu ma-
chen, dass ein Mann getürmt ist,
glaubt Böckel. Daher habe der
NVA-Offizier am Morgen mit ei-
nem seinen Soldaten Details
über eine geplante Festnahme
von Bundesgrenzschützern be-
sprochen,habegeglaubt,derwir-
re Grenzverlauf würde die BGS-
Leute in eine Falle führen. Drei
BGS-Männer patrouillieren ge-
gen elfUhrdirekt anderGrenzli-
nie.PlötzlichhabeArnstadtgeru-
fen: „Halt! Stehenbleiben!Siebe-
finden sich auf dem Gebiet der
DDR!“ Arnstadt soll einen Warn-
schuss abgefeuert haben und in
Richtung BGS gelaufen sein. Der
23-jährige Bundesgrenzschützer
Plüschke glaubt, dass sein Vorge-
setzter getroffen sei, reißt das
Gewehr von der Schulter, feuert
aus der Hüfte und trifft Arnstadt
ins rechte Auge. Danach beginnt
eine wilde Schießerei. Die DDR-
Grenzer feuern 30 bis 40 Schuss
ab, der BGS vier. Nach langenMi-
nuten beruhigt sich die Lage,
Grenzer bergen den toten Arn-
stadt.

Ins Auge getroffen

So erzählt es Herbert Böckel, der
mit weiteren BGS-Leuten die Pa-
trouille aus dreißig Metern Ent-
fernungbeobachtethat. So lautet
die Version des BGS. GegenHans
Plüschke wird ermittelt, das Ver-
fahren im Herbst ’62 eingestellt,
dieNotwehrbejaht.DieDDRver-
breitet eine ganz andere Ge-
schichte: Terroristen der Ade-
nauer-Cliquewärenbewaffnet in
die DDR eingedrungen und hät-
ten das Feuer eröffnet. Der 35-
jährige Arnstadt wird zum Blut-
zeugen für das bessere Deutsch-
land. Sein Leichnam wird im of-
fenen Sarg imKulturhaus im na-
hen Geisa aufgebahrt, anschlie-
ßend nach Erfurt überführt.
6.000 Werktätige säumen den
Weg zum Ehrengrab auf dem
Hauptfriedhof am Hain für die
Opfer des Faschismus. „Millio-
nenfach pflanzt sich der Fluch

fort, der die Mörder unseres to-
ten Genossen trifft“, gelobt ein
Kommandeurwie einRachegott.

Das Vermächtnis des „Frie-
denskämpfers“ halten fortan
Kollektive, Brigaden, Schulen
wach, die den Ehrentitel „Rudi
Arnstadt“ tragen. In seinem
Wohnort Wiesenfeld wird eine
Gedenkstätte errichtet. In „treu-
er Pflichterfüllung“ ist Arnstadt
„von Banditen des BGS ermor-
det“ worden, steht auf Granit.
Der Todesschütze wird von ei-
nem DDR-Gericht zu 25 Jahren
Gefängnis verurteilt. Allerdings
in Abwesenheit und namenlos,
der BGShält die Identität Plüsch-
kes ausAngst vor Anschlägen ge-
heim.

Neue Existenz: Taxifahrer

Die Russen lösten kurz nach den
Schüssen Alarm aus, die Ameri-
kaner ebenfalls. „Wir hatten die
Befürchtung, dass es losgeht.“ Es
ist, als steckt Herbert Böckel die
Schießerei noch indenKnochen.
Der „FuldaGap“, die Fulda-Lücke,
galt als Einfallstor. Hier schob
sich die DDR weit in den Westen
vor. Binnen Stunden hätten sow-
jetische Truppen zum Rhein-
Main-Gebiet vorstoßen und die
Bundesrepublik zerteilen kön-
nen. Zur selben Zeit stationierte
der Kreml heimlich Truppen
und Atomraketen auf Kuba. Es
roch überall nach Angriff.

Doch der Dritte Weltkrieg fin-
det nicht statt. Die DDR perfek-
tioniert ihre Grenze; Herbert Bö-
ckel wird Polizist, Hans Plüschke
scheidet aus dem BGS aus und
gründet im nahen Hünfeld ein
Taxiunternehmen. Dass er der
Todesschützewar, bleibt seinGe-
heimnis. Zum eigenen Schutz
trägt Plüschke fortan eineWaffe.

Kurz nach dem 9. November
1989öffnet sichauch inderRhön
die Grenze. Bald chauffiert Hans
Plüschke Kundschaft in den Os-
ten. Schnell wird der Taxifahrer
in Geisa bekannt. Wahrschein-
lich fälltmit jeder Fuhreüber die
einstige Grenze ein Stück Be-
klemmung von ihm ab. Was ges-

ternGegenwartwar, istheuteGe-
schichte. Der Schriftzug „Rudi
Arnstadt“, seit 1972 am Kultur-
hauses Geisa, verschwindet.

Zeit für Plüschke, sich zu er-
leichtern?DerSchuss liegt 35 Jah-
re zurück, als er im August 1997
im Fernsehen sein Geheimnis
lüftet. Der 58-Jährige gibt der
„Hessenschau“ ein Interview, er-
zählt von jenemAugusttag, redet
von dem Schuss, der sein Leben
veränderte, von seinen Ängsten
um sich und seine Kinder, sagt:
„In gewissem Sinne bin auch ich
Opfer des Kalten Krieges.“ Sie-
ben Monate später ist er tot,
Kopfschuss neben dem rechten
Auge, Kleinkaliber.

Böckel begreift bis heute
nicht, warum Plüschke geredet
hat. Es habe danach Drohungen
gegeben. In der Nacht zum
15. März 1998 holt Plüschke um
4 Uhr einen Unbekannten an ei-
ner Telefonzelle im nahen Ras-
dorf ab. In einer Senke zwischen
Rasdorf und Hünfeld ist die
Fahrt vorbei. Die Leiche wird aus
dem Taxi geschafft und an der
Straße abgelegt. Die Tagesein-
nahmen sind vollzählig. Die Er-
mittlungen gehen ins Leere. Von
demMörder fehlt jede Spur.

„Da waren Profis am Werk.“
Herbert Böckel hat keine Zweifel.
„Wer hat die Fähigkeiten dazu,
wenn nicht ehemalige Stasimit-
arbeiter?“ Böckel ist auf die Er-
mittlungsbehörden in Fulda
nicht gut zu sprechen, die blind
zu sein scheinen, für das, was er
vor Augen hat wie eine grausige
Vision: dass sein Kollege einer
späten Rache zumOpfer fiel. Die
Vorgeschichte, das Interview, die
Drohungen, die Perfektion der
Tat – er hat alle Indizien in dem
Buch „Der zweifache Tod im

Meine Wahrheit, deine Wahrheit
1962 erschoss ein BGS-Beamter einen DDR-Grenzer. 35 Jahre später wird der Schütze ermordet. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt

Der 35-jährige Rudi
Arnstadt wird zum
Blutzeugen für das
bessere Deutschland

AUS GEISA THOMAS GERLACH

„Das ist doch Landschaft wie aus
dem Bilderbuch!“, ruft Herbert
Böckel und hebt beseelt die Hän-
de. „Da kann doch so etwas
Schlimmes nicht passiert sein?“
Der Wind lässt kurz nach. „Doch,
es ist geschehen.“ DieHände sin-
ken wieder, er eilt weiter über
denKolonnenweg. DieHügel der
Rhön leuchten in der Sonne rot
und braun, der Sturmhat die Bu-
chen gerupft. Rechts, wo jetzt ei-
ne Heckewuchert, markierte ein
Streckmetallzaun die Grenze.
„Da unten liegt Wiesenfeld, ein
ganz verschlafenes Dorf.“ Dort
war die Kompanie von Haupt-
mann Arnstadt stationiert. Von
dort brachen die Soldaten am
14. August 1962 auf, um einen
neuen Grenzzaun zu errichten.

An jenemTagkameshierzum
heftigsten Schusswechsel, den es
je zwischen Deutschland-Ost
und Deutschland-West gegeben
hat. Hauptmann Arnstadt stirbt
durch Kopfschuss. Er ist der
hochrangigste DDR-Offizier, der
anderGrenzeumsLebengekom-
men ist, getötet vom BGS-Grenz-
oberjäger Hans Plüschke. 35 Jah-
re später wird Plüschke erschos-
sen, kaum acht Kilometer von
hier entfernt. Der Mord ist nicht
aufgeklärt. Ein Racheakt alter
Seilschaften, sagt Herbert Bö-
ckel. Böckel war Zeuge der Schie-
ßerei an der Grenze.

Böckel, kurze silbrige Haare,
schmaler Mund, wache Augen,
redet unentwegt. Fünf Tage vor
seinem Tod musste Rudi Arn-
stadt, SED-Genosse,Vorzeigeoffi-
zier, eine Schlappe einstecken.
Ein Soldat war mit einem sowje-
tischen Artillerieschlepper in
den Westen getürmt. Und so be-
wachen 50 seiner Leute beson-
ders aufmerksam 150 Soldaten,
die Betonpfähle setzen und Sta-
cheldraht spannen. Der Grenz-
verlauf ist hier so verworren, als
hätte ein trotziges Kind mit ei-
nem Stock den Strich gezogen,
der Europa teilt. Nach links, nach
rechts, dann wieder im scharfen
Winkel zurück.

Wirrer Grenzverlauf

Die Grenzsteine lugen wie Fossi-
lien aus demBoden. Böckel steht
am Stein 330, das Gelände zwi-
schen Wiesenfeld und Setzel-
bach ist abschüssig.Untenhaben
die DDR-Soldaten gearbeitet,
oben stand der BGS. Böckel fasst
dieMarkierung, legtwieeinBlin-
der den Finger in die Kerbe, will
die Vertiefung in dem Scheitel
spüren, die den genauen Grenz-
verlauf nachvollziehen soll. Ein
stummer Zeuge, versunken zwi-
schen Hagebutten, Gestrüpp
und raschelndem Laub. Zwei Re-
he springen vorbei.

Böckel hat die Ereignisse vom
14. August 1962 auf Papier ge-
bannt, hat die Positionen der
DDR-Grenzer und BGS-Beamten
eingetragen. Jetzt steht er zwi-
schen Büschen, dreht die Karte,
versucht Papier, Wildnis und
Vergangenheit überein zu brin-
gen, das Gelände, die Schüsse,
den Toten. In der Ferne ragt ein
DDR-Wachturm, Böckel blickt
zurGrasnarbe, zumFeldweg. Seit
über 50 Jahren kommt er hier
nicht mehr weg. Am Boden liegt
irgendwo ein Hauptmann. Blut
sickert. Schüssepeitschen. ImTo-
desstreifenverstecken sichRehe.
Es ist ein Vexierbild.

Schatten der Grenze“ aufgelistet.
Wer hat ein Interesse an Plüsch-
kes Tod, wenn nicht die Genos-
sen von Hauptmann Arnstadt,
die wie in einer Fatwa Schwüre
ausgestoßen haben? Dass so ein
Mord mitten in Deutschland
nach 15 Jahren nicht aufgeklärt
ist, macht Böckel fassungslos.
Der pensionierte Beamte, bei
dem das Wort Freiheit einen ge-
radezualtertümlichenKlanghat,
wirkt enttäuscht von der Bun-
desrepublik, die er anderGrenze
beschützt hat. Böckel steigt in
sein Auto. Bald wird er die Stelle
passieren,wo Plüschke starb.Mit
Kollegen vom BGS ließ er dort
eine Gedenktafel anbringen.

Rächte sich die Stasi?

Hinter der Kirche von Wiesen-
feld liegt der Ehrenhain für Rudi
Arnstadt. Efeu umrankt denGra-
nit. Vor einem Jahr, zum 50. To-
destag, trafen sich hier 51 Kame-
raden, ehemalige Grenzer, Klas-
senkämpfer. Die Plakettemit der
Tirade gegendie „BGS-Banditen“
ist ausgetauscht, heute stehen
nur noch Arnstadts Name, Ge-
burts- und Sterbedatum dort.
Dennoch redet der Stein. An ei-
nem Zweig hängt unter Folie ein
feucht gewordener Zettel: „Es
gibt Deine Wahrheit, Meine
Wahrheit und Fakten.“ Es
scheint, als will jemand den to-
ten Arnstadt mit Macht zur Rede
stellen.

„Es gibt Dinge, die zum Nach-
denken zwingen“, räumt Ober-
staatsanwalt Lars Streiberger aus
Fulda am Telefon ein, der mit
dem Fall Plüschke betraut ist.
Doch belastbare Hinweise auf al-
te Seilschaften ließen sich nicht
ermitteln.Wasbleibt, seieineHy-
pothese. Im Frühjahr habe er ei-
nenOffizier derDDR-Grenztrup-
pen nach Hintergründen be-
fragt. Ohne neue Hinweise. Im
Oktober habe man noch einmal
das Kleinkalibergeschoss unter-
suchen lassen. Ohne Ergebnis.
Die Ermittlungen seien einge-
stellt, bedauert Streiberger.

Am Stadtrand von Berlin lebt
ein ehemaligerMajor der Grenz-
truppen. An das Vorkommnis
vom 14. August 1962 kann er sich
nochguterinnern, erwardamals
Gruppenführer an der Grenze.
Mitte der achtziger Jahre unter-
lief ihm dasselbe Malheur wie
Arnstadt. Vier Arbeiter türmten.
Der Offizier, Jahrgang 1941,
brach, nach jahrelangem Druck,
einfach zusammen,wurde in die
Etappe versetzt. Heute ist er ei-
ner der wenigen, die zum Fall
Plüschkereden.DasssichalteKa-
meraden gerächt haben, glaubt
er nicht. Zu so einem Unterneh-
men sei nur die Stasi fähig. Die
habe Spezialkommandos ausge-
bildet, die auchnacheinemEnde
der DDR gegen „Zielpersonen“
vorgehen sollten. War Plüschke
eine Zielperson? Nur Einfältige
könnten glauben, meint der Ma-
jor, dass Stasikämpfer Aufträge
abbrechen, nur weil die DDR in-
zwischen untergegangen ist.

SeinWissen hat erOberstaats-
anwalt Streiberger anvertraut.
DerOffizier hat ein ganzprivates
Interesse an der Aufklärung. Wie
Hans Plüschke stammt er aus
Schlesien. Mehr noch: Er selbst
heißt Plüschke, Lothar Plüschke,
ist ein Großonkel des toten
Plüschke. Seit 2002 weiß er da-
von. Kennengelernt haben sie
sich nie.

Hans Plüschke. Er erschoss Rudi
Arnstadt und wurde 35 Jahre später
selbst ermordet Fotos: Archiv; Böckel

Rudi Arnstadt. Er starb am 14. Au-
gust 1962 nach einem Kopfschuss

Die Gedenkstätte Point Alpha in der Rhön, wo früher die Amerikaner stationiert waren, erinnert heute an die innerdeutsche Teilung Foto: Georg Knoll/laif
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NACHRICHTEN

noch längermit der CDU sondie-
ren wollte. „Ich denke auch, dass
wir uns öffnen sollten. Aber
nicht in diesem Tempo“, sagt ein
Landtagsabgeordneter. „Und
wenn wir unsere Alternativen
ausloten, dann sollte das Tabu
Schwarz-Grün ebenso gebro-
chen werden wie das Tabu Rot-
Rot-Grün.“

Doch selbst Vertreter des lin-
ken Flügels wollen am Wochen-

ende lieber den Blick auf die
Landespolitik richten, in der
Kretschmann nach wie vor ihr
wichtigstes Zugpferd ist. Die
Halbzeitbilanz der grün-roten
Landesregierung soll ordentlich
beklatscht werden – auch wenn
hierunddanichtalles rund läuft.

Beispielsweise in der Bil-
dungspolitik. Hier hätte man
„dasPferdvoneineranderenSei-
te aufzäumen können“, sagt Lan-

desvorsitzende Thekla Walker.
ImNachhineinhättesiesicheine
regionale Schulplanung ge-
wünscht, bevor die Gemein-
schaftsschulen im rasenden
Tempo ein- und im gleichen
Atemzug die Grundschulemp-
fehlung abgeschafft wurden.
Auch die Frage, wie Vertretungs-
lehrerwährendder Sommerferi-
en bezahlt werden sollen, sorgt
weiter für Diskussionsstoff, wie
ein Antrag von der Basis zeigt.

Doch vor allem in der Bil-
dungspolitik wird Grün-Rot wei-
terhin einen Spagat hinlegen
müssen zwischen den eigenen
Ansprüchen und Wahlverspre-
chen auf der einen und den
Zwängen der Haushaltskonsoli-
dierung auf der anderen Seite.
„Als Regierungspartei liegt der
Zauber des Anfangs hinter uns,
die hohen Erwartungen sind ge-
blieben und konnten nicht im-
mer erfüllt werden“, schreibt
Walker selbstkritischandieDele-

Der Zauber ist verflogen
GRÜNE AmWochenende ist Landesparteitag in Baden-Württemberg. Die Halbzeitbilanz
von Schwarz-Grün wird gemischt ausfallen. Kovorsitzender Chris Kühn scheidet aus

Kretschmanns Berlin-
Ausflug hat auch im
Ländle nicht jedem
geschmeckt

AUS STUTTGART NADINE MICHEL

AmWochenende soll es für Win-
fried Kretschmann entspannter
werden. Entspannter jedenfalls
als auf dem letzten Bundespar-
teitag in Berlin. Dort ist der ba-
den-württembergische Minis-
terpräsident mit seinem Ver-
such, die Grünen auf einen neu-
en Kurs einzuschwören, vorerst
gescheitert. Doch statt das noch
einmal allzu ausführlich zu de-
battieren, wollen die Grünen auf
dem Landesparteitag in Esslin-
gen lieber ihreHalbzeitbilanz als
Regierungspartei feiern.

Nach der vergeigten Bundes-
tagswahl wollte Kretschmann
sein Gewicht als Ministerpräsi-
dent nutzen, um den Kurs der
Grünen in seinem Sinne zu „kor-
rigieren“. Denn seiner Meinung
nach ist die Partei aus der Spur
geraten. Er las dem Parteilinken
Jürgen Trittin die Leviten und
forderte, sich als pragmatische
Partei der Mitte aufzustellen.
Doch ihm fehlte das Durchset-
zungsvermögen.

Kerstin Andreae, Realofrau
aus Freiburg und Kretschmanns
Vertraute, scheitertebeiderWahl
zur neuen Fraktionschefin. Und
auch Kretschmanns Landwirt-
schaftsminister Alexander Bon-
de, ebenfalls ein Realo, schaffte
den Sprung in den Parteirat erst
im drittenWahldurchgang.

NunmusssichderFrontmann
der baden-württembergischen
Grünen amWochenende der Ba-
sis im Land stellen. Wie sieht es
mit seinemStandingdortaus?Es
werde „eher Jubelstürme als Kri-
tik“ geben, sagte der scheidende
Landesvorsitzende Chris Kühn.
Kretschmann genieße „die volle
Unterstützung“.

Zwar hat Kretschmanns Ber-
lin-Ausflug auch im Ländle nicht
jedem geschmeckt. Etwa, dass er

DOPPELPASS

SPD lehnt Unions-

Kompromiss ab

BERLIN | Union und SPD stehen
sich in den Koalitionsverhand-
lungen über die doppelte Staats-
bürgerschaft unversöhnlich ge-
genüber. Unions-Verhandlungs-
führer Hans-Peter Friedrich
(CSU) bot der SPD als Kompro-
miss an, die bisherigen Fristen
beim „Optionsmodell“ zu ver-
längern: Bisher muss sich ein
Kind ausländischer Eltern bis
zum 23. Lebensjahr für eine Na-
tionalität entscheiden. Die
Union schlug 30 Jahre als Ober-
grenze vor. SPD-Verhandlungs-
führer Thomas Oppermann
lehntedasAngebotab: „Daswäre

EUGH-URTEIL

Zugunsten von

Geringverdienern

LUXEMBURG | Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) hat Gering-
verdienern in Deutschland den
Rücken gestärkt. Die höchsten
EU-Richter urteilten am Don-
nerstag, dass vermögenswirksa-
me Leistungen des Arbeitgebers
nicht mit dem Mindestlohn ver-
rechnet werden können. Die
Leistungen, die etwa der Alters-
vorsorge dienen, hätten ein sozi-
alpolitisches Ziel und unter-
schieden sich vom Lohn im ei-
gentlichen Sinne. Geklagt hatte
ein Gebäudereiniger der DB Ser-
vices GmbH, die zur Deutschen
Bahn gehört. (Az: C-522/12) (epd)

FAMILIE

Zahl der Kinderlosen

steigt

WIESBADEN | In Deutschland
bleibt jede fünfte Frau kinderlos.
Das geht aus Daten zur Gebur-
tenentwicklung und zur Kinder-
losigkeit hervor, die das Statisti-
sche Bundesamt vorstellte. Nach
dem Mikrozensus von 2012 ha-
ben 22 Prozent der Frauen zwi-
schen 40 und 44 Jahren kein
Kind. Die Kinderlosigkeit ist in
denalten Ländernmit 23 Prozent
deutlich ausgeprägter als im Os-
ten (15 Prozent). Sie nimmt laut
Statistik aber auch in den neuen
Ländern zu, bei Akademikerin-
nen stärker als bei Frauen ohne
Hochschulabschluss. (epd)

KIRCHEN

Mehr Menschen

treten aus

BERLIN | In Deutschland kehren
mehr Menschen als üblich der
katholischenKirche den Rücken.
Grund dafür ist auch die Affäre
um den Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst, wie
Recherchen der Nachrichten-
agentur dpa ergaben. Auch die
evangelische Kirche ist betrof-
fen. InKölnetwahat sichdieZahl
der Austritte bei den Katholiken
laut Amtsgericht von September
auf Oktobermehr als verdoppelt
und stieg auf 571. Die Zahl der
Austritte aus der evangelischen
Kirche stieg um knapp 80 Pro-
zent auf 228. (dpa)

DAS WETTER

Grau in Grau in Grau

in Grau in Grau

Mitteldeutschland liegt heute
unter dunkel dräuenden Wolken
begraben, die langsam in Rich-
tung Nordost wandern. Trocken
bleibt es nur südlich der Donau,
die Alpenländer sehen sogarmal
die Sonne zwischendurch. Auch
die Küstenbewohner können
sich freuen, dass derWindbei ih-
nen immer ein bisschen kräfti-
ger bläst, der pustet nämlich zu-
nächstmaldieWolkenweg, dann
aber auch wieder neue
heran. Temperaturen:
10 bis 6 Grad. Frost
im Bergland.
Hallo, Winter.

Zivilbeamte müssen sich auf
Demos zu erkennen geben

GÖTTINGEN taz | In Niedersach-
senmüssen sich Zivilbeamte der
Polizei, die Demonstrationen
und Kundgebungen überwa-
chen, gegenüber der Versamm-
lungsleitung künftig als solche
zu erkennen geben. Das gilt für
jeden der eingesetzten Polizis-
ten, entschied das Göttinger Ver-
waltungsgericht (Az 1 A 98/12).
Geklagt hatte ein Mitglied der
Göttinger Anti-Atom-Initiative
gegen die örtliche Polizeidirek-
tion.

Seit der Atomkatastrophe von
Fukushima 2011 veranstaltet die
Initiative einmal im Monat eine

Mahnwache in der Göttinger In-
nenstadt. Neben uniformierten
Beamten mischten sich meist
auch Zivilpolizisten unter das
Publikum. Sie outeten sich aber
nicht als Polizisten, sondern er-
weckten den Eindruck, als seien
sie nur Passanten.

Der Rechtsanwalt der Kläge-
rin, Johannes Hentschel, argu-
mentierte in dem Verfahren
zweigleisig: Wenn sie sich nicht
zu erkennen gäben, verstoße die
Anwesenheit von Zivilpolizisten
bei Demonstrationen gegen das
Niedersächsische Versamm-
lungsgesetz. Darin sei klar fest-
gelegt, dass sich alle Polizisten
gegenüber der Versammlungs-
leitungzuerkennengebenmüss-
ten. Dies gelte auch für in Zivil-
kleidung auftretende Kräfte.

URTEIL Getarnte Polizisten verstoßen gegen
Niedersächsisches Versammlungsgesetz

Nein! SPD-Fraktionsgeschäftsführer
Oppermann Foto: M. Gambarini/dpa

Hermanund der Journalist Peter
Scholl-Latour eingeplant.

Nachfragen, warum der taz
die Akkreditierung verweigert
wurde, beantwortet Compact
nicht. Erwolle die „Entscheidung
nicht kommentieren“, schrieb
Homilius. Bereits zuvorhattedas
Kölner Online-Magazin queer.de
berichtet, dass ihm Compact die
Akkreditierung verweigert habe.
Homiliuswollte dazu ebensowe-
nigStellungnehmenwie zurFra-
ge, welchen anderen Medien die
Akkreditierung verweigert wur-

de und nach welchen Kriterien
eine Ablehnung erfolgte.

EinSchwerpunktdesKongres-
ses ist dieAblehnungvonHomo-
EheundGender-Mainstreaming.
Im Aufruf heißt es: „Nur aus der
Verbindung von Mann und Frau
kann neues Leben hervorgehen,
nur diese Verbindung gewähr-
leistet die biologische Fortexis-
tenz der europäischen Völker.“
Undweiter: „Nurwenndie ‚sexu-
elle Umerziehung‘ gestoppt
wird, werden Jungen und Mäd-
chen stabile Charaktere und sta-

Gegen Homo-Ehe und die taz
RECHTSDRAUSSEN Geschäftsführer des rechtspopulistischen „Compact“-Magazins verweigert Akkreditierung
für einen Kongress mit Thilo Sarrazin. Auch Schwulen-und-Lesben-Zeitung berichtet von Ausschluss

BERLIN taz | Die Antwort von
Compact-Geschäftsführer Kai
Homilius kam schnell und
knapp: „Wir können Ihrem
Wunsch nach Akkreditierung
nicht stattgeben“, beschied er der
taz. Am 23. November veranstal-
tet Compact in Leipzig seine
zweite „Konferenz für Souverä-
nität“. Titel: „WerdenEuropasVöl-
ker abgeschafft? Familienfeind-
lichkeit. Geburtenabsturz. Sexu-
elle Umerziehung.“ Als Redner
sind Thilo Sarrazin, die ehemali-
ge „Tagesschau“-Sprecherin Eva

bile Liebesbeziehungen bilden
können.“ Dauere der „Geburten-
absturz“ an, könnte „die demo-
graphische Lücke nur noch
durch Menschenzucht im Labor
oder forcierte Einwanderung ge-
schlossen“ werden.

Auch Béatrice Bourges, einer
der führenden Köpfe des franzö-
sischen Widerstands gegen die
Homo-Ehe, soll in Leipzig auftre-
ten. Frauke Petry, Sprecherin der
eurokritischenParteiAlternative
für Deutschland, wird über Fa-
milienpolitik reden. MARTIN REEH

die Verlängerung eines schlech-
ten Zustandes.“ Möglicherweise
muss nun die große Verhand-
lungsrunde oder die Runde der
Parteichefs entscheiden. (dpa)

gierten in ihrem Bewerbungs-
brief für den Landesvorsitz.

Als Nachfolger für ihren Ko-
vorsitzendenChris Kühn, der ein
Mandat bei der Bundestagswahl
gewann, stellt sichOliverHilden-
brand zur Wahl. Der 25-jährige
Psychologiestudent war Spre-
cher der Grünen Jugend. Er ver-
tritt den linkenFlügelund ist bis-
herdereinzigeKandidat.Auch in
seinen Augen ist die Zeit der Ab-
rechnung vorbei. „Jetzt richten
wirdenBlickauf2016.“Dannwill
Kretschmann als Ministerpräsi-
dent wiedergewählt werden.

„Die hohen Erwartungen nicht immer erfüllt“: Thekla Walker, Kovorsitzen-
de der Grünen in Baden-Württemberg Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Anwalt: Heimliche
Observation schreckt
von Teilnahme an
Kundgebungen ab

Zudem, so der Anwalt, sei die
Anwesenheit verdeckter Ermitt-
ler ein Verstoß gegen Artikel 8
des Grundgesetzes. Das Grund-
recht auf Versammlungsfreiheit
werde beeinträchtigt, weil die
heimliche Observation von der
Teilnahme an Kundgebungen
abschrecke.

Der Prozessvertreter der Poli-
zei,MatthiasScholze,erklärteda-
gegen, Göttingen habe „das Po-
tenzial, dass Versammlungen ei-
ne extremistische Richtung neh-
men können“. Deshalb müsse je-
deVersammlungvondenBehör-
den überwacht werden. Die zivil
gekleideten Beamten sollten un-
erkanntbleiben, ebenweil sie „in
der Szene agieren“.

Wenn sich die Polizei der Ver-
sammlungsleitung gegenüber
ganz allgemein als anwesend zu
erkennengegebenhätte, sei dem
Versammlungsgesetz doch be-
reits Genüge getan. Das Nieder-
sächsischeVersammlungsgesetz
sei da „zu eng formuliert“. Schol-
ze sprach gar von einem „redak-
tionellen Fehler“ in dem Geset-
zeswerk.

DasGerichtorientiertesich je-
doch am eindeutigen Wortlaut
des fraglichen Gesetzesparagra-
fen 11. Darinheißt es: „Die Polizei
kann bei Versammlungen unter
freiem Himmel anwesend sein,
wenn dies zur Erfüllung ihrer
AufgabennachdiesemGesetzer-
forderlich ist. Nach Satz 1 anwe-
sende Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte haben sich der
Leiterin oder dem Leiter zu er-
kennen zu geben.“

Da es sich um eine Entschei-
dung mit bundesweiter Bedeu-
tung handelt, ließ die Kammer
eine Berufung zu. REIMAR PAUL
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Beurteilt werden solle auch, wie
eine Behandlung nach der Ent-
lassung aus der Klinik weiterge-
he, wie CDU-Unterhändler Jens
Spahnmitteilte.

Bislangnicht einigenkonnten
sichUnion und SPDüber die von

Wohin, wenn man Rücken hat?
PATIENTEN Koalitionsverhandlungen zur Gesundheitspolitik: SPD und Union wollen Qualitätsmängel
von Kliniken transparenter machen. Von SPD favorisierte Bürgerversicherung bleibt Streitpunkt

BERLIN taz | In welchem Kran-
kenhauswerdendiebestenKnie-
Operationen durchgeführt? Wo
werden Rückenprobleme am
fachkundigsten behandelt? Pati-
enten sind oft ratlos, wenn sie
den passenden Arzt oder eine
Fachklinik suchen. Das könnte
sich bald ändern. Bei denKoaliti-
onsgesprächen zu Gesundheits-
fragen haben sich SPD und CDU
darauf geeinigt, Patienten künf-
tig besser zu informieren und
stärker vor Qualitätsmängeln in
Kliniken zu schützen.

Er seiüberrascht,wie „positiv“
sich die Gespräche gestalteten,
sagte Karl Lauterbach, SPD-Ver-
handlungsführer für die Sondie-
rungen zur Gesundheitspolitik,
bevor die Arbeitsgruppe am
Donnerstag weiter debattierte.

Um die Qualität von Kliniken
und Therapien beurteilen zu
können, sollen fortanDatenüber
Behandlungs- und Krankheits-
verläufe zusammengefasst, sys-
tematisch ausgewertet und
transparent gemacht werden.

der SPD favorisierte Idee einer
Bürgerversicherung und die Zu-
kunft der PrivatenKrankenversi-
cherung. Die SPD strebt Lauter-
bach zufolge an, dass Privatversi-
cherte künftig in die gesetzliche
Krankenversicherung wechseln
können. Das entlaste jene Privat-
versicherte, die die Beiträge im
Alter nichtmehr zahlen können.
Das lehnt die Union jedoch ab.

Über die Zukunft der Pflege
und der Psychotherapie, die Ver-
sorgung von Patienten in ambu-
lanten Gesundheitszentren so-
wie Details zur Planung und Fi-
nanzierung der Krankenhaus-
landschaft wollen Union und
SPD in den nächsten Tagen ver-
handeln. Lauterbach hatte sich
zuvor für die Schließung von
Krankenhäusern inGebietenmit
„Überversorgung“ ausgespro-
chen. Auch CDU-Kollege Spahn
sprach von einer „Bereinigung
der Kliniklandschaft“ in „Bal-
lungsräumen“ mit einer beson-
ders hohen Krankenhausdichte.

SIMONE SCHMOLLACK

Sagel in der Tat noch nie erlebt
haben.

Wenn man statt Sankt Martin
ein „Sonne-Mond-und-Sterne-
Fest“ feiern würde, fühlten sich
mehr Kinder angesprochen und
mitgenommen, hatte Sagel am
Montag verkündet. „Dazu
braucht man keinen Sankt Mar-
tin, der dem Lichterzug auf dem

Pferd voranreitet“, ließ er sich in
einer Pressemitteilung zitieren.
Mit seinemVorstoßhatesderEx-
Landtagsabgeordnete nicht nur
bis auf die Titelseite der Bild und
insFernsehengeschafft.Auch in-
nerparteilich löste er einen
Sturm der Entrüstung aus.

Flügelübergreifend erregen
sich LinksparteifunktionärIn-

nen heftig über ihren Partei-
freund. Von einer absurden und
sektiererischen Einzelmeinung
ist die Rede. „Ich finde eine
zwanghafte politische Correct-
ness traurigundwürdemir statt-
dessenmehrEngagement fürdie
Rechte von Beschäftigten im
kirchlichen Bereich wünschen“,
sagt die Bochumer Bundestags-
abgeordnete Sevim Dagdelen.
Gerade für Kinder sei eine sozia-
le Leitfigur wie Sankt Martin
wichtig. „Sankt Martin ist ein in-
terkulturell angenommenes
Fest, das alle Kinder anspricht“,
betont Bundestagsfraktionsvize
Sahra Wagenknecht. „Nicht mal
die SED hätte das verboten“, em-
pört sich der Thüringer Land-
tagsfraktionschef Bodo Rame-
low. Sagel sei „auf demHolzweg“.

Der Sprecher der Bundesar-
beitsgemeinschaft Laizismus in
der Linkspartei, Ralf Michalows-
ky, übt sich in Ironie: Nach der
Umbenennung von Sankt Mar-
tin könne man ja dann Christi
Himmelfahrt „Tag der bemann-

Rabimmel,
rabammel, rabumm
SANKT-MARTINS-FEST Linkenpolitiker wollte den Laternenumzug
in Sonne-Mond-und-Sterne-Fest umbenennen. Der Spott ist groß

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

Rüdiger Sagel will es nicht so ge-
meint haben. „Einige meiner
Aussagen sind offensichtlich
oder absichtlich missinterpre-
tiert worden“, beteuert der Lan-
desvorsitzende der Linkspartei
in Nordrhein-Westfalen. „Dass
Sankt-Martins-Umzüge nicht
mehr stattfinden sollen oder der
katholische Heilige gar abge-
schafftwerden soll, ist nichtmei-
ne Meinung“, übt er sich in Scha-
densbegrenzung.

Seit ihrem Ausscheiden aus
dem Landtag im vergangenen
Jahrwar es still gewordenumdie
NRW-Linkspartei. So sehr sich
der im Juni 2012 gewählte Lan-
deschefSagelauchmühte:politi-
sche Äußerungen von ihm fan-
den nur höchst selten ihren Weg
in die Öffentlichkeit. Seit dieser
Woche hat sich das geändert –
wenn auch anders, als es sich der
58-jährige Ex-Grüne erträumt
haben mag. Ein solches Rabim-
mel-Rabammel-Rabumm dürfte

Laterne, Laterne … Kindergruppe beim Sankt-Martins-Umzug Foto: imago
„Nicht mal die SED
hätte das verboten“
BODO RAMELOW, LINKE-FRAKTIONSCHEF

THÜRINGEN

ten Raumfahrt“ nennen, witzelt
er. Sagels Forderung sei „überzo-
gen“. Schließlichmüsse die Tren-
nung vonKircheund Staat „auch
in den Köpfen ankommen“.

Der Schaden, den Sagel mit
seinen Äußerungen angerichtet
habe, sei so groß, dass er nicht
länger als Vorsitzender des größ-
ten Landesverbandes der Links-
partei im Westen tragbar sei,
heißt es inzwischen aus führen-
den Parteikreisen. Selbst der
Bundesvorstand in Berlin sah

sich zu einer Distanzierung ver-
anlasst. „Trennung von Glaube
und Staat heißt für Linke nicht,
Kitas vorzuschreiben, welche
Feste sie wie feiern“, sagte Partei-
sprecher Alexander Fischer.

Dabei war Sagel nicht einmal
selbst auf die Idee gekommen,
den traditionellen Laternenum-
zugumzugestaltenundumzube-
nennen.SiestammtvoneinerKi-
ta im hessischen Bad Homburg.
LautAuskunftderStadthabesich
die Bezeichnung „Sonne-Mond-

und-Sterne-Fest“ in der Kinder-
tagesstätte eingebürgert, nach-
dem bei einem der vergangenen
Martinsfeste eine Suppemit Ein-
lagen in Form von Sonnen, Mon-
den und Sternen ausgeteilt wor-
den sei. Der Name sei aber „kei-
neswegs offiziell“.

Die NRW-Grünen reagierten
auf ihre Weise auf Sagels Vor-
schlag: Sie stellten ein Video on-
line, in dem der Landesvorstand
mit Laternen in der Hand das
Sankt-Martins-Lied singt.

Um sie geht’s bei den Sondierungen der Arbeitsgruppe Gesundheit und
Pflege: Patientin im Krankenhaus Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
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STUTTGART taz | Nach langem
Ringen haben sich die Parteien
im baden-württembergischen
Landtag auf niedrigere Hürden
für die direkte Demokratie geei-
nigt. Eine interfraktionelle Ar-
beitsgruppe einigte sich am
Dienstag darauf, das Zustim-
mungsquorum von 33 auf 20
Prozent abzusenken. Das hieße,
dass künftig mindestens 20 Pro-
zent aller Wahlberechtigten für
ein bestimmtes Vorhaben stim-
menmüssten.

Mit dem bisherigen Quorum
von 33 Prozent bildete Baden-
Württemberg das Schlusslicht
im Ländervergleich. Die Hürde
galt, wie etwa beim Volksent-
scheidüberStuttgart21, alsnahe-
zu unüberwindbar.

Grüne und Rote wollten seit
Langem diese Marke senken, am
liebsten hätten sie ein Null-Quo-
rum durchgesetzt. Doch für die
Absenkung muss die Landesver-
fassung geändert werden, was
nur mit zwei Drittel aller Stim-
men im Landtag und damit nur

20 Prozent reichen
VOLKSENTSCHEIDE Baden-Württemberg senkt Quorum.
Landesverfassung soll Volksinitiativen ermöglichen

mit Stimmen der schwarz-gel-
ben Oppositionmöglich ist.

„Es war von Anfang an klar,
dass sich alle Seiten bewegen
müssen“, sagte der CDU-Abge-
ordnete Bernd Hitzler. Es gebe
keine Gewinner und keine Ver-
lierer. Die Landesvorsitzenden
der Grünen, Thekla Walker und
Chris Kühn, sagten, die Absen-
kung sei ein großer Schritt „für
ein demokratischeres, bürgerna-
hes Baden-Württemberg“. Der
Kompromiss habe eine „breite
politische Basis“.

Neu soll auch die Möglichkeit
einer Volksinitiative sein. Die
gibt es bisher in der Landesver-
fassung nicht. Mittels einer
Volksinititative können Bürger
den Landtag auffordern, sichmit
einem Thema zu beschäftigen.
40.000 Unterschriften wären
für eine solche Inititative nötig.
Streitfall bleibt, wie man den
Frauenanteil imParlament erhö-
hen könnte. Auch in diesem
Punkt ist Baden-Württemberg
Schlusslicht. NADINE MICHEL

SPD: Privatversicherte
sollen im Alter in ge-
setzliche Krankenkas-
se wechseln können
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NACHRICHTEN

SPANIEN WILL STIERKAMPF ZUM KULTURGUT ERNENNEN

Schönes Schlachten
MADRID | Spanien hat den Stier-
kampf zu einem „immateriellen
Kulturgut“ erklärt. Das
Madrider Parlament
verabschiedete ein ent-
sprechendes Gesetz,
das den Stierkampf ei-
nem besonderen
Schutz unterstellt.
Das Gesetz sieht
eine Reihe von
Maßnahmen
zum Schutz und
zur Förderung
des Stierkampfes
vor. Die Regierung wird
aufgerufen, einen „natio-
nalen Plan“ für die Stier-
kampfförderung aufzu-

SPRITPREISE

Minister wollen

Transparenz fördern

SUHL |Die Verkehrsminister des
Bundes und der Länder wollen
die Wirkung der im September
eingeführten Markttranspa-
renzstelle (MTK-S) auf die Ben-
zinpreise im kommenden Jahr
überprüfen. Auf der Herbstta-
gung in Suhl unterstützten sie
das Vorhaben, die Stelle von De-
zember an in den Regelbetrieb
zu überführen, so das Thüringer
Verkehrsministerium. Über die
Auswirkungen der Transparenz-
stelle muss das Wirtschaftsmi-
nisterium laut Gesetz eigentlich
erst nach drei Jahren Bericht er-
statten. (dpa)

VERSEUCHTER GOUDA

Rückruf von

Reibekäse

BREMEN | Deutschlands größter
Molkereikonzern ruft verschie-
deneArtenvonReibekäsewegen
des Befalls mit gesundheitsge-
fährdenden Bakterien zurück.
Betroffen sei Reibekäse, der bei
den Supermarktketten Edeka,
Real, Kaiser’s Tengelmann, Kauf-
land, Lidl und Netto in Beuteln
verkauft worden sei, teilte das
Deutsche Milchkontor am Mitt-
woch (DMK) in Bremen mit. Die
Bakterien seien in den Sorten
Pizzakäse, Gratinkäse, Mozzarel-
la, Emmentaler, Gouda und Eda-
mer festgestellt worden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

WENN FEEN FLIEGEN LERNEN

Spielzeugbranche

mit Rekordgewinn

NÜRNBERG | Die deutsche Spiel-
warenbranche rechnet 2013 mit
dem fünften Rekordergebnis in
Folge. Ein Umsatzplus von rund
3 Prozent dürfte den Gewinn auf
knapp 2,8 Milliarden Euro stei-
gern, teilten der Bundesverband
des Spielwaren-Einzelhandels
(BVS) und der Deutsche Verband
der Spielwaren-Industrie (DVSI)
am Donnerstag mit. Das Weih-
nachtsgeschäft wollen die Her-
steller mit Hightech-Spielzeug
wie handgesteuerten fliegenden
Feen und Kombinationen aus
Plüschtieren und Smartphones
bestreiten. (dpa)

Wartet in Santander auf
einen Stier Foto: reuters

stellen. Außerdem soll sie sich
dafür einsetzen, dass ein Antrag

auf Aufnahme des Stier-
kampfes in die Unesco-
Liste des immateriellen
Weltkulturerbes der

Menschheit ge-
stellt wird. Die Ini-
tiative zu dem
Vorhaben war von
einem Volksbe-
gehren ausgegan-
gen, das 600.000
Menschen unter-
schrieben hatten.

(dpa)

ZAHL DES TAGES

Siemens will mehr

Geld verdienen

Wenn Manager von „bewegten
Geschäftsjahren“ sprechen,
schlottern ihnenmeist die Knie.
Der neue Siemens-Chef Joe Kae-
ser wählte den Euphemismus,
um den Jahresgewinn von Sie-
mens imGeschäftsjahr 2013 vor-
zustellen. 4,2 Milliarden Euro
konnteervermelden; imJahrzu-
vor hatte der Konzern noch
4,6 Milliarden Euro verdient.
Nun will Kaeser zu
alter Stärke fin-
den – und dazu
weltweit
15.000 Stellen
streichen. (afp)

4,2 Mrd.

EZB-Chef Mario Draghi kün-
digte an, dass der Leitzins nicht
so bald wieder angehoben wer-
de, denn man erwarte „eine län-
gere Phase niedriger Inflation“.

Niedrige Inflationsraten sind
immer ein Alarmsignal, weil sie
signalisieren, dass dieWirtschaft
auf dem Weg in die Krise ist.
Denn die Preise fallen nur, wenn
dieFirmennichtausgelastet sind
und sich Rabattschlachten lie-
fern.

Niedrige Zinsen sind fürAnle-
ger natürlichunerfreulich –wes-
wegen einige ihr Geld abzogen
und in anderenWeltregionen in-
vestierten, so dass der Eurokurs
nachgab. Dieser Effekt war
durchaus erwünscht, denn vor-
her hatte der Eurokurs gefährli-
che Höchststände erreicht: Noch
in der vergangenenWoche lag er
bei über 1,38 Dollar.

Der Euro war immer teurer
geworden, weil auch die japani-
sche ZentralbankunddieUS-No-

tenbank Fed die heimischen Zin-
sen senken. Dabei gehen sie so-
garnochradikalervoralsdieEZB,
indem sie systematisch die
Staatsanleihen ihrer Regierung
aufkaufen, um auch die Lang-
fristzinsen nach unten zu drü-
cken.

DerhoheEurokursgefährdete
jedoch die Exportindustrie in
den Euroländern – vor allem die
Firmen in den Krisenstaaten wa-
ren auf dem Weltmarkt kaum
noch konkurrenzfähig. Dieser
Trend ist vorerst gestoppt, in-
dem die EZB den Leitzins senkte.

Wenn die Zinsen fallen, sind
die Anleger auf der Flucht in an-
dereVermögensanlagen,weil sie

hoffen, dort höhere Renditen zu
erwirtschaften. Also stieg der
DAXsofort an,nachdembekannt
wurde, dass die EZB ihren Leit-
zins senken würde.

Die steigenden Aktienkurse
haben mit der realen Wirtschaft
jedoch nichts zu tun. In diesem
Jahr wird die Wirtschaft in der
Eurozone um 0,4 Prozent
schrumpfen, wie die EU-Kom-
mission kürzlich prognostiziert
hat. InDeutschland sieht es zwar
etwas besser aus, aber auch hier
wird die Wirtschaft nur um
0,4 Prozent zulegen.

VondenniedrigenZinsenpro-
fitieren auch die Regierungen in
den Euroländern. Sie können
sich jetzt ebenfalls billiger ver-
schulden. Zehnjährige Staatsan-
leihen von Italien und Spanien
werden jetzt nur noch mit rund
4 Prozent verzinst. Deutsche Pa-
piere rentieren sogar nur mit
knapp 1,7 Prozent.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Noch billigeres Geld für Europa
KRISE Die EZB senkt den Leitzins auf historisch niedrige 0,25 Prozent. Das beflügelt
die Börse. Die Regierungen der Euroländer können sich nun günstiger verschulden

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz/dpa | Die Europäi-
sche Zentralbank hat am Don-
nerstag ihren Leitzins gesenkt.
Statt bei 0,5 Prozent liegt er jetzt
bei 0,25 Prozent. Der Leitzins ist
der Zins, zu dem sich die Banken
kurzfristig Geld bei der Zentral-
bank leihen können.

Der deutsche Aktienindex
DAX reagierte sofort und sprang
auf ein neues Rekordhoch von
9.193 Punkten. Der Euro stürzte
dagegen um mehr als 1 Prozent
auf 1,3365 Dollar ab. Auch gegen-
über Yen, Pfund und Schweizer
Franken gab der Euro deutlich
nach.

Die Europäische Zentralbank
(EZB) hat den Leitzins gesenkt,
weildie InflationinderEurozone
inzwischen extrem niedrig ist:
Sie lag im Oktober nur noch bei
0,7 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Dies war die niedrigste
Inflationsrate in vier Jahren. Wandbild vor der EZB-Zentrale: Mario Draghi hat gut reden Foto: dpa

Die EZB erwartet eine
längere Phase
niedriger Inflation

fen die Investoren, kann man in
Zukunft noch mehr einträgliche
Werbung präsentieren.

Nutzer können über Twitter
140 Zeichen lange Kurznachrich-
ten verschicken, denen auch Bil-
der, Videos oder Links zuWebsei-
ten anhängen können. Das Un-
ternehmen nutzt seinen Dienst
selbst gerne: Twitter verkündete
sowohl den Beginn der Börsen-
vorbereitungen vor zwei Mona-

ten als auch den
Ausgabepreis
am Mittwoch-

abend per Kurz-
nachricht.
Der Dienst gilt als

vielleicht wichtigstes
Medium für schnelle

Nachrichten, wie sich
beim Bombenanschlag auf

denMarathon in Boston oder bei
der Notwasserung eines Airbus-
Jets imNewYorkerHudson River
zeigte.

Der Kursprung bei Twitter
steht im krassen Gegensatz zum
BörsenstartvonFacebookimMai
2012. Der Kurs des Onlinenetz-
werks konnte sich am ersten Tag
nur durch Stützungskäufe der
Banken halten und brach dann
ummehr als die Hälfte ein.

Kurszuwächse
für Zwitscherer
INVESTOREN Der Aktienkurs von Twitter liegt beim
Börsenstart um 73 Prozent über dem Ausgabepreis

NEW YORK dpa |Die simple Idee
von 140 Zeichen langen Kurz-
nachrichten hat Twitter zum
milliardenschweren Börsenstar
gemacht. Der Handel in New
York startete am Donnerstag bei
45,10 Dollar und damit um
73 Prozent über dem Ausgabe-
preis. DieGesamtbewertungvon
Twitter lag damit zum Start bei
annähernd 25 Milliarden Dollar
oder grob gerechnet rund 19Mil-
liarden Euro.

Damit ist das
erst sieben Jahre al-
te Unternehmen
an der Börse mehr
wert als traditions-
reiche deutsche
Großkonzerne wie
der Sportartikel-
Hersteller Adidas
oder der Energieversorger RWE.
Das Unternehmen hatte seine
Aktien zu 26 Dollar verkauft und
war bereits über die ursprüngli-
che Spanne hinausgegangen.
Twitter nahm beim Börsengang
bis zu 2,1 Milliarden ein, abzüg-
lich der Gebühren für die betei-
ligten Banken. Die Investoren
setzenaufdasUnternehmen,ob-
wohl es bis heute Geld verliert.
Twitters Schatz sinddiemehr als
230 Millionen aktiven Nutzer,
Tendenz steigend.Denen, sohof-

Big Business
beherrscht Brüssel
LOBBY Großkonzerne dominieren laut Studie EU-
Expertengruppen zu Steuern und Vorratsdaten

ANZEIGE

PwC. Kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sowie die
Wissenschaft kommen lediglich
auf je 3 Prozent, Gewerkschaften
nur auf 1 Prozent.

Eklatant ist die Dominanz der
Industrielobbyisten auch beim
Datenschutz. Bei der Experten-
gruppezurVorratsdatenspeiche-
rung kommen alle sieben exter-
nen Berater von großen Tele-
komkonzernen wie Vodafone,
fanden die Alter-EU-Experten
heraus. Doch die Experten ver-
schweigen ihre wahren Auftrag-
geber, und die EU-Kommission
„zensiert die Debatte“, heißt es in
dem Bericht. ERIC BONSE

BRÜSSEL taz | Die EU-Kommis-
sion vertraut bei der Vorberei-
tung von Gesetzen zu stark auf
die Banken- und Industrielobby.
Zu diesem Schluss kommt das
NGO-Bündnis „Alter-EU“ in ei-
ner Studie. Vor allem die die
Kommission beratenden Exper-
tenrunden zu Steuerpolitik,
Wirtschaft und Industriewerden
vom Big Business beherrscht,
kritisieren die Lobbywächter.

Die Studie straft nicht nur den
britischen Premier David Came-
ron Lügen, der dauernd die an-
gebliche Wirtschaftsfeindlich-
keit der EU beklagt. Sie zeigt
auch, dass die auf Druck des Eu-
ropaparlaments eingeleitete Re-
formder Lobbygruppen geschei-
tert ist. In den 38 Expertengrup-
pen, die die Kommission seit
September 2012 einberufen hat,
tummeln sich laut Alter-EU
mehr Vertreter der Großindust-
rie, als Mittelstand, Gewerk-
schaften, Verbraucherschützer
und alle übrigen Interessen-
gruppen zusammen stellen. Be-
sonders groß sei dasUngleichge-
wicht offenbar in der Generaldi-
rektion Steuern. Dort kommen
die externen Berater zu 79 Pro-
zent aus Konzernen und angel-
sächsischen Wirtschaftsprü-
fungsfirmen wie Deloitte oder

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier (CDU) will
die Förderung der erneuerbaren
Energien komplett umkrem-
peln. Das System der garantier-
tenAbnahmepreise für Erzeuger
soll zerschlagen, der Ausbau der
Windenergie in Süddeutschland
begrenzt werden.

„Überförderungen werden
wir schnell und konsequent bei
Neuanlagen abbauen“, zitierte
Reuters am Donnerstag einen
Textvorschlag der Union für den
Koalitionsvertrag. „Bei windstar-
ken Standorten“ solle die Förde-
rung „deutlich“ gesenkt werden,
zudem sollten nur noch „gute
Standorte“ bezuschusst werden.
Damit dürften Windkraftpla-
nungen in Binnenländern wie
Bayern undBaden-Württemberg
kaumnochChancenaufRealisie-
rung haben.

Betreiber mittlerer und gro-
ßer Öko-Anlagen sollen zudem
laut Union künftig ihren Strom
selbst vermarkten. Bisher ver-
kaufen die Netzbetreiber den
grünen Strom für sie an der Bör-
se. Die Differenz zwischen Bör-
senpreis und staatlich garantier-
ten Abnahmetarifen wird über
die Erneuerbare-Energien-Um-
lage erstattet. Altmaier will auch
dasGrundprinzip der Förderung

Altmaier dreht
den Wind ab
ENERGIE Umweltminister plant radikale Reform
der Ökostromförderung. Konflikt um Ausnahmen

schleifen. Für Neuanlagen solle
künftig der garantierte Abnah-
metarif durch eine „Marktprä-
mie“ ersetzt werden, also einen
Zuschlag auf den Börsenpreis.
Zunächst solle diese Prämie den
Börsenerlös bis zu den festgeleg-
ten Fördersätzen aufstocken,
spätestensab2016solledieHöhe
des Aufschlags per Ausschrei-
bung definiert werden: Der Staat
fragt dann Investoren, für wie
viel Aufschlag auf den Börsen-
preis sie ein Windrad oder eine
Solaranlage bauen würden.

In Brüssel wurde am späten
Donnerstag um die Ausnahmen
von der EEG-Umlage für ener-
gieintensive Firmen gerungen.
DadieEUdieRabattealsunzuläs-
sige Beihilfen wertet, besuchten
Altmaier und die Energie-Ver-
handlungsführerin der SPD,
NRW-Regierungschefin Han-
nelore Kraft, Wettbewerbskom-
missar Joaquín Almunia. Wenn
die jährlich etwa 5Milliarden Eu-
ro schweren Industrierabatte
wegfielen, seien in Deutschland
eine Million Jobs bedroht,
schrieb die Welt unter Berufung
aufdiedeutscheMetallindustrie.
Ein offenbar vorläufiges Papier
aus Altmaiers Ministerium sah
KürzungeninHöhevongut 1Mil-
liarde Euro vor. KSCGroßes Gezwitscher Foto: dpa
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■ Geboren 1964 in Grevenbroich,

ist Politikwissenschaftlerin. Sie lei-

tete seit 2007 die deutsche Filiale

des European Council on Foreign

Relations, seit Oktober das Berli-

ner Büro der Stiftung Open Society
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zehn Jahre in Frankreich und trägt
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■ An dieser Stelle wechseln sich
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ne Schwan,

Rudi Hickel,

Ulrike Herr-

mann, Niko

Paech, Sabi-

ne Reiner.

gen, nach noch zweistelligen Ra-
ten 2010 und 2011. „Der derzeiti-
ge Rückgang der Wirtschaftsda-
ten ist strukturell und nicht zyk-
lisch“, umschreibt der Ökonom
XuXiaonian von der China Euro-
pe International Business School
die derzeitige Entwicklung. Wie
schnell sichdie chinesischeWirt-
schaft erholt, werde von dieser
Anpassung abhängen.

Xu sieht China vor einem
Scheideweg: Soll das Riesenreich
weiterhin wie bisher auf die
Staatswirtschaft setzen? Oder
braucht Chinamehr private Mit-
telständler? Premier Li Keqiang,
selbst Ökonom, hat in den ver-
gangenen Wochen mehrfach die
Ansicht vertreten, dass Wirt-
schaft ein dynamischer Prozess
sei und die Unternehmen Frei-
heiten brauchten, um leistungs-
fähig zu sein.

Doch innerhalb der Kommu-
nistischen Partei stößt er auf Wi-
derstand. Denn um wirklich et-
was zu bewegen, müsste die

Kommunistische Partei Teile ih-
rer Macht abgeben. Gerade die
Provinz- und Lokalregierungen
ähneln inzwischen jedoch Wirt-
schaftsunternehmen mit voller
Kontrolle über Firmen und In-
vestitionen vor Ort. Das ver-
schafft ihnen große Möglichkei-
ten, sich zubereichern. „Die Füh-
rung muss sich mit dem Mittel-
bauderParteianlegen“,glaubtXu
Dianqing, Politologe an der Pe-
king-Universität.

Bisher hat sich Premier Li das
nicht getraut. Das Ergebnis sind
undurchsichtige Reformversu-
che, sowie inderAnfangdesMo-
nats eröffneten Freihandelszone
inSchanghai. Staatsmedienprie-
sen sie als großen Wurf. Vor al-

lem die Finanzwirtschaft – bis-
lang fast vollständig in Staats-
hand – soll in Schanghai völlig
neue Freiheiten erfahren. Sogar
vom freien Handel mit der chi-
nesischen Währung, dem Yuan,
ist die Rede.

Doch bisher herrscht Unklar-
heit über die konkrete Umset-
zung. Niemand weiß, nach wel-
chen Regeln die neue Freihan-
delszone funktionieren soll. Eine
allzu rasche Liberalisierungbirgt
zugleich Gefahren. Ein völlig
freier Handel mit dem Yuan bei-
spielsweise könnte dazu führen,
dass ausländisches Kapital un-
kontrolliert über die Freihan-
delszone nach China strömt. Das
könnte die Finanzmärkte des
ganzen Landes durcheinander-
bringen.

Dochvielleichtwill Li Keqiang
es nur spannendmachen. Es wä-
re nicht das ersteMal. In der Ver-
gangenheitwardieKP-Spitze im-
mer wieder für Überraschungen
gut.

Dieses Plenum hat es in sich
WANDEL So geht es mit Chinas Wirtschaft nicht weiter: Korruption, Überkapazitäten
und eine brutale Umweltverschmutzungmehren die Rufe nach umfassenden Reformen

AUS PEKING FELIX LEE

Was waren die Erwartungen
groß, als vor einem Jahr Xi Jin-
pingundLiKeqiangdieFührung
übernahmen. Sie wirkten agil,
reformfreudigundschienenmit
ihrerheiterenundanpackenden
Art einen völlig neuen Politikstil
indemansonsten starrenPartei-
und Regierungsapparat einzu-
führen. Inzwischen ist jedochEr-
nüchterung eingekehrt. Denn
von den vielen Ankündigungen
ist bislang nur wenig wirklich in
Taten umgesetzt. Umso mehr
ruhen nun die Hoffnungen auf
diesem Samstag, an dem das
„DrittePlenumdes 18. Zentralko-
mitees der Kommunistischen
Partei“ beginnt.

So sperrig der Titel klingt, die
ZusammenkunftderParteikader
an diesem Wochenende hat es
durchaus in sich. Denn hier tref-
fen sich die 376 mächtigsten
MännerundFrauenChinas zuei-
ner ehrgeizigen Konferenz und
wollen die Leitlinien der Wirt-
schaftspolitik für die kommen-
den Jahre festlegen. Die meisten
von ihnen wissen: Trotz des ra-
santen wirtschaftlichen Auf-
stiegs und dem enormen Wohl-
standsgewinn der vergangenen
zwei Jahrzehnte – so wie bisher
gehtes fürChinanichtmehrwei-
ter.

In der Diagnose der chinesi-
schen Probleme sind sich die
Spitzenkader einig: China hat in
den vergangenen Jahren zu sehr
auf die staatlichen Großunter-
nehmenundzueinseitig auf den
Export gesetzt. Die Folgen sind
im ganzen Land zu spüren: Die
Umwelt leidet, vielerorts
herrscht eine industrielle Mono-
kultur. Zudem haben sich gigan-
tische Überkapazitäten aufge-
türmt.

Und auchdas hoheWachstum
gehört der Vergangenheit an. Es
wird in diesem Jahr wahrschein-
lichbei „nurnoch“7,5Prozent lie-

Im Akkord für den Export: Näherin in Wuhu in der Provinz Anhui Foto: reuters

„Die Führungmuss
sich mit dem Partei-
Mittelbau anlegen“
XU DIANQING, PEKING-UNIVERSITÄT

Frankreich fehlt eineplausible Strategie

ie Bretonen sind inAufruhr
geraten, und manch einer
fragt sich, ob und wann die

aufgeladene Stimmung auf an-
dere Regionen in Frankreich
überschwappenkönnte. Immer-
hin hat es der Protest in der Bre-
tagne in sich: Straßenblockaden
undDemontagenvonMautanla-
gen an den Autobahnen. Dabei
wirft der Protest nur ein Schlag-
lichtaufdieKrise inFrankreich–
und darauf, dass Reformen jah-
relangverschlafenwurden.

InderBretagnesindSchlacht-
höfe geschlossen und Tausende
Arbeiter vor die Tür gesetzt
worden. In Frankreich wird
einem Schlachthofarbeiter ein
Mindestlohn für schwere Arbeit
in Höhe von 14 Euro gezahlt;
in Deutschlands größtem
Schlachthof sind es 5,50 Euro.
In der ohnehin schon struktur-
schwachen Region am Atlantik
wardiesderTropfen,derdasFass
zum Überlaufen gebracht hat.
Der zweite Grund war die Erhö-
hung der regionalen „Straßen-
steuern“, die vor allem für Laster
gelten.

Die soziale Anspannung in
Frankreich ist mit Händen zu
greifen – undmit ihr die täglich
größer werdende Schwäche von
Präsident Hollande und seiner
Regierung. Deindustrialisie-
rung ist das Unwort der Stunde:
La Redoute, Alcatel-Lucent, Peu-

D
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Vom Überleben in der Krise
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geot, Tilly-Sabco, Michelin – die
Liste der Unternehmen, die Ent-
lassungen und Sozialpläne an-
gemeldet haben, ist lang. Mehr
als 1.000 waren es im vergange-
nenJahr,undfürdieses Jahrsind
bereits 736 Meldungen einge-
gangen.

Gerademal 13 Prozent desBIP
werden noch im industriellen
Sektor in Frankreich erarbeitet;
vor zehn Jahren waren es noch
18 Prozent. In Deutschland liegt
de Quote bei rund 30 Prozent.
400.000 Arbeitsplätze sind im
produzierenden Gewerbe in
Frankreich seit 2007 verloren
gegangen, weitere 53.000 sind
bedroht – und der französische
Staat zeigt sich unfähig, die Ten-
denz zu stoppen. Reindustriali-
sierungistdiepolitischeLosung,
aber sie wird eine Generation
brauchen. Für heute, morgen
undübermorgenhatFrankreich
keine plausible Strategie, wie es
die ökonomische und soziale
Kriseüberwindenwill.

Das Hexagon ist daher seit
Wochen und Monaten schon in
einer Art politischem Ausnah-
mezustand,undkeineHoffnung
scheint in Sicht. Jetzt rächt sich
dieVertagungvonReformen,die
Frankreich allzu lange aufge-
schobenhat.Die Staatsquotebe-
trägt über 50 Prozent, entspre-
chend bedeutend ist der Beam-
tenapparat, dem Kenner eine

strukturelle Reformunfähigkeit
attestieren. Gerade mal 14 Pro-
zent Vertrauen in der Bevölke-
rung genießt FrançoisHollande.
Das reicht nicht für drastische
Strukturreformen. Auch nicht
für eine weitsichtige politische
Modernisierung, die längst
überfällig ist, etwa eine klare
TrennungvonExekutiveundLe-
gislative. Das reicht erst recht
nicht fürmutige Schritte in Eur-
opawie die Vollendung der Ban-
kenunion.

Kein Wunder, dass von Euro-
painFrankreichnichtvieldieRe-
de ist, zumal Europa und die
Sparpolitik für die Misere mit-
verantwortlich gemacht wer-
den. Gerade deshalb schaut
Frankreich dieser Tage auch be-
sondersgenauaufdiedeutschen
Koalitionsverhandlungen und
das,wasdieSPDdortverhandeln
kann: Geld für europäische In-
frastrukturprogramme, einen
gesetzlichen Mindestlohn oder
gar einen europäischen Schul-
dentilgungsfonds?Mitten in die
Koalitionsverhandlungen hin-
ein veröffentlichte das französi-
sche Finanzministerium ein Pa-
pier, in dem ein gemeinsames
Budget für die Eurozone gefor-
dertwird,überdaseineeuropäi-
sche Arbeitslosenversicherung
finanziert werden sollte. Ob die
SPD sich mit solchen Ideen an-
freundenkann?

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Ideologie trifft auf Wirklichkeit
■ betr.: „Superwoman will nicht mehr“, taz vom 5. 11. 13

Liestman einwenig zwischen den Zeilen imBeitrag vonHeideOes-
treich, dann könnteman denken: Frauen sind also auch selbst ver-
antwortlich,wennsie langfristig imSchnittwenigerverdienen.Auch
wenn so einenGedanken imdurchgenderisierten, postsäkularen
Deutschland bisher nur eine Frau offen formulieren darf, und das
auchnur zaghaft undzwischendenZeilen, so ist es docherstaunlich,
einmal zu lesen, was imGrunde ohnehin jederweiß. Frauen haben
gemeinhin eher Erfolg bei einer Entscheidung, in ihrewirtschaftli-
che und berufliche Zukunftsplanung das Einkommen desmögli-
chenPartnersalsHauptbeitragmiteinzukalkulieren.Undsie tundas
natürlich teilweise auch.Das ist erst einmal durchaus legitim.Das ei-
gentliche Problem entsteht erst dann, wennman aus dieser ur-
sprünglichen Besserstellung gegenüber demMann imNachhinein
eineDiskriminierungderFraukonstruiertundeine, imeigentlichen
Sinne, bevorzugte Stellung ineinegeschlechterbedingteBenachteili-
gung umdeutet, sobald es umalle langfristigen Folgen der Entschei-
dung geht.
Möchte unsere Gesellschaft Frauen immer noch nicht zumuten, für
die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen selbst verantwortlich
zu sein? Diese erweiterte Option ist eine, auf die sich einMann im
umgekehrten Fall besser nicht verlassen sollte. Vermutlichwerden
wenigstens neun von zehnMännern, die bei ihrer wirtschaftlichen
und beruflichen Zukunftsplanung auf einHaupteinkommen einer
späteren Partnerin bauen,mit einer solchen Strategiemaßlos schei-
tern. Natürlich erklärt dieser Zusammenhang das Equal-Pay-Thema
nicht komplett. Es ist allerdings schon ein Vorteil, wennman solche
Aspekte einmal offen zur Diskussion stellt.
Es ist so langsamander Zeit, denGeschlechterdebattendie Ideologie
zu entziehen und Sachlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Indi-
rekt könntederBeitragvonHeideOestreicheinwichtiger Schritt auf
diesemWeg sein. EWALDBECK, BadHomburg

Deformiert durch Schule
■ betr.: „Die neuen Schulverächter“, taz vom 6. 11. 13

Der Film „Alphabet“ ist sehr pointiert und sichert sich auch nicht
rundumwissenschaftlich ab, das bringt dasMetier Film jamit sich,
das keinewissenschaftliche Abhandlung sein kann undwill. Wenn
man aber –wie BerndKramer – die fehlenden Beweise bei Aussagen
des Films kritisiert, sollteman allerdings an seine eigenenAussagen
die gleichenMaßstäbe anlegen. So setzt Kramer offensichtlich hohe
Genialitätmit einemhohen IQ-Wert gleich, ziemlich gewagt, würde
ich sagen.Wer Zeit hat, unvoreingenommen kleine Kinder zu beob-
achten, wird immerwieder deren Kreativität undUnangepasstheit
bewundern.Nacheinigen JahrenSchule istdavon–auchwennder IQ
zugenommenhat – nichts, aber auch gar nichtsmehr übrig geblie-
ben.
„Die Intelligenz fällt nicht etwa vonGeneration zuGeneration, son-
dern steigt tendenziell“, wird imArtikel behauptet. Demwirdwohl
keinerwidersprechen, wohl aber der These, dass wir immer klüger
werden „dank der Schule“ … Wird nicht ein IQ-Wert, der ja – siehe
HowardGardner – ohnehin nur einen sehr kleinen Bereich der
menschlichen Intelligenz beschreibt, nicht viel stärker vonder allge-
meinen gesellschaftlichen Entwicklung gefördert? ZumBeispiel der
Notwendigkeit, imVerkehr odermit Handy und PC zurechtzukom-
men?
Esmagetwaspauschal klingen,wenn imFilmgesagtwird, dass Schu-
le im Zweifel dummund einfallslosmache, das ist vielleicht unfair
den Schulen gegenüber, die sichwirklich umeinenAufbruchund ei-
nenNeuanfangbemühen.Als ehemaligerGründerund langjähriger
Mitarbeiter eines Berliner Schulversuchs für Schülermit Schwierig-
keiten in der regulären Schule habe ich aber immerwieder feststel-
lenmüssen, auf welch schrecklicheWeise Jugendliche durch Schule
deformiert und ihre Lernbereitschaft aufs Nachhaltigste zerstört
werden kann. Insofern kannmir der Filmnichtmassiv genug sein.
HARTMUTGLÄNZEL, Berlin

Das hat System
■ betr.: „Die neuen Schulverächter“, taz.de vom 6. 11. 13

Glaubt jemand,man könne bessere Lernbedingungen garantieren,
ohne die personelle Ausstattung zu verbessern und die Klassen klei-
ner zumachen?Glaubt jemand, eshelfeallenSchüler/innen, einfach
alles in Projekte zupacken? Ichhabedie Schüler/innenbisher so ver-
schieden gefunden, dass einigemit Projekten gut umgehenkönnen,
anderewesentlichmehr Struktur und Führung brauchen und viele
mal das eine undmal das andere. Und bei 30 „Individuen“ kann ich
oft nur nachMehrheit gehen und die knappe Zeit nach bestemGe-
wissen zu nutzen suchen. Und für diese Flexibilität darf eine Klasse
nicht zugroß seinundmuss eine Lehrkraft dieAufmerksamkeit und
die Nerven haben. Sonst ist das reinmonokausal und akademisch.
Jede/nSchüler/ingemäßdenjeweiligenFähigkeitenusw. individuell
zu fördern ist einhehresZiel, aberdannsagenSiedochauch,dassdas
mit 30 bis 32 SchülerInnen pro Klassemenschenunmöglich ist.
Precht ist abgehoben,monokausal und ignoriert die 50 Prozent des
Bildungsjobs, den die Eltern zumBeispiel gemäß Schulgesetz NRW
machenmüssen.Wenn die Elternmitmachen beimmühsamenGe-
schäft des Lernens und derHausaufgaben, gibt es in der Praxis we-
sentlichweniger Probleme. Das hat Systemund ist keine Frage der
Methodik. Schlechte Lehrkräfte gibt es. Fragen Sie dochmal die
Schulministerien, wieso da nichtmehr kontrolliert wird. Auch da
fehlen die Stellen. Es wäre –wenn gewollt – kein Problem, alle Lehr-
kräfte regelmäßigzukontrollieren.AberdaswürdedieBedingungen
nur in krassen Einzelfällen verbessern.GUIDO-NRW, taz.de
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NACHRICHTEN

KONGOS REBELLEN IN GEWAHRSAM

M23-Militärführer Makenga in Uganda
BERLIN | General Sultani Maken-
ga, Militärchef der Rebellen-
armee M23 (Bewegung des
23. März) in der Demokrati-
schen Republik Kongo, be-
findet sich angeblich in Ge-
wahrsam der ugandischen
Behörden. Das sagte Ugan-
das Regierungssprecher
Ofwono Opondo am
Donnerstagnach-
mittag. Zuvorhatte
Ugandas Armee-
sprecher Paddy
Ankunda jede
Kenntnis davon
bestritten, dass
Makenga sich
unter rund 1.500

GUANTÁNAMO

US-Richter erleichtert

Kommunikation

WASHINGTON | Der US-Militär-
richter im Verfahren zu den Ter-
roranschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 hat Beschränkungen
der Kommunikation von Insas-
sen des Gefangenenlagers Gu-
antánamo mit ihren Anwälten
aufgehoben. Zudem ordnete
Oberst James Pohl eine Prüfung
von Berichten des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK) zu den Haftbedingungen
an,wiederAnwalt JamesConnell
amMittwochmitteilte. Das IKRK
hat als einzige Organisation Zu-
gang zu den Gefangenen auf
demUS-Stützpunkt. (afp)

THAILANDS AMNESTIEGESETZE

Regierung gibt

Protesten nach

BANGKOK | Nach heftigen Pro-
testen will Thailands Minister-
präsidentinYingluck Shinawatra
auf eine geplante Amnestie ver-
zichten. Die Regierung werde
Pläne für solche Gesetze nicht
weiter verfolgen, sagte Yingluck
am Donnerstag im Fernsehen.
Die Straffreiheit sollte für alle
gelten, die seit 2004 an politi-
schen Unruhen beteiligt waren,
und hätte auch für Yinglucks
Bruder, Exregierungschef Thak-
sin Shinawatra, gegolten. Am-
nestiegegner glauben, es gehe
vor allemumseineRückkehraus
dem Exil. (dpa)

TADSCHIKISTAN

83,6 Prozent

für Rahmon

DUSCHANBE | Bei der Präsident-
schaftswahl in Tadschikistan ist
Staatschef Emomali Rahmon für
eine vierte Amtszeit bestätigt
worden. Nach offiziellen Anga-
ben vom Donnerstag erhielt der
61-Jährige 83,6 Prozent der Stim-
men. Der Zweitplatzierte kam
nur auf einen Anteil von 5 Pro-
zent, wie die Wahlkommission
mitteilte. Rahmon regiert seit
1992. Die Regierung lässt keine
öffentlicheKritikzuundkontrol-
liert dieMedien. Die einzige aus-
sichtsreiche Oppositionskandi-
datin war von der Wahl ausge-
schlossen worden. (ap)

SAUDI-ARABIEN

Jagd auf papierlose

Migranten

RIAD | Saudi-Arabiens Polizei hat
bei einer landesweitenRazzia ge-
gen Gastarbeiter ohne gültige
Aufenthaltspapiere einen Äthio-
pier getötet, der sich seiner Fest-
nahme entziehen wollte. Mehr
als 16.000weitereAusländer sei-
en innerhalb von 48 Stunden in
Gewahrsamgenommenworden,
berichtete das saudische Blatt
Asharq al-Awsat am Mittwoch.
Sie sollen abgeschoben werden.
Fast die Hälfte der 16.000 Mi-
granten, die mutmaßlich ohne
Genehmigung in Saudi-Arabien
arbeiteten, wurden an der Gren-
ze zum Jemen aufgegriffen. (ap)

Protestler gegen Polizei vor dem Gebäude des Staatsfernsehens, gestern früh Foto: reuters

General Makenga
Foto: Schlindwein

M23-Kämpfern befände, die sich
im westugandischen Kisoro ge-

stellt haben.M23-Vertre-
ter machten wider-
sprüchliche Angaben
über den Verbleib
ihrer Mitstreiter

und ihres Chefs. Ge-
genüber der taz erklärte
ein kongolesischer M23-

Offizier, der früher in
Ruanda lebte, er habe
seine Uniform abge-
legt und gehe jetzt
„nach Hause“. (taz)
Mehr auf taz.de

Mitarbeiter auf einen Schlag ent-
lassen. Hunderte von ihnen hiel-
ten seitdem das ERT-Funkgebäu-
debesetztundsendetenvondort
aus ein Protestprogramm. Dar-
aufhin gründete die Regierung
einen neuen Sender mit dem
schlichtenNamen„DimosiaTile-
orasi“ (Öffentlich-rechtliches
Fernsehen). Über 1.000 ERT-
Journalisten wechselten zum
neuen Sender, doch ein Großteil
der TV-Infrastruktur war im al-
ten Funkhaus geblieben.

Nach Auffassung des Regie-
rungssprechers Simos Kedik-
oglou ging es bei der Räumung
um die „Wiederherstellung der
Legalität“. Neulichwarnte der für

das „Öffentlich-rechtliche Fern-
sehen“ zuständige Minister Pan-
telisKapsis, die TV-Berichterstat-
tung über den griechischen EU-
Vorsitz im ersten Halbjahr 2014
sei in Gefahr, falls die Besetzung
der ehemaligen ERT-Zentrale
nicht beendet würde. Seitdem
spekulierte man über einen be-
vorstehendenEinsatzderPolizei,
und die Gerüchte haben sich am
nun bestätigt. Auf diesbezügli-
che Fragen von Journalisten er-
klärte Kapsis am Mittwoch den-
noch, erwüsste nichts vor einem
Polizeieinsatz. „Ja, ja,HerrKapsis
weißnievon irgendetwas“,mein-
te dazu die ERT-Arbeitnehmer-
vertreterin Machi Nikolara.

Nach Regierungsangaben ver-
lief die Räumung friedlich, doch
die Journalisten sehen das an-
ders: „Die Polizei kam mit über
100 Mann, schubste uns mit Ge-
walt aus dem Vorhof und setzte
Tränengas ein. Nur durch Zufall
wurde niemand von uns ver-

letzt“, sagt der langjährige ERT-
MitarbeiterNikosMichalitsis der
taz. „DiehabenmichandenHaa-
ren gepackt, dabei haben wir
doch keinen Widerstand geleis-
tet. Ich werde die Polizisten an-
zeigen“, protestiert ERT-Journa-
listin Vaja Paliadaki.

Sturm auf Sendung
GRIECHENLAND Polizei beendet rabiat die mehrmonatige Besetzung
des Staatsfernsehens ERT in Athen durch die eigene Belegschaft

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

„Nicht das ERT-Personal gehört
entlassen, sondern (Ministerprä-
sident) Samaras“, steht auf einem
Protestplakat vor dem Gebäude
des griechischen Staatsrund-
funks imAthenerVorort Agia Pa-
raskevi. Doch die Polizei lässt
sich davon nicht beeindrucken:
Kurz nach vier Uhr morgens
stürmen ihre Sondereinheiten
in Anwesenheit eines Staatsan-
walts das Funkhaus. Rund 50
Journalisten und Techniker, die
zu diesem Zeitpunkt dort ver-
weilen, werden aufgefordert, das
Gebäude zu verlassen. Weitere
ERT-Mitarbeiter eilen zum Ort
desGeschehens,dochsiewerden
von den Beamten ferngehalten.
Die Polizei feuert Tränengas ge-
gen Gewerkschaftsvertreter.

Der Hintergrund: Im Juni hat-
te die Regierung den Staatssen-
der geschlossen und über 2.500

„Nur durch Zufall
wurde niemand
von uns verletzt“
NIKOS MICHALITSIS, ERT

Vier Menschen wurden vor-
übergehend festgenommen. „Al-
le vier wurden in den frühen
Morgenstunden zum Polizeiprä-
sidium gebracht und in den
nächsten Stunden dann wieder
freigelassen; die haben doch
nichts Illegales getan“, sagt

Michalitsis. Arbeitnehmerver-
treterin Machi Nikolara ist wü-
tend: „Das gibt’s doch in keinem
anderen demokratischen Staat
der Welt, dass Sondereinheiten
der Polizei ins öffentlich-rechtli-
che Fernsehengeschicktwerden.
Wir sind doch nicht im Krieg!“

sein. In den Fällen, in denen
Flüchtlinge von der Insel Farma-
konisi zurückgewiesen wurden,
„grenzten die Misshandlungen
von neunmännlichen syrischen
Flüchtlinge an Folter“, heißt es in
dem Bericht. Kinder, Babys und
Schwerstkranke seien ebenso be-
troffen wie Angehörige aus
Kriegs- und Krisenregionen.

Die Organisation hat in den
vergangenen 13 Monaten in der
Türkei 90Menschen befragt, die
mindestens einmal von Grie-
chenland an der Grenze zurück-
geschobenwordensind.Überdie
Hälfte der Befragtenwaren Syre-
rInnen, 14von ihnenwarensogar
mehrfach zurückgeschoben
worden.

So berichte ein 20-jähriger Sy-
rer, der am 23. August vor der In-
sel Samos aufgegriffen wurde,
von der Begegnungmit den grie-
chischen Grenzern: „Sie trugen
schwarze Uniformen und Mas-
ken, wir konnten nur die Augen
sehen. Sie schossen drei-, vier-
mal in die Luft und kamen dann
an Bord.Wir hielten unsereHän-
de hoch, sie zogen die Frauen am
Haar,was sie sagten, konntenwir
nicht verstehen. Sie zwangen
uns, niederzuknienunddieHän-
de hinter den Nacken zu halten.
Sie nahmen unser Geld, warfen
unsere Handys und Koffer ins
Meer.“ Das Boot sei zunächst in
türkische Gewässer zurückge-

Schutzsuchende brutal zurückgewiesen
ÄGÄIS Studie: Frontex und griechische Grenzer jagen Flüchtlingsboote und schleppen sie in türkische
Gewässer zurück. Vor allem Syrer und Afghanen sind betroffen. „Völkerrechtswidrig“, sagt Pro Asyl

BERLIN taz | Die EU-Grenz-
schutzagentur FrontexundGrie-
chenland schieben massenhaft
Flüchtlinge an der Grenze zur
Türkei zurück. Das berichtet Pro
Asyl in einer amDonnerstag vor-
gestellten Studie.

Demnach inhaftieren Beamte
maskierter Spezialeinheiten
Flüchtlinge ohne jegliche Regis-
trierung auf griechischem Terri-
torium und schieben sie an-
schließend völkerrechtswidrig
in die Türkei ab. Spezialeinhei-
ten der griechischen Küstenwa-
che schleppenFlüchtlinge in tür-
kischen Territorialgewässern zu-
rück.

Diemeisten Befragten berich-
teten, misshandelt worden zu

schleppt und dann der Motor
zerstört worden.

Auch die EU hat dem Bericht
zufolge ihren Anteil an den
Grenzschutzaktionen: Fast alle
dokumentierten Zurückschie-
bungen fanden im Operations-
gebiet der Frontex-Mission
„Poseidon Land and Sea“ statt.

In dem Zeitraum, in dem Pro
Asyl die Interviews führte, star-

FREIBURG taz | Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxem-
burg hat das Asylrecht von Ho-
mosexuellen in Europa deutlich
gestärkt. Von ihnen kann nicht
verlangt werden, dass sie in ih-
renHerkunftsländern ihre sexu-
elle Orientierung verheimli-
chen.

Konkret ging es um drei ho-
mosexuelle Afrikaner, die in den
Niederlanden Asyl beantragt
hatten, weil in ihrer Heimat ho-
mosexuelle Handlungen mit
Freiheitsstrafen sanktioniert
werden können. Im Senegal dro-
henbis zu fünf Jahren, inUganda
und Sierra Leone sogar lebens-
lange Haft. Doch waren die Asyl-
anträgezurückgewiesenworden.
DieMännerhättennichtnachge-
wiesen, dass ihnen tatsächlich
Verfolgung drohe. Auch könnten
sie nicht erwarten, dass sie sich
in ihrer Heimat ähnlich frei aus-
lebenkönntenwie indenNieder-
landen.

Ein niederländisches Gericht
bat den EuGHumAuslegung des
EU-Asylrechts, das seit 2004 die
nationalen Vorschriften verein-
heitlicht. Dabei stützt sich das
EU-Asylrecht auf die Genfer
Flüchtlingskonvention von 1953.
Sie gewährt einen Asylanspruch,
wenn jemand wegen seiner Zu-
gehörigkeit zu einer „bestimm-
ten sozialen Gruppe“ verfolgt
wird. Die EU Asyl-Richtlinie deu-
tete zudeman, dass die „sexuelle

Asylrecht gestärkt
EUGH Können Homosexuelle ihre Orientierung
nicht offen leben, haben sie Anspruch auf Asyl

Ausrichtung“ eine solche soziale
Gruppe schaffen kann. Der
EuGHentschiednun, dass die se-
xuelle Orientierung ein identi-
tätsstiftendes Merkmal jedes
Menschen darstellt. Homosexu-
elle bildeten zumindest dann ei-
ne abgrenzbare soziale Gruppe,
wenn ihrHandeln ineinemStaat
als strafbar gilt. Von politischer
Verfolgung könne aber erst ge-
sprochen werden, wenn eine
Strafe nicht nur im Gesetz ange-
droht wird, sondern auch „tat-
sächlich verhängt“ wird. Von
Schwulen und Lesben könne
nicht verlangt werden, so der
EuGH, dass sie ihre Homosexua-
lität im Herkunftsland geheim
halten oder sich bewusst zurück-
halten, um Verfolgung zu ver-
meiden. Dazu sei die sexuelle
Ausrichtung für einen Mensch
zu „bedeutsam“.

Auch in Deutschland hat das
Asyl-Bundesamt homosexuelle
Asylbewerber oft auf einen „zu-
rückhaltenden Lebenswandel“
verwiesen. So darf künftig nicht
mehr argumentiert werden. Das
Urteil des EuGH überrascht
nicht. Schon 2012 entschied er,
dassdieAusübungeinerReligion
im Heimatland sichtbar sein
dürfe. Es genüge nicht, dass An-
gehörige einer religiösen Min-
derheit ihren Glauben nur zu
Hause praktizieren können. (Az.:
C-199/12 u. a.) CHRISTIAN RATH
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Griechische Grenzer sollen ein Flüchtlingsboot aufs Meer zurückgeschleppt
und seinen Motor zerstört haben. Dieses Boot strandete in Italien Foto: ap

„Sie nahmen unser
Geld und warfen
unsere Koffer ins
Meer“
ZURÜCKGESCHOBENER SYRER

ben in der Region 149 Menschen
bei demVersuch, nachGriechen-
landeinzureisen. Fastalleertran-
ken in der Ägäis oder im Grenz-
fluss Evros.

Allein nach den Augenzeu-
genberichten der interviewten
Personen seien mindestens
2.000 Schutzsuchende an grie-
chisch-türkischen Land- und
Seegrenzen zurückgewiesen
worden, sagt der Pro-Asyl-Ge-
schäftsführerGüntherBurkardt.

In sieben Wochen wird Grie-
chenland die EU-Ratspräsident-
schaft übernehmen. „Die grie-
chische Regierung fordert von
denanderenEU-StaatenzuRecht
mehr Solidarität bei der Flücht-
lingsaufnahme, diese Forderung
mussdiekünftigeRatspräsident-
schaft durch die Achtung von
Flüchtlingsrechten untermau-
ern“, sagt Burkhardt.

Direkte Zurückweisungen
von Flüchtlingen an der Grenze
sind bislang mit europäischem
Recht nicht vereinbar. Auf dem
Papier hat jeder Schutzsuchende
das Recht, hereingelassen zu
werden, um einen Asylantrag
stellen. Die EU-Kommission will
das gerade ändern: In einer Wo-
chewird der Innenausschuss des
EU-Parlaments einen Kommis-
sionsvorschlag beraten, Frontex
zu direkten Rückschiebungen zu
ermächtigen. Das soll Ende No-
vember beschlossen werden.

CHRISTIAN JAKOB
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Istanbul. „Unsere Leute bringen
nur ihrenVerwandtenaufder sy-
rischen Seite der Grenze Lebens-
mittel und Medikamente, weil
die Kurden in Syrien sich kaum
noch versorgen können.“

Der Grund, so Demirtas, sei,
dassder türkischeGeheimdienst
den Islamisten in Syrien Waffen
undanderenNachschub schicke,
„damit sie die Kurden bekämp-
fen können. Unsere Leute sind
von Al-Qaida-Islamisten einge-
kesselt.“ Mit einem Zaun solle
verhindert werden, dass die Kur-
den aus der Türkei sie mit Le-

bensmitteln unterstützen. „Die
türkischeRegierungwill dieKur-
den mit Hilfe von al-Qaida aus-
hungern“, sagt Demirtas. „Dage-
genwerdenwirprotestieren.“ In-
zwischen sind die Bürgermeiste-
rin von Nuseybin und die ge-
wählten BDP-Mitglieder in Mar-
din in einen Hungerstreik getre-
ten. Für Donnerstag waren De-
monstrationen geplant.

Der kurdische Menschen-
rechtsverein in Urfa, der nächst-
gelegenenGroßstadt zurGrenze,
bestätigt die Angaben von De-
mirtas. Cemal Babaoglu, der Vor-
sitzende des Vereins, ist eben-
falls empört, dass die türkische
Regierung Waffen an al-Qaida
liefert. „Wir haben konkrete Be-
richte über Waffenlieferungen
von Freunden von uns aus
Ceylanpinar“, sagt Babaoglu. „Wir
habenselbstvorOrt recherchiert
undmit Leutengeredet, diegese-
hen haben, wie Transporte über
die Grenze geleitet wurden“.

Ceylanpinar und Akcakale
sind die beidennächstgelegenen
Grenzübergänge von Urfa aus,
Nuseybin liegt etwas weiter öst-
lich.Die jeweils aufder syrischen
Seite der Grenze lebenden Kur-
den in Ras al-Ain und Tell Abyad
sind in den letzten Wochen von
Einheiten der Nusra-Front oder
dem „Islamischen Staat in Irak
und Syrien“ (ISIS) massiv ange-
griffen worden. „Die können das
nur, weil sie vom türkischen Ge-
heimdienst unterstützt werden“,
ist Babaoglu überzeugt.

So sehr das die Lage der Kur-
den in Syrien erschwert, so ruhig
ist es indenkurdischenGebieten
in der Türkei. Übergriffe auf Kur-
den inUrfa undUmgebung gebe
esnicht, berichtendieMitglieder
des Menschenrechtsvereins der
Stadt übereinstimmend.

Diese positive Stimmung
zeigt sich auch in anderen kurdi-
schen Städten wie Mardin, Bat-
manundvoralleminDiyarbakir,
der Hauptstadt der kurdischen
Region. Seit die PKK imZuge von
Friedensgesprächen mit der Re-
gierung imMärzdieses Jahres ei-
nen Waffenstillstand verkündet
hat, ist das Leben indieStädte zu-
rückgekehrt.WofrühernachEin-
bruch der Dunkelheit jeder, der
irgend konnte, zu Hause blieb,
sind jetzt die Straßen auch am
Abend belebt.

Daran ändert auch nichts,
dass der Friedensprozess zwi-
schen Regierung und PKK stag-
niert.MinisterpräsidentErdogan
hat die Kurden mit seinem De-
mokratiepaket von Ende Sep-
tember tief enttäuscht, dennoch
will niemand zum bewaffneten
Kampf zurück. „Wer jetzt zuerst
schießt“, meint der kurdische In-
tellektuelle Sertac Bucak, „wird
die Unterstützung der Leute ver-
lieren.“ Für die PKK gibt es einen
wichtigeren Grund, den Waffen-
stillstand in der Türkei einzuhal-
ten. Sie braucht alle Kräfte in Sy-
rien. „DerKrieg“, sagt Sertac, „hat
sich von der Türkei nach Syrien
verlagert.“

Die Grenze soll dicht werden
TÜRKEI Die Regierung in Ankara will sich vomNachbarland Syrien abschotten. Die Kurden
befürchten, dass dann die Lebensmittelhilfe für die andere Seite unmöglich wird

AUS NUSEYBIN UND DIYARBAKIR

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Die Spannung in der Stadt Nu-
seybin ist spürbar. Nahezu alle
Geschäfte sind geschlossen, es
gibt kaum Verkehr. An den Stra-
ßenecken haben sich größere
Gruppen versammelt,man sieht
fast nur Männer. Eine Hundert-
schaft von Mitgliedern der Son-
derkommandos, Wasserwerfer
und gepanzerte Überfallwagen
haben sich aus den Straßen zu-
rückgezogen und sich stattdes-
sen an einemPlatz amRandedes
Zentrums gesammelt.

Nur derOrt, der Anlass für die
Spannung ist, liegt verlassen in
der Herbstsonne. Der Grenz-
übergang von der türkisch-kur-
dischenStadtNuseybin indiege-
genüberliegende syrisch-kurdi-
sche Stadt Qamischli ist men-
schenleer, aber offen. Es gibt kei-
nenZoll, keineGendarmerieund
kein Militär. Aber auch nieman-
den, der den Übergang passiert.
AufdieFrage,was lossei, zucktei-
nerderMänner, dieaneinerEcke
herumstehen, die Achseln: „Die
PKKhatgesagt,wir solltendieLä-
den schließen.“

Erst in einemGesprächmit ei-
nem Vertreter der kurdischen
BDP klärt sich die Situation. Die
türkische Regierung hatte am
Vortag angekündigt, demnächst
mit dem Bau eines neuen Zauns
zwischendengrenznahenkurdi-
schenOrten auf türkischemund
syrischem Gebiet zu beginnen.
Offiziell wird dies damit begrün-
det, dass Schmuggler daran ge-
hindert werden sollen, die Gren-
ze zu passieren. Selahattin De-
mirtas, einer der beiden Vorsit-
zenden der BDP, kann über diese
Begründungnur denKopf schüt-
teln. „Was gibt es denn da zu
schmuggeln?“, fragt er bei einem
Gespräch wenige Tage später in

Kurdische Kämpferin in der Nähe der syrischen Stadt Qamischli Foto: Manu Brabo/ap

„Wer zuerst schießt,
wird die Unter-
stützung verlieren“
SERTAC BUCAK

Friedensverhandlungen
nehmen weitere Hürde

VON JÜRGEN VOGT

BUENOSAIRES taz |Ein Jahrnach
Beginn der Friedensverhandlun-
gen zwischenKolumbiensRegie-
rung undder Farc-Guerilla ist er-
neut ein wichtiges Teilergebnis
erzielt worden. Am Mittwoch
verkündetenRegierungundFarc
in Kubas Hauptstadt Havanna,
dass sie sich in der Frage der
künftigen Beteiligung der Rebel-
len ampolitischenProzess inKo-
lumbien geeinigt hätten.

Regierungsunterhändler
Humberto de la Calle nannte es
gar den „demokratischenDurch-
bruch“, der jetzt den Weg zu ei-
nem Friedensabkommen frei
mache. Für Farc-Vertreter Ivan
Márquez ist „die Tür zu einer
wirklichen Demokratie“ geöff-
net worden. Der Konflikt zwi-
schen dem Staat und der Farc-
Guerilla begann 1964. Schätzun-
gen zufolge haben die militäri-
schen Auseinandersetzungen
und unzähligen Anschläge, an
dem auch andere Guerillagrup-
pen und rechte Paramilitärs be-
teiligt sind, mehr als 200.000
Menschenleben gefordert.

Im Mai hatten Regierung und
Farc schon eine Einigung bei der
so wichtigen Frage nach einer
Landreform verkündet. Damals
wie jetzt traten siemit einemge-
meinsamen Kommuniqué vor
die Presse, in dem jedoch nur va-
ge angedeutet wird, worauf man
sich geeinigt hat. Erst wenn eine

Übereinkunft in allen Verhand-
lungspunkten besteht, werden
die konkreten Ergebnisse als Ge-
samtpaket bekannt und be-
schlossen oder abgelehnt.

Mit der Landreform und der
politischen Beteiligung sind je-
doch die dicksten Brocken abge-
arbeitet. „Wir sind zu einem
Übereinkommen über den zwei-
ten Tagesordnungspunkt ge-
kommen, den das ‚Allgemeine
Abkommen zur Beendigung des
Konflikts und der Errichtung ei-
nes stabilen und dauerhaften
Friedens‘ beinhaltet“, beginnt
auch diesmal das Kommuniqué.

Nach Unterzeichnung des Ab-
kommens sollen den besonders
vom Konflikt betroffenen Zonen
Sitze im Abgeordnetenhaus ga-
rantiert werden. Zudem soll von
den politischen Parteien, der Zi-
vilgesellschaft und den sozialen
Bewegungen ein „Statut für die
Opposition“ ausgearbeitet wer-
den,mit dempolitische Parteien
geschützt werden sollen.

Zur Eingliederungder Farc ins
politische System heißt es: „Es
wurdeein integrales Sicherheits-
system für die Ausübung der po-
litische Gestaltung vereinbart“,
das die Vereinigungen schützen
soll, mit der sich die Farc in den
„politisch legalen Betrieb“ ein-
bringt, nachdem sie die Waffen
abgeben hat. Die Bedingungen
dafür sind Gegenstand der kom-
menden Verhandlungen.
Kommentar auf taz.de

KOLUMBIEN Regierung und Farc einigen sich über
Beteiligung der Rebellen am politischen Prozess

den erstelltes ballistisches Gut-
achten seit dem 26. Mai geheim
zuhalten. EineDelegationdes In-
nenministeriums sei eigens in
die Niederlande gereist, um den
Bericht in fünffacher Ausferti-
gung entgegenzuneh-
men. Bis heute be-
hauptet das Ministe-
rium jedoch, kein
Gutachten erhal-
ten zu haben.

Die IRVA so-
wie die Angehö-
rigen der bei-
den linken
Politiker so-
wie Ge-
werk-
schafter
wollen
jetzt Kla-

ge gegen die zuständigen Beam-
ten im Innenministeriumwegen
„VerheimlichungvonBeweismit-
teln“ einreichen. Außerdem for-
dern die Anwälte eine „ernsthaf-
te Untersuchung“ über die Ver-
strickung der Direktion für
Staatssicherheit in die beiden
Mordfälle.

Die Vorwürfe gegen die
Staatssicherheit treffenganz
direkt den tunesischen Re-

gierungschef Ali Laara-
yedh. Der Islamist
stand dem Innenmi-
nisterium vor, als
Chokri Belaïd am 6.

Zwei Morde und eine spezielle Pistole
TUNESIEN Anwälte werfen dem Innenministeriumvor, im Fall getöteter Oppositioneller ein Gutachtenmit
brisanten Informationen verheimlicht zu haben. Im Visier: hohe Funktionäre der Staatssicherheit

MADRID taz | Die beiden tunesi-
schen Oppositionellen Chokri
Belaïd und Mohammed Brahmi
wurden nicht nur mit derselben
Waffe ermordet, wie das Innen-
ministerium bereits vor Mona-
tenbekannt gab, sondern eshan-
delt sich dabei auch um eine Be-
retta 9 mm aus belgischer Pro-
duktion. Diese Pistolewird in Tu-
nesien ausschließlichvonhohen
Funktionären der Staatssicher-
heit benutzt. Das gaben amDon-
nerstagdieAnwälteder Initiative
zur Wahrheitsfindung über die
Morde (IRVA) auf einer Presse-
konferenz in Tunis bekannt.

Der Anwalt Mokhtar Trifi, der
die Witwe von Belaïd, Basma
Khalfaoui, vertritt, wirft dem In-
nenministerium vor, ein ent-
sprechendes in den Niederlan-

Februar dieses Jahres erschossen
wurde. Die politische Krise, die
der Anschlag auslöste, führte zu
einem Rücktritt des damaligen
Regierungschefs Hamadi Jebali.
Laarayedh rückte nach.

Nach dem Mord an Moham-
medBrahmi am25. Juli 2013 kam
es erneut zu Massendemonstra-
tionen, deren Teilnehmer nun-
mehr den Rücktritt Laarayedhs
forderten. Dieser stimmte mitt-
lerweile zu, sein Amt zugunsten
einer neuen Technokratenregie-
rung niederzulegen. Diese soll
im Rahmen eines „Nationalen
Dialogs“ zwischen der Koaliti-
onsregierung unter Laarayedh
und der Opposition ausgehan-
delt werden. Die Gespräche
scheiterten Anfang der Woche.

REINER WANDLER

Protest nach dem
Mord an dem Oppo-

sitionellen Chokri
Belaïd Foto: dpa
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enn es um die Rechte von
Schwulen und Lesben geht,
zeigtdieEUgernmitdemFin-

ger auf andere: denOlympia-Ausrich-
ter Russland zum Beispiel oder die
nach rechts rückenden Staaten Süd-
osteuropas – und natürlich auf Afrika
undAsien. ZuRecht.

Kamen verfolgteHomosexuelle je-
doch nach Europa, konnten sie sich
auf Solidarität nicht verlassen. Zwar
istdieVerfolgungwegenHomosexua-
lität in Deutschland ein Asylgrund,
der faktisch auch geltend gemacht
werden konnte. Gleichzeitig jedoch
versuchten Behörden – auch in
Deutschland – immer wieder Asylan-
träge abzulehnen, in dem sie drohen-
de Gefängnisstrafen, Gewalt oder gar
ErmordungzueinembloßenProblem
persönlichenVerhaltensmachten.

Wer mit Angehörigen des gleichen
Geschlechts ins Bett will, solle das
eben heimlich tun: Ins Schlafzimmer
würden die Mullahs oder der schwu-
lenhassende Mob schon nicht schau-

W
en,soihrRat.Undwenndoch:Pechge-
habt.DieseHaltungwareinSchlag ins
Gesicht Homosexueller, die sich in
überaus feindseligen Gesellschaften
geoutet hatten und deshalb inGefahr
geraten waren. Es war eine ideelle
Kumpanei mit religiösen Fanatikern
undnationalistischenMilizen.

Damit ist jetzt Schluss.Der Europä-
ische Gerichtshof hat entschieden,
dass von Homosexuellen nicht ver-
langtwerdendarf, sichbeimAusleben
ihrer sexuellen Ausrichtung in ihrer
Heimt„zurückzuhalten“.FürDeutsch-
land hat das Urteil keine praktische
Folge mehr: Vor sieben Monaten hat
hierdasBundesamtfürFluchtundMi-
gration schriftlich zugesichert, Ho-
mosexuellen keine Heimlichtuerei
mehrzuempfehlenundsoAsylanträ-
geabzulehnen.Vorangegangenwaren
jahrelangeProteste.

In anderen Ländern stand diese
Korrekturnochaus.DerEuGHhatdies
nunendlichnachgeholt.
Ausland SEITE 10
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CHRISTIAN JAKOB ÜBER DAS URTEIL ZUM ASYL FÜR HOMOSEXUELLE
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EndederKumpanei

s wird gefährlich: Die Eurozone
steht kurz vor einer Deflation – al-
so vor permanent sinkenden Prei-

sen. Auf den ersten Blick könnte eine
solche Phase wie ein Paradies für je-
den Konsumenten wirken, werden
doch die meisten Waren immer billi-
ger. Tatsächlich jedoch würgen sin-
kendePreisedieWirtschaft ab.

VieleKonsumentenverfallendann
nämlichaufdienaheliegendeIdee, ih-
re Käufe zu verschieben und zu war-
ten, bis es noch billigerwird.Wenn je-
doch der Absatz stagniert oder gar
sinkt, investierenUnternehmennicht
mehr. Ergebnis: Die Wirtschaft
schrumpftweiter. DieGefahren einer
DeflationsindinJapanzubesichtigen,
dessenWirtschaftseitmehrals20Jah-
ren stagniert.

Eine Deflation muss also unbe-
dingt verhindertwerden–wasdie Eu-
ropäische Zentralbank genau weiß.
DeswegenhatsiedenLeitzinsamDon-
nerstag von 0,5 auf 0,25 Prozent ge-
senkt. Dieser Schritt war richtig, hat

E
aber nur noch symbolischen Wert.
Denndie Europäische Zentralbank ist
längstmachtlos. Esmacht keinenUn-
terschied in der realen Welt, ob der
Leitzins bei 0,5 Prozent oder bei 0,25
Prozent liegt. Beides ist sensationell
gering. Doch offenbar können selbst
niedrigsteZinsendieWirtschaftnicht
mehrbeleben.

Es ist daher damit zu rechnen, dass
EZB-Chef Mario Draghi demnächst
weitere Maßnahmen ergreifen und
die Banken erneut mit Geld fluten
wird, damit sie mehr Kredite ver-
geben. Doch auch dieser Trick wird
nicht funktionieren–schlichtweildie
Banken kaum ein Unternehmen fin-
denwerden,dassichverschuldenwill.
Sobald die Wirtschaft stockt, stockt
auchderKreditfluss.

Die„Geldpolitik“derEuropäischen
Zentralbank ist an ihr Ende gekom-
men. Jetzt muss der Staat ran und
„Fiskalpolitik“ betreiben – also die
Konjunktur ankurbeln.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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ULRIKE HERRMANN ÜBER DIE LEITZINSSENKUNG DER EZB
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Achtung,Deflation!

In der realen Welt ist es egal, ob der Leitzins
bei 0,5 Prozent oder bei 0,25 Prozent liegt

ass Fleisch zumZeitpunkt seines
Verzehrs bereits tot ist, dämmert
immer mehr Leuten. Gammel-

fleisch ist halt nur Fleisch, das noch
länger tot ist als erlaubtoderdasseine
Zeit des Totseins nicht ordnungsge-
mäß verbracht und zum Beispiel die
Farbe oder bakterielle Bevölkerung
gewechselt hat. Analog ist Gammel-
käse die Milch fremder Tierarten, die
ihre Zeit des „Reifens“ nicht ord-
nungsgemäß verbracht und daher
ebenfalls die bakterielle Bevölkerung
gewechselt hat.

Wirklich überraschend ist das
nicht.DieIndustrie,dieunsereMärkte
mit tierischen Nahrungsmitteln ver-
sorgt, ist straff organisiert, verschiebt
Tiere und Rohstoffe bei der Jagd um
den besten Preis um den ganzen Glo-
bus, rechnet noch beim Verkauf der
Reste aufHellerundPfennig.

Auch abgesehen von dem offiziell
Vergammelten, kauft man mit tieri-
schen Nahrungsmitteln jede Menge
Mist. Unter anderem, weil tierische

D
OrganismenvonHausauseineMenge
Bakterien mitbringen, die nach Ab-
sterben des Wirtsmechanismus eine
verhängnisvolle Eigendynamik ent-
wickelnkönnen.

Nicht zufällig werden amerikani-
scheHähnchendurchChlorgezogen–
um Salmonellen abzutöten! Steht
statt der Fritteuse also bald ein Chlor-
bad in jeder heimischen Küche? Drei-
ßigProzentallerMilchküheleidenun-
ter chronischen Euterentzündungen
(ja, auch bio!). Natürlich gelangen Ei-
terpartikel auch indieMilch.

Wer Fleisch,MilchundEier vonmit
artfremden Futtermitteln gefütter-
ten, im eigenen Kot stehenden, zig-
fachmitAntibiotikabehandeltenund
trotzdembeimZeitpunktderSchlach-
tungoft elendigkrankenTierenkauft,
derdarf sichnichtwundern,wennam
Ende auch etwas Krankmachendes
drin ist. What goes around, comes
around. Oder mehr auf Bio: Wie man
in den Wald hineinruft, so schallt es
heraus.
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HILAL SEZGIN ÜBER DEN KÄSESKANDAL

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

Jetzt ebenGammelmilch

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

roße Rede: „Unsere gesamte
Nation wird sich für immer an
den Charakter dieses Angriffs
erinnern. (…) Wir werden

nicht nur uns selbst bis zum Letzten
verteidigen, wir werden sehr klarma-
chen, dass uns diese Form des Verrats
niewieder inGefahrbringensoll.“ Prä-
sident Franklin D. Roosevelt richtete
diese Worte am 8. Dezember 1941 an
die amerikanische Gesellschaft und
die Welt. Der Angriff auf Pearl Harbor
hatte dieUSA in ihremKern getroffen,
eswarder ersteAngriff auf amerikani-
schem Boden durch Ausländer seit
1814. Ein Trauma.

Das Trauma sollte sich wiederho-
len. George W. Bush hätte die Worte
vonRooseveltnachdenTerroranschlä-
gen des 11. September 2001 überneh-
menkönnen.Dennesgibt imamerika-
nischen Selbstverständnis nur eine
Reaktion auf eine derartige Verlet-
zung: die Verteidigung der eigenen
Freiheit und die Wiederherstellung
der scheinbaren Unangreifbarkeit.

Ein Gefühl namens Angst

Die Folge von 9/11 waren nicht nur
zwei Kriege und eine konstruierte
Achse des Bösen. Die amerikanische
Gesellschaft veränderte sich. Ihr Han-
deln wird seither unterschwellig von
einem Gefühl bestimmt, das für ein
souveränes Land irritierend ist: Angst.

Aber wie man weiß, ist Angst ein
schlechter Ratgeber. Allerdings ein
mächtiger, besonders, wenn ein Land
nicht nur seine globale Vormachtstel-
lung beweisen, sondern auch eine Na-
tion der Individualisten, ausgestattet
mit einem unerschütterlichen Glau-
benandieeigeneÜberlegenheit, ihren
Lebensentwurf verteidigen will.

Unter diesen Voraussetzungen ha-
ben sich indenUSAdieAnsichtendar-
über, was im Namen der Sicherheit
richtig ist, verändert. Im Jahr nachden
Anschlägen winkte der Kongress ins-
gesamt 48 Gesetze und Resolutionen
durch – darunter der berühmte USA
Patriot Act. Die viel beschworene rote
Linie wurde im Bereich der Überwa-
chungundderMacht des Staats, in die
Privatsphäre jedes Einzelnen einzu-
greifen, verschoben. Zugunsten einer
gefühlten Sicherheit.

Behörden und Geheimdienste be-
kamen Milliardenbudgets hinterher-
geschmissen. Niemand guckte genau-
er hin, und egal ob der Präsident Bush
oder Obama heißt, die beschafften In-
formationenwerden stets dankbar an-
genommen.DieGeheimdienste füllen
die Lücke, die nach 9/11 entstanden
war. Die NSA ist dabei nur einer von
15 Geheimdiensten der USA, ihr Bud-

G
get wird auf 75 Milliarden Dollar ge-
schätzt –konkreteZahlengibt esnicht,
sie unterliegen der Geheimhaltung.
Doch Edward Snowdens Enthüllungen
zwingen die USA, sich nicht nur mit
den Verfehlungen, sondern auch mit
der legitimierten Macht ihrer Sicher-
heitsbehörden auseinanderzusetzen.

Zerknirschte Worte

Das Problem liegt bisher darin, dass
sich die Amerikaner nicht empören.
EineDemogegenÜberwachung inWa-
shington, ein Senatsausschuss, der
sich jetzt mal kümmern will, und ein
paar zerknirschte Worte von Außen-
ministerKerry. Inzwölf Jahrenhatsich
die amerikanische Gesellschaft daran
gewöhnt, einen zu hohen Preis für et-
was zu bezahlen, das niemals erkauft
werden kann: absolute Sicherheit. Der
Anschlag auf den Marathon in Boston
imAprilhatdaserneutgezeigt.Allege-
sammelten Daten, alle abgehörten Te-
lefone von Gegnern wie Verbündeten
konnten dagegen nichts ausrichten.
DennochfolgtenRufenachnochmehr
Überwachung. Nachgegeben werden
darf ihnen nicht. Und hier kann die
weltweite Kritik, die an der unkontrol-
lierten Ausspähwut geübt wird, im
bestenFallwie einKatalysatorwirken.

Denn Barack Obama und der Kon-
gress werden den eingeschlagenen
Weg so schnell nicht verlassen.Obama
ist Realpolitiker, getrieben von innen-
politischen Zwängen, nicht von em-
pörten Partnern. Deutschland hat zu
lange ignoriert, dass die Maßnahmen,
die die Amerikaner nach 9/11 getrof-
fen haben, uns sehr viel mehr tangie-
ren, als nur bei der Einreise im Um-

gangmit der Homeland Security. Eine
Weltmacht, die von Angst getrieben
ist, legt die eigene Paranoia nicht an
der Landesgrenze ab. Und nimmt kei-
ne Rücksicht auf Freunde. In den letz-
ten Jahren ging es den USA um Infor-
mationsvorsprung durch Überwa-
chung. Das muss man natürlich kriti-
sieren. Aber auch eine deutsche Regie-
rung würde sich eine von außen auf-
oktroyierte Veränderung der eigenen
Handlungsmaxime verbitten.

Zuhören einmal anders

Doch internationaler Druck kann ein
Weg sein, eineDebatte auch innerhalb
der USA anzustoßen. Amerikanische
Medien müssten diese aufnehmen
und eine kritische Stimme im Land
sein. Etwas, das sie nach 9/11 lange
nicht erfüllt haben. Der anstehende
Besuch amerikanischer Kongressab-
geordneter in Europa ist ein Signal,
dassdievonaußenangestoßeneKritik
die amerikanische Wirklichkeit er-
reicht hat. Doch esmussmehr sein als
nur ein Gefälligkeitsbesuch: Die Ame-
rikaner müssen zuhören und die Dis-
kussion in Washington weiterführen.
UndObamamussalsPräsidentdasNa-
tional Security Council wieder als
wirklichesKontrollinstrumentnutzen
und die Aktivitäten der Geheimdiens-
tekontrollieren–undnicht längerein-
fach nur hinnehmen.

Die amerikanische Politik basiert
auf dem in der Verfassung festge-
schriebenen „Checks and Balances“-
Prinzip. Das soll garantieren, dass kein
Verfassungsorgan des Staats zumäch-
tig wird. Im Extremen durchdekli-
niert, hat dieses Prinzip die USA vor
Kurzem beinahe in den finanziellen
Ruin getrieben. Positiv gewendet, soll-
te genau diese Kontrolle und Balance
dafür sorgen, den Überwachungsstaat
herunterzufahren. Budgets für die
Dienste müssen gekürzt und Gesetze
aus der 9/11-Ära, die gnadenloses
Schnüffeln erlauben, gekippt werden.
Und den Kongressausschüssen, die
sich nun dem Abhörskandal widmen,
muss voller Einblick in die Arbeit der
Geheimdienste gewährt werden.

Nur sokönnendieverschobenen le-
galen wie moralischen Grenzen korri-
giert werden. Dafür müssten sich die
Amerikaner jedoch von ihrer Angst
befreien. Die USA haben die Kraft zur
Selbsterneuerung, auchdarauf basiert
die Erfolgsgeschichte der Nation. Die
amerikanischen Bürger müssen sich
aufdasbesinnen,wassie indenletzten
Jahren so verzweifelt zu verteidigen
versucht und dabei völlig aus den Au-
gen verloren haben: ihr demokrati-
sches Selbstverständnis. RIEKE HAVERTZ

Ein schlechter Ratgeber
SICHERHEIT Die USAmüssen umdenken, was ihr Sicherheitskonzept betrifft.
Die Kraft zur Selbsterneuerung ist ihnen in die Wiege gelegt

Die amerikanische Gesell-
schaft zahlt einen hohen
Preis für etwas, das
niemals erkauft werden
kann: absolute Sicherheit

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

.....................................................Rieke Havertz

■ Jahrgang 1980, studierte in Leipzig

und an der Ohio University. Ist Chefin

vom Dienst bei taz.de,

war zuletzt neun Wo-

chen in Chicago

und schrieb von

dort aus über Waf-

fengewalt in den

USA; nachzulesen

unter taz.de/waffen.
Foto: taz
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Abgehauen
Für Whistleblower und all jene, die

ihnen nahestehen, ist Großbritan-

nien derzeit kein sicheres Pflaster.

Kürzlich wurde der Lebensgefährte

des Enthüllungsjournalisten Glenn

Greenwald am Londoner Flughafen

verhaftet. Da reist die Snowden-Ver-

traute Sarah Harrison lieber gleich

nach Berlin SEITE 14

VERTONT

Angekommen
Wer in die Fremde geht, nimmt sei-

ne Lieder mit. Wer in der Fremde ist,

singt seine Songs mit neuer Quali-

tät. Zwei Platten haben die Folktra-

ditionen, die Migranten aus ihrer

Heimat nach Deutschland brachten,

neu interpretiert und abgemischt:

The Sound of Gastarbeiter heißt

eine davon SEITE 15

Expedition ins Unbekannte

Ichwar vier und ich verstand die
Aufregung der Erwachsenen
nicht. Irgendwie war sie mir un-
heimlich. „Mama,was ist eine of-
fene Grenze?“ Wir fuhren hin.
MeineMutter,meinVater,meine
kleine Schwester und ich. Oma
wollte nicht mit. Sie sagte, sie
hätte schonmal in denOsten ge-
guckt, von so einem Besucher-
turm runter, eine Busreise mit
ihrer Tuppertauschgruppe.
MehrOsten brauche sie in ihrem
Leben nicht sehen, Grenze offen
oder nicht. Unddasswir vorsich-
tig sein sollten.

Meine Mutter war vorsichtig,
sie schmierte zu viele Brote und
goss Tee in Thermoskannen.

Meine Familie kannte den Osten
nur aus der „Tagesschau“, so et-
was Exotisches wie DDR-Ver-
wandtschaftgabesbeiunsnicht.

Der alte Mercedes war so laut,
dass meine Schwester und ich
bei einer gewissen Geschwindig-
keit – sie war nicht besonders
hoch – laut von der Rückbank
nach vorne brüllen mussten,
wenn wir etwas wollten. Das
machte immer Spaß, zumindest
eine kleine Weile lang. „Wann
sind wir endlich, endlich da?“

Bei Helmstedt, westlich von
Magdeburg, fuhren wir „rüber“.
Ein paar Kilometer vor Feindes-
land hattemeineMutter uns alle
genötigt,nochmalpinkelnzuge-

Schön, schaurig und märchenhaft

Der 9. November 1989 ist ein
Donnerstag gewesen. Alsowar es
wohl am darauffolgenden Frei-
tag, als ich am Horizont, auf ei-
ner nordhessischen Landstraße,
den Zug der Trabis gen Westen
gesehen habe. Ich habe da wohl
gerademit einer Zigarette vor ei-
ner Jugendherberge gestanden,
wo sich unsere Literaturzeit-
schrift mit dem schönen Namen
„gegenstand“ zu einem Redak-
tionswochenende traf.

Ich habe die Trabis gesehen.
Und dann habe ich meine Ziga-
rette ausgedrückt, bin ichwieder
rein und habe über die umstürz-
lerischeKraftderLiteraturdisku-
tiert. Die 1980er Jahre waren,

egalwasheuteerzähltwird,eines
der langweiligsten Jahrzehnte
des vergangenen Jahrhunderts.
Mein Versuch, der Öde zu ent-
kommen, war die DDR. Im
Herbst 88 fuhr ich zwei Wochen
lang mit dem Rad von Ostberlin
nach Rostock und zurück; und
fanddas Landmärchenhaft. Also
schön und schaurig, voll unbe-
rührter Wälder, tiefer, trauriger
Menschen, voller Pfarrer, die
Franz Josef Strauß verehrten,
und solcher, die genau wussten,
dass die Sache nicht mehr lange
halten würde. Ich besuchte Ju-
gendclubs, die schon so aussa-
henwiedie improvisiertenKnei-
pen Anfang der 1990er. Ich habe

Entwicklungshelfer auf wohltätiger Mission

Früher haben wir viel mit unse-
rer Ostverwandtschaft gemacht.
Wir wohnten in München, die
wohnten in einem kleinen Ort
bei Dresden. Zu Weihnachten
packte meine Mutter ein großes
Paket mit Dallmayr Prodomo,
Nylonstrümpfenundabgelegten
Kleidungsstücken und schickte
es „in die Zone“.

Nach dem Krieg war meine
Mutter gemeinsam mit ihrer
Mutter, die aus Thüringen
stammte, heimlich über die in-
nerdeutsche Grenze gerobbt, als
sie ins schulfähige Alter kam.
Vermutlich hatte sie ein schlech-
tes Gewissen, weil es ihr imWes-
ten so gut ergangen war, wäh-

rend die Verwandtschaft im Os-
ten darbte.

Zur Jugendweihemeines Cou-
sins zwängtenwiruns inMutters
roten Fiat 500 und fuhren vom
schönen Bayern aus „nach drü-
ben“. Hinter der Grenzemachten
dieStraßensoeinseltsames„Du-
dunk“-Geräusch, weil sie aus Be-
tonplattenzubestehenschienen,
für deren Fugen die Federung
des Fiats nicht geschaffen war.
Und meine Mutter lachte herz-
haft über die grimmig dreinbli-
ckenden Grenzbeamten, die ver-
sucht hatten, uns mit ihrem
SächsischAngsteinzujagen.Drü-
ben gab es Broiler und Zunge zu
essen, und ich versuchte mei-

Ein magischer Tag im November

densgruppen, denen sie sichver-
bunden fühlten, undwirwurden
mit ihnen gemeinsam traurig,
wenn die beiden daran dachten,
dass sie ihre Freunde so schnell
nicht wiedersehen würden.

Nach dem Mauerfall haben
wir uns schnell zum Feiern ver-
abredet. Ganz viel und ganz lan-
ge haben wir getrunken. Im Le-
ben wären wir nicht darauf ge-
kommen, dass die zwei Ostler,
diemit uns gesoffen haben, bald
schon zu Ossis werden würden,
auf die man mit dem Finger
zeigt. Wir waren laut und haben
laut gelacht. Als einer von uns
meinte, er würde wetten, dass
Deutschland innerhalb eines

Jahres vereinigt ist, da ist es auf
einmal ganz still geworden am
Tisch. Niemals! Eingeschlagen.
Wir haben um ein Fass Bier ge-
wettet und wieder angefangen
zu lachen.

Holger hat es nicht lange aus-
gehalten in München und ist zu-
rückgegangen, wo er hergekom-
men ist. Susanne hat einen mei-
ner Freunde geheiratet. Da war
der Anschluss der DDR an die
BRD schon vollzogen. Als wir das
verwettete Fass Bier geleert ha-
ben, waren wir weit weniger laut
und lustig als an jenem magi-
schen Tag imNovember.
■ ANDREAS RÜTTENAUER, Jahrgang

1968

hen, sie sei sich nicht sicher, ob
sie hinter der Grenze aussteigen
wolle. Wir stiegen nicht aus. Ich
fand das neue Land furchtbar
langweilig. Aber meine Eltern
freuten sich, eswar alles ganz ge-
nauso, wie sie es sich vorgestellt
hatten: die Dörfer grauer, der
Straßenbelag schlechter, die Fel-
der größer. Als wir in einem
Waldstück russische Soldaten im
Biwak sahen, war mein Vater zu-
friedengestellt, wir drehten ab in
Richtung Nordwest und zuckel-
ten durch die Lüneburger Heide
zurück. In sicherer Entfernung
zur Grenze stiegen wir aus und
aßen die letzten Brote.
■ ANNA KLÖPPER, Jahrgang 1985

nem Cousin zu erklären, wo die
Kinder wirklich herkommen. Er
glaubtemir keinWort.

Auch in Urlaub fuhrenwir ge-
meinsam: Zum Balaton und
heimlich mit dem Wohnmobil
nach Südtirol. Wir wollten der
Verwandtschaft schließlich was
bieten. Die Öffnung der Mauer
verfolgten wir gebannt auf der
heimischen Wohnzimmer-
couch. Einmal waren die Ostver-
wandtennachderWendenoch in
München zu Besuch. Wir hatten
ihnenstatt desollenTrabis einen
gebrauchten Opel besorgt. Da-
nach haben wir sie jahrelang
nichtmehr gesehen.
■ MARLENE HALSER, Jahrgang 1977

Wir Wessis und die Wende
WAR DA WAS? Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Vier Erinnerungen an ein vergangenes Land

Als die Menschen anfingen auf
der Mauer zu tanzen, waren wir
schon eine Zeit lang Ostdeutsch-
land-Experten. Susanne und
Holger waren unsere Freunde
geworden. Nachdem sie durch
die Donau in Richtung Freiheit
geschwommen waren, hat es sie
in München angeschwemmt.
Nicht nur ihre verrückte Flucht-
geschichtehatuns fasziniert.Die
beiden haben derart von Leipzig
geschwärmt, dass die DDR für
uns schon Farbe angenommen
hatte, lange bevor die dunkel-
grauenHäuser inden Innenstäd-
ten neu getüncht worden waren.
Susanne und Holger erzählten
uns von den Umwelt- und Frie-

an einer Sitzung der Umweltbi-
bliothek im Prenzlauer Berg teil-
genommen,nachdemichvorher
zum „Bärenblut“-Holen ge-
schickt worden war.

Und trotzdem ich viel mehr
von der DDR gesehen habe als
die meisten Gleichaltrigen im
Westen, habe ich sie nicht ver-
standen. IchhabeBrechtgelesen,
ich habe Heiner Müller verehrt,
und ich habe bei Konrad Wolfs
Film„Ichwar 19“ TränenderWut
geweint, als am Schluss die SS-
Mörder sich nach Westen abset-
zen. Und wahrscheinlich habe
ich genau daran gedacht, als ich
damals die Trabis sah.
■ AMBROS WAIBEL, Jahrgang 1968

Die meisten Westdeutschen haben den Fall der Berliner Mauer wohl vor dem Fernseher erlebt Foto: Saba Laudanna
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Unter Beobachtung: Sarah Harrison, 2011 mit Wikileaks-Gründer Julian Assange (r.) in London F.: picture alliance/dpa

s gibt kein Wort, das ich so
schlecht aussprechen oder
aufschreiben kann wie Se-

rendipität. Jedes Mal verdreht
sich mein Gehirn und ich muss
nachschlagen, ob es nun Seren-
dipidität heißt oder dochnur Se-
rendipität. Ich versuche, es mir
auf Englisch vorzusagen, aber
scheitere nur noch mehr. Alles
klingt falsch! Immer!

Dabei beschreibt das Wort
doch etwas so Schönes: Das Zu-
fallsfundprinzip, das Entdecken
von Dingen, von denen man
nichtmalwusste,dassessiegibt,
geschweige denndassmannach
ihnen gesucht hat. Wikipedia ist
dabei das junge Königreich der
Serendipität.Neulich suchte ich,
inspiriert von einer Erkundung
derOstseeaufGoogleMaps,nach
der nördlichsten Millionenstadt
derWelt.DasisttatsächlichSt.Pe-
tersburg, wie im Wikipedia-Bei-
trag „Nördlichste Orte der Erde“
steht, der nicht nur auf die „Süd-
lichsten Orte der Erde“ verweist

E
(St. Petersburgs Gegenstück ist
Melbourne), sondern auch auf
„Nordizität“.

Die Nordizität ist eine Erfin-
dung des kanadischen Geogra-
phen Louis-Edmond Hamelin
und beschreibt die Nördlichkeit
(„Fischkoppness“ jubelt M. im
Facebookchat) eines Ortes an-
hand von zehn Faktoren, zu de-
nendieErreichbarkeit, dieEisar-
tigkeit, das BIP und der Nieder-
schlag zählen. Die maximale
Nordizität eines Ortes ist 1.000,
was aber nur der Nordpol er-
reicht (womit also ein niedriges
BIP einAnzeichen fürNordizität
seinmuss,dasfindeichziemlich
südistisch).

Ich muss an das Lied „Die
langweiligsten Orte der Welt“
denken, in dem „Das flachste
Meer der Erde“ besungen wird,
waswiederum,Kreise schließen
sich,dieOstseeist,anPuderBärs
Expedition zum Nordpol, wo
Christopher Robin sagt: „Ich
nehme an, dass es auch einen

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

DIE WUNDERBAREN IRRWEGE DER SERENDIPIDINGSBUMS

VonSchweißenbisAntarktis in fünf Schritten

Ostpol und einen Westpol gibt,
obwohl man allgemein nicht
gern über sie spricht“, ferner an
den Rattenfänger von Hameln,
und seit Tagenblitzt immerwie-
derdasWort „Geschiebemergel“
in meinem Kopf auf und ver-
schwindet schnellwieder.

Es gibt ein Spiel, das diese un-
geplante Wissensvermehrung
zum, äh, Spiel macht: „The Six
Degrees of Wikipedia“ (TSDoW),
was auf Stanley Milgrams „The
Six Degrees of Separation“ (bei
uns bekannt als Kleine-Welt-
Phänomen) genauso anspielt
wie auf den Filmnerd-Schwanz-
vergleich „TheSixDegreesofKe-

vin Bacon“. Ziel von TSDoW ist,
mit möglichst wenig Klicks von
einemBeitragzueinemanderen
zukommen.

Auf der re:publica-Konferenz
im Mai habe ich es zum ersten
Mallivegesehen,„Wirwollennur
kurzwasnachschlagenund fünf
Stunden später stellen wir fest,
wirwissen jetzt allesüberQuan-
tenbotanik, aber nicht, wie wir
dahin gekommen sind“, sagte
derModerator dort, und danach
wurdederWegvon„Arthrose“zu
„Einkommenssteuer (Deutsch-
land)“ beschritten, von „Big
TimeRush“zu„DerHerrderRin-
ge“, von „Eisen“ zu „Schöne Be-
scherung“. Zwischen „Schwei-
ßen“ bis „Antarktis“ liegen nur
fünfArtikel: Eisenzeit -> Frühge-
schichte -> Nordamerika -> Ark-
tischerOzean ->Arktis.

Gegangen bin ich, als es von
„JohannesHeesters“zu„MomI’d
Like to Fuck“ ging. Ich brauchte
ein neues Bier. Aber das ist eine
andereGeschichte.

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

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

Zeichnung: Christian Specht

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen
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MaikSöhler
Darum

neun Monaten versorgt sei und
allein zurechtkomme. „Journa-
listen,VerlegerundExperten,die
somutig dafür arbeiten, dass die
Wahrheit ans Licht kommt, wer-
den scharf verfolgt“, so Harrison.
„Glenn Greenwald, Laura Poitras
und Jacob Appelbaum befinden
sich faktisch imExil.“ Poitras, die
US-amerikanische Dokumentar-
filmerin, ist in den USA mehr-
mals verhaftet und ständigüber-
wacht worden, auch ihr Compu-
ter und ihr Handy wurden be-
schlagnahmt. Sie lebt inzwi-
schen in Berlin, ebenso wie der
Hacker JacobAppelbaum,der für
WikileaksarbeitetundÄhnliches
durchmachte.

„Es ermutigt mich, was ich in
den wenigen Tagen seit meiner
Ankunft in Deutschland erlebt
habe“, schreibt Harrison. „Die
Menschen versammeln sich und
fordern ihre Regierung dazu auf,
endlich das zu tun, was getan
werdenmuss – die Enthüllungen
über das NSA-Spähprogramm
müssen untersucht und Edward

In Deckung in Deutschland
FLUCHT In
Großbritannien und
den USA sind
Whistleblower und
deren Vertraute
nicht sicher.
Wikileaks-
Mitarbeiterin
Sarah Harrison ist
deshalb in Berlin

„Edward Snowden
muss Asyl angeboten
werden“
SARAH HARRISON

VON RALF SOTSCHECK

Sie will nicht nach Hause. Erst
hattediebritischeWikileaks-Mit-
arbeiterin Sarah Harrison, den
Ex-NSA-Mitarbeiter Edward
Snowden von Hongkong nach
Moskau begleitete und mit ihm
die Zeit im Transitbereich des
Flughafens verbracht. Seit Au-
gust war sie mit ihm in einer
Moskauer Wohnung. Seit Sams-
tag nun ist Harrison in Berlin.
Dort will sie auch bleiben. Ihre
Anwälte rieten ihr davon ab,
nach Großbritannien zurückzu-
kehren. Es ist ein guter Rat. Die
Erfahrung hat gezeigt, wie die
britischen Sicherheitskräfte mit
Leuten umgehen, die Kontakt zu
Whistleblowern hatten.

Harrison erwähnt in ihrer Er-
klärungvomMittwochDavidMi-
randa. Der Lebensgefährte des
Ex-Guardian-Journalisten Glenn
Greenwald, der Snowdens Mate-
rial als Erster veröffentlicht hat-
te, wurde im August auf dem
Londoner Flughafen Heathrow
bei einer Zwischenlandung fest-
genommen und fast 9 Stunden
verhört – aufgrund des Antiter-
rorismusgesetzes von 2000. Sei-
ne elektronischen Geräte wur-
den beschlagnahmt, die Pass-
wörter musste er preisgeben.
Man kann sich vorstellen, was
Harrison blühen würde, kehrte
sie nach Großbritannien zurück.

In ihrerErklärungschreibtsie,
dass Snowden in Russland bis
zum Ablauf seines Visums in

fing beimZentrumfür investiga-
tiven Journalismus an. Das wird
von Gavin McFadyen geleitet, ei-
nem Nachrichtenjournalisten,
über den sie den Wikileaks-
Gründer Julian Assange kennen-
lernte. Sie wurde seine Mitarbei-
terin und – glaubtmanden briti-
schen Boulevardzeitungen – sei-
ne Geliebte.

Harrison erwähnt in ihrem
Manifest für Transparenz und
gegen staatliche Überwachung
auch die Fälle von Chelsea Man-
ning, die zu35 JahrenHaft fürdie
Weitergabe geheimer Informati-
onen verurteil wurde, und von
JeremyHammond,demein Jahr-
zehnt in einem New Yorker Ge-
fängnis droht, weil er Journalis-
ten Dokumente weitergegeben
hat. „Ich hoffe, ich habe ein Ge-
genbeispiel geliefert“, schreibt
Harrison. „Mit der richtigen Hil-
fe können Whistleblower die
Wahrheit sagen und zugleich ih-
re Freiheit behalten.“ Solange sie
nicht nach Großbritannien oder
in die USA einreisen.

MICHAEL

BRAKE

Foto: privat

„Das ist sehr außerge-
wöhnlich, wennman
sich die Geburtenrate
und die demografi-
sche Entwicklung
anschaut“
DIE DEUTSCHEN KRIEGEN KEINE KINDER,

KAUFEN ABER TROTZDEM WIE VERRÜCKT

SPIELWAREN UND SORGEN FÜR REKORD-

UMSÄTZE. DIE HERSTELLER UND IHR

SPRECHER WILLY FISCHEL KÖNNEN ES

SELBST KAUM FASSEN

GESAGT IST GESAGT

Snowden muss Asyl angeboten
werden.“

Die britische Presse ist Harri-
son gegenüber eher misstrau-
isch. DieMail on Sunday empör-
te sich in einer Schlagzeile: „Wir
sind so stolz auf unsere Wikile-
aks-Tochter, sagt die Familie der
britischenBlondine, diemitdem
CIA-WhistlebloweraufderFlucht
ist.“ Und der London Evening
Standard fragte indigniert: „Wer
ist dieses Mädchen?“

Harrison ist 31 Jahre alt und
stammt aus East Sussex. Sie be-
suchte die exklusive Sevenoaks-
Schule, auf die auch der Ex-MI5-
Chef Jonathan Evans ging. Später
studierte sie englische Literatur
an der University of London und

5. „Ich liebe es“ (McDonald’s)

4. „Ichbin kein klugerMann, Jen-
ny … aber ich weiß, was Liebe
ist!“ (Forrest Gump)

3. „Sie lebt das, was sie sagt […]
und das ist nicht zuletzt der
Grund, warum ich sie liebe“
(Gerhard Schröder über Doris)

2. „Ich liebe mein Vaterland Chi-
na“ (singende Präsidentengat-
tin Peng Liyuan)

Unerreichbar: 1. „Ich liebe doch
alle!“ (ErichMielke) LKW, JK

We love you too
WELTGESCHICHTE Aus aktuellem Anlass: Die neuen
Top Ten der öffentlichen Liebeserklärungen

Neuzugang auf Platz 10: „Ich lie-
be Deutschland.“ (John Kerry)

9. „Ich habe über vieles nachge-
dacht und die Sache ist die: Ich
liebe dich.“ (Harry zu Sally)

8. „Ach was, ich liebe keine Staa-
ten, ich liebemeine Frau, fertig!“
(Gustav Heinemann)

7. „Ich liebemeine Fraunichtwie
am ersten Tag, sondern mehr.“
(Edmund Stoiber)

6. „Ich liebe Liebe zu dritt“
(Françoise Cactus)

SPECHT DER WOCHE

Keine Berührungsängste

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

Behinderte Menschen spielen in
denMedienkaumeineRolle.Vie-
le Journalisten haben Berüh-
rungsängste. Die sehen jeman-
den, der im Rollstuhl sitzt, und
denken sofort: Der hat doch kei-
ne Ahnung. Aber das stimmt
nicht. Das ist genau wie beim
Sport. Da denken auch die meis-
ten sofort: Der kann das be-
stimmt nicht.

Neulich war ich auf einer Ta-
gung der Grimme-Akademie im
Auftrag des Behindertenbeauf-
tragten der Bundesregierung,
auf der es um dieses Problem
ging.Daswar sehr interessant. Es
wäre schön gewesen, wenn die
Veranstaltung länger als einen
Tag gedauert hätte und wir Ar-
beitsgruppen gebildet hätten.
Dann wäre vielleicht auch was
dabei rausgekommen. Auf dem
Bild sieht man einen Behinder-
ten im Rollstuhl, der zusammen
mit einem anderen Journalisten
eine Radiosendung macht. Ich
finde, so was sollte es viel öfter
geben. Es gibt Behinderte, die
können das. Im Moment ist der
Zugang fürMenschenmitBehin-
derung in den Journalismus viel
zu schwer. PROTOKOLL: MAHA

Ich bring euch Liebe! John Kerry im Einsatz Foto: Brian Snyder/reuters

ANZEIGE
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Gudrun Gut und der kroatische Chor Klapa-Berlin Foto: Promo

längere Zeit in Kanada, in einem
Einkaufszentrum stand ein älte-
rer Mann, der alpenländische
Volksmusik spielte – es war Folk-
musik, kein Schlager, und es
klang wunderbar. Oftmals wer-
den alte Musiktraditionen in ei-
nem fremden Land wichtiger
undkönnensichfernderHeimat
besser erhalten. Mich hatte das
sehr gerührt und auch verwun-
dert, da ich solch traditionelle
Musik in Deutschland nicht
mehr zu hören bekomme und
auchnichtwusste, dass sie schön
sein kann.“

Die marokkanische Band La
Caravane du Maghreb vereint
den Sound des Gnawa – der für
spirituelle und religiöse Rhyth-
men steht – mit andalusischer
Kadenz. Eine sowieso schon
spannende Mischung – bei der
Neuinterpretation ihres Songs
„Saadi Belouali Jani“ schafft es
der Berliner Musiker Thomas
Mahmoud eine Stimmung zu er-
zeugen, die nicht an Nordafrika
oder Spanien, sondern an typi-
sche Berliner Open-Air-Som-
merabendeerinnert: schlingern-
de Klänge, melodiöser Gesang,
der nicht aufdringlich ist, ge-
mischtmit einer Prise Dub.

NachRumriechthingegen„La
Ma’ Teodora“ von Felo Martinez,
Ricardo Moreno und Pedro Ab-
reu. Der kubanische Son, eine
Mixtur aus Fröhlichkeit undMe-
lancholie, bekommt von dem in
Berlin lebenden US-Housepro-
duzenten Eric D. Clark eine satte
Portion Disco verpasst und zwar
so fancy, dass es eine Freude
auch für kubanische Füße sein
dürfte.

FürdengrößtenWiedererken-
nungswert sorgt der Technopro-
duzent Murat Tepeli mit seiner
Version von „Adalardan bir yar
gelir bizlere“, ein türkisches Lie-
beslied, im Original von dem
BTMK-Ensemble und Chor im
Stil türkischer Kunstmusik vor-
getragen. Die Hingabe eines
Mannes, der seine Geliebte be-
singt, bekommt in der elektroni-
schen Bearbeitung von Tepeli
eine wahrhaftige Tragik zuge-
schrieben, die noch tiefer ins
Herz geht als das Original.

Am meisten experimentiert
wurde bei der Interpretation des
vietnamesischen Quan-ho-

Stücks „BaQuanMoiTrau“.Merk-
mal und Markenzeichen von
Quan-ho ist, dass Frauen und
Männer imWechselmiteinander
singen, stets in derselben Melo-
die. Die venezolanisch-deutsche
Künstlerin Niobe (alias Yvonne
Cornelius)möchtedaraus „etwas
Wildes erarbeiten.Alsonahmich
dieses wunderschöne Stück aus-
einander und baute es mit sei-
nen eigenen Materialien neu.“
Weswegen nun die Melodien
nicht mehr auf einer Frequenz
liegen, die Frauen und Männer
nicht mehr imWechsel, sondern
miteinander singen. Toll! Niobe
bestätigt das Hörgefühl: „Mein
Remix ist eine Weiterführung
der Geschichte. Die kraftvollen
Farben des dazugehörigen Vi-
deos halfen mir, dem ganzen
Schwung zu geben. Die sympa-
thischen hübschen Damen und
der sehr nette Herr in demwun-
derschönemGarten.“

Und das ist es: Naturliebe. So
wie die Großstädter das Gärt-
nern für sich wiederentdecken,

hat es auch dieser Sampler ge-
schafft, traditionelle Wurzeln
neu zu ernten. Etwas Schöneres,
als mit beiden Hände tief in die
Erde zu graben, gibt es nun mal
nicht.

Etwas weniger blumig, dafür
anekdotischer geht es bei der
Kopplung „Songs of Gastarbeiter
Volume 1“ zu. Die beiden tür-
kisch-deutschen Künstler Imran
Ayata und Bülent Kullukcu (Ber-
lin bzw. München) haben sich
mit der jüngerenGeschichte von
türkischen Gastarbeitern in
Deutschland auseinanderge-
setzt. Die Geschichte einer Ein-
wandergeneration, die aus den
Gedächtnissen schwindet und
hauptsächlich Klischees hinter-
lassen hat. Etwa die für Rauch in
den Parks sorgenden Familien
oder diemelancholisch dreinbli-
ckenden, rauchendenTeeherren.
Die beidenKuratorenbetrachten
ihre Compilation als eine „Re-
spektnote“ an eine Musikkultur,
von der es kaum hochwertige
Aufnahmen gibt. Die meisten
Songs entstanden in Wohnzim-
mern oder Wohnheimen.

Wichtig ist den beiden Künst-
lern, dass bei demProjekt der Be-
griff „Gastarbeiter“ nicht mit ei-
ner negativen Konnotation be-
haftet wird: „Wir sprechen von
Gastarbeitern, weil wir das Da-
mals ins Heute holenwollen.“ So
besteht die Zusammenstellung

Hallo, wie geht’s?
GASTARBEITER-MUSIK Ergänzt durch aktuelle Interpretationen und Remixe widmen sich „New German Ethnic Music“ und „Songs of
Gastarbeiter“ den je unterschiedlichen Folk-Traditionen, die Migranten aus ihrer Heimat nach Deutschlandmitgebracht haben

13 Elektronikprodu-
zenten haben das
Songmaterial der
Chöre und Bands
neu interpretiert

VON DU PHAM

„Ich ging durch die Gassen mit
meiner lustigen Gefolgschaft /
Von oben herab bewarf man
mich mit grünen Blüten / Mit
grünen Blüten, mein lieber
Schatz.“ Oder auch: „Ein Garten
voller Liebe / Ein Garten voller
Brot / EinGarten voller Blumen /
EinGartenvollerGlück.“Harmo-
nischer kann es kaum klingen,
der Duft von Laub und frisch ge-
mähtem Rasen schleicht imagi-
när in die verstopften Nasenflü-
gel. So klingt es, wenn der Chor
Klapa-Berlin den Song „Projden
Kroz Pasike“ intoniert – und
wenn dieMusikerin Gudrun Gut
einen „Garten“ besingt. Doch
was hat das eine mit dem ande-
ren zu tun?

Das Projekt „Heimatlieder aus
Deutschland“, initiiert von dem
Labelmanager Jochen Kühling
und dem ehemaligen Spex-Re-
dakteur und Migrationsforscher
Mark Terkessidis, ist zweiteilig:
Teil eins widmet sich Chören,
BandsundMusikern –die inBer-
lin ansässig sind – aus Ländern
wie Vietnam, Kuba oder Grie-
chenland. Das Resultat: 140 Mu-
sikkünstler und 13 Chöre aus
zwölf Ländern tratenkürzlichbei
einem Heimatabend in der Ko-
mischen Oper in Berlin auf und
sangen Lieder aus ihrem jeweili-
gen Heimatland.

Der zweite Teil des Projekts
umfasst eine Bearbeitung der
dort vorgetragenen Heimatlie-
der. Dazu haben 13 Elektronik-
produzenten, darunter etwa
Mark Ernestus, Margaret Dygas
und Ulrich Schnauss, das vor-
handene Songmaterial der Chö-
re undBands bearbeitet undneu
interpretiert.WomitauchderZu-
sammenhang zwischen dem
kroatischen Chor Klapa-Berlin
und der Musikerin Gudrun Gut
erklärt wäre. Die Berliner Künst-
lerinhat ausderpuristischenpo-
lyphonen A-capella-Musik des
kroatischen Chors einen „Blü-
tenmix“geschaffen,derdenText
durch Instrumente und Klang-
profile ergänzt und somit in ei-
nen ganz anderen, viel blumige-
ren Rahmen stülpt.

Gut hat sich unter anderem
aufgrund eines Erlebnisses für
das Projekt begeistert: „Ich war

Im sogenannten Münchner
Kunstschatz befinden sichmög-
licherweise zahlreiche Kunst-
werke des Kölner Wallraf-
Richartz-Museums. Das Be-
schlagnahmeinventar der Ber-
liner Forschungsstelle „Entarte-
te Kunst“ listet 111 Werke auf, die
1937 im Kölner Museum durch

das NS-Regime konfisziertwur-
den, mehr als 20 davon wurden
1940 anHildebrand Gurlitt ver-
kauft, darunter Papierarbeiten
der Expressionisten Erich He-
ckel, Otto Mueller und Emil
Nolde.

Auf Anfrage des Kölner Stadt-
Anzeigers sagte Philipp Kaiser,

Direktor des Kölner Museums
Ludwig, das den Anteil moder-
ner Kunst aus der Sammlungdes
alten Wallraf-Richartz-Museums
übernommen hat, er wisse
nicht, „ob sich unter denWerken
des Münchner Kunstfunds Ar-
beiten befinden, die in Köln be-
schlagnahmt wurden. Natürlich

liegt es im Bereich des Mögli-
chen.“ Kaiser plädierte dafür, die
Liste der gefundenen Arbeiten
möglichst bald öffentlich zu
machen.

Das könnte geschehen: Das
Haus von Kulturstaatsminister
Bernd Neumann setzt sich je-
denfalls für eine rasche Aufklä-

UNTERM STRICH

aus Songs, die hauptsächlich
Themen wie Trennung und
Sehnsucht behandeln, weswe-
gen die Stücke – imGegensatz zu
„NewGermanEthnicMusic“– im
Original bleiben und ein Gefühl
für die Zeit ihrer Entstehungmit
all ihren Erfahrungen entstehen
lassen.

So klingt „Deutsche Freunde“
von Ozan Ata Canani nach hip-
piesken Elektrosaz-Folk, zudem
ist der Akzent Cananis, der auf
Deutsch singt, höchst entzü-
ckend.

AlsMeilenstein gilt CemKara-
ca mit seiner Band Die Kanaken,
diemit „Es kamenMenschen an“
vertreten sind. Die Kanaken wa-
ren die erste türkische Band, die
auf einem deutschen Plattenla-
bel ein Albumveröffentlicht hat.
Das DKP-eigene Label pläne aus
Dortmundhatte sich indenSieb-
zigernauf linksorientiertepoliti-
sche Lieder und Weltmusik spe-
zialisiert.

Neben dem Max-Frisch-Zitat
„Wir riefen Arbeitskräfte, und es
kamen Menschen an“ ist das

Stück ein Mix aus Schlager, Rock
und balkanischen Beats. Weiter
heißt es: „Die Menschen waren
nicht interessant / Deswegen
bliebenwir euch uninteressant.“
Ein schön poetisches Arbeiter-
lied,welchesKarlMarxsicherge-
fallen hätte.

Mit der Bourgeoisie lässt sich
der Protagonist aus Asik Metin
Türköz „Merhaba Dayi – Wie
geht’s?“ vergleichen. Dieser ist
zum Urlauben in seinem Hei-
matland Türkei, trägt schicke
Kleidung und reagiert nicht
mehr auf ein türkisches Hallo –
Merhaba Dayi. Türköz kontert in
wirklich schnellstem Sprechge-
sang, unterlegt mit noch schnel-
lerergespielterSazeindeutsches
„Wie geht’s?“.

Ganz ohne Remixe will diese
Compilationaberauchnichtaus-
kommen, Ayata und Kullukcu,
die als AYKU „kommentiertes
Auflegen“ betreiben, sind mit
zwei Remixen vertreten – und
lassen dabei Sarkasmus auftan-
zen, was dem Projekt gut tut. So
heißt es beim Bonustrack „Will-
kommen“ zum Beispiel: „Komm
Türke / Trinke deutsches Bier /
Dann bist du auch willkommen
hier / Mit Prost wird Allah abser-
viert / Und du bist ein Stückchen
integriert.“

Ein „Gastarbeiter-Rave“, der
auch sehr gut auf die Compila-
tion „NewGermanEthnicMusic“
gepasst hätte. Allerdings ist die
Auswahl bei „Songs of Gastarbei-
ter“ etwas einseitiger, der Titel
lässt Songs aus anderen „Gastar-
beiterländern“alsderTürkeiver-
missen. Das Booklet hingegen
hilft, die Texte unabhängig vom
Klang zu verstehen und auf sich
einwirken zu lassen. Ein Anfang
ist gemacht. Dennoch schafft die
Compilation „New German Eth-
nic Music“ für interessierte Oh-
ren einen besseren Zugang zu
verschiedenen Spielarten tradi-
tioneller Musik.

■ Various Artists: „New German

Ethnic Music – Immigrant’s Songs

from Germany“ (Karaoke Kalk/

Morr Musik/Indigo). Live: am

24. November, Berlin, HAU

■ Various Artists: „Songs of Gast-

arbeiter“ (Trikont/Indigo)

rung des spektakulären Münch-
nerKunstfundsein.Manstehe in
Verhandlungen mit der bayeri-
schen Staatsregierung, um
Möglichkeiten zu einer Be-
schleunigung der Recherchear-
beit auszuloten, sagte Presse-
sprecher Hagen Philipp Wolf
amDonnerstagaufdpa-Anfrage.

Sein Haus wolle sich nach-
drücklich dafür einsetzen, dass
Bilder veröffentlicht würden,
sobald es belastbare Indizien für
eineunklareHerkunft des jewei-
ligenWerks gebe, soWolf. Bisher
hatte die zuständige Augsburger
Staatsanwaltschaft dies abge-
lehnt.

Oftmals werden alte
Musiktraditionen in
einem fremden Land
wichtiger und können
sich besser erhalten

Die türkisch-deutschen Künstler Imran Ayata und Bülent Kullukcu und ein altes Plattencover Foto: Promo
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Klimakultur nicht wagt – und
zumMenetekel dernächstenKli-
makonferenz in Warschau, die
nächstenMontag beginnt. Elf Ta-
ge lang werden über 190 Staaten
inderpolnischenHauptstadt auf
der 19. Klimakonferenz der Ver-
einten Nationen versuchen, ei-
nen neuen Klimavertrag als An-
schluss an das Kioto-Protokoll
auf denWeg zubringen. Etablier-
te Industrienationen und auf-
strebende Schwellenländer ste-
hen sich dabei bislang bewe-
gungslos gegenüber. Während
die Weltmeere sich erwärmen,
die Gletscher schmelzen und je
nachRegionDürrenoderUnwet-
ter zunehmen, warten beide Blö-
cke, wer als Erster blinzelt. Laut
UNO stößt die Menschheit der-
zeit 50 Milliarden Tonnen Treib-
hausgase aus, Tendenz steigend.

Die größten Zuwächse ver-
zeichnen dabei sich entwickeln-
de Ökonomien wie China. Aber
sowohl die Verantwortung als
auch die Möglichkeiten, Alterna-
tiven zu ressourcenintensivem

Wachstum zu entwickeln, liegen
in den reichen Industrienati-
onen. Hier gibt es nur wenige
Städte, die noch wachsen. Das
kleine Potsdam mit seinen nun-
mehr 160.000 Einwohnern ge-
hört dazu.

Ganze Stadtviertel werden
neu gebaut. Genau wie die Lan-
desregierung beimwiederaufge-
bauten Stadtschloss ist die Pots-
damer Stadtverwaltung dabei
mit der Einhaltung von Bundes-
gesetzen zufrieden und verweist
auf das umweltfreundliche Gas-
und Dampfturbinen-Heizkraft-
werk von 1996. Autofreie Stadt-
viertel? Eine ambitionierte För-
derung erneuerbarer Energien
für Neubauten? Fehlanzeige.
Und mit dem Ziel, gegenüber
demVergleichsjahr 2005 im Jahr
2020 zwanzig Prozent weniger
CO2 auszustoßen, fällt die Stadt
sogar hinter die Kompromiss-
werte der EU-Kommission zu-
rück (die als Referenzjahr 1990
festlegt). Die örtlichen Grünen
präsentieren sich als politischer

Ganz barock jedem Aufbruch abschwören
ZUKUNFT Potsdam hat sich zum Zentrum der weltweiten Klimaforschung entwickelt – und gleichzeitig wirdmit demWiederaufbau des
Stadtschlosses die Innenstadt in ein Postkartenmotiv zurückverwandelt. Ausgerechnet hier weißman also nicht, wohin die Reise geht

VON HEIKE HOLDINGHAUSEN

Das Kupferdach des neuen Pots-
damer Landtags glänzt im
Herbstregen, die rosa Fassade ist
von Sandsteinornamenten un-
terbrochen. Die kurzsichtige
Passantin könnte meinen, das
von Georg Wenzeslaus von Kno-
belsdorff entworfene Barock-
schloss am Alten Markt stehe da
seit 1756, und doch ist es ganz
neu. Im Krieg beschädigt, da-
nach gesprengt, wurde es in den
vergangenen drei Jahren wieder
aufgebaut. Anfang nächsten Jah-
res soll der brandenburgische
Landtag einziehen. Jetzt hat
Potsdam also noch ein Schloss
mehr. Jahrelang ist über dessen
Wiederaufbau gestritten wor-
den, der verwaiste Schlossplatz
geriet zum Kristallisations-
punkt städtischer Selbstfin-
dung. Die Debatten fanden ihre
Anknüpfungspunkte in der Ver-
gangenheit der Stadt als Preu-
ßenresidenz und Garnisonstadt
ebenso wie als Verwaltungssitz
des Bezirks Potsdam in der DDR
mit seinem architektonischen
Erbe. Ein Thema tauchte in der
öffentlichen Rede über den neu-
en Landtagssitz erstaunlicher-
weise jedoch nie auf.

Ist das neue Gebäude im Zen-
trum der Stadt ein Energieplus-
haus, klimaneutral oder aus
nachwachsenden Rohstoffen?
Amanderen Ende der Telefonlei-
tung, in der Potsdamer Stadtver-
waltung, herrscht erst Schwei-
gen. Dann Gelächter. Absurde
Frage. Der Bauherr, das branden-
burgische Finanzministerium,
verweist in einer Stellungnahme
zum Energiekonzept des Gebäu-
des darauf hin, dassman sich bei
derAusschreibung andie gesetz-
lichen Vorgaben gehalten habe .

So wird das Barockschloss
zum Symbol einer Gesellschaft,
die den Aufbruch in eine neue

finales Gesamtkunstwerk hinge-
legt zu haben, und jetzt sei
Schluss. „Paralytic Stalks“ war ei-
ne dieser Antworten auf die Her-
ausforderungvonE-Musikdurch
Pop und vice versa; ein ver-
schachteltes Werk ohne klare
Songstrukturen, dafür mit ei-
nem klaren Sound, der seine
Spitzen im koordinierten Lärm
fand: konkrete Popmusik, wenn
manwill. Das Ende von allem.

Das Ende, schien es, auch von
dem,wasKevinBarnes komposi-
torisch erreichen konnte. Barnes
ist nämlich nicht nur ein kleines
Genie, das sich zeitliche Ferndu-
elle mit Prince oder Mark E.
Smith (The Fall) auch in Sachen
Output liefert. Mit dem Unter-
schied, dass Of Montreal nie den
Chartserfolg suchten und somit
von jeher freierwaren, und dem,
dass Kevin Barnes keine Kulter-
zeugungshelfer brauchte – son-
dernsichganzaufsichselbstund
sein nahes Umfeld verließ. (Viel-
leicht half auch Norwegen und
sein großzügiges Staatsmäzena-
tentum.)

Aber Ende der langen Rede: Es
gibt ein neues Album, undKevin
Barnes hat mindestens drei
Schritte zurück gemacht, um ei-
nen nach vorn machen zu kön-
nen. Auf „Lousy with Sylvianbri-
ar“ befinden sich echte Songs.
Mit Anfang und Ende. Mit klassi-
schem Aufbau (im Wesentlichen
jedenfalls). Es gibt: ein klassisch
anmutendes Gitarrenspiel. Es

ZWISCHEN DEN RILLEN

Echte Songs. Mit Anfang, Ende und klassischem Aufbau

Jetzt alsodie retrospektiveErnst-
haftigkeit. Kevin Barnes, der
Mann, der hinter dem Bandna-
men Of Montreal steht, hat
schon so einiges durch: Er saß
nacktaufeinemPferd. Schmück-
te sich mit Federboas. Schmink-
te sich wie Marc Bolan. Mischte
Prince mit Beatles mit KC & the
Sunshine Band und bewahrte
stets den rumpelnden Charme
seiner frühen Indie-Schrammel-
Alben.

Zog sich dann immer wieder
gern auf eine Idee von depressi-
ver Künstlerexistenz im norwe-
gischen Exil (seine Frau stammt
aus Oslo) zurück und schusterte
Wohnzimmerbeats zusammen
oder formulierte späte Antwor-
tenaufBeatles-oderBeach-Boys-
Flirts mit Stockhausen. Um sich
kurz darauf wieder einmal kom-
plett neu zu erfinden – wobei er
sichreichlichbeimreichenallge-
meinenPopfundusbediente,wie
er bis circa 2001 ins Unermessli-
che angewachsen war.

Soalsoauchdiesmal.Kurz ließ
Kevin Barnes, der gern alles
selbst in die Hand nimmt, was
Saiten oder Tasten hat, die Welt
im Glauben, mit „Paralytic
Stalks“, dem elften Album, sein

■ Of Montreal

und „Lousy with

Sylvianbriar“

(Polyvinyl/Cargo)

Arm der Denkmalschutzbehör-
de und diskutieren hingebungs-
voll denErhalthistorischerPflas-
tersteine.

Unddas ineinerStadt, die sich
im vergangenen Jahrzehnt zu ei-
nem Zentrum der weltweiten
Klimaforschung entwickelt hat.
Auf dem Telegraphenberg im
Südwesten residieren das Pots-
dam Institut für Klimafolgenfor-
schung, das durch zahlreiche
Mitarbeiter im Expertenrat des
IPCCvertreten ist; dasAlfred-We-
gener-Institut für Polar- und
Meeresforschung (AWI) und das
Deutsche GeoForschungsZent-
rum (GFZ). KaumzweiKilometer
Luftlinie entfernt sitzt das Insti-
tute for Advanced Sustainability
Studies (IASS)mit seinempromi-
nenten Chef und Gründer Klaus
Töpfer. SieallearbeitenzumThe-
ma Klimawandel – und bleiben
in der öffentlichenAuseinander-
setzung über die Entwicklung
Potsdams stumm.

„Wenn es eine Debatte über
die zukunftsfähige Stadt geben

würde, würden wir uns schon
einbringen“, sagt ein Sprecher
des GFZ, „aber die gibt es in Pots-
dam ja nicht.“ Das AWI, mit ei-
nemWissenschaftlervomStand-
ort Bremerhaven ebenfalls am
aktuellen IPCC-Bericht beteiligt,
teilt mit, man nehme gerne „zur
Polar- und Meeresforschung
Stellung“, beteilige sich aber
nicht an „baupolitischen Debat-
ten in Potsdam“.

Wie notwendig wäre aber ge-
nau das. Wir werden ressourcen-
extensiver bauen, wohnen und
uns bewegen müssen, wenn wir
den Klimawandel wirklich steu-
erbar halten wollen. Über das
Wissen darüber verfügen wir
längst. Der Klimawissenschaft-
ler Mojib Latif sieht „kein Er-
kenntnis-, sondern ein Umset-
zungsproblem“. Zu besichtigen
ist das in Potsdam, das mit sei-
nem nagelneuen Landtag jedem
Aufbruch abschwört und sich
stattdessen ein Postkartenmotiv
gebaut hat, inmitten der Stadt.
Was für ein Signal.

gibt eine Art Bandformat. Mit
echtem Schlagzeug. Und ohne
sonstige digitale Effekte.

Es gibt sogar eine neueMuse –
eine junge Schönheit namens
RebeccaCash, die auchmit sanft-
schöner Stimme besticht, wie
man im Vorab-Probevideo von
„Sirens of Your Toxic Spirit“ se-
hen und hören kann. An Kevin
Barnes’ Ehemit Nina, die immer
noch für das Artwork verant-
wortlich zeichnet, wird sich
höchstwahrscheinlich trotzdem
nichts geändert haben: Das klei-
ne Genie Kevin Barnes ist näm-
lich ein Profi der Postmoderne.
Der ernsthaft mit Identitäten
spielt.

Was er sich diesmal ausge-
dacht hat, ist nämlich, eine Ant-
wortaufdie frühensiebziger Jah-
re zu finden. Das große gefühls-
betonte, ernsthafte Folk-Pop-Al-
bum. Irgendetwas, das zwischen
„Pink Moon“ und „Hunky Dory“
fehlt, irgendetwas, das zwischen
Tim Hardin und Van Morrisson
und irgendeiner Bob-Dylan-Pha-
sepasst. Ist ihmdasgelungen? Ja,
schon. Aber.

Der Auftaktsong „Fugitive
Air“ klingt nach schmissigem
Middle-of-the-Road-Radio, und

das Stück, das Rebecca Cash sin-
gen darf, „Raindrop in My Skull“,
ist wirklich hinreißend. In „Tri-
umph of Disintegration“ hört
man tatsächlich noch einmal,
dass seine eigenen Experimente
nicht spurlos an Barnes vorbei
gegangen sind, hier verschmilzt
der Planet Funk mit der pazifi-
schenInselgruppeHawaii. Insge-
samt atmet dieses Album aber
große Gefälligkeit: der Manufac-
tum-Katalog als Musik. Gedie-
gen, intellektuell und etwas
überkandidelt. In seiner stillen
Eitelkeit latent unsympathisch,
auchmal schön zynisch –und ei-
nigermaßen spröde.

Vielleicht liegt es an den In-
strumenten. Der Bass ist einfach
nur ein Bass, und kein sprung-
hafter Wasserball in Form einer
Discokugel. Statt Billo-Synthies
hört man ein wohltemperiertes
Fender-Rhodes-Piano. Die Gitar-
ren gehen auch mal bügeln: Pe-
dal Steel. UndKevin Barnes singt
nicht mehr mit und gegen sich
selbst, sondern lässt sich von de-
voten Männerchören begleiten.
Oder eben von Rebecca Cash.

Vielleicht lässt sich der Nie-
dergang–DiedrichDiederichsen
hat einmal ähnliche Moves als
„Regression ins Musikalische“
beschrieben – eben doch nicht
überlisten. Schlecht ist „Lousy
with Sylvianbriar“ also keines-
wegs. Geht auch gar nicht. Steht
schließlich Of Montreal drauf.

RENÉ HAMANN

BERICHTIGUNG

Also wieder einmal geht es um die leidige Berichtigung. Wo ist der
Fehler? Liegt er vielleicht in der Berichtigung selbst? Sollte man sie
nicht endlichmal abschaffen? Weil es von Zeit zu Zeit ein paar Neu-
erungen in der Zeitung geben sollte? Könnten die nicht darin beste-
hen, alte Zöpfe abzuschneiden?

„Wenn es eine Debatte
über die zukunftsfähi-
ge Stadt geben würde,
würden wir uns schon
einbringen“, sagt ein
Sprecher des Deut-
schen GeoForschungs-
Zentrums

Das wiedererrichtete Stadtschloss in Potsdam, in dem der Brandenburger Landtag ab Januar 2014 zu Hause sein wird Fotos: Ralf Hirschberger; Bernd Settnik; dpa-Zentralbild

Späte Antworten auf
Beach-Boys-Flirts mit
Stockhausen
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Heidi verlässt ihren Opa und die
Alm. Ihre Tante Dete nimmt das
kleine Mädchenmit nach Frank-
furt. Auf den 10. ARD-Hörspiel-
tagen, dem größten deutschen
Hörspielfestival mit Verleihung
des Deutschen Hörspielpreises,
erhältHeidisGeschichteeinneu-
es Narrativ: Menschen, die Asyl
in Deutschland beantragten
oder gewährt bekamen, erzählen
Johanna Spyris Kinderroman
nach.

„Es gab bei uns eine Diktatur,
wir haben protestiert und aus
diesem Grund wurden wir ver-
haftet, dann freigelassen und
mussten wie Heidi gegen unse-
ren Willen das Land verlassen“,
sagt einer der Nacherzähler im
Hörspiel. Sie flüchteten aus dem
Iran, Somalia, Kongo, Togo, An-
gola,Usbekistan, Palästina,Geor-
gien und Guinea und reflektie-
ren in dem Hörspiel „Heidi Hei-
mat“ ihre eigene Geschichte.
„Menschen, die aus ihrerHeimat
geflohen sind“, sagt der Regis-
seur Robert Schoen, „sehen den
Film mit anderen Augen“. Oft
mischt sich die Geschichte mit
eigenen Erfahrungen.

Neben „HeidiHeimat“ setzten
viele Stücke auf den Hörspiel-
tagen auf nonfiktive Elemente.
So auch der Beitrag „Die Quellen
sprechen“. Fünf jüdische Überle-
bende des Holocaust sowie zwei
Schauspieler lesen historische
Dokumente und berichten so
vom Boykott und der Entrech-
tung der jüdischen Gemein-
schaft in Deutschland. Im Stück
„Traumrollen“ vermischen sich
Realität und Fiktion, wennNadja
Tiller und Fritz Lichten-
hahn zwei
Schauspie-
ler im Se-
nioren-
heim

Clint gegen alle

■ 0.50 Uhr, RTL 2, „Absolute Po-
wer“; Politthriller USA 1997; R:
Clint Eastwood; D: Clint East-
wood, Gene Hackman, Judy Da-
vis, Ed Harris
Eigentlich wollte Whitney (East-
wood) dochnur einbisschenein-
brechen und klauen. Doch dann
taucht in der Millionärsvilla der
US-Präsident auf, in Begleitung
einer Frau.Mr President wird zu-
dringlich, die Frau wehrt sich –
undSicherheitsbeamte töten sie.
Schon bald findet der Secret Ser-
viceheraus,dasseseinenZeugen
der Tat gibt. Und die Jagd auf
Whitney beginnt.

SYRIEN

110 tote Journalisten
BERLIN | Die Gefahr für Journa-
listen im Bürgerkriegsland Sy-
rien ist groß. Seit BeginndesAuf-
stands gegen Präsident Baschar
al-Assad im Frühjahr 2011 seien
mindestens 110Medienschaffen-
de wegen ihrer Arbeit getötet
worden, teilte die Organisation
Reporter ohne Grenzen (RoG)
mit. 81 Prozent der Opfer gingen
auf das Konto der Armee des Re-
gimes. Mindestens 67 Journalis-
ten befänden sich derzeit in der
Gewalt einer der Konfliktpartei-
en oder würden vermisst. (epd)

PROQUOTE

Kaum Frauen führen
BERLIN |Die Journalisteninitiati-
ve ProQuote verlangt eine stär-
kere Beteiligung von Frauen an
Führungspositionen beim öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk.
„DieGestaltungsmacht der Fern-
sehfrauenbleibtweit hinter dem
öffentlich-rechtlichen Anspruch
auf Gleichstellung zurück“, sagte
die Vorsitzende Annette Bruhns.
ProQuote kritisierte die Entwick-
lungbeimNorddeutschenRund-
funk, wo der Frauenanteil an
Führungsämtern von 34 auf 26
Prozent sank. (dpa)

VON HARALD KELLER

EinBonbon für alle, diemitWon-
ne dem öffentlich-rechtlichen
Fernsehen zusetzen: Im Septem-
ber ließ die für das allsonntägli-
che ZDF-„Herzkino“ zuständige
Redaktionsleiterin Heike Hem-
pelperPressemitteilungverbrei-
ten: „Märchenwargestern,heute
ist Leben.“ Doch siehe, womit be-
ginnt der ZDF-Zweiteiler „Das
Mädchen mit dem indischen
Smaragd“? Mit einemMärchen.

Dies wäre lässlich, handelt es
sich doch um eine Binnenerzäh-
lung im Stil der Geschichten aus
1001Nacht, imKlassenraumvor-
getragen von der Lehrerin Annie
Krüger (Stephanie Stumph). Re-
gisseurMichael Karen verkitscht
da nichts, schneidet nicht etwa
auf staunende Kinderkullerau-
gen, sondern zeigt gelangweilte
Gesichter.Unddannwartet noch
ein Rüffel auf die junge Lehr-
kraft, weil sie einemAbschreiber
einUngenügendverpassthat.Sie
lässt den Rektor stehen und be-
kommt als Drohung nachgewor-
fen, sie brauche nach den Weih-
nachtsferien gar nichtmehrwie-
derzukommen. Willkommen im
Leben.

Die Gunst Ihrer Hoheit

Jedoch: Per Anruf aus Indien er-
fährt Annie Krüger, dass ihr Va-
ter, den sie in Spanien wähnte,
ohne zu zahlen aus seinemHotel
verschwunden ist. Schon sehen
wir sie in einer überfüllten Flug-
zeugkabine. Dort stolpert die ge-
plagte Reisende auf der Suche

nach hilfreichem Personal in die
„Maharadscha Suite“, wo sie auf
Anhieb die Gunst der dort resi-
dierenden Hoheit erobert. Sie
wahrt zwar Distanz, aber der öli-
ge Prinz bleibt ihr auf den Fersen
und erweist sich als der Sohn der
deutschstämmigen Maharani
(SuzannevonBorsody). Die hatte
Annie Krügers Vater einst in ei-
ner ihrer Stiftungen beschäftigt.
Willkommen imMärchen?

Bis heute wird die Wahrneh-
mung des ZDF-Sonntagsfilms
vom Wirken Claus Belings be-
stimmt, der bis 2007 die Haupt-
redaktion „Unterhaltung Wort“
leitete. Auf seiner Webseite
rühmt er sich, „wie kaum ein an-
derer die dramatische Kraft gro-
ßer Landschaften erkannt und
erzählerisch genutzt“ zu haben.
Die Stoffe für diese programm-
gestalterische Vision fand er pri-
mär bei Rosamunde Pilcher und
bei Christiane Sadlo, deren Pseu-

Es geht auch ohne Pilcher
KITSCH Das ZDF kündigte an, das „Herzkino“ vomMärchen zu befreien. „DasMädchenmit
dem indischen Smaragd“ (Sa. und So., 20.15 Uhr) zeigt ein bisschenmehr wahres Leben
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RTL HAT EINE TOLLE IDEE AUS AUSTRALIEN ÜBERNOMMEN UND DREHT NUN EINE NEUE SERIE – AUS DEM FRAUENKNAST. KOMMT IHNEN BEKANNT VOR? UNS AUCH

donym Inga Lindström für eine
ganze Filmreihe steht. Und da-
mitwiederNamePilchers fürein
Leben nach Gutsherrenart, für
falsche Gefühle, von Streichern
getragene Landschaftsbilder, bei
denen alle wideridyllischen Ele-
mente sorgfältig ausgemerzt
werden.

Bei flüchtigem Hinsehen
bleibt „DasMädchenmitdemin-
dischen Smaragd“ dem Muster
treu. Das malerische Jaipur er-
scheint in schwelgerischen,
durch ein Sepia-Filter gewärm-
ten Bildern. Und Annie Krüger
widerfährt laufend Wunderba-
res: Mitten in den Slums begeg-
net ihr ein freundlicher Paria,
der bestens Deutsch spricht und
ihr auch noch die gestohlene Ta-
sche zurückbringt. Überhaupt
sind vom Taxivermittler über
den Polizeibeamten bis zum Bi-
bliothekar viele Inder des Deut-
schenmächtig – der typische, är-

Annie (Stephanie Stumph) lässt sich kutschieren von Karan (Faraz Khan) Foto: Alexander Fischerkoesen/ZDF

MEDIENTICKER

gerlich stimmende Schnulzen-
nationalismus.

Die Korruption des Adels

Schönundunwirklich also. Doch
es gibt Stolperstellenwie jene Se-
quenz, in der Jaipurs Ober-
schicht champagnerschlürfend
Karitas vorgaukelt, während im
Gegenschnitt die ärmsten der
Stadtbewohner niedergeknüp-
pelt werden. Der Film spricht
Dinge an, die es bei Claus Beling
eher nicht gegeben hätte: Diskri-
minierung, Misogynie, Korrup-
tion.

Worauf die Geschichte letzt-
lich hinausläuft, lässt sich nicht
sagen. Das ZDF verschickte nur
den ersten von zwei Teilen. Als
gäben Verlage Rezensenten hal-
be Romane an die Hand, stellten
Plattenfirmen nur halbe Alben
zur Verfügung, würden Presse-
vorführungen von Kinofilmen
nach der Hälfte abgebrochen.

Heidi und andere Flüchtlinge

spielen. Denn Tiller und Lichten-
hahn selbst leben auch in einem.

Der Trend der Hörspieltage in
Karlsruhe gehe zu „weniger rei-
nen Studioproduktionen“, sagt
Ekkehard Skoruppa, Hörspiel-
chef des SWR und Leiter der Hör-
spieltage. „Die Produktionen
gehenmehr raus, die Stücke sind
situativer.“ Denn den Schauspie-
lernwird oft nichtmehr der Text
vorgegeben, sondern eine Situa-
tion. Sie sprechen frei. Das wirke
authentischer. Auch Tina Klopp
ging raus. Mit einem Recherche-
team folgte die Autorin Hinwei-
sen der Radio-Bremen-Hörer
und sucht „Unheimliche Orte“.
Die Hörer trugen die Plätze in ei-
ner Karte auf der Seite des Sen-
dersein.Kloppund ihrTeamlau-
fen die dunklen Bremer Fußgän-
gertunnel, Hinterhöfe und den
angeblichen Drogen-Dealer-
Park für die Hörer ab. So richtig
unheimlichwirdes jedochnicht.

Neben den zehn durch die
ARD produzierten Hörspiele tre-
ten im „PiNball“-Wettbewerb
auch einige freie Hörspielma-
cher an. Die fünf Stücke sind nur
wenigeMinuten lang. Es gewann
„Jahrestag auf Parkbank“, ein
Stücküber zwei Freunde,die sich
Jahr für Jahr auf einer Bank zum
Biertrinken verabreden. Die
Figuren unterhalten sich im
Sprechgesang oder rappen zu
Musik über Erkältung, ihr Studi-
um und Freiheit.

Neben den von der Fachjury
begutachteten Beiträgen in den
vier Kategorien „PiNball“, ARD-
Produktionen und zwei Kinder-
hörspiel-Wettbewerben konnten
auch die Hörer abstimmen: Sie
hatten online die Wahl zwischen
zehn Stücken, die im Haus der
ARD entstanden sind. Alle Ge-
winner der fünf Hörspielpreis-
Wettbewerbe ehrt das Festival
am Samstagabend.

SVENJA BEDNARCZYK

■ Am Samstag übertragen ab

21 Uhr SWR2, Bayern2, HR2-Kultur,

WDR5, RB, MDR Figaro, RBB Kultur-

radio und der Videolivestream auf

hoerspieltage.ard.de die Verlei-

hung. Die Hörspiele können bis

Montag auf der Seite angehört

werden. Auch die Gewinnerstücke

der vergangenen zehn Jahre sind

verfügbar. Für Kinder wird am

Sonntag ab 14.05 Uhr auf den Kul-

turradiosendern das Livehörspiel

„Räuber Hotzenplotz“ übertragen.

RADIO Zehn Jahre Hörspieltage und Verleihung des
Deutschen Hörspielpreises (Kulturradio, 21.05 Uhr)

Starke Tarnung, Clint Foto: RTL2
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MELDUNGEN

MOSKAU | Die Explosion des
„Meteoriten von Tscheljabinsk“
über Russland hat Forschern zu-
folge etwa 30-mal mehr Energie
freigesetzt alsdieDetonationder
Hiroshima-Bombe 1945. Der
Himmelskörpersei rund30Kilo-
meter über der Millionenstadt
mit einer Kraft von 500 Kiloton-
nen TNT zerborsten, berichtete
ein Team um den Astronomen
JiriBorovicka imFachjournalNa-
ture. Die Druckwelle hatte am 15.
Februar 2013 rund 7.000 Gebäu-
de in der Region amUral beschä-
digt. Zerplatzte Fensterscheiben
verletzten etwa 1.500Menschen.
Der Wissenschaftlerin Olga Po-
powa zufolge löste die Detonati-

ASTRONOMIE

Viele erdähnliche Planeten in unserer Galaxis
WASHINGTON | Unsere Galaxis ist groß, aber möglicherweise bei
Weitem nicht so einsamwie angenommen. Rund 8,8 Milliarden Pla-
netengibt es inderMilchstraße laut einerwissenschaftlichenStudie,
die eine ähnliche Größewie die Erde haben und sich in Temperatur-
zonen befinden, die nicht zu heiß oder zu kalt für Leben sind.Mit an-
deren Worten: Es gibt mehr erdähnliche
Planeten in unserer Galaxis als Men-
schen auf der Erde. Für ihre Studie
haben die Astronomen erstmals
auf Basis von Daten der US-
Raumfahrtbehörde Nasa eine
entsprechende Hochrech-
nung unternommen. Die Er-
gebnisse wurden in der Fach-
zeitschrift Proceedings of the
National Academy of Science
(PNAS) veröffentlicht. (ap)

ÜBERGEWICHT

Kinder kommen früher in die Pubertät
WASHINGTON | Übergewicht bei
Mädchenkönnteeiner Studie zu-
folge ein Grund für eine frühzei-
tige Geschlechtsreife sein. Wis-
senschaftler aus Cincinnati im
US-Bundesstaat Ohio stellten in
der Zeitschrift Pediatrics einen
Zusammenhang zwischen dem
Body-Mass-Index (BMI) und ei-
nem frühen Beginn des Brust-
wachstumsbeiMädchenher.Der
Index bezeichnet das Verhältnis
des Körpergewichts zur Größe.
Ein erhöhter BMI habe „das
stärkste Anzeichen“ für ein frü-
hes Brustwachstum geliefert,
heißt es in der Studie unter Lei-
tung von Frank Biro von der Kin-
derklinik in Cincinnati. Die „epi-

demieartige Fettsucht“ scheine
einederHauptursachendafürzu
sein, dass die Brustentwicklung
bei Mädchen immer früher ein-
setze. Das Eintrittsalter in die Pu-
bertät müsse möglicherweise
neu definiert werden, schreibt
Biro. Bereits seit Jahren weisen
Studien darauf hin, dass die Pu-
bertät immer früher einsetzt. In
einem begleitenden Artikel wird
allerdingsauchdaraufhingewie-
sen, dass die Ursachen für eine
frühzeitige Geschlechtsreife
vielfältig und bei Weitem noch
nicht ganz erforscht seien. Zahl-
reiche in vergangenen Zeiten
noch unbekannte Umweltfakto-
renspieltenaucheineRolle. (afp)

on auch eine Hitzewelle über
Tscheljabinsk rund 1.500 Kilo-
meter östlich von Moskau aus.
„Zahlreiche Menschen klagten
überHautreizungen imGesicht“,
schrieb sie im Fachblatt Science.
Der Lichtblitz der Explosion sei
30-mal heller gewesen als die
Sonne. Popowa zufolge hatte der
Stein einenDurchmesser von et-
wa 20 Metern und ein Gewicht
von etwa 10.000 Tonnen. Min-
destens 76 Prozent desMeteorits
seien bei der Explosion ver-
dampft, der größte Splitter sei in
den örtlichen Tschebarkul-See
gefallen.Dort hattenTaucher ein
rund 600 Kilogramm schweres
Bruchstück geborgen. (dpa)

VON EVA-MARIA HOMMEL

Superman kann es, Knight Ri-
dersAuto kannes, und jetzt kann
es auch Dina Katabi: durch eine
Wand hindurch spähen. Was den
fiktiven Helden mit Röntgen-
blick oder Infrarot gelingt,
schafft die Informatikprofesso-
rinmiteinemWLAN-Empfänger.

Denplatziert sievoreinemge-
schlossenen Büro, in dem ihr
Doktorand Fadel Adib hin und
her läuft. Er bewegt sich vom
WLAN-Gerät weg, und die Kurve
auf einem Monitor schlägt nach
oben aus. Er geht in die andere
Richtung, und die Kurve zeigt
nach unten. Er streckt den Arm
aus – auch diese kleine Bewe-
gung nimmt das Gerät wahr.

Bis zu drei Personen kann es
erspähen.Unddas isterstderAn-
fang: „In ein paar Jahren können
wir wahrscheinlich die Silhouet-
te eines Menschen erkennen“,
sagt Dina Katabi.

„Wi-Vi“, heißt die neue Erfin-
dung der Forscher vom Mas-
sachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) in Cambridge. Das steht
für Wireless Vision, drahtloses
Sehen. Damit kann man jeman-
den beobachten, der sich in ei-
nem geschlossenen Raum be-
wegt – ohne, dass derjenige es
mitbekommt. Was Actionfans
entzückenmag,alarmiertDaten-
schützer.

Wie Radio oder Funk bedient
sich auchWLANelektromagneti-
scherWellen.Wenndie auf einen
Menschen treffen, werden sie re-
flektiert. Bisher allerdingswar es
schwierig, diese Reflexionen zu
messen, wenn sich zwischen
Mensch und Sender/Empfänger
eine Wand befindet – denn auch
Wände reflektieren einen Teil
der elektromagnetischen Wel-
len. Um die Reflexionen der Per-
son und der Wand zu trennen,
mussten Wissenschaftler be-
rechnen, wann die jeweiligen
Wellen wieder beim Empfänger
ankommen. „Dafür brauchte
man sehr viel Strom und einen
Lastwagen voller aufwändigem
Gerät“, erklärt MIT-Forscherin
Dina Katabi. Über diese Ausrüs-
tung verfüge nur das Militär.

Der Funkempfänger der MIT-
Forscher dagegen lässt sich auf
einem Chip in ein Smartphone
einbauen, ein zusätzliches Gerät
ist nicht nötig. Der Trick: Wi-Vi
sendet zwei Signale gleichzeitig.
Wenn diese von unbewegtenOb-
jekten reflektiert werden, glei-
chen sie sichgegenseitig aus.Üb-
rig bleibt das Signal, das vom be-
wegten Objekt, also dem Men-
schen, reflektiert wird.

Anfang Oktober hat das MIT
die neue Erfindung bereits vor-
geführt; Unternehmen wie Mic-

rosoft, Intel und Cisco hatten
Vertreter geschickt. „Sie waren
begeistert“, sagt Fadel Adib, der
die Technologie als Doktorand
mitentwickelt hat, „möglicher-
weise werden wir mit ihnen zu-
sammenarbeiten, um die Tech-
nologie für Konsumenten zu-
gänglich zumachen“.

WennWi-Vi für wenig Geld je-
dem zur Verfügung stehe, ge-
fährde das allerdings die infor-
mationelle Selbstbestimmung,
sagt Thomas Brückmann, Sach-
bearbeiter beim Landesdaten-
schutzbeauftragten von Meck-
lenburg-Vorpommern: „Hier
kann jede Person ohne ihr Wis-
sen und Wollen durch Dritte be-
obachtet werden.“ Einbrecher
oder Stalker etwa könnten her-
ausfinden, ob sich jemand im
Haus befindet und wie sein Ta-
gesablauf ist.

So könne ein Fremder an per-
sonenbezogene Daten gelangen
–unddagreifedasBundesdaten-

Der Spion im Mobiltelefon
ÜBERWACHUNG US-Forscher haben ein Gerät entwickelt, mit demmanMenschen auch durch Wände
hindurch beobachten kann. Es könnte in jedes Handy eingebaut werden. Datenschützer jedoch warnen

schutzgesetz, so Brückmann. Da-
mitwäre dasBeobachtenmitWi-
Vi in Deutschland nur zulässig,
wenn eine entsprechende
Rechtsvorschrift besteht oder
der Betroffene einwilligt.

SolltedasGerät tatsächlichdie
Silhouette eines Menschen an-
zeigen, würde sich ein Beobach-
ter möglicherweise sogar straf-
bar machen. „Verletzung des
höchstpersönlichen Lebensbe-
reichs durch Bildaufnahmen“
heißt der Passus im Strafgesetz-
buch. Allerdings, so Datenschüt-
zer Brückmann, müsse erst ein-
mal geklärtwerden, ob aucheine
Silhouette darunter fällt.

Währenddie Juristennochgar
nichtmit Klären angefangen ha-
ben, forscht Dina Katabi amMIT
schon weiter. Im Informatikla-
bor, einem verwinkelten, mehr-
stöckigenGebäude,dasvonHun-
dertwasser inspiriert scheint,
gibt es überhaupt nicht viele ge-
schlosseneRäume, indiemanhi-
neinspionieren könnte. Studen-
ten sitzen mit ihren Laptops in
offenenArbeitseckenaufbunten
Stühlen. Eine Umgebung, in der
man an den technischen Fort-
schritt glaubt.

Wer nicht in seiner Wohnung
vonFremdenbeobachtetwerden

Übrig bleibt das Sig-
nal, dasvombewegten
Objekt, also demMen-
schen, reflektiert wird

will, könnesichschützen, sagt In-
formatikerin Katabi: „Jeder kann
ein WLAN-Signal blockieren.“
Daran hat Datenschützer Tho-
masBrückmannallerdingsZwei-
fel: „Dieser Aufwand kommt für
den Normalbürger sicherlich
nicht infrage.“

Leichter umzusetzen wäre
wohl eine Art Anklopffunktion:
Wenn ein Nutzer in einen Raum
hineinspähen will, sendet das
Wi-Vi-Gerät zunächst automa-
tisch eine Anfrage an die Person
im Raum. Nur wenn diese das
Eindringen erlaubt, funktioniert
es. „Die Politik muss die Herstel-
ler verpflichten, eine solche
Funktion einzubauen“, sagt Dina
Katabi. Allerdings: Dieses Warn-
signal funktioniert nur, wenn
der Mensch im Raum selbst per
WLAN online ist.

Trotz der Kritik glaubt Com-
puterwissenschaftlerin Katabi,
dass ihre Erfindung sogar zum
besserenSchutzderPrivatsphäre
beitragen könnte. Zum Beispiel
in Altenheimen: „Wenn ein hilfs-
bedürftigerMenschimBadezim-
mer ist, kann man ihn überwa-
chen, ohne dassman eine Kame-
ra aufstellen muss.“ Das könne
auch hilfreich sein, wenn man
nachts durch eine leere Straße

TSCHELJABINSK-METEORIT

Explosionskraft wie 30 Hiroshima-Bomben

geht und überprüfen will, ob je-
mand folgt. Polizisten könnten
dieTechnologienutzen,wennsie
ein Gebäude stürmen. Und Feu-
erwehrleute könnten Menschen
in einem brennenden Haus bes-
ser finden.

Die MIT-Wissenschaftler ge-
hen inzwischen noch einen
Schritt weiter: Sie haben eine
spezielle Funktechnik entwi-
ckelt, die sogar die räumliche Po-
sition eines Menschen erkennen
kann – ein 3D-Blick durch die
Wand. „Das ermöglicht es, Haus-
haltsgeräte zu steuern, indem
man einfach auf sie zeigt“, erläu-
tert der Informatikdoktorand Fa-
del Adib.

Die speziellen Funksignale
könnten die Gestensteuerung
bei Computerspielen deutlich
verbessern. Bisher muss der
Spieler direkt vor der Spielkon-
sole stehen. Mit der neuen Tech-
nik kann er dagegen sogar in ei-
nem anderen Raum sein und
sich etwa in einem virtuellen
Spiel hinter einem echten Mö-
belstück verstecken. Professorin
Katabi sagt, sie wolle diese „gu-
ten“ Anwendungen bekannter
machen: „Letztlich kommt es bei
jeder Technologie darauf an, wie
man sie nutzt.“

Privatsphäre, ade: wenn Wände durchsichtig werden Foto: iStock Vectors/gettyimages

Mücken in
der Post

Der Sommer ist vorbei, die Mü-
ckenplage auch. Trotzdem hat
die Mückenforscherin Doreen
WernerkeineAngst, arbeitsloszu
werden. „Die Tiere gibt es das
ganze Jahr über“, berichtete die
Biologin. Sie betreut am Leibniz-
Zentrum für Agrarlandschafts-
forschung in Müncheberg den
2012 gestarteten „Mückenatlas“.
Das gemeinsam mit dem Fried-
rich-Loeffler-Institut betriebene
Portal im Internet informiert
über die Verbreitungheimischer
und eingeschleppter Arten in
Deutschland. Jeder kannmitma-
chen: Mehr als 7.000 tote Mü-
cken haben Bürger aus ganz
Deutschland in diesem Jahr
schon eingeschickt.

Rund31 der 50 inDeutschland
bislang nachgewiesenen Arten
waren dabei. Exotische Newco-
mer gab es nicht. Aber die For-
scher konnten einen für
Deutschland neuen Parasiten
nachweisen, den Hundeherz-
wurm (Dirofilaria immitis), der
normalerweise im Mittelmeer-
raum zu Hause ist. Er wurde in
Mücken in Baden-Württemberg
und dem Havelland gefunden.
Die Mücken können die Wurm-
larven auf Hunde übertragen.
Der Wurm kann Herzschäden
verursachen.FürMenschenister
in der Regel ungefährlich.

Zuletzt hatten Werner und ih-
re Kollegen vor zwei Jahren
Schlagzeilen gemacht, als sie
drei exotische Mückenarten
nachweisen konnten: Die Asiati-
sche Buschmücke, die Tigermü-
cke und ein Tier ohne deutschen
Namen – Culiseta longiareolata.
Anschließend wurde der Mü-
ckenatlas initiiert.

Die Forscher interessiert
auch, welche Krankheitserreger
dieBlutsaugereinschleppen–et-
wa das tropische Dengue- oder
das West-Nil-Fieber. Horrorvisi-
on der Forscher wäre, dass sich
einheimische Arten infizieren
und die Krankheitserreger wei-
terübertragen. Speziell für die
Virendiagnostik haben Werner
und ihre Kollegen in ganz
Deutschland 120 Fallen aufge-
stellt, die mit einem Lockstoff
präpariert sind. Die Stichproben
aus den Insektenfallen belegen
auch den subjektiven Eindruck,
dass 2013 ein gutes Mückenjahr
war. Die jüngsten Forderungen
der CDU im Potsdamer Landtag,
gegen die Quälgeister mit Insek-
tiziden vorzugehen, sieht die Ex-
pertin hingegen kritisch. Eine
„Mückenschützerin“ sei sie zwar
nicht, aber eine eventuelle Be-
kämpfung brauche Augenmaß
und langfristige Planung: „Ins
Flugzeug setzen, lossprühenund
nie mehr Mücken haben, das ist
Quatsch.“ DPA, TAZ

Ein Mückenatlas
für Deutschland

Hat etwa Erdgröße, Kepler 78b Foto: reuters
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WAS ALLES NICHT FEHLT

FeuerimAll:DieOlympischeFa-
ckel, die bis zum 7. Februar 2014,
dem Eröffnungstag der Olympi-
schen Spiele, in Sotschi ange-
kommen sein soll, macht Zwi-
schenstation in der internatio-
nalen Raumstation ISS. Am
Samstagsoll dieFackel auf einen
Weltraumspaziergang mitge-
nommen werden. Wenn sie am
Montag wieder auf der Erde lan-
det,wirdGewissheit darüberbe-
stehen, ob München in das Be-
werbungsrennenfürdieWinter-
spiele 2022 einsteigt. Der Bürge-
rentscheid zu den Spielen ist
dann gelaufen. Derweil hat Oslo
bestätigt, dass es 2022 Winter-
spiele ausrichten will. Lemberg
und Peking hatten das schon
vorher getan.

Tor zuzuschauen. „Timo hat ei-
nen blöden Fehler gemacht. Das
war unnötig wie ein Kropf, und
das weiß er auch. Aber das wird
ihn nicht umwerfen“, erklärte
Heldt – und interpretierte das
Hildebrand’sche Après-Spiel: „Er
stellt sich der Situation. Das ist
gut.“

José Mourinho fand derweil
vor allem das peinliche Malheur
des orange gekleideten Torwarts
gut – auch wenn Chelseas Coach
nach dem Abpfiff zunächst den
Trostspender gab. „Er ist“, erzähl-
te Hildebrand, „vorbeigekom-

men,wir habenuns dieHandge-
geben, und er hat gesagt: Vergiss
es! So etwas passiert einfach.‘“
Doch dann waren die aufmun-
terndenWorte gesprochen – und
Mourinho ordnete die spielent-
scheidende Szene lächelnd ein:
„Nach dem ersten Tor konnten
wir so spielen, wie wir wollten –
und so, wie es die Schalker nicht
gern haben.“

Deren Übungsleiter Jens Kel-
ler nannte Hildebrands großzü-
giges Gastgeschenk einen „Rie-
senfehler“, Mittelfeldkraft Jer-
maine Jones fand: „Da habenwir

Folgenschwerer Aussetzer
CHAMPIONS LEAGUE Schalkes Torwart leitet mit einem peinlichen Malheur die zweite 0:3-Pleite seines Teams gegen den FC Chelsea ein

„Jetzt krieg ich wieder
auf die Fresse, und
manch einer wird
wieder eine Torwart-
diskussion ausrufen“
TIMO HILDEBRAND

AUS LONDON ANDREAS MORBACH

Um ihn herum setzte zwar gera-
de ein gemeinerNieselregen ein,
doch Timo Hildebrand spielte
die personifizierte Geduld. So
wie der Freiburger Berufskollege
Oliver Baumann nach dem Drei-
fach-Patzer gegen Hamburg hat-
tesichderSchalkerSchlussmann
dazu entschieden, sich nach sei-
nem persönlichen Waterloo
nicht zu verkriechen. Sondern
ruhig, tapfer und einsichtig an
die Öffentlichkeit zu treten. So
lange, bis keinermehr etwas von
ihmundüberseinenBlackoutan
derStamfordBridgewissenwoll-
te.

Und so stand der frühere Na-
tionaltorhüter da in der gewöh-
nungsbedürftigen Interviewzo-
ne des FC Chelsea – unter freiem
Himmel, direkt am Spielfeld-
rand – und erzählte. Von jener
dunklen 31. Minute, als sich Sa-
muel Eto’o an ihn herangeschli-
chen hatte. Mit dem bösen Ende,
dass der zögerliche Keeper sei-
nen Abschlag an das Bein des ka-
merunischen Angreifers schoss,
von wo der Ball zum 0:1 ins Tor
hoppelte.

Die Niederlage des FC Schalke
war eingeläutet, beim Abpfiff
stand es 0:3. So wie schon beim
ersten Duell in Gelsenkirchen,
zweiWochen zuvor. „AmEnde ist
es ein klares Ergebnis, zweimal
ein klares Ergebnis. Das ist er-
nüchternd“, seufzte Horst Heldt
laut auf und bekannte: „Ich habe
den Pressschlag gesehen, habe
dann gesehen, wohin der Ball
rollt. Da bin ich aufgestanden
und habemich umgedreht.“

SchalkesManagerneigt offen-
kundig nicht zumMasochismus,
deshalb ersparte er es sich, dem
BallaufseinenletztenMeternins

aufgestellt. „In kaumeinemWM-
MatchdervergangenenDekaden
stand der Titelverteidiger so mit
dem Rücken zur Wand wie dies-
mal“, analysiert der Brite Nigel
Short, der 1993 im WM-Finale
Garri Kasparow unterlag. Der
norwegische Superstar macht
ebensowenigHehl aus seiner Fa-
voritenstellung – schließlich
rechne er damit, „jedes Turnier
zu gewinnen. Meine Chancen
sind auch diesmal sehr gut“.

Bis auf die indischen Groß-
meister-Kollegen sieht keiner
den Weltmeister auf Augenhöhe
mit dem Herausforderer, wie
selbst Anand vor der gestrigen
WM-Eröffnungszeremonie fest-
stellte. InChennai (vormalsMad-
ras)will der 44-Jährige aber noch
einmal sein „Bestes geben“, auch
wenn der „Druck in meiner Hei-
matstadt höher ist“. In dem
Match über zwölf Partien, das
morgen (10.30 Uhr MEZ) mit

demerstenZugbeginntund spä-
testens am 28. November mit ei-
nem Schnellschach-Tiebreak
endet, geht es ummehr als Geld.
Die 2Millionen Euro, die die Pro-
vinzregierung für den ersten
WM-Heimkampf ihres National-
helden aufbrachte, sind Neben-
sache. Es könnte Anands letztes
großes Match sein. Anand ahnt:
Mit einerNiederlagewürdenach
sechs JahrenalsWeltmeistereine
neue Ära anbrechen. The Indian
Express sieht mit einem Wort-
spiel schon die Endzeit für den
Brahmanen nahen. „Endgame?“
schrieb sieüber einenArtikel zur
WM.

Der letzte Sieg des Weltmeis-
ters über den Herausforderer
liegt mehr als zwei Jahre zurück.
DieZeit spieltgegenihn. „Ichhal-
temichmit37schonfürziemlich
alt, undVishy istmit 44nochviel
älter als ich“, sagt Ex-Weltmeister
Wladimir Kramnik, der Carlsen
beim Kandidatenturnier den
Vortritt lassenmusste.Schachsei
zwar „nicht wie Fußball oder an-
dere Sportarten, aber das Alter
wirkt sich aus, wenn der Gegner
deutlich jünger ist“, erläutert der
Russe, der glaubt, „Carlsen hat
viel mehr Energie und Motiva-
tion,weilernochnichtWeltmeis-
ter war. Das sind seine größten
Trümpfe.“ Kramnik gewann vor
allem den Eindruck, dass sein
Dauerrivale „eingeschüchtert“
sei und wie früher gegen Kaspa-
row regelrecht „Angst“ vor dem
Weltranglistenersten habe. „Vi-
shy kann nur gewinnen, wenn er
absolut relaxed ans Brett geht.“

„Bis er zusammenbricht“
SCHACH-WM Kaum einer glaubt an den Titelverteidiger. Herausforderer Carlsen scheint übermächtig

VON HARTMUT METZ

Magnus Carlsen fläzt sich gerne
aufdenStuhl.Geradezuschläfrig
und leidenschaftslos wirkt der
Norweger. Hinter dem Schach-
brett verzieht der 22-Jährige
kaum eine Miene. Regung zeigt
er beinahe nur, wenn er sichmit
den Händen durchs dichte blon-
de Haar fährt. Doch hinter der
Fassade ist Carlsen hellwach und
hasst Langeweile. „Etliche Parti-
enwurden bei der letztenWMzu
früh remisiert. Dafür gibt es kei-
ne Entschuldigung“, findet der
Weltranglistenerste. Und es hört
sich wie eine Drohung in Rich-
tung Titelverteidiger Viswana-
than Anand an, wenn das Model
des Klamottenlabels G-Star RAW
vor dem anstehenden Welt-
meisterschaftskampf nach-
schiebt: „Man sollte in jedem
Spiel das Letzte geben, das ist
man sich und allen Schachfans
schuldig.“

Derlei vermissten die Anhän-
ger des königlichen Spiels von
dem auf dem Thron sitzenden
Inder Anand seit Jahren. Der
wird zwar „Tiger vonMadras“ ge-
nannt und doch wird ihm Zahn-
losigkeit vorgeworfen. Auf Welt-
ranglistenplatz acht ist der junge
Vater abgerutscht. Vor drei Jah-
ren schlug Anand noch als Num-
mer eins den direkt hinter ihm
platzierten Carlsen. Doch jetzt
liegen Welten zwischen beiden.
Der 22-Jährige rangiert ohnehin
unangefochtenweit vor allen an-
deren. Mit 2.872 Elo-Ratingpunk-
ten hat er einen neuen Rekord

Am ehesten bricht noch Carl-
senselbst eineLanze fürdenrou-
tinierteren Gegner: „Anand wird
sich in einer besseren Verfas-
sungals zuletzt befinden. Er geht
nicht einfach zu Boden“, mahnt
der halb so alte Herausforderer
und erwartet einen in der Eröff-
nungsphase mit zahlreichen
Computer-Varianten gut ge-
wappneten Titelverteidiger. Das
ehemalige Wunderkind, das be-
reits mit 13 Jahren Großmeister
wurde, hat „einen ganz eigenen
Zugang“ zum Schach, klingt
Anand fast bewundernd. Dem
Norweger genügt eine ausgegli-
chene Eröffnungsposition, wenn
der Computer-Horizont auf-
taucht. Der austrainierte Ten-
nisspieler, Hobbyfußballer und -
kletterer vertraut auf seine bes-
sereKondition: „Anandmuss die
Konzentration aufrechterhalten,
sonstwirderbestraft. Ichwill ihn
möglichst lange am Brett be-
schäftigen.“ Danach zeigt „Carl-
sen vom Schach“ ein seltenes Lä-
cheln, wenn er nachschiebt,
„lange genug, damit er einfach
zusammenbricht“.

Psychospielchen müssen
trotz der martialischen Aussa-
gen beide Seiten kaum fürchten.
Gar „herzlichen Umgang“ pflege
man abseits der 64 Felder, be-
richtet Anand und scherzt mit
Blick auf die früheren politi-
schen West-Ost-Konflikte im
Schach, die Medien müssten
eben jetzt anderes aufbauschen,
weil „Norwegen und Indien kei-
ne Atomraketen aufeinander
gerichtet haben“.

uns ein Ei ins Nest gelegt.“ Und
der übertölpelte Torhüter mein-
te reuevoll: „Es tut mir leid. Die
Jungs haben versucht, mich auf-
zumuntern, aber das brauchen
sie natürlich nicht. Ich habe
schon andere Situationen in
meiner Karriere bewältigt und
denke, dass ich auch durch so
was wieder gestärkt hervortre-
te.“

Die Tatsachen seines fortge-
schrittenen Fußballeralters (34)
und seines auslaufenden Ver-
trags sind Timo Hildebrand je-
dochprinzipiell geläufig. Ebenso

wie der Umstand, dass Heldt für
dieWinterpause ein Zukunftsge-
spräch mit ihm angekündigt
und offen erklärt hat, dass der
Verein bereits denMarkt sondie-
re. So kursiert zum Beispiel der
Name von Hannovers Torhüter
Ron-Robert Zieler – und der wa-
ckere Hildebrand ahnte: „Jetzt
krieg ich wieder auf die Fresse,
undmanch einerwirdwieder ei-
neTorwartdiskussionausrufen.“

Dahilft ihmauchseinansons-
ten guter Auftritt beim Tabel-
lenzweiten der Premier League
nicht weiter. „So ein Ding stellt
natürlich alles in den Schatten“,
wusste der gebürtige Wormser,
dervondemwenigzimperlichen
englischen Publikum nach sei-
nem Aussetzer mit Häme über-
schüttet wurde, sobald der Ball
auchnur in seineNähe kam. „Ich
hoffe“, meinte Hildebrand, nach
diesen Erlebnissen doch etwas
nachdenklich, „dass ich stark ge-
nug bin, damit umzugehen.“

Stark genug, um es zum vier-
ten Mal nach 2007, 2010 und
2012 ins Achtelfinale der Cham-
pions League zu schaffen, dürfte
zumindest der FC Schalke sein.
Das allerdings liegt weniger an
derQualitätderGelsenkirchener
als an der wenig angsteinflößen-
den Konkurrenz aus Basel und
Bukarest. Mit einem Sieg beim
rumänischen Meister und einer
zeitgleichen Niederlage der Ba-
seler gegen Chelsea können sich
dieKönigsblauen indreiWochen
vorzeitig fürdieK.-o.-Rundequa-
lifizieren.Undklappt es danicht,
bleibt ihnen immer noch der
Matchball des Heimspiels gegen
die Schweizer am 6. Dezember.
„Wir haben jetzt zwei machbare
Spiele“, schätzte S04-Coach Kel-
ler die Lage lakonisch, aber tref-
fend ein.

Zwei Endspiele für den BVB:
Nach der 0:1-Niederlage gegen
Arsenal London sollte Borussia
Dortmund die ausstehenden
Partien der Champions-League-
GruppeFgegenNeapelundMar-
seille tunlichst gewinnen. Sonst
wird es nichtsmit derQualifika-
tion für dasAchtelfinale. Die ha-
ben neben dem FC Bayern auch
der FC Barcelona und Atletico
Madridbereits geschafft.
EinBelgier auf Skijagd:Michael
Rösch, 2006 Olympiasieger mit
der deutschen Biathlon-Staffel,
wurde darüber informiert, dass
seinemAntragaufStaatsbürger-
schaft des Königreichs Belgien
stattgegeben wurde. Rösch will
nun als Belgier zurück an die
Weltspitze.

„Er stellt sich.“ Timo Hildebrand an der Stamford Bridge Foto: reuters

Favorit Magnus Carlsen Foto: imago
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DAS HIGGS-BOSON DER ORTHOPÄDIE: MYSTERIÖSES KÖRPERTEIL IM KNIE ENDLICH NACHGEWIESEN

Darauf hat die medizinische
Fachwelt lange warten müssen:
Chirurgen der belgischen Uni-
versität Löwen haben eigenen
Angabenzufolgeeinvölligneues
Körperteil im menschlichen
Knie nachgewiesen. Das sei bei-
nahe so schwierig gewesen, wie
das als Gottesteilchen bezeich-
nete Higgs-Boson zu entdecken.
Denn die Existenz des neuen
Körperteils sei bisher nur ver-

mutet, aber niemals nachgewie-
sen worden. Und die Vermutun-
gen, welcher Art dieses Körper-
teil wohl seinmögen, waren seit
jeher sehr fantasiereich. So
glaubten zahlreiche Experten,
imInnerendesKniesmüssesich
einezweiteNasebefinden,ande-
re vermuteten, es handele sich
um eine Knieanhangsdrüse, die
Hormone produziere. Nicht we-
nige gingen gar davon aus, dass

sich tertiäre Geschlechtsmerk-
male in Form eines zweiten Pe-
nissesodereinerVagina imKnie
befänden – was zumindest die
Redewendung „Fick dich ins
Knie!“ erklären würde. Aber lei-
deristdieRealitätvielbanaler.Es
handelesichumdas„anterolate-
rale Ligament“, ein Band, das an
derAußenseitedesKniesverlau-
fe. Trotzdem noch spannender
als diesesdoofeHiggs-Teil!

gens. Sehr häufig befindet sich
dort ein Hirn im falschen Kopf.“
Sie vermutet, dass die Hirne von
Gerhard Schröder und Jürgen
Trittin, die immerhin beide in
Göttingen studierten, während
eines stinknormalen Zahnarzt-
besuchs in ihrem früheren Stu-
dienortvertauschtwordenseien,
ohne dass einer der beiden Poli-
tiker etwas davon bemerkt habe.
Beide streiten dies öffentlich ab,

weils mit einemWechsel einver-
standen.

Ebenfalls betroffen ist Guido
Westerwelle. Nur weiß man
nicht, mit wessen Hirn er arbei-
tet. Aber, so zuverlässigeQuellen
aus seinemUmfeld, sein eigenes
kann es auf keinen Fall sein. In
AlexanderDobrindts Schädel, da
ist sich Neurowissenschaftlerin
Schweizer sicher, ist das Hirn ei-
nes bulgarischen Gewichthebers
hineingeraten. Dieser Gewicht-
heber ist wiederum selber mit
gefälschten Papieren unter dem
Namen Hermann Gröhe in der
CDU tätig, und das wohl mit
Dobrindts Hirn. Der Hirn-
austausch muss bei einem
heftigen Zusammenprall der
beiden erfolgt sein, vermutlich
durch das Nasennebenhöhlen-
system. Hirne seien eigentlich
quasi gepresste Schlauchsyste-
me, die sich bei heftigen Zu-
sammenstößen zu einem lan-
gen, schmalen Schlauch ent-
ringeln können, und dann ist ein
Direktaustausch durch das Na-
sennebenhöhlensystem ein im-
mer wieder beobachteter
Vorgang, so Frau Schweizer.
Dagegen vermutet sie, die
Verwechslung des Gauß’schen
Hirns mit dem Fuchs’schen sei
wohl eher ein übermütiger Stu-
dentenstreich irgendwann zwi-

schen 1862 und 1968 gewesen.
Ursula von der Leyen, wie

Neuropathologe Schulz-Schaef-
fer jetzt vor Experten ausführte,
versucht schon seit Längeremei-
nen Hirnaustausch mit Angela
Merkel zu provozieren, die aber,
seit sie mit dem Hirn von Hilde-
gardHamm-Brücher arbeitet, al-
len direkten Zusammenstößen
mit wem auch immer aus dem
Wege geht. Bild-Kolumnist Franz
Josef Wagner wiederum hat sein

Sechser im Hirnroulette
VERWECHSELT Immer häufiger kommt es zumGehirnaustausch

Kürzlich wurde in Göttingen ei-
ne folgenreiche Gehirnver-
wechslung aufgedeckt, die je-
dochnurdieSpitzeeinesskanda-
lösen Hirntauschbergs ist. Die
zwei Hirne aus Göttingen waren
vermutlich schon 1862 ver-
tauscht worden, was aber erst
jetzt aufgeflogen ist. Wie das
Fachmagazin Brain berichtet,
wurde irrtümlich das Hirn des
Mediziners Conrad Heinrich
Fuchs fürdasdesMathematikers
Carl Friedrich Gauß gehalten
und umgekehrt. Beide Hirne la-
gerten in beschrifteten Glasbe-
hältern. Entdeckt wurde der Feh-
ler nun, weil man in den Gehirn-
falten des angeblichen Mathe-
matikers Gauß anatomische
Skizzen gefunden hat sowie den
Abdruck eines Skeletts samt Be-
nennung aller Knochen auf La-
teinisch – umgekehrt fand man
im Hirn des Arztes einen fürch-
terlichen Zahlensalat. Nun sind
beide Hirne wieder dem jeweils
richtigen Etikett zugeordnet.

Warum man das nicht „stie-
kum“ korrigiert hat, ist ein Rät-
sel, sensibilisiert aber gerade die
Forscherszene. Die Neurowis-
senschaftlerin Renate Schweizer
vom Göttinger Max-Planck-Ins-
titut für biophysikalische Che-
mie sagte: „Viel schlimmer ist es
in der Welt außerhalb Göttin-

Das Hirn ist flüchtiger, als man denkt: Plötzlich kann es sich entringeln und
durch das Nasennebenhöhlensystem unbemerkt überspringen Foto: reuters

DAS WETTER: CHIN-CHIN MIT KLIMBIM

„Kling, kling! Hier ist der Bring-
bring“, rief es durch die Tür.
„Sing, sing! Ja,wasbringbring??“
– „Ach, so ’n Dingding!“ – „Ja,
feinfein, da komm ’Se reinrein!“
Die Tür ging auf undmit einem
seichten Schwingschwing.
„Hoppala, da isser ja!“ – „Hier-
hier, das gehört dirdir!“ – „Ach,
oweiwei, noch mehr Klimbim-
klim!“ – „Ja, meimei, mir einer-
lei, fei!“ – „Na, gutgut, wenn’s

GURKE DES TAGES

Das Thema Altersarmut ist
schon lange virulent. Doch nun
bekommt der soziale Missstand
neue Brisanz: Belgiens abge-
dankter König Albert II. (79)
kommt lautdpamitseiner„Ren-
te“ von 923.000 Euro pro Jahr
nicht aus. Die Dotation für Al-
bert II. wirdmit SteuernundAb-
gaben belastet. Das mindert die
BezügedesMonarchenumjähr-
lich 200.000 Euro. Wir fordern,
Albert zu entlasten unddiesmit
einer saftigen Reichensteuer
zu finanzieren!

denn nottut.“ – „Ja, es tutut.“ –
„Woll’n Sie ein Bier hier?“ –
„DannProstundchin-chin,hau’s
dir rinnrinn!“ – „Ich muss mal
Lingling, für kleine Bringbring!“
– „Da hinten linkslinks!“ – „Hin-
ter dem Dingsdings?“ – „Ja, ge-
naunau.“ – „Spiel’n wir dann
Mau-Mau!“ – „Jaja, auch dasdas
und sag mir bitte mal waswas:
Wieso redest du so dämlich?“ –
„Darum,nämlich!“

ZWECKOPTIMISTISCHE ERINNERUNGSROMANTIK VON JÖRG SCHNEIDER

vertreter oder Industriekauf-
mann – und damit eine guss-
eiserne Lebensplanung – einzu-
wenden,docheinwenigbedenk-
lich ist die Sache schon. Verste-
hen Sie mich nicht falsch. Es
steht mir keineswegs zu, ein auf
Funktionstüchtigkeit undEffizi-
enz ausgelegtes Restdasein auf
seinen reinen Abenteuergehalt
hin in Frage zu stellen, aber die
beruflichenAussichtenwaren ja
auch bei Weitem nicht das wirk-
lich Bedenkliche. War es doch
vielmehr die geradezu erschre-
ckende Mausgrauigkeit der uni-
formen Protagonistenmassen,
die einemordentlich zu grübeln
gab. Und das wird heute auch
sicherlichnicht anders sein.

Dennwerkenntihnnicht,den
jedem Jahrgang innewohnen-
den horrenden Prozentsatz all
der komplett Unscheinbaren,
mitdenenimLaufederSchulzeit

eigentlich keiner mehr als drei
Sätzegewechselthatundvonde-
nen erst im Zuge besagter Cha-
rakterisierung für dieAbiturzei-
tung auffällt, dass sich etwa 20
Prozent von ihnen bereits im
Vorjahr vor den Zug geworfen,
aufgehängt oder sonst wie aus
demWeggeschafft haben.Übrig
blieben seinerzeit all die Claudi-
as und Thorstens, denen Sätze
wie„DieClaudiisteineherstiller
Typ. Aber stille Wasser sind be-
kanntlich tiefundso istdieClau-
di eigentlich eine echte Party-
maus“ oder „Der Toto ist nach
dem Lernen gerne für ein Bier-
mixgetränk zu haben“ den Weg
in besagte Gazette ebneten. Wie
es überhaupt sehr erstaunlich
war, wie mit wenigen bilanzie-
rendenSätzen jedernochsodrö-
ge Schnösel, in der vergoldeten
Retrospektive diverser Klassen-
fahrtserinnerungen, plötzlich

zum draufgängerischen Woma-
nizer und 24-Stunden-Wodka-
Konsumentenmutierenkonnte.

Was also bleibt resümierend
anzumerken? Vielleicht ein
Hoch auf aktuelle Feuerzangen-
bowlenmemoiren? Ein Prosit
auf eine kollektive, zweckopti-
mistische Zwangserinnerungs-
romantik? Oder doch eher ein
profaner Glückwunsch an alle
nachgewachsenen Claudis und
Totos zum bestandenen Abitur?
Fest steht jedenfalls, dass wohl
auch in Zukunft Kurzkonversa-
tionen des Kalibers „Und was
willst du jetzt so machen?“ –
„Keine Ahnung, wahrscheinlich
irgendwasmitMedien“keinEin-
zelfall bleiben werden. Voraus-
gesetzt, die angepeilte Karriere
endetnichtdochnochfrühzeitig
aufdemDachboden.

Toll, dass wenigstens ich ein
Arschlochgewordenbin.

Hirn„verliehen“, anMatthiasMa-
tussek, und arbeitet seither oh-
ne, wartet aber seit Jahren auf
entweder ein beliebiges Aus-
tausch-Hirn oder aber darauf,
seines zurückzubekommen. Da
Matussek aber seit 2010mit dem
Hirn von Franz-Peter Tebartz-
van Elst eine neue Karriere als
schreibender Katholik bestreitet
und van Elst seitdem mit dem
Hirn von Franz Josef Wagner sei-
nen Bischofssitz umbaute, sieht

es für Wagner schlecht aus, in
nächster Zeit seinen Geist zu-
rückerwarten zu können, da van
Elst sich in die Benediktinerabtei
Metten zurückgezogenhabeund
jeglichen Kontaktmit Nichtordi-
nierten vermeide. Vielleicht
auch, weil es in Rom zu einem
Hirntauschmit Papst Franziskus
gekommen sein könnte. Dann
stünde der jetzt mit Wagners
Hirn den Katholiken vor.

Solche Hirn-Ringtausche sind
übrigens keine Seltenheit. Zur-
zeit denkt Boris Becker mit dem
Hirn von Lothar Matthäus, der
mit dem Hirn von Stefan Effen-
berg agiert. DerHirn-Ringtausch
dieser Herren ist allerdings laut
Neurowissenschaftlerin Schwei-
zer ein „Nullsummenspiel“. Nur
Stefan Raab scheint immer noch
mit dem eigenen Hirn im eige-
nen Kopf zu agieren. Vielleicht
wäre dessen Hirn aber die Lö-
sung für Ursula von der Leyen
auf demWeg zur Kanzlerschaft.

HelmutSchmidt, befragt,wes-
sen Hirn in seinem Schädel ar-
beite, sagte nur: „Erst wenn Sie
mich nichtmehr rauchen sehen,
werden Sie merken, dass auch
bei mir ein neuer Geist eingezo-
gen ist. So lange rede ich gerne
mitGiovannidi Lorenzo, ausdes-
senMunddasHirnvonAnneWill
zumir spricht.“ BERND GIESEKING

SPORTLICHER EINSATZ FÜR DEN FAN IM TIER

Das Schwein mit dem Hannover-96-Schal
HANNOVER dpa/taz | In der
Nacht zumDonnerstag ist in der
niedersächsischen Landes-
hauptstadt ein SchweinmitHan-
nover-96-SchalumdenHalsund
schwarzer Farbe auf dem Körper
herumgeirrt. EinAutofahrer hät-
te das Tier fast angefahren, sagte
ein Sprecher der Polizei. Der
Mann alarmierte die Beamten,
diedas Schweineinfingenund in
ein Tierheim brachten. Die Er-
mittler schließen aufgrund von
Indizien nicht aus, dass es sich
beidemTierumeinenAnhänger

des hiesigen Fußballclubs han-
delt. Dass das Schwein ins Tier-
heim und nicht ins Stadion ge-
bracht wurde, stieß in der Fan-
Szene auf Unverständnis. Denn
heute treffendieTraditionsclubs
Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig nach 37 Jahren
dort erstmals wieder in der Fuß-
ball-Bundesliga aufeinander. Ob
der 96er-Fanverbund mit dem
örtlichen Tierschutzverein bis
zum Anpfiff eine Verlegung der
Fan-Sau aushandeln konnte, war
bis Redaktionsschluss unklar.

Erinnert sich noch jemand an
das fragwürdigeFormatderAbi-
turzeitung? Jenes bei der finalen
Zeugnisausgabe allen Anwesen-
den aufgedrängte Schreckblätt-
chen, das seinen Lesern noch
einmal unaufgefordert die ver-
meintlich lustigsten Anekdoten
des scheidenden Jahrgangs und
eine kurze Charakterisierung
der einzelnen Abgänger in Er-
innerung rufen sollte?

Wenn man da so las, wie die
Zukunftspläne der damals ins
Leben Entlassenen aussahen,
dannwarzumutmaßen,dassdie
damaligen jungenErwachsenen
wohl nicht zwingend zu denpri-
ckelndsten oder revolutionärs-
ten Vertretern gehörten, die der
fortwährende Generationenver-
gleich zu bieten hatte. Nun ist
auch heute nichts gegen eine si-
chere Ausbildung zum Sparkas-
senangestellten, Versicherungs-

„Bild“-Kolumnist
Franz J. Wagner hat
sein Hirn „verliehen“
anMatthias Matussek
und arbeitet nun ohne
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sollen sich aber mit dem Göttin-
ger Neuropathologen Walter
Schulz-Schaeffer schon zu Bera-
tungen bezüglich Rückgängig-
machung getroffen haben. Bei-
de, SchröderundTrittin, sindder
Meinung, dass in ihrem Fall an-
ders als bei Gauß und Fuchs eine
simpleUmbeschriftung, „einEti-
kettenschwindel“, wie beide sag-
ten, nicht ausreichend sei.Wobei
deren Meldeämter in Berlin und
Hannover durchaus Kompro-
missbereitschaft gezeigt hatten,
auch ihre Ehefrauen waren je-
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Zurechtgewiesen: Klaus Wowereit muss sich mit Stadtwerk-Befürworter Daniel Buchholz aus der eigenen Partei herumplagen Fotos: Darmer/Davids, dpa

die Beweggründe jener 1,8 Mil-
lionen Berliner Bescheid zu wis-
sen, die am Sonntag nicht mit-
stimmten.

Dem Regierenden Bürger-
meister jedenfalls war der Ener-

VON STEFAN ALBERTI

Manchmal ist es nicht leicht, Da-
niel Buchholz zu sein. Einer, der
seit Jahren im Parlament für ei-
ne bessere Ökopolitik streitet –
und in seiner Partei, der SPD.
„WirbraucheneinStadtwerk, das
schnell wächst“, forderte der 45-
jährige Abgeordnete am Don-
nerstag im Landesparlament –
nur um Minuten später von sei-
nemParteifreundundRegieren-
den Bürgermeister Klaus Wowe-
reit zu hören: „Mir wäre lieber,
wenn das Stadtwerk langsam
wächst, aber solide.“

Vier Tage nach dem geschei-
terten Energie-Volksentscheid
stritt das Parlament über die
Deutungshoheit über das Ergeb-
nis – auch unter den Abgeordne-
ten der Opposition. „Unerträg-
lich“ fand es der Piraten-Abge-
ordnete Christopher Lauer nicht
nur bei den Regierungsfraktio-
nen, sondern auch bei Grünen
und Linkspartei, dass diese sich
anmaßen würden, genau über

gieexperte seinerFraktionmerk-
lich zu weit vorgeprescht. Als
„viel zukleinenWert“hatteBuch-
holz etwa jene 1,5 Millionen Euro
kritisiert, die der Senat imHaus-
haltsentwurf für 2014/15 für je-

nes landeseigene Öko-Stadtwerk
vorsah,dasdieKoalitionvorzwei
Wochen auf den letzten Drücker
vor dem Volksentscheid be-
schloss. Das Stadtwerk müsse
„ein vernünftiges Kapital“ be-
kommen, fordertederSPD-Abge-
ordnete in einerder lebhaftesten
Parlamentsdebatten der vergan-
genen Jahre.

Um da keine Zweifel aufkom-
men zu lassen, machteWowereit
klar, dass er keine Massen von
Steuergeldern in das Projekt ste-
cken will. Allenfalls „am Anfang
eine Anschubfinanzierung“ kön-
ne es geben, „aber nicht auf Dau-
er“. Aus den Worten Wowereits,
der in früheren Jahren Energie
zur Chefsache erklärt hatte,
drang alles andere als Begeiste-
rung für das Öko-Stadtwerk. Die
Energiewende sei ein bundes-
weites Thema, formulierte der
Regierende Bürgermeister, Ber-
lin könne da „mit einen Beitrag
leisten“.

Nachdem Oppositionsvertre-
ter den Ausgang des Volksent-

PARLAMENT I Vier Tage nach dem gescheiterten Energie-Volksentscheid debattieren die Abgeordneten über das
Öko-Stadtwerk. Der Regierende Bürgermeister redet sich in Rage – und leistet sich eine zweideutige Aussage

Stadtwerk lässt Wowereit heiß laufen

Der Senat

mussnun

auchB sagen

ie Verhandlungsführer von
CDU und SPD haben A ge-
sagt. Mit der Großen Koali-

tion auf Bundesebene soll auch
eineMietpreisbremse kommen.
Bei Neuvermietungen darf die
Miete nicht mehr als 10 Prozent
über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Das wird
sichpositiv aufdieMietentwick-
lung auswirken, denn die Neu-
vermietungenwaren in der Ver-
gangenheit der Preistreiber auf
demWohnungsmarkt.

Nebeneffekt Umwandlung

Einen Haken aber könnte die
Mietpreisbremse haben:Wer als
Eigentümer mit dem einen Ge-
schäftsmodell weniger Rendite
macht, sucht sich ein neues. Gut
möglich also, dass auf den weg-
fallenden Neuvermietungszu-
schlageineneueUmwandlungs-
welle folgt. Zwar hat der Senat
vorKurzemdieKündigungsfrist
für Eigenbedarfskündigungen
auf zehn Jahre verlängert. Die
UmwandlungeinerMiet- ineine
Eigentumswohnung ist damit
abernicht erschwertworden.

Eine solche Umwandlung
würde sich für die Eigentümer
durchaus lohnen. Schon heute
liegt die Miete bei vermieteten
Eigentumswohnungen um ein
Drittel höher als bei Mietwoh-
nungen. Der Verkauf an Kapital-
anleger ohne Eigenbedarfs-
wunschistalsoeinlukrativesGe-
schäft.

Es seidenn, eswirdunterbun-
den. Die Umwandlungsverord-
nung, die Bausenator Müller in
der Schublade hat, würde diese
Mieterschutzlücke schließen.

Ja, die CDU ist dagegen. Doch
sie hat sich beim Stadtwerk
durchgesetzt. Nun sind die So-
zialdemokratenanderReihe.
Bericht SEITE 22
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Der Entwurf liegt auf dem Tisch,
doch die Grünen können sich –
anders als die anderen vier Frak-
tionen – noch nicht mit dem In-
halt der neuesten Parlamentsre-
form anfreunden. „Da geht es
um eine üppige Mehrausstat-
tung von 10 Millionen Euro, da
machen wir uns als Grüne die
Entscheidung nicht so leicht“,
sagte ihr parlamentarischer Ge-
schäftsführer Benedikt Lux am
Donnerstag der taz. Man wolle
sich Zeit für die Diskussion neh-
men, der Entwurf liege ja erst
seit dieser Woche vor.

Lux und seine Geschäftsfüh-
rerkollegenvonSPDundCDUso-
wie den Oppositionsfraktionen
von Linkspartei und Piraten, die
seit Längerem über eine Reform
reden, waren sich schnell in der
Sache einig, dass sich an Abläu-
fen und Arbeitsbedingungen im

Landtagsgebäude gegenüber
vom Martin-Gropius-Bau etwas
ändernmüsse.Nichtdazugehört
die Forderung, das Parlament –
offiziell ein Teilzeitparlament –
zum Vollzeitparlament zu ma-
chen und dafür die Zahl seiner
Mitgliedervonderzeit 149zuver-
ringern. Diese Idee hatte Parla-
mentspräsident Ralf Wieland
(SPD) vergangenes Jahr im taz-
Interview unterstützt.

Bei der nun anstehenden Re-
formgeht es stattdessenumeine
bessere Ausstattung mit Büros
und Mitarbeitern und straffere
und lebendigere Parlamentsde-
batten. Die jetzt rund 3.200 Euro
betragende Abgeordnetendiät
zu erhöhen, ist kein Thema
mehr. Die steuerfreie Kosten-
pauschale für Abgeordnete soll
jedoch von 1.018 auf 1.500 Euro
steigen. Mehr bekommen sollen

Mehr Geld für Bürgernähe
PARLAMENT II In seltener Einigkeit sprechen sich die Fraktionen im
Abgeordnetenhaus für eine Reform aus. Nur die Grünen zieren sich

hingegen die Mitglieder der
zwölf Bezirksverordnetenver-
sammlungen: statt 345 künftig
582 Euro imMonat.

Die Abgeordnetenhausmit-
glieder sollen zudem künftig für
3.000 statt bisher 580 Euro im
Monat qualifizierte Mitarbeiter
einstellen können. Außerdem
gibt es mehr Geld dafür, außer-
halb des Landtagsgebäudes an
derNiederkirchnerStraßevoral-
lem in den Wahlkreisen, Büros
einzurichten. Dafür sollen die
Parlamentarier künftig monat-
lich 2.500 Euro ausgeben kön-
nen, 1.000mehr als derzeit.

Die Parlamentssitzungen sol-
len durch mehr spontane Frage-
möglichkeiten für Abgeordnete
interessanter werden. Sie sollen
künftig schonum11Uhr stattum
13 Uhr beginnen und bis maxi-
mal 19Uhr dauern. STEFAN ALBERTI

scheidsalsNiederlagefürdenSe-
nat interpretierten und der Grü-
neMichael Schäfer ihm „Trickse-
reien“ beim Termin des Volks-
entscheids vorwarf, redete sich
Wowereit derart in Rage, dass
ihm möglicherweise ein Lapsus
unterlief: Ungewollt schien er zu
bestätigen, dass der Senat nicht
aus Formgründen, sondern aus
klarem taktischen Kalkül die Ab-
stimmungnichtmit der Bundes-
tagswahl am 22. September zu-
sammengelegt hatte. Das sorgte
nach Einschätzung vieler dafür,
dass die Beteiligung geringer
ausfiel und die Zahl der Ja-Stim-
men knapp unter dem nötigen
Quorum blieb.

So jedenfalls verstand etwa
der Linkspartei-Abgeordnete
Klaus Lederer eine Äußerung
Wowereits, wonach sinngemäß
der Senat genauso wie der Ener-
gietischalsVolksentscheidinitia-
tor einen Termin anstrebte, der
die größten Chancen bot. Wowe-
reit bestritt diese Interpretation,
doch der Eindruck blieb hängen.

In welcher Form es im Parla-
mentmit dem Stadtwerk weiter-
geht, blieb auch nach eineinhalb
Stunden Diskussion offen. Der
Grüne Schäfer und Exwirt-
schaftssenator Harald Wolf,
Energieexperte der Linksfrak-
tion, sprachen sich zwar für ei-
nen Sonderausschuss aus, um
die Zukunft des Unternehmens,
seine Ausrichtung, seine Strom-
gewinnung konkret und frak-
tionsübergreifend zu bespre-
chen. Doch Wowereit gab sich
wenig entgegenkommend.
„Konstruktives Zusammenarbei-
ten sieht anders aus als das, was
Sieheuteabgelieferthaben“, fuhr
er Schäfer an.

Buchholz trat später noch-
mals ans Rednerpult und zeigte
sich enttäuscht, dass man nicht
über Inhalte gesprochen habe.
Stattdessen habe es „viel Kla-
mauk und viel Theaterdonner“
gegeben. Offen ließ er, ob er da-
mit die Opposition meinte oder
Wowereit.

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

................................................................................................................
Parlament kompakt

■ Gesundheitssenator Mario Cza-

ja (CDU) sieht in einem Coffee-

Shop „keine Maßnahme, die den

Drogenmissbrauch und illegalen

Drogenhandel im Görlitzer Park

eingrenzen könnte“. Der Shop hät-

te negative Signalwirkung und

würde zu einem Park-Tourismus
führen, mit erheblich höheren Be-

lastungen der Anwohner als bis-

her, antwortete Czaja auf eine Fra-

ge des Kreuzberger CDU-Abgeord-

neten Kurt Wansner. Czaja verwies

aufdieGefahrenvonCannabis und

zitierte eine neue Studie, wonach

sich bei wöchentlichem Konsum

die Gefahr, an Depression zu er-
kranken, um 62 Prozent erhöht.

■ Käme Ex-NSA-Mitarbeiter Ed-
ward Snowden nach Berlin und

stellte eine Asylantrag, „würden

wir ihn so behandeln wie jeden an-

deren Asylbewerber auch“, sagte

der Regierende Bürgermeister

Klaus Wowereit (SPD). Damit stel-

le sich die vom Grünen Dirk Beh-

rendt aufgeworfene Frage gar

nicht, ob das Bundesland bereit

sei, Snowden aufzunehmen.

■ Stadtentwicklungssenator Mi-

chael Müller (SPD) befürchtet

nicht, dass Rechtsextreme den Jü-
dischen Friedhof in Mitte zu einer

Pilgerstätte machen werden, weil

dort offenbar der Gestapo-Chef
Heinrich Müller begraben ist. Nach

seinen Angaben seien in Sammel-
gräbern Tausende bestattet wor-

den, Einzelne zu identifizieren sei

nicht möglich. (sta)



BERLIN
www.taz.de

berlin@taz.de22 FREITAG, 8. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

HERTHA-SPIELER IN SCHLANGENLINIE

Ronny gibt auch neben dem Platz volle Pulle
Herthas Starspieler Ronny muss
44.000 Euro Geldstrafe zahlen.
Der Freistoßspezialist hatte sich
mit Alkohol im Blut ans Steuer
gesetzt und der Polizei bei einer
Kontrolle Widerstand geleistet.
Ein Sprecher der Berliner
Staatsanwaltschaft be-
stätigte am Donnerstag,
dass Ronny Anfang Feb-
ruar in Berlin mit sei-
nem Wagen ge-
stoppt worden
war. Er sei den
Beamten auf-
gefallen, weil
er sehr lang-
sam und in
Schlangenlinien

gefahren sei und fast einen Un-
fall gebaut hätte, sagte der Spre-
cher. Die Bild hatte amDonners-
tag berichtet, dass die Beamten
Alkoholgeruch bemerkten und
Ronny zur Blutentnahme mit-

nehmen wollten. „Er hat sich
der Blutalkoholmessung

entziehen wollen
und Wider-
stand geleis-
tet“, sagte der

Sprecher.
Die Messung habe

schließlich knapp
0,4 Promille erge-

ben.Wegen folgenloserTrunken-
heitsfahrt und vor allem wegen
Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte sei ein Verfahren
gegen den 27-Jährigen eingelei-
tet worden, das die Staatsanwalt-
schaft nun eingestellt hat. Der
Hertha-Spieler muss 44.000 Eu-
ro zahlen – dieHälfte davon geht
an denDeutschenKinderschutz-
bund.

Der Verein sei seinerzeit von
Ronny über den Vorgang infor-
miert gewesen, erklärte Hertha-
Pressesprecher Peter Bohmbach.
„Mit Einstellung des Verfahrens
sieht Hertha keinen weiteren
Handlungsbedarf“, sagte Bohm-
bach amDonnerstag. (dpa)

DIT IS BALIN

Kein Karneval
Die noch recht kurze Geschichte
der Berliner Karnevalsumzüge
ist schon wieder zu Ende: Im
kommenden Jahr soll es keinen
Faschingszug auf dem Kurfürs-
tendamm geben. Wie Karnevals-
prinz Edmund Braun der Nach-
richtenagentur dpa sagte, sei der
Umzug einfach zu teuer. „Da das
Fernsehen den Zug nicht mehr
überträgt, sind viele Sponsoren
abgesprungen“, sagte der gebür-
tige Rheinländer weiter. Rund
40.000 Euro hätte der Umzug
gekostet–einBetrag,dendieVer-
eine allein nicht schultern woll-
ten. Ein Antrag auf Förderung
durch Lottomittel war erfolglos
geblieben. (dpa)

SIEG FÜR BERLIN

Jecken geben auf
Die recht kurze Geschichte der
Berliner Karnevalsumzüge ist
schon wieder zu Ende: Im kom-
menden Jahr soll es keinen Fa-
schingszug auf dem Kurfürsten-
damm geben. Wie Karnevals-
prinz Edmund Braun sagte, ist
der Umzug zu teuer. „Da das
Fernsehen den Zug nicht mehr
überträgt, sind viele Sponsoren
abgesprungen“, sagte der gebür-
tige Rheinländer. Rund 40.000
Euro hätte der Umzug gekostet –
für die Vereine zu viel, um es al-
lein zu zahlen. Zudem habe ihr
Umzugnicht lauterals 75Dezibel
sein dürfen, weshalb die Bran-
denburger Jecken ihre Teilnah-
me abgesagt hätten. (dpa)

ASBEST IN DIENSTGEBÄUDE

LKA belastet
Teile eines Dienstgebäudes des
Berliner Landeskriminalamtes
in Tempelhof sindmitAsbest be-
lastet. Die giftigen Fasern seien
bei Bauarbeiten entdeckt wor-
den, teilte die Polizei am Don-
nerstag mit. Rund 20 Büros sind
gesperrt, etwa 30Mitarbeiter zo-
gen in Ersatzräume um. Die Er-
gebnisse einer weiteren Mes-
sung standen zunächst noch aus.
Am kommendenMontag sollten
die Reinigungsarbeiten begin-
nen. Erst vor Kurzem waren 11
von 19 Schießständen der Berli-
ner Polizei wegen anderer
krebserregender Mineralfasern,
die sich beim Schießen lösten,
geschlossen worden. (dpa, taz)
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■ Suche Haushaltshilfe 6€ pro Stunde Honorar.
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Ein Schlückchen in
Ehren: Ronny F.: imago

gungsfrist bei Eigenbedarfskün-
digungen auf zehn Jahre erhöht“,
betont der baupolitische Spre-
cher der CDU, Matthias Brauner.
„Das reicht völlig aus.“

Brauner wehrt sich dagegen,
den Wohnungsmarkt weiter zu
regulieren. „Als CDU wollen wir
die Balance zwischen Neubau
und Marktregulierung. Bei der
Regulierung sind wir der SPD
schon weit entgegengekommen,
jetzt muss erst einmal die Neu-
bauförderung greifen.“

„Das lohnt sich nicht“

Darüber hinaus bezweifelt Brau-
ner, dass die Mietpreisbremse
zwangsläufig zumehr Umwand-
lungführt. „Das lohntsichfürdie
Eigentümer gar nicht, weil die
Mieten, die sie nach einer Um-
wandlung bekommen, nicht hö-
her sind als bei normalen Miet-
wohnungen.“

Das sieht derMieterverein an-
ders. „Es gibt Studien, die zeigen,
dass Mieter in vermieteten Ei-
gentumswohnungen bis zu ei-
nem Drittel mehr Miete zahlen
als Mieter in nicht umgewandel-
tenMietwohnungen“, sagtReiner
Wild, Geschäftsführer vom Mie-
terverein. Er befürworte eine
Umwandlungsverordnung des-
halb ausdrücklich.

Derzeit befindet sich das The-
ma noch auf Ebene der Fachge-
spräche von SPD und CDU. CDU-
Mann Brauner schließt aber
nicht aus, dass die Umwand-
lungsverordnung – bliebe es
beimDissens – auf den Tisch der
beiden Fraktionsvorsitzenden
Florian Graf (CDU) und Raed Sa-
leh (SPD) kommt. Bereits in der
Vergangenheit haben beide Pa-
ketegeschnürt, indenenstrittige
Fragen geklärt wurden.

Milieu geht vor Moneten
WOHNEN Der SPD-Stadtentwicklungssenator will die Umwandlung vonMiet- in
Eigentumswohnungen erschweren. Die CDU kann der Idee nichts abgewinnen

VON UWE RADA

Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller möchte die Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen erheblich ein-
schränken.Das sagteder SPD-Po-
litiker im Gespräch mit der taz.
„Wir haben einen fertigen Ent-
wurf in der Schublade und wer-
dennunerneutdasGesprächmit
der CDU suchen“, sagte Müller.

Hintergrund der neuerlichen
Initiative für eine sogenannte
Umwandlungsverordnung ist
die Mietpreisbremse, die auf
Bundesebene kommen soll.
Wenn Eigentümer bei Neuver-
mietungen keine hohen Rendi-
tenmehrerzielenkönnen, fürch-
tet die SPD, werde die Zahl der
Umwandlungen in Eigentums-
wohnungen deutlich steigen.

Die Verordnung, die Müllers
Staatssekretär Ephraim Gothe
erarbeitethat, siehtvor,dass jede
Umwandlung einerMiet- in eine
Eigentumswohnung vom Bezirk
genehmigt werden muss. Droht
eine Verdrängung der Mieter,
kann die Genehmigung verwei-
gert werden. Allerdings gilt dies
nur fürMilieuschutzgebiete, von
denendiemeistenderzeit inPan-
kow und Friedrichshain-Kreuz-
berg liegen.

Der grüne Baupolitiker An-
dreas Otto begrüßt den Vorstoß.
„Das wäre das letzte wichtige In-
strument, dasdas Land zurRegu-
lierung des Wohnungsmarktes
beschließen kann.“ Damit, soOt-
to scherzhaft, hätte die SPD end-
lich den seit Langem eingefor-
derten Maßnahmenkatalog der
Grünen abgearbeitet.

Entschiedener Widerspruch
kommt dagegen von der CDU.
„Wir haben bereits die Kündi- Gefährdetes Gebiet: Schöneberger sollen geschützt werden F.: Langrock/Zenit

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Stadtparlament eine Bettensteu-
er oder eine Tourismusabgabe
zur Gegenfinanzierung diese
Woche verweigert. Nun droht ei-
ne Haushaltssperre und die Ein-
führung des Parkeintritts.

„Wir nehmen die Entschei-
dung mit Erstaunen zur Kennt-
nis“, sagte Stiftungssprecherin
Friederike Foitzik. „Schließlich
haben wir den Vertrag ja auf
Wunsch der Stadt abgeschlos-
sen.“ Eine Auflösung sei nur ein-
vernehmlichmöglich.

Bei einer Vertragsauflösung
käme es danndoch zur beschlos-
senen Erhebung des Parkein-
tritts, erläuterte Foitzik. Anfang

Dezember will Oberbürgermeis-
ter Jann Jakobs (SPD) im Stadt-
parlamentübereinenAntragzur
Auflösung des Vertrags abstim-
men lassen.

Für das kommende Jahr wer-
de dies aber kaum nochmöglich
sein, sagte Stadtsprecher Schulz.
DaherwerdederStadtkämmerer
nundasVerfahrenfüreineHaus-
haltssperre einleiten. Durch das
Streichen von freiwilligen Leis-
tungen, etwa bei der Kultur oder
der Tourismusförderung, müsse
die ersteMillionEuro fürdie Stif-
tung erwirtschaftet werden.

Auch die Stiftung ist skep-
tisch, dass sich der Vertrag

Sanssouci bald nicht mehr sans argent
POTSDAM Nach dem Scheitern von Bettensteuer und Tourismusabgabe will die Stadt den Vertrag mit der
Schlösser-Stiftung auflösen. Diemüsste jährlich auf eineMillion Euro verzichten –und Eintritt verlangen

Im Streit über einen Parkeintritt
für Schloss Sanssouci will die
Stadt Potsdam den erst im Som-
mer geschlossenen Vertrag mit
der Schlösser-Stiftung wieder
auflösen. „Der Oberbürgermeis-
terwirddazusoschnellwiemög-
lich Kontakt zum Generaldirek-
torderStiftungaufnehmen“, sag-
te Stadtsprecher Stefan Schulz
amDonnerstag.

Die Stadt hatte sich auf fünf
JahrezurZahlungvonjährlichei-
ner Million Euro für die Pflege
desWeltkulturerbesverpflichtet.
Dafür wollte die Stiftung auf ein
Eintrittsgeld in Höhe von 2 Euro
verzichten. Allerdings hatte das

schnellauflösen lässt. „Wirhaben
ja schon etwa Stellen für Gärtner
und Auszubildende für die Park-
pflege ausgeschrieben“, sagte
Stiftungssprecherin Tina Schü-
mann. „Das kannmannicht alles
zurückdrehen.“ Auch die Erhe-
bung eines Eintrittsgelds müsse
vorbereitet werden.

Vonseiten derWirtschaft wur-
de immer der Parkeintritt statt
der Belastung von Händlern,
Gastronomen und Hoteliers ge-
fordert. „Der Parkeintritt bleibt
die beste Lösung“, sagte der
Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer
Potsdam, René Kohl. (dpa)
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Damals: Um 1890 erbaut, 1938 niedergebrannt Foto: Kulturamt Eberswalde

Eine der Stiftungsgründerin-
nen ist EllenGrünwald, die inder
Nähe von Eberswalde aufwuchs.
Als Jugendliche habe sie eine
simple Frage zum Thema ge-
führt: „Die Geschichte von Anne
Frank spielt in Amsterdam, aber

Doch sie fand kaum Spuren – bis
auf einen 1966 aufgestellten Ge-
denkstein am Rande eines Gara-
genkomplexes der Volkspolizei,
der an das Niederbrennen der
Eberswalde Synagoge durch „ei-
nen faschistischen Mob“ erin-
nerte. „Aber immerhinwar es ei-
ne Spur“, sagt die 44-Jährige.

1993bekamsie ersteHinweise
von einem alten Ortschronisten
und entdeckte die Ruinen von
Polenzwerder, „für mich ein
wunderschöner verwunschener
Ort“. Hier, etwa fünf Kilometer
von Eberswalde in Richtung An-
germünde, befand sich in den
1920er Jahren ein zionistisches
Ausbildungszentrum für Land-
wirtschaft, um jüdische Jugend-
licheaufdieAuswanderungnach
Palästina vorzubereiten.

„Und dann gab es einen un-
glaublichen Zufall“, erzählt
Grünwald: „Eines Tages klopfte
eine alte Frau an meine Tür, sie
sprach amerikanisches Deutsch,
und fragte, ob siemal indieWoh-
nung schauen könne, sie habe
hiermal gewohnt.“ Die Besuche-
rin stellte sich als Lilli Löwenthal
(verheiratete Kirsch) vor, der es
1938 gerade noch rechtzeitig ge-
lang, aus Eberswalde über Aus-
tralien nach Kanada zu emigrie-
ren. Zwar entpuppte sich dasmit
derWohnungalskleiner Irrtum–
sie hatte im Nachbarhaus ge-
wohnt –, aber „wir hatten uns ge-
funden“, sagt Grünwald.

Bald entstand ein lebhafter
Mail-Kontakt zwischen den bei-
den Frauen, Lilli Löwenthal frag-
te nach vielen Namen und Ellen
GrünwaldbegabsichaufSpuren-

Ein kleiner Wald als Mahnmal
GEDENKEN Wo einst die Eberswalder Synagoge stand, erinnert eine neue Gedenkstätte an die Pogrome
vom 9. November 1938. Sie wird als „großartigster aller Gedenkorte für eine Synagoge in Europa“ gefeiert

DerHof soll für immer
unzugänglich bleiben,
um die Leerstelle und
Abwesenheit der Syna-
goge zu symbolisieren

VON CHRISTOPH VILLINGER

Dieses Denkmal lebt: Ein kleiner
Wald gewinnt in einemgeschlos-
senen Innenhof langsam an Hö-
he. In den kommenden Jahren
werden die Bäume für alle sicht-
bar über die Mauern wachsen.
Diese etwa drei Meter hohen
WändeausWaschbetonzeichnen
die Außenmauern der 1891 er-
bauten ehemaligen Synagoge in
Eberswalde nach, ein großzügi-
gerBau immaurischenStil, blau-
weißgekacheltundmitdreiKup-
peln. Die Synagoge wurde in der
Reichspogromnacht am 9. No-
vember 1938 laut einer Inschrift
„von Eberswalder Bürgern“ nie-
dergebrannt.

Der Hof soll für immer unzu-
gänglich bleiben, um die Leer-
stelle und Abwesenheit der Syn-
agoge zu symbolisieren, so die
Idee der beiden Künstler Horst
Hoheisel und Andreas Knitz. Die
Außenwände tragen als Inschrift
einen Psalm und einen rundum
laufendenTextzur jüdischenGe-
schichte von Eberswalde. „Über
700 Jahre lebten Juden in unse-
rer Stadt und Region und feier-
ten ihre Gottesdienste an unter-
schiedlichen Orten“, beginnt der
Text, um dann daran zu erin-
nern, dass 1931, als ein Blitz-
schlag die Synagoge entzündete,
„herbeieilende Nachbarn beim
Löschen halfen“. Anders als am
9. November 1938, als die Feuer-
wehr nur ein Übergreifen der
FlammenaufdieNachbarhäuser
verhinderte. „Seit dieser Zeit feh-
len Eberswalde diese Menschen,
Freunde, Mitschüler, Nachbarn,

nymität der Großstadt besseren
Schutz vor den Nazis bot. Man-
chem gelang die Flucht ins Aus-
land, aber mindestens 46 jüdi-
sche Eberswalder kamen durch
die Verfolgung der Nationalso-
zialisten ums Leben. Heute gibt
es hier keine jüdische Gemeinde
mehr, nur im nahen Bernau ist
nach der Wende eine kleine Ge-
meinde entstanden.

EllenGrünwald kannvieleGe-
schichten erzählen, wie schwer
sich noch heute manche Bewoh-
ner der Stadt mit diesem Teil ih-
rer Geschichte tun. „So wurde
auch bestritten, dass es hier
überhaupt jüdische Bürger gab,
umdannwenig später, als es um
die Verlegung von Stolperstei-
nen ging, sich zu empören, man
könnedochnicht die ganze Stadt
zupflastern.“ Oder dass für viele
klar war, dass „die Juden“ im Vil-
lenviertel gelebt hätten, die Re-
cherchen aber ergaben, dass die
meisten eher in ärmlichen Ver-
hältnissen rund um den Markt-
platz lebten und kleine Geschäf-
te betrieben. „Sie waren imWirt-
schaftsleben integriert“, erzählt
Ellen Grünwald weiter, „vor al-
lemTextilienundSchmuckkauf-
te man ‚beim Juden‘.“ Im Alltag
hätten zum Beispiel die jüdi-
schen Schüler wenig Kontakt zu
den christlichen Schülern ge-
habt, „das jüdische kulturelle Le-
ben spielte sich in der Synagoge
ab“.

Als das Gedenkbuch erschien,
sei das wie ein Wendepunkt für
die Stadt gewesen, sagt Grün-
wald. „Auf einmal kamen zum
Platz vor der Synagoge am9. No-
vember nicht nur ein Dutzend,
sondern zwei- bis dreihundert
Leute.“ Und so entstand parallel
zumGedenkbuch die Idee, etwas
mit dem Gelände der ehemali-
gen Synagoge zu machen. „Be-
sonders der damalige Sparkas-
sen-Chef JosefKeil spieltedaeine
wichtige Rolle“, erinnert sich
Grünwald, „er setzteeinenArchi-
tektenwettbewerb und eine
wirkliche Bürgerbeteiligung
durch.“

Keine Kranzabwurfstelle

InmehrerenWorkshops, ergänzt
Stefan Neubacher, Leiter des
städtischen Kulturamts, „disku-
tierten und entwickelten 30 bis
40 Eberswalder mit den Künst-
lern erst die verschiedenen Ent-
würfe“. Es dauerte zwar dann bis
zum 9. November vergangenen
Jahres, bis der kleine Wald ge-
pflanzt und die Mauer geschlos-
senwerden konnte. Und erst die-
ses Jahr werden die Außenanla-
gen fertiggestellt und nun im
Beisein von Bundespräsident
Gauck eingeweiht. „Eigentlich
freue ichmichüberdieAnerken-
nung, die mit dem Besuch von
Gauck und Kramer verbunden
ist“, sagt Ellen Grünwald.

Andererseits sieht sie auch,
wie wenige Menschen letztlich
die Aktivitäten tragen. Zwar ist
aus der grauen Industriestadt
Eberswalde, in der 1990 Amadeu
Antonio aus Mosambik von
rechtsradikalen Jugendlichen er-
mordet wurde, eine kleine Uni-
versitätsstadtmiteiner „grünen“
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung geworden. Doch nun
„muss der Gedenkort mit Leben
gefüllt werden“, sagt Stefan Neu-
bacher. Die Stätte solle „keine
Kranzabwurfstelle“ werden.
Ganz in diesem Sinne wird im
Anschluss an die Gedenkfeier-
lichkeiten im nahe gelegenen
Paul-Wunderlich-Haus eine Fo-
toausstellung zu „Modernem Jü-
dischem Leben in Deutschland“
eröffnet.

Es bleibt
Risikokapital

Mehr „Risikokapital“ geht nicht.
15 Polizeiwannen stehen am
Donnerstagvormittag vor dem
Amtsgericht Mitte. Die Straße
davor haben die Beamten abge-
riegelt. Drinnen Leibesvisitatio-
nen und Polizisten am Eingang,
in den Fluren, im Hof, vorm Saal
0208. Dort geht’s eigentlich um
Alltag: Zwangsversteigerung.Kö-
penicker Straße 136, 625 Qua-
dratmeter, unbebaut. Stünde
dort nicht die Wagenburg der
Köpi.

„Köpi bleibt Risikokapital“ –
mit dem Slogan kämpft das An-
archo-Hausprojekt seit Jahren
fürseinenErhalt.Knapp50Leute
wohnen in dem 1990 besetzten
Haus, ebenso viele auf dem Wa-
genplatz nebenan. Beides gehört
der Duisburger Novum GmbH.
Diese duldet bisher die Bewoh-
ner.Die sagen, esgebeauchMiet-
verträge. So klar ist das nicht.
Schon im Februar stand der Wa-
genplatz zur Versteigerung, um
Schulden von Novum einzutrei-
ben. Damals warfen die Autono-
menmit Konfetti. Das wollte die
Polizei diesmal vermeiden.

Doch die 20 erschienenen Be-
wohner – schwarze Jacken, Käp-
pis,Piercings–setzensichnurar-
tig ins Publikum. Auf 224.000
EurotaxiertdasGerichtdenWert
ihresWagenplatzes. Für 405.000
Euro bekam es im Frühjahr der
Anwalt Friedrich Spek. Der aber
gehört auch zum Novum-Fir-
mengeflecht. Das war der Com-
merzbank, dem Gläubiger des
Köpi-Geländes, zu windig: Die
Auktion wurde neu angesetzt.

AmDonnerstagwill Spekwie-
dermitsteigern. Nur kann er kei-
ne Sicherheit vorweisen, keinen
Beleg, dass er das Geld auch hat.
Dafür bieten ein junger Mann in
Lederjacke,Nikolai Jäger, undein
Nadelstreifenträger mit zurück-
gegeltemHaar, Rolf Nordström–
Letzterer am meisten: 210.000
Euro.WasermitdemWagenplatz
vorhat – kein Kommentar.

Die Köpianer bleiben gelas-
sen. „Der Wagenplatz bleibt, da-

HAUSPROJEKT Investor
ersteigert Wagenplatz
der Köpi. Was er damit
will, sagt er nicht

Mit Frachtcontainern
wollte der unterlegene
Bieter bauen, „sozial
verträglich“

für werden wir kämpfen“, sagt
ein Bewohner, seinen Namen
lässt er ungenannt. Nun wolle
man erst mal herausfinden, wer
dieser Nordström sei. Das ist
schwer zu sagen: Geschäftsfüh-
rerder„I.R.E.Zweite Immobilien-
gesellschaft“, Sitz in der Fried-
richstraße, 9 Millionen Euro Jah-
resumsatz. Mehr ist nicht zu fin-
den. Jäger, der unterlegene Le-
derjackenträger, ist enttäuscht.
Er führe ein Jungunternehmen,
sagt er.Mit recycelten Frachtcon-
tainern hatte man „sozial ver-
träglichen“ Wohnraum geplant.
„Alles im Dialogmit der Köpi.“

Dort hat man einen anderen
Plan. Es sehe gut aus, sagt der Be-
wohner, dass man einen neuen
Bebauungsplan erhalte, der das
Projekt dauerhaft als Kulturzent-
rum sichere und einen Umbau
oder Abriss ausschließe – so wie
bei der Roten Flora in Hamburg.
Beim Bezirk heißt es nur, man
werde „alles prüfen“. Da man
aber nicht Eigentümer sei und
auchkeinGeldhabe,dasGelände
zu kaufen, gebe es „derzeit keine
Möglichkeit, das Projekt dauer-
haft zu sichern“. KONRAD LITSCHKO

Heute: Vor einem Jahr wurde die Mauer geschlossen Foto: Karpe-Gora/imago

suche. Im städtischen Museum
zeigte man sich eher bedeckt,
aber mit Brigitta Heine, Leiterin
des Kreisarchivs, fand sie eine
Verbündete für die nächsten Jah-
re. „Sie brannte mit mir für das
Thema,wir recherchiertenunter
anderem einen dicken Ordner
zur Familie Löwenthal, wir reis-
ten zusammen nach Israel, wir
fanden immermehrNamen von
jüdischen Bürgern aus Eberswal-
de.“ Mit der Zeit waren es über
400 Namen, und damit „wollten
wir etwasmachen“.

So entstand im Jahr 2008 das
sehr aufwendig gemachte und
ästhetisch anspruchsvoll umge-
setzte „Eberswalder Gedenk-
buch“, herausgegeben vom Hei-
matverein, indemdieBiografien
vonrund400 jüdischenBürgern
Eberswaldes gesammelt sind.
„Meines Wissens ist so ein Buch
zumindest in dieser Form in
Brandenburg einmalig“, sagt
Grünwald nicht ohne Stolz. Die
1.000 Exemplare sind fast ver-
griffen. „Mir war wichtig, ein
Buch zumachen, das denOpfern
gerecht wird, und zwar allen.“

Immer wieder gab es aus der
Bürgerschaft die Frage, ob man
außer Salomon Goldschmidt, ei-
nem anerkannten Bürger, der
unter anderem einen Salon für
Jüdische Literatur unterhielt,
wirklich alle erwähnen müsse,
auch die jüdischen Hausierer?
Im Jahr 1929 gab es rund 320 er-
wachsene jüdische Bürger in
Eberswalde, im Jahr 1933 immer-
hin noch 270, doch dann setzte
eine starke Abwanderung vor al-
lemnachBerlinein,weildieAno-

Immer wieder gab es
die Frage, ob man
wirklichalleerwähnen
müsse, auch die
jüdischen Hausierer

jüdisches Leben muss es doch
auch in Eberswalde gegeben ha-
ben?“ Und da die gelernte Erzie-
herin „nicht nur in Eberswalde
leben, sondern an der Stadt auch
teilhabenundsie erkundenwoll-
te“,machte sie sich auf die Suche.

Kollegen.“ Nun gedeiht in dem
Denkmal „Wachsen mit Erinne-
rung“ für alle sichtbar neues Le-
ben, das einen Neuanfang sym-
bolisieren soll.

Wegen dieser Ambivalenz
wird das Denkmal in Eberswalde
international beachtet und hoch
gelobt. Vom „großartigsten aller
Gedenkorte für eine Synagoge
in Europa“, schreibt Professor
James Young, Vorsitzender der
Jury für das Holocaust-Denkmal
in Berlin und Leiter des Instituts
Holocaust- und Genozidfor-
schung in den USA, in einem
Brief an die Künstler. Wohl des-
wegen hat sich Bundespräsident
Joachim Gauck die brandenbur-
gische Kleinstadt Eberswalde
ausgesucht, um zum 75. Jahres-
tag der Pogrome vom 9. Novem-
ber 1938, die sogenannte Reichs-
kristallnacht, diese Gedenkstätte
zu würdigen. Begleitet wird er
dabei von Stephan Kramer, dem
Generalsekretär des Zentralrats
der Juden in Deutschland.

Dass die Gedenkstätte errich-
tet wurde und nun eine interna-
tionale Aufmerksamkeit erfährt,
ist auch einer kleinen Schar von
Menschen im Nordosten Bran-
denburgs zu verdanken, die seit
der Wende versuchen, bei ver-
schiedenen Themen demokrati-
sche Strukturen und eine aktive
Beteiligungder Bürger umzuset-
zen. Ein zentraler Anlaufpunkt
ist dabei die Bürgerstiftung Bar-
nim-Uckermark, die neben vie-
len Bildungsprojekten unter an-
derem einen Fonds zur Unter-
stützung von Flüchtlingen auf-
gelegt hat.
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UNTER DEN LINDEN

Was Aufregendes

Neulich,UnterdenLinden.Nach-
mittags irgendwann. Ich bin eh
schonzu spät.Weil ich so ein aso-
ziales Leben führe, hatte ich wie-
der völlig vergessen, dass Wo-
chenende war und mich nur
überdieganzenorientierungslo-
sen Menschen geärgert, die mir
ständig vors Fahrrad liefen.

Im Ernst! Ich stehe an einer
der fünfzig Baustellen und war-
te, ob vielleicht ein Raumschiff
landet, dasmich kurz auf die an-
dere Straßenseite beamt. Ganz
harmlos stehe ich da. Museums-
insel, Lustgarten,gegenübervom
Schlossplatz, an der Fußgänger-
ampel. Und die Menschen lau-
fen, als wäre ich durchsichtig.

„Vorsicht!“, sage ich zu einem
etwas erschöpft aussehenden
Pärchen, kurz bevor einer von
beidenübermeinVorderradstol-
pert. Der Junge schaut von sei-
nem Smartphone auf. Ich sehe,
dass er etwas sagt, aber ich kann

„Kennen Sie sich
hier aus?“, fragt
der junge Mann

ihn nicht hören. „Wat?“, sage ich
und nehme den Knopf aus dem
Ohr. Wer’s eilig hat, sollte nicht
freundlich sein. Schon gar nicht
inMitte. Sonstkommtmanüber-
haupt nicht vom Fleck. Als Kin-
der haben wir manchmal ganze
Nachmittage damit verbracht,
auf der Oranienburger Straße zu
sitzen und Touristen in die fal-
sche Richtung zu schicken. Meis-
tens nichtmalmit Absicht.

„Kennen Sie sich hier aus?“,
fragtder jungeMann. Ichschätze
ihn auf Anfang zwanzig. Be-
stimmtistermitseinerFreundin
verlobt. Sie sehen aus, als ob sie
eigentlich lieber nach München
gefahren wären, Oktoberfest
oder so. Vielleicht kommen sie
aberauchvondaundwollen jetzt
mal ganz was anderes kennen
lernen. Was Aufregendes, Abge-
fahrenes, was total Irres. In Ber-
lin. Unter den Linden.

„Kennen Sie sich aus?“, fragt
der Junge, und ich sage: „Ja.
Schnell!“ Irgendwie fühle ich
mich jaauch immereinbisschen
verantwortlich, das Image dieser
Stadt zu pflegen. „Ähm“, sagt der
Junge eingeschüchtert, „die Stra-
ße Unter den Linden, können Sie
uns sagen, wo die ist?“

LEA STREISAND

riert spielenden Darsteller, die
der altbekannten Parabel Char-
me einhauchen.

Während MS Schrittmacher
als Ursacherforscher in Sachen
Kapitalismus unterwegs sind,
platziert Christoph Winkler sei-
ne neueste Produktion am ande-
ren Ende der Ereignisachse. „Das
wahre Gesicht – Dance is not
enough“, gerade im Ballhaus Ost
gezeigt, setzt bei Protestbewe-
gungen an und speziell bei der
Frage, wie politisch Tanz eigent-
lich sein kann.

Die Spielfläche für die vier
Performer ist ein klinischweißes
Bühnenoval. Als Auftakt ist ein
Videomit Szenen eines Straßen-
protests in Kairo zu sehen. Aus
Protest gegen die proklamierte
GleichsetzungvonTanzundPor-
nografie durch die Muslimbrü-
der veranstalteten Tänzer des
Ballettsdort imJunidieses Jahres
einSit-invordemKulturministe-
rium. Dabei tanzten sie auch Sir-

macht undviel Text hereingelas-
sen. Wenn die vier Performer im
Halbkreis stehend Argumente
abfeuern,wirkt das zunächstwie
ein überambitionierter Debat-
tierzirkel. Bevor die Diskurslast
jedoch zumächtig gerät, wird sie
weich abgefedert durch Ironie
und Bewegungswitz. Das Quar-
tett klopft diverse Beispiele auf
Protesttauglichkeit ab. So führt
Ahmed Soura aus Burkina Faso
vor, wie Frauen in Südafrika mit
einem wütenden Straßentanz
gegen Unrecht aufbegehren.
Vier Männer, die sich entspre-
chend feminin schütteln oder
wenig später pompomwedelnd
zum Cheerleading aufmarschie-
ren, entbehrennichteinergewis-
sen Komik.

Die Tänzer trampeln gestisch
auf Fahnen, pflastern die Rück-
wandmit Parolenwie „Your body
is a weapon“ oder tanzen zu Pro-
testhymnen wie „Get up, stand
up“.Was dieseswildeMashup zu-

Pulsmesser des Kapitalismus
TANZ Wie bewegt man sich zu Fragen der Gier, und ist in der aktuellen Krisenzeit ein Sirtaki bereits Protest?
In zwei neuen Produktionen vonMS Schrittmacher und ChristophWinkler tanzt man hinein ins Politische

VON ANNETT JAENSCH

Mit dem Goldpreis geht’s mo-
mentan wieder bergab. Das hat
die KompanieMS Schrittmacher
nicht davon abgehalten, demgu-
ten alten Edelmetall ein Stück zu
widmen.ChoreografMartinStie-
fermannundseinEnsemblewol-
len in „Gold ®“ dem Virus Gier
nachspüren und haben dafür in
den Eden-Studios einen unge-
wohnt theatralen Rahmen ge-
schaffen. Eine lauschige Büh-
nenlandschaft ist hergerichtet,
eine Folie breitet sich alsWiesen-
imitat bis auf die Publikumsrän-
ge aus. Die vier Charaktere füh-
ren sich als wackere Dorfge-
meinschaft ein, in der die Welt
noch in Ordnung ist. Man ahnt
natürlich,dasses indiesemkam-
merspielhaften Soziotop bald
krachen wird.

Und es kommt, wie es kom-
menmuss. Inder Idyllebrichtdie
Zwietrachtaus, alsdas fünfteEle-
ment auftaucht: das Gold in Per-
son einer verführerischen Frem-
den. Schlagartig verändert die
goldschimmernde Nackte das
Miteinander. Die Akteure tän-
deln um sie herum, bezirzen sie,
packen sie grob an, während pu-
re Raffsucht aus denAugenblitzt
und die Gemeinschaft zuse-
hends zerfällt.

MS Schrittmacher sind nicht
die Ersten, die derartigeAllegori-
en über das Streben nach Reich-
tum zimmern. Was jenseits der
vorhersehbaren Geschichte ver-
fängt, ist die tänzerische Umset-
zung. Immer fiebriger gehen
sichdie Tänzer an, die steile Erre-
gungskurve in der Gegenwart
des magischen Metalls wird zur
Chiffre für Beschleunigung.

Konzentriertes Spiel

„Uns hat interessiert, welcher
Motor Krisen antreibt“, sagt Stie-
fermann. Der Wettlauf um die
beste Position, Konkurrenz um
Werte und Waren, das Stück will
im Kleinen die großen Themen
der krisengeprägten Gegenwart
verhandeln. Was auch gelingt,
nicht zuletzt dank der konzent-

sammenhält, ist die Frage, was
passiert, wenn Inszenierungen
der Macht und des Protests auf-
einanderprallen. Winkler inter-
essieren sowohl diese Mechanis-
men als auch Tendenzen imArts
Activism.Hierwerde oftmals ein
Ideal konstruiert, soWinkler, das
zuhinterfragenhabe ihn gereizt.
PolitischeKunstsollnichtnurdie
Welt abbilden, sondern zu Aktio-
nen bewegen, heißt es an einer
Stelle.

Ist Tanzmit seinem unmittel-
baren Ausdruck die Antwort?
Winkler will dazu allenfalls Re-
flexionsangebote bieten, dafür
gönnt er dem Stück viel spieleri-
schen Freiraum. Auch wenn das
letzte Drittel etwas überfrachtet
wirkt, ein gewitzt intelligenter
Kommentar zur Protestkultur
bleibt es dennoch.

■ Weitere Vorstellungen von

„Gold®“: 8.–10. und 13.–16. 11.,

20.30 Uhr, Eden, Breite Straße 43

Verteilungskämpfe in der Idylle: MS Schrittmacher gibt sich mit „Gold“ der Gier hin Foto: Andreas Etter

VERWEIS

Der Sound der
Wende, revisited
Alle Liebhaber der deutschen Recht-

schreibung und die Fans des guten

alten scharfen S beziehungsweise

Eszetts müssen jetzt kurz mal indig-

niert beiseitelesen. Aber es will halt

nun mal so geschrieben sein, „Süss.

War gestern“, der Name der Fried-

richshainer Bar (notwendiges Se-

minarthema mal für die Stadteth-

nologie: „Kneipennamen im Wan-

del der Zeit“) – und wie es um das

Vorgestern in der Stadt bestellt war,

ist in der Bar in der Wühlischstraße

43 heute Abend zu hören, wenn taz-

Kollege Ulrich Gutmair aus seinem

Buch „Die ersten Tage von Berlin.

Der Sound der Wende“ liest. Einbli-

cke in eine Clubkultur, in der letztlich

die Grundlagen auch von einem Ort

wie „Süss. War gestern“ gelegt wur-

den. 19 Uhr, Eintritt frei.

ANZEIGE

„Gottfroh“ sei die Band, an di-
sem Abend im Huxley’s zu sein;
froh im metaphysischen Sinne
scheinen auch die 1.500 Besu-
cher, die die linke Rock-Instituti-
on bei deren bereits drittemBer-
lin-Auftritt in diesem Jahr erle-
ben. Zugleich geht das Tocotro-
nic-Festjahr in die letzte Runde –
20-jähriges Bestehen feiert die
Combo 2013. Im Bühnenhinter-
grund schleicht ein Panther an-
griffslustig aus einem fünfzacki-
gen roten Stern heraus. Von „Ka-
pitulation“ ist noch nichts zu
spüren.

Es ist einfach nur Rock

Mit „Let there be Rock“ wird zu
Beginnentsprechendderheilen-
den und revolutionären Kräfte
des Rock gedacht –Herrgott, ver-
flixt noch mal, nun lass da doch
Rock sein! Großartig. Das Fazit
des Abends nimmt der Song vor-
weg: Es ist einfach nur Rock.
Nicht mehr, garantiert auch
nicht weniger. Ein Abend in Ak-
korde gegossener Eskapismus.

So verweigert man sich im
vierten Song kollektiv der Leis-
tungsmentalität und 24/7-Be-
reitschaft: „Sag alles ab“, brüllen
alle im Chor, ehe der Song ein-

setzt. Daraufhin widmet sich die
Band der Sozial- und Einwande-
rungspolitik im Heimatland:
„Aber hier leben, nein danke“.
Nach dem Song brüllt von
Lowtzow: „Kein Mensch ist ille-
gal.“

NebendenSongsdes jüngsten
Albums streuen Tocotronic alte
Hits ein; während sich zwei jun-
geMädchen imPublikumgerade
über Goethe und Kafka austau-
schen, schwelgen die älteren
wohl inErinnerungenanvergan-
genen Liebeskummer bei „Drü-
benaufdemHügel“. InGedenken
an die jüngst verstorbene Berli-
ner Musikerin Almut Klotz hofft
die vierköpfige Combo dann,
„Die Revolution / werde zuletzt
den Tod / abschaffen“.

Nach gut eineinhalb Stunden
lässt das Publikumdie vierMusi-
ker, die live immer noch ein we-
nigwiedieTrainingsjackenjungs
von einst rüberkommen, nicht
so zugabenlos davonkommen.
Zwar sind die Kids der Familie in
den hinteren Reihen langsam
müde und nölig, die Eltern aber
applaudieren weiter. So folgt
„Freiburg“, ein Gruß an die Fahr-
radfahrerunddieTanztheater je-
ner Stadt. Nach „Kapitulation“

Verflixt noch mal, Fahrradfahrer dieser Stadt
POP Das Tocotronic-Festjahr zum Zwanzigsten der Band geht mit einem gefeierten Heimsieg im Huxley’s dem Ende entgegen

„Alles muss kaputt sein“ ist auf
einemAufnäher zu lesen, der die
Jacke eines jungen Menschen
ziert. Der richtige Begrüßungs-
slogan, um ein Tocotronic-Kon-
zert zubegehen.AnderKassedes
Huxley’s drängen sich die Letz-
ten, um hineinzukommen. Sie
strömen hinein vom Baumarkt-
Parkplatz. Die dort noch herum-
hängenden Leute werden ver-
trieben – die Feierabendeinkäu-
fer wollenmit ihren Pkws durch.

Drinnen setzt Tocotronic-Sän-
gerDirk von Lowtzowwenig spä-
termitWhiskey-Stimme zumTi-
telstück des aktuellen Albums
„Wie wir leben wollen“ an. Um
dann im Refrain doch einige Ok-
taven höher zu landen: „Das ist
keine Erzählung / das ist nur ein
Protokoll / doch wir können da-
von lernen / wie wir leben wol-
len“. Die Songs des 2013er-Al-
bums der Band aus Berlin und
Hamburg prägen diesen Kon-
zertabend am Mittwoch in der
LocationanderHasenheide. Jede
Menge theoretischerWiderstand
in Dreiminütern ist zu hören, et-
wa: „DieRevolte ist inmir“, also in
ihm, dem von Lowtzow. Viel-
leicht auch in den anderen oder
gar in allen Anwesenden.

folgt schließlich auch noch
„Jungs, hier kommt der Master-
plan“ vom 95er-Album „Digital
ist besser“. Denn während das
Saallicht im Huxley’s längst
schon wieder brennt, erzwingt

eine vielleicht fünfhundertköp-
fige Meute mit halbstündigem
Johlen noch Zugabe Nummer
vier, man feiert das Konzert wie
einenHeimsieg.Deres jaauch ir-
gendwie war. JENS UTHOFF

ANZEIGE

taki in Anlehnung an das Ballett
„Zorba“. Auf der Bühne geraten
nunWinklersAkteuredarüber in
ein Streitgespräch. Ist das adä-
quater Protest? Müsste er nicht
radikaler sein?

Wie schon in „Dance! Copy!
Right!“ hat der Berliner Choreo-
graf mit Hang zu politischen
Themen die Türen weit aufge-
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beim Jobcenter ab und erklärte,
eine berufliche Vermittlung sei
nicht angezeigt, da sie noch bis
mindestens 2016 die Schule be-
suchten. Ihrem Brief legte sie
vorsorglich Schulbescheinigun-
gen bei. Das Amt reagierte
prompt: Es kündigte an, den Jun-
gendieGelder zukürzen,weil sie
„keinen wichtigen Grund“ für
ihr Nicht-Erscheinen mitgeteilt
hätten.Maria K. wandte sich dar-
aufhin an die Presse, über ihren
Fall berichtete die Junge Welt.

K.s Eindruck: Das Jobcenter
versuche, ihre Söhne „in den Ar-
beitsmarkt zu drängen“. Die gel-
tenalsKinder ineiner sogenann-
ten Hartz-IV-Bedarfsgemein-
schaft ab dem 15. Lebensjahr
rechtlich als „erwerbsfähig“. Als
Schüler mit guten Noten und
entsprechend guten Aussichten
aufs Abitur seien sie aber noch
längst nicht wie Arbeitssuchen-
de zu behandeln, argumentiert

K. „Man würde sie natürlich nie
zu etwas zwingen“, sagt sie, „aber
wenn man sie wirklich fördern
wollte,würdemansieauf freiwil-
liger Basis zur Beratung laden.“

Ähnlich sieht man das beim
Landesverband des Sozialver-
bandes Deutschland (SoVD). Die
Jobcenter-Praxis müsse „drin-
gend gekippt werden“, heißt es
dort. Jonas und Max sind laut
SoVD keine Einzelfälle. In den
landesweit 60 Beratungszentren
des Verbands meldeten sich im-
merwieder Jugendlichemit ähn-
lichen Erfahrungen, bislang vor-
nehmlich aus dem Norden Nie-
dersachsens. Der Umgang mit
den Schülern zeige, „dass auch
amtliche Weisungen von Vorur-
teilen geprägt sein können“. Das
„Misstrauen gegenüber Hartz-
IV-Empfängern“ sei „unerträg-
lich“, so der Sozialverband. Statt
den Plan der Jugendlichen, „ei-
nen qualifizierten Schulab-

Schulbesuch sanktioniert
HARTZ IV Im niedersächsischen Nienburg sehen sich Kinder von Aufstockern vom Jobcenter unter Druck gesetzt: Obwohl sie die Schule
besuchen und Abi machen wollen, lädt das Amt sie immer wieder vor, um Stellengesuche zu besprechen und droht mit Sanktionen

VON TERESA HAVLICEK

Eigentlich wissen die Brüder Jo-
nas und Max*, wie ihr weiterer
Werdegangaussehensoll:Abitur,
dann ein Studium, so planen es
der 16- und der 17-Jährige. Vom
Jobcenter im niedersächsischen
Landkreis Nienburg sehen sich
die beiden dabei allerdings ge-
gängelt. Weil ihre Eltern mit
Hartz IV aufstocken, lädt die Be-
hörde sie seit ihrem 15. Geburts-
tag immer wieder zu sogenann-
ten Beratungsgesprächen vor.
Alle paar Monate werden Jonas
undMax aufgefordert,mit Zeug-
nissen und Lebenslauf beim Job-
center zu erscheinen, um „Stel-
lengesuche zu besprechen“, wie
es in den Schreibenheißt – unter
Androhung von Sanktionen.

„Die Situation ist nicht mehr
tragbar“, sagt die Mutter der bei-
den. Ende Oktober sagte Maria
K.* für ihre Söhne einen Termin

SÜDWESTER

Zu blöd
Dass Frauen diebische Elstern
sind, das ist bekannt. Ist der Ex
ein reicher Schlossherr, gilt die
Versuchung als besonders groß.
In diesem Sinne plausibel klingt
diese Story aus dem niedersäch-
sischen Garbsen: Einem dorti-
genSchlossherrnsolldieVerflos-
sene allerlei Wertgegenstände
für insgesamt 1,3MillionenEuro
gestohlen haben, während er
mit seiner Neuen urlaubte.
Dumm allerdings, dass die Poli-
zei nun vier angeblich geklaute
Uhren in einer versteckten
Schublade fand – in seinem
Schreibtisch. Hätte derMann die
nicht der erwähnten Neuen zur
Aufbewahrung geben können?
Nicht nur lügen, sondern sich
dann auch noch erwischen las-
sen, also echt!

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

...............................................................Hartz-IV-Sanktionen

■ Mit über einer Million lag 2012

die Zahl der Sanktionen, die Job-

center bundesweit gegen Hartz-

IV-Empfänger verhängt haben, so

hoch wie nie.

■ 104.000 Kürzungen von Sozial-

leistungen gab es davon allein

Niedersachsen.

■ In zwei Drittel der Fälle wurde

wegen sogenannter Meldever-

säumnisse sanktioniert, etwa

wenn Betroffene ohne Begrün-

dung nicht zu Terminen erschie-

nen waren.

■ Schärfere Sanktionen forderte

unlängst die Bundesagentur für

Arbeit: Wer dreimal einen Termin

im Jobcenter verpasst, solle zeit-

weise gar kein Geld mehr erhal-

ten.

■ Bislang können die Gelder um

maximal zehn Prozent gekürzt

werden.

schluss zumachen, zu unterstüt-
zen, werden sie schikaniert“.

Auch beim Bundesdaten-
schutzbeauftragten, der die Da-
ten- und Informationsverarbei-
tung der Jobcenter bundesweit
kontrolliert, bewertet man das
Vorgehen in Nienburg kritisch.
Maria K. hat sich wegen daten-
schutzrechtlicher Bedenken an
die Behörde gewandt, weil ihre
Söhne immer wieder unter An-
drohung von Leistungskürzun-
gen aufgefordert werden, dem
Jobcenter Zeugnisse vorzulegen.
„Solange das Kind die Schule be-
sucht, genügen die Angaben der
tatsächlichen Verhältnisse und
der Nachweis über den Schulbe-
such“, erklärt dort ein Sprecher.
Und betont: „Schulzeugnisse
müssennichtvorgelegtwerden.“

Das Jobcenter in Nienburg
weist unterdessen jeglicheKritik
zurück: Zeugnisse würden aus-
schließlich freiwillig einge-

Bei der Abiprüfung sollen theoretisch auch die Kinder von Hartz-IV-Empfängern dabei sein – praktisch legt ihnen das Jobcenter Steine in den Weg Foto: dpa

NIEDERSACHSEN-DERBY

Langer Anlauf
Es ist eine brisante Begegnung: Vor

ihrem Aufeinandertreffen heute

Abend in Hannover versuchen die

Fußball-Bundesligisten Hannover

96 und Eintracht Braunschweig zu

deeskalieren. Dass Unbekannte zu-

letzt ein Schwein mit 96er-Schal

durch die Landeshauptstadt irren

ließen, ist da nicht hilfreich SEITE 22

AUSSTELLUNG

Dunkle Kämpfe
Rudi Kargus ist lieber gegenwärtiger Maler als ewige Sport-Le-

gende. In seiner Kunst holt er die Anarchie nach, die

dem Fußballprofi verboten war. Und malt Bilder von

Leid und Zerstörung SEITE 23

reicht, die Nichtvorlage werde
auch nicht sanktioniert, heißt es
in einer Stellungnahme von Be-
reichsleiterin Daniela Meyer.
Der Text der Behördenschreiben
könne aber möglicherweise ei-
nen anderen „Eindruck erwe-
cken“, räumt sie ein und kündigt
an, „die FormulierungenderVor-
drucke anzupassen“.

Maria K.s Vermutung, das Job-
center setze ihre Söhne unter
Druck, um sie zum Arbeiten zu
drängen, nennt Meyer „absurd“.
„In der Regel“ erfolgten auch
„keine weiteren Einladungen
oder Schreiben an die jungen Er-
wachsenen“, sobald ihr Schulbe-
such nachgewiesen werde.

Jonas und Max sind offenbar
die Ausnahme von dieser Regel.
Allein in diesem Jahr erhielten
sie laut ihrer Mutter bislang be-
reits vier Vorladungen ins Job-
center.

* Namen geändert

och ein PR-Termin, noch ein Be-
kenntnis, nochmehr Aufmerksam-
keit. Die Hauptdarsteller des Fuß-

ballspiels zwischen Hannover 96 und
Eintracht Braunschweig, zu denen auch
Politik und Polizei zählen, geben sich
wirklich große Mühe. Die Kampagne
„Gemeinsam Fair“ verdient natürlich
Applaus,weil siedaranerinnert, dassdie
Vorfreude auf das Niedersachsen-Derby
nichtderFurchtvorGewaltweichendarf.
Aber der Versuch, mit Botschaften, offe-
nen Briefen und Aufrufen zum Fairplay
die Gemüter zu beruhigen, lässt sich
auchüberstrapazieren.

Da war diese symbolhafte Szene, zu
der sich Boris Pistorius überreden ließ.

N
FüreinschönesBild,umdaseinFernseh-
senderbat, zogsichNiedersachsensSPD-
Innenminister zwei Schweißbänder an.
Links eins in den Farben von Hannover
96, rechts das Gegenstück mit Braun-
schweiger Logo.Wen sollen solche Bilder
eigentlich überzeugen? Die normalen
Zuschauer, die ohnehin hoffen, dass es
ein friedlicher Fußballabendwird? Oder
jene Krawallmacher, die für friedfertige
Botschaftenkaumzuerreichen sind?

KOMMENTAR: CHRISTIAN OTTO ÜBER DAS NIEDERSÄCHSISCHE FUSSBALL-DERBY

Fanspfeifen aufGewalt

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

Der öffentliche Schulterschluss zwi-
schenzweiVereinen,derenbesondereRi-
valität am zwölften Bundesliga-Spieltag
gipfelt, istundbleibt lobenswert.Aber so
manche gemeinsame Aktion wirkt
schlichtweg gekünstelt. Als Lars Stindl,
derKapitänvonHannover96, amDiens-
tag einen offenen Brief seiner Mann-
schaft vorlas, in dem sich alle Spieler ge-
gen Anfeindungen, Gewalt und Pyro-
Technik aussprechen, klang er, als hätte
man ihndazuverpflichtet.DieerstenRe-
aktionenderFans imInternetwarenein-
deutig: Vom Verein vorformuliert, zum
Vorlesenhingelegt,mehrGesteals Inhalt
–dergutgemeinteBriefbleibteinemedi-
ale Inszenierung.

Zu viel Aufmerksamkeit im
Vorfeld kann die Krawall-
macher sogar anstacheln

Über den Erfolg des Derbys wird die
Mehrheit im Stadion entscheiden, die
vernünftig ist – ganz alleine und frei von
Handlungsanweisungen. Bei den ver-
gangenen Heimspielen von Hannover
96gabes,wannimmerderharteKernder
Fankurve zu üblen Schmähgesängen ge-
genEintrachtBraunschweigansetzte,ein
Pfeifkonzert. Eine solche Form des Pro-
testes, der nicht verordnet ist und der
dem gesunden Menschenverstand ge-
horcht, bleibt die beste Aktion gegen
Stumpfsinn und Gewalt. Zu viel Auf-
merksamkeit im Vorfeld dagegen kann
dieKrawallmacher sogaranstacheln, das
StadionalsBühnezumissbrauchen.
Bericht SEITE 22
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NACHRICHTENUND HEUTE

LÜBECKER MÄRTYRER

Bischof nennt

Gedenken politisch

Die Erinnerung an die Lübecker
Märtyrer hat nach Ansicht des
Hamburger Erzbischofs Werner
Thissen politische Relevanz. Die
drei katholischen Priester und
der evangelische Pastor hätten
nicht zu den Ungerechtigkeiten
ihrer Zeit geschwiegen, sagte
Thissen gestern in der Landes-
vertretung von Schleswig-Hol-
stein in Berlin. Die drei katholi-
schenKapläne Johannes Prassek,
Hermann Lange und Eduard
Müller waren gemeinsam mit
dem evangelischen Pastor Karl
Friedrich Stellbrink am 10. No-
vember 1943 in Hamburg hinge-
richtet worden. (epd)

SCHLACHTFELD AUS DEM 3. JAHRHUNDERT

In Harzhorn warten bald die Römer
Fast fertig ist das Besucher- und
Infozentrum am Rande des rö-
mischen-germanischen
Schlachtfeldes am Harzhorn
(Kreis Northeim). Ein Jahr nach
der Entwicklung eines Konzepts
werde das Zentrum am kom-
mendenDienstag, 12. November,
offiziell eröffnet, teilte der Land-
kreis Northeimmit. Gleichzeitig
werde auch eine interaktive App
abrufbar.

mit seinem hannoverschen Pen-
dant Martin Kind ständig ge-
meinsam in Kameras. Beide ver-
suchenimAuftrag ihrerrivalisie-
renden Vereine, Werbung für ei-
nen friedlichen Abend zu ma-
chen. Beide dürften ahnen, dass
sie einen lobenswerten Versuch
unternehmen, der wenig Aus-
sicht auf Erfolg hat. 850 als ge-
waltbereit eingestufteHooligans
werden zu dem Flutlichtspiel in
Hannover erwartet. Rund 1.000
Polizisten und 700 statt der übli-
chen 580 Stadionordner sollen
im Einsatz sein. In das Stadion
am Maschsee finden aus Sicher-
heitsgründen nur 47.200 statt
der 49.000 möglichen Zuschau-
er Einlass. Sicherheitspuffer hei-
ßen die Lücken zwischen den
Fanblöcken im Fachjargon.

Die Tage vor demDerby kom-
men wie eine Mischung aus Ge-
schichtsunterricht und Gesell-
schaftsstudiedaher. 37 Jahre lang
hat es das Niedersachsen-Derby
in der 1. Liga nicht gegeben, weil

jungen Fans, die sich am Freitag
beschimpfen werden, diese His-
torie kennen?

An Abschreckung vor dem
Spiel mangelt es nicht. Petra
Holzhausen von der Polizeidi-
rektion Hannover prophezeit
möglichen Randalierern „ein
sehr hohes Entdeckungsrisiko“,
weil im Stadion neue Überwa-
chungstechnik mit 42 Kameras
installiert ist. Außerhalb derAre-
na sollen Wasserwerfer, Hub-
schrauber, gepanzerte Fahrzeu-
ge, Pferde und Hunde zum Ein-
satz kommen. „Es besteht ein be-
sonderesRisiko“, sagt Polizei-Ein-
satzleiterGuidovonCyrson.„Der
Schutz Unbeteiligter steht im
Vordergrund.“ Sein oberster
Dienstherr wählt die schärfsten
Töne der Woche. „Wir dürfen uns
den Fußball nicht kaputt ma-
chen lassen“, meint Niedersach-
sens InnenministerBorisPistori-
us (SPD).Wer das dennochversu-
che, bekomme die „volle Härte
des Gesetzes“ zu spüren.

Rivalität mit langem Anlauf
NIEDERSACHSEN-DERBY Vor ihrem brisanten heutigen Aufeinandertreffen versuchen die
Fußball-Bundesligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig zu deeskalieren

VON CHRISTIAN OTTO

Zwischen all denmutigen Sätzen
und Appellen an die Vernunft
formuliert er auch seine Sorgen.
„Ein bisschen Angst ist dabei“,
sagt Sebastian Ebel vor allem
dann, wenn keine Fernsehkame-
ras mehr auf ihn gerichtet sind.
Ein Brauhaus in Hannovers In-
nenstadt. Im Dunst von süffigen
Bierresten spricht der Präsident
von Eintracht Braunschweig von
einem Restrisiko. In einer Talk-
runde wird die Furcht davor the-
matisiert, dass Schläger das Fuß-
ball-Bundesligaspiel zwischen
Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig als Bühne für Ge-
walt nutzen könnten. Bis zum
Anpfiff der brisanten Partie am
Freitagum20.30Uhr, beidermit
Auseinandersetzungen verfein-
deter Fans zu rechnen ist, wird
das Dutzend solcher Gesprächs-
runden zielsicher noch vollge-
macht.

Eintracht-Chef Ebel lächelt

Wie sich manche Braunschweiger den 96-Fan vorstellen: Dies Schwein griff die Polizei in Hannover auf Foto: dpa

Alles unter einem Dach

Das Brunsbütteler Krankenhaus
will Deutschlands Zukunftsmo-
dell für diemedizinische Versor-
gungwerden. In der kleinen 140-
Betten-Klinik sollen künftig die
Barrieren zwischen stationären
und ambulanten Leistungen
wegfallen. Damit können Klinik-
ärzte gleichzeitig auch als Kas-
senärzte arbeiten und ambulan-
te Leistungen im Rahmen von
Sprechstunden anbieten. „Das
Versorgungsmodell ist ein bei-
spielhafter Weg, der als Vorbild
für viele ähnliche Regionen
Deutschlands dienen könnte“,
sagte Landrat Jörn Klimant am
Donnerstag.DasgenaueKonzept
soll gemeinsam mit Vertretern
der Krankenkassen und Kassen-
verbände bis März 2014 erarbei-

tet werden. Es soll binnen zehn
Jahren das bisherige Versor-
gungssystem ablösen, sagte Kli-
mant.

Nach ersten Planungen könn-
te die Brunsbütteler Klinik in ein
klinisches Versorgungszentrum
umgewandelt werden, das ein
stationäres Angebot vorhält und
dabei niedergelassene Ärzte, ei-
ne psychiatrische Institutsam-
bulanz und eine Rettungswache
einbindet, sagte Armin Tank
vom Verband der Ersatzkassen.
Eine rund um die Uhr besetzte
Notfallbehandlungseinheit wür-
de auch die Bedürfnisse des ört-
lichen Chemieparks sowie die
Häfen und Schleusen berück-
sichtigen, da auch weiterhin
stets Ärzte nachts und an den
WochenendenvorOrtwären,um
Verletzte behandeln zu können.

In Brunsbüttel erhofft man
sich von der Kombination von
ambulanten und stationären Be-
reichen in einer Facharztklinik
einen Anreiz für junge Ärzte,
sich in Brunsbüttel niederzulas-
sen. (dpa)

ZUKUNFT Das
Brunsbütteler
Krankenhaus will
stationäre und
ambulante Versorgung
künftig kombinieren

… ist eine Brücke

wieder frei

SeitSommermusstenWagenmit
über 7,5 Tonnen Gewicht die Au-
tobahn 7 vor der Querung des
Nord-Ostsee-Kanals verlassen:
In den Pfeilern der Rader Hoch-
brücke bei Rendsburg bröckelte
der Beton. KleinereAutos fuhren
zwar noch, aber nur einspurig
und im Schleichgang. Die Folge
waren Staus im ganzenUmkreis,
denn gebaut wird derzeit auch
im Kanaltunnel. Die 2,7 Millio-
nen Euro für die Brückenrepara-
tur zahlt der Bund. Sie ist drei
Wochen früher beendet als ge-
plant. Noch ist unklar, ob für
Bahn und Individualverkehr
mittelfristig eine neue Brücke
kommt oder ein Tunnel. EST

Der Göttinger Friedenspreis
2014 geht an ein Institut für Frie-
denspädagogik aus Tübingen.
Die 1976gegründeteEinrichtung
habe sich als friedenspädagogi-
sche Servicestelle bundesweit
etabliert undwerdeweltweit im-
mermehr nachgefragt, teilte ein
Sprecher der Stiftung Dr. Roland
Röhl mit. Verliehen wird die mit
3.000 Euro dotierte Auszeich-
nung im März 2014. +++ Unter
Druck geraten ist der frühere
Staatssekretär im niedersächsi-
schenAgrarministeriumUdoPa-
schedag: Vor dem parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss
sagte der Leiter der Staatskanzlei
Jörg Mielke (SPD) gestern, wider-
sprüchliche Angaben Pasche-
dags hätten zu dessen höherer
Bezahlung geführt. Mit Blick auf
Paschedags umstrittenen

Dienstwagen erklärte Mielke, es
sei von einem BMW die Rede ge-
wesen. Erst später habe er vom
luxuriöseren Audi A8 erfahren.
+++- Bei einem Chemieunfall
sind in Appen (Kreis Pinneberg)
drei Menschen leicht verletzt
worden. Auf dem Gelände einer
Spedition ging während der Ent-
ladung eines LKW eine Flasche
mitEisessigzuBruch.DreiMitar-
beiter der Spedition kamen mit
der Säure in Kontakt. +++ Einen
neuen Vorsitzenden bekommt
die kulturelle Hauptorganisati-
on der dänischen Minderheit in
Schleswig-Holstein, die Sydsles-
vigsk Forening (SSF). Der bisheri-
ge Amtsinhaber, Dieter Paul
Küssner, tritt nach zehn Jahren
nicht mehr an. Nachfolger soll
der Westerländer Pastor Jon Har-
don Hansen werden. +++

und die notwendigen natur-
schutzrechtlichenVoraussetzun-
gen schaffen. Das Land brauche
die A20, so Albig. „Deshalb wer-
den wir die A20 bauen.“

Das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig hatte am Mitt-
woch den Planfeststellungsbe-
schluss des Landesbetriebs für
Straßenbau und Verkehr für den
Abschnitt von Weede bis Witten-
born für rechtswidrig und nicht
vollziehbar erklärt. Das Gericht
gab Klagen der Naturschutzver-

bändeBUNDundNabusowieder
Gemeinde Klein Gladebrügge
statt. Es ging umden Trassenver-
lauf auf einem zehn Kilometer
langenAbschnittunddenSchutz
Tausender Fledermäuse.

Aus Sicht von Wirtschaftsver-
bänden hat der Baustopp negati-
veFolgenfürSchleswig-Holstein.
Die CDU fordert, jetzt andere
Bauabschnitte vorzuziehen. Al-
big müsse den Weiterbau inner-
halb der Regierungskoalition
mit Grünen und SSW neu ver-

Autobahn? Jetzt erst recht!
A 20 Nach Baustopp herrscht in Schleswig-Holstein Katerstimmung. SPD, CDU und DGBmachen Druck

Einen Tag nach dem höchstrich-
terlichen Baustopp der Auto-
bahn 20 bei Bad Segeberg hat
Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Torsten Albig (SPD)
mit Nachdruck den Ausbau der
Autobahnversprochen. „Die Ent-
scheidung des Gerichts ist ein
Rückschlag für mein politisches
Ziel, die A20 schnell fertigzustel-
len“, sagte er gestern.

Schleswig-Holstein werde die
aufgezeigten Planungsmängel
so schnell wie möglich beheben

handeln, sagte CDU-Fraktions-
chef Johannes Callsen. Laut Koa-
litionsvertrag solltenbis zumEn-
de der Legislatur 2017 westlich
der A7 nur Planungen vorange-
trieben, aber nicht gebaut wer-
den.

Auch der DGB Nord fordert
den schnellstmöglichen An-
schluss der A20 an die A7. Dies
sei von großer Bedeutung für
Wirtschaftskraft, Wohlstand und
Arbeitsplätze zwischen Ost- und
Nordsee. (dpa)

Auf dem antiken Schlachtfeld
wurdenseit 2008mehrals2.000
meist militärische Fundstücke
entdeckt. Durch gefundene
Münzen konnten Wissenschaft-
lerdieSchlachtaufdas Jahr235n.
Chr. datieren – eine wissen-
schaftliche Sensation: Vorher
waren Historiker davon ausge-
gangen,dasssichdieRömernach
ihrer Niederlage in der Varus-
schlacht im Jahre 9 n. Chr. hinter

den Grenzwall Li-
mes zurückgezogen

hatten.
(epd)

Der Zwischenrufer

estrecktes Gras ist ihm
ein Dorn im Auge. Des-
halb wirbt Mark Classen,
SPD-Abgeordneter im

Hamburger Bezirk Altona, für ei-
nen Modellversuch: eine kon-
trollierte Ausgabestelle für Can-
nabis. Denn ein Problemdes ille-
galen Handels mit dem grünen
Kraut sei „die Stoffqualität“, sagt
der 38-Jährige. „Es gibt über-
haupt keine Kontrolle über den
Wirkstoffgehalt oder die verwen-
deten Streckmittel.“

Den Vorstoß in Richtung Dro-
gen-Legalisierung unternimmt
Classennicht aus Eigennutz: „Ich
bin kein Kiffer.“ Sicher: Zu Ju-
gendzeitensei aufdereinenoder
anderen Party mal ein Joint ge-
kreist. „Sonst wäre ich ja irgend-
wie nicht von dieser Welt, wenn
ich die Erfahrung nicht gemacht
hätte“, sagt der gelernte Groß-
und Außenhandelskaufmann,

G

der über den zweiten Bildungs-
weg Soziologie studierte. Jedoch
sei Cannabis kein bloßer Par-
tyspaß:„Ichmöchtedasgarnicht
verharmlosen.“

Nicht nur in Berlin-Kreuz-
berg, auch inAltona zeige sich je-
doch, „dass die reine Prohibition
nicht funktioniert“, sagt Classen.
Gerade für den Jugendschutz sei
einneuerUmgangmitderDroge
wichtig: „Ein Apotheker oder ei-
ne Beratungsstelle könnte den
Stoff an Erwachsene ausgeben“,
erklärt der baupolitische Spre-
cher der SPD-Bezirksfraktion,
der immer wieder auch andere
Themengebiete kritisch kom-
mentiert.

So hat sich Classen auch zum
Umgang mit den „Lampedusa-
Flüchtlingen“ geäußert, die der-
zeit in Hamburg leben. Und das
nicht immer ganz auf Linie des
SPD-Senats. „Ichwollte innerpar-
teilich eine Diskussion darüber
anstoßen, dass sich die Debatte
an formalen Aspekten aufge-
hängt hat.“

Seine Parteilaufbahn begann
Classenganzklassischbeiden Ju-
sos. Vergeblichwollte Classen im
vergangenen Jahr Altonas SPD-
Direktkandidatwerden:Erverlor
mit 46 zu 68 Stimmen gegen ei-
nen Mitbewerber. Einen neuen
AnlaufnachBerlinwill er vorerst
nicht unternehmen. „Ich bin
Parteisoldat und gehe dahin, wo
mich die Partei haben will“, sagt
er. REA

Will gar nicht selbst kiffen:
Sozialdemokrat Mark Classen

PORTRAIT

Abstiege die beiden Vereine ge-
trennt hatten. Der Stadt Braun-
schweig wird, weil sie im Laufe
der Jahrhunderte zu Gunsten
vonHannoveranBedeutungver-
lorenhat, eineArtMinderwertig-
keitskomplex nachgesagt. Han-
nover wiederum, Landeshaupt-
stadt und alsMesse- und ehema-
lige Expo-Stadt immer selbstbe-
wusster geworden, schlägt sich
bis heute mit einem sportlichen
Makelherum: 1963warEintracht
Braunschweig als Gründungs-
verein in die Bundesliga aufge-
nommen worden – und Hanno-
ver 96 eben nicht. Ob viele der

Von der Angst spricht
Eintracht-Präsident
Sebastian Ebel erst,
wenn die Kameras
aus sind
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IM TROPENAQUARIUM GEWINNT MAN GRUNDSÄTZLICHE EINBLICKE IN DIE WELT DER PÄDAGOGIK. DIE LASSEN EINEN EHER TRAURIG WERDEN

Ansteller oder Schubser

und Vermummung, die große
Maskerade einer höchst ambiva-
lentenWelt zwischenFukushima
und Occupy.

Doch wie entkommt man, ge-
rade als Späteinsteiger, der Falle,
schon gesehene Bilder zu repro-
duzieren? Wie überwindet Rudi
Kargus die tausendfach vorhan-
denen Bilder der Welt, zumal
wenn er, wie eine in der Ausstel-
lung nachgestellte Ecke seines
Ateliers inQuickbornzeigt, sogar
Medienbilder sammelt und Sze-
nen der zerstörtenAußenwelt an
die Wand pinnt?

Der Kampf mit Fehlern

Die intensivierende Umsetzung
funktioniert nur im langwieri-
genProzessdesMalensselbst, im
steten Durcharbeiten in der Zeit
allein im Atelier. Der Kampf mit
Unzulänglichkeiten und Fehlern
in der Arbeit, das Formen und
Umformen auf der Leinwand
verlangen dabei nicht weniger
Disziplin als früher der Sport. Es
ist nur nichtmehr alles so rigide,
und der Künstler weiß inzwi-
schen,dasseskeinenSinnhat, et-
was erzwingen zu wollen.

Rudi Kargus ist als Kind der
50er-Jahre in einer ordentlichen
Zeit aufgewachsen.Durchbeißen
war für seine Karriere angesagt,
nichtZweifel,VersuchundSchei-
ternodergarKunst. Jetzt sindseit
15 JahrendurchdasMalenSelbst-
reflexion und Melancholie,
Bauchgefühl undOpposition zu-
gelassen und geradezu notwen-
dig. Seine ganze Wahrnehmung
hat sich verändert. Die Position
einer Person im Raum ist keine
Frage einer festgelegten Strate-
gie auf dem Feld mehr, sondern
eine ästhetische Entscheidung
im Rechteck der Leinwand.

Sind die als „Die Mutigen“ Be-
titelten ein verstört durch Rui-
nen irrendesPaarÜberlebender?
Oder lassen sie als aufbrechend
Suchende all das Gerümpel be-
freit zurück? Sicher ist, dass Rudi
Kargus auch in die politisch les-
baren Bilder viel eigene Befind-
lichkeit einsetzt.Undnochsiche-
rer ist, dass am Ende die Deu-

tungshoheit bei diesen manch-
mal bruchstückhaften Bild-Er-
zählungen in den Augen der Be-
trachter liegt.

Aber die gewünschte Auf-

Rebellion und
Maskerade
AUSSTELLUNG Rudi Kargus ist lieber aktueller
Maler als ewige Sport-Legende. In seiner
Kunst holt er die Anarchie nach, die dem
Fußballprofi verbotenwar. Undmalt Bilder
von Leid und Zerstörung

VON HAJO SCHIFF

Maskierte Personen in verwir-
renden Räumen. Ob sie bedroht
sindoderobvonihnenselbstGe-
fahr ausgeht, lässt sich im Dun-
kel dieser unübersichtlichen Or-
te nicht entscheiden. Verborge-
ne Gesichter in kriegsähnlichen
Situationen. Kampfnahes Spiel
oder Aufstellung zum Gegenan-
griff in blutigen Revolten? Bil-
der, bei denen ein Lagerfeuer
trotzige Gemütlichkeit am
Schrottplatz oder Hilflosigkeit
im zerstörten Camp bedeuten
kann–oder auf einenviel größe-
ren Brand verweist.

Oft sind in dieser Ausstellung
in der „Fabrik der Künste“ rebel-
lischeSzenenzusehen,dieandie
wilden Bilder des Hamburger
Malerstars Daniel Richter erin-
nern. Aber auch die spanischen
Malerdes17. Jahrhundertswie Ju-
sepe de Ribera, Diego Velázquez
und Francisco de Zurbarán wer-
den ausdrücklich zitiert. Deren
aus Braun-Tönen und Grau-
Schattierungen hervorblitzende
Körpermag Rudi Kargus sehr.

20 Jahre funktionieren

Nun stammen diese teils dunk-
len, Leid und Zerstörung thema-
tisierendenBilder janichtvonei-
nem aufgekratzten Jugendli-
chen, sondern von jemandem,
der über zwanzig Jahre seines Le-
bens sich nach festen Regeln ei-
ner Gruppe einzufügen und zu
funktionieren hatte. Will man
schnellpsychologisieren, könnte
mandenken, dass der heute viel-
leicht 61-jährige Rudi Kargus in
seinerMalerei auch einwenig je-
ne Anarchie nachholt, die er in
den 70er-Jahren als Fußballprofi
versäumenmusste.

Inzwischen ist er jedenfalls ei-
ner derjenigen Maler geworden,
die kein Interesse an bloßer Ab-
bildung haben, sondern die ge-
gen den Zustand derWeltmalen.
Da ist nichts freundlich oder de-
korativ, da zeigt sich, gleich ob in
eher abstrahierenden Land-
schaften oder in aufgebroche-
nen Räumen unter Schutzanzug

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

Torwartsicht bemüht: Einer ein-
mal besetzten Rolle ist eben
nicht leicht zu entkommen.

Selbstbezügliche Kunst

Doch ernsthafte Kunst ist so ein-
fach nicht zu übersetzen und sie
hat ziemlich wenig mit Sport zu
tun. Ihrmeist sehr selbstbezügli-
ches System steht eher in Oppo-
sition zu Mannschaftsgeist und
sportlichen Idealen.Der Sport ist
oft gar ein ausdrücklicher Geg-
ner des Kunstbetriebs, wenn es
um Ressourcen und Sponsoren
und Behördenzuständigkeiten
geht. Aber dennoch wird kein
Künstlerhingehenundvölligun-
beteiligt fragen, warum da auf
dem Grünen so viele Leute hin-
ter einem Ball herlaufen, man
könne ihnen doch mehrere ge-
ben? Auch ohne sportliches Vor-
wissen kann man sich mit Rudi
Kargus gut unterhalten. Denn
derMeistertorwartwill nichtwie
einige seiner früheren Kollegen
die aktive Zeit nostalgisch ver-
brämen.

Fußball ist weit weg

Er ist es ausdrücklich satt, als ein
berühmter Fußballer gesehen zu
werden,dernunauchnochetwas
malt. Wenn aber der Maler Rudi
Kargus heute nur ungern über
sein erfolgreiches Fußballleben
spricht, dann wird ihm das oft
negativ ausgelegt: Warum er
dennseinebemerkenswerteKar-
riere und den Fußball so
schlechtreden wolle? Nein, das
will der erfolgreichste Elf-Meter-
Killer der Bundesliga nicht. Aber
wenner inseinemzweitenLeben
auch am Tag eines HSV-Heim-
spiels eine Führung durch seine
Ausstellung machen kann, dann
eben nicht gegen etwas, sondern
für etwas: Für seine bemerkens-
werte Malerei, in der sich die
IdentitätenhinterMaskenverwi-
schen und Freund und Feind
nichtmehr klar getrennt sind.

Rudi Kargus „ID2K1“, Fabrik der

Künste, Kreuzbrook 12, täglich 14 –

19 Uhr. Bis 10. November. www.fab-

rikderkuenste.de. Katalog 18 Euro

Kampf ist ein durchgängiges Motiv in den Bildern von Rudi Kargus: „Die Herausforderung“ und „Fuencarral“ (bei-
de 2013) Fotos (2): R. Kargus

merksamkeit zu erreichen, ist
längst nicht so einfach wie frü-
her. Jemand, dem einst ganze
Stadien applaudierten, kann si-
cher auch in der Erinnerung dar-

ch war im Tierpark Hagenbeck
im Tropenaquarium. Das Wet-
ter war schlecht, es war düster

und es regnete, die Teenagerwa-
ren nur mäßig begeistert, aber
ichhieltesfüreineguteIdee,weil
es war düster und es regnete. Im
Tropenaquarium dagegen wür-
de es warm, feucht und tropisch
sein. Wir würden uns in dieser
Wärmeentspannenunderholen
undganzwunderbareEindrücke
von Tieren und Pflanzen sam-
meln.Dachte ichmir.

Warm war es wirklich. Und
sonst? Die meisten Leute hatten
ein bis zwei Kinder dabei. Viele
hatten auch ein Baby dabei. Sie
drückten das Baby an die Schei-
ben der Aquarien und die Babys
fingen irgendwann an zu schrei-
en.EsgabinsgesamtsehrvielGe-
schrei. Es war wie im echten

I
Dschungel, nur, dass nicht die
Affen brüllten oder die Papagei-
en, es waren die Kinder. Die um
einen herumrannten und an ei-
nenanstießenundschubsten.

An den meisten Guckschei-
ben musste man sich anstellen,
es war nicht direkt vorgeschrie-
ben, aber man tat es eben, weil
man rücksichtsvoll und höflich
sein wollte. Mit Ausnahme der
Leute,dieesnicht taten, sondern
sich sozusagen von vorne rein-
drückten. Die Kinder drückten
sicheigentlich immervonvorne
rein. Weswegen man es aufgab,
sichanmanchenScheibenanzu-
stellen, es gab einfach keinen
Fortschritt. Und es gab zu viele
Kinder,diesichaufkörperbeton-
teWeisePlatz verschafften.

Mein14-jährigerSohn,dervor
einem kreisrunden Einblick in

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

ein Riesenaquarium hockte,
wurde von einem etwa Fünfjäh-
rigen schwungvoll zur Seite ge-
schubst. Mein Sohn richtete sich
wieder auf, woraufhin der Fünf-
jährige erst seine Mutter anlä-
chelte, dann meinen Sohn ein
weiteres Mal zur Seite schubste,
umsichselbstvordemkreisrun-
den Einblick zu positionieren.
Ich dachte mir, dass in früheren
Zeiten, als die Sitten noch rauer

warenunddasGesetz der Stärke
nochgalt, ein Fünfjähriger so et-
was nicht gewagt haben würde,
weil er sonst von demVierzehn-
jährigen ordentlich eine ge-
knallt bekommenhätte.

In dengarnicht so fernenZei-
ten, da ich ein Kind war, hätte
auch ich eine geknallt bekom-
men, von meiner Mutter oder
wem Zuständigen. Vordrängeln,
ob vor Kindern oder Erwachse-
nen, war uns damals nicht er-
laubt.Mittlerweile hat es sich al-
les viel natürlicher entwickelt.
Renn vor! Nimm dir dein Recht!
So geht die Welt. Oder: „Immer
Recht haben, immer vorwärts-
kommenundniezweifeln–sind
dasnichtdiegroßenEigenschaf-
ten, durch die die Mittelmäßig-
keit die Welt beherrscht?“
(W.M.Thackeray aus ‚Jahrmarkt

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

derEitelkeiten‘). SogingdieWelt
schon immer?

Eltern haben die Entschei-
dung zu treffen, ihr Kind entwe-
der zum Ansteller oder zum
Schubser zu erziehen. Ganz na-
türlich ist das Schubsen. Aber
schlag dann mal auf natürliche
Weise eines von den Schubser-
kindern,dannistderAffelosund
dieKindesmutterkommtdirauf
denHut.

Ich will gerecht sein, das Tro-
penaquarium ist eine schöne
Anlage, tolle Fische und echte
Krokodile. Dass die Unmengen
an Anderthalbjährigen, die an
134 Scheiben gedrückt wurden,
bei dem Anblick eines Huhnes
ebenso begeistert gewesen wä-
renwiebeidemAnblickeinesLe-
guans, und dass sie vielleicht
deshalb schreien weil, dieses

Hell-Dunkel, diese Farbexplosi-
onen und diese Unmengen an
anderen schreienden Kindern
sie überfordern, das dachte ich
mir nur so inmeiner negativ ge-
tönten Grundstimmung. „Ne-
mo! Das is’ Nemo!!!! Oma, Ne-
mo!!! Kuck ma’, was der macht.
Der schwimmt so. Nemo is’ so
süß.“ Stumpf undmit dröhnen-
demKopf verließen wir die Tro-
penhölle. InderBahnsagtemein
Sohn: „Am besten fand ich die
Ameisen.“ „Ja“, sagte ich, „die
Ameisen waren auch ganz leer.“
KATRIN SEDDIG

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen.

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

an einiges Publikum anziehen.
Aber dann haben die Sportjour-
nalisten auf seinen Bildern Fuß-
bälle gesehen und bei jeder Rü-
ckenfigur sogleich die typische
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IN ALLER KÜRZE

cobs Foundation gespeisten Ka-
pitalstock auf. Stolze
22.975.915,64 Euro hatte man
ihm allein 2011 entnommen, um
das im Laufe des Geschäftsjahrs
erwirtschaftete Minus zu egali-
sieren:Und„derHaushalt istaus-
geglichen“, so hatte Mathemati-
ker Peitgen den verdutzten bu-
ten & binnen-Zuschauern noch
im vergangenen Frühjahr dieses
Manöver erläutert.

Auch gestern noch bestritt die
JUBaufNachfrage, „dasswir eine
Finanzkrise haben“. Immerhin
habe ja der Mehrheitseigner, die
Schweizer JacobsFoundation, zu-
gesagt, auch ab 2018 noch zehn
Jahre Geld in die JUB zu stecken.
Und das stimmt, hat aber zwei
Haken. Haken eins: „Die Geltung
der Zusage ab 2018 setzt voraus“,
heißt es imVertrag zwischen der
Foundation, der University and
the Free Hanseatic City of Bre-
men, „die Umsetzung eines fi-
nanziell nachhaltigen Business
Plans bis 2017“. Nur dann fließen
jährlich zehn Millionen Schwei-

sungen“. Sprich: Er hatte keinen
Plan, der den Aufsichtsrat über-
zeugt hätte.

WoaberkeinPlan,daauchkei-
neUmsetzung,undohnedie, sie-
he oben, kein Geld ab 2018. „Wer
michkennt, derweiß, dass die Ja-
cobs University für mich seit 15
Jahren eine Herzensangelegen-
heit ist“, ließ der Fraktal-Experte
noch zum Abschied wissen:
„Meine Zeit bei Jacobs hat mich
persönlich sehr bereichert.“

Wie schön für ihn. Aus dem
Mittelbau und vom technischen
Personal der JUB kommen dage-
gen eher beklommene Töne,
bloß keine zitierfähigen: Der Be-
triebsrat ist zur Zeit nicht zu er-
reichen.Undwährend Senat und
Regierungsfraktionen sich ganz,
ganz still verhalten und der Vor-
sitzende der Bremennorder
CDU, Rainer Bensch, die schnelle
Neubesetzung des Postens for-
dert, verrechnen Linksfraktion,
Piratenpartei und der AStA der
Uni Bremen die Subventionen
fürs Privatunternehmenmit der
anerkannten Unterfinanzierung
der staatlichen Hochschulen.

Mit ähnlichem Ergebnis: Ein
Schlag in deren Gesicht sei die
Weiterförderung der JUB, so der
Studierenden-Ausschuss.Der Se-
natmüsse prüfen, ob der Dreier-
vertrag „mit den Aussagen Peit-
gensnicht schongebrochenwur-
de“ – was ein aus ihrer Sicht will-
kommener Anlass wäre, die „Ab-
wicklung der Jacobs zu begin-
nen“.

Es gibt immer auch Gewinner
HOCHSCHULE Heinz-Otto Peitgen hat die Zukunft der Jacobs University nicht schönrechnen
können: Mit deren Abwicklung zu beginnen, fordern Linke, Piraten und Uni-AStA

„Meine Zeit bei Jacobs
hat mich persönlich
sehr bereichert“
HANS-OTTO PEITGEN,

SCHEIDENDER JUB-PRÄSIDENT

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Führungswechsel instabilisie-
ren Unternehmen. Umgekehrt
wechseln instabile Unterneh-
men oft das Führungspersonal:
Irgendwie passt beides auf
Heinz-Otto Peitgens Rückzug
vom vor elf Monaten angetrete-
nenPostendesGeschäftsführers
der Jacobs University gGmbH
(JUB). Denn, dass der Präsident
am Mittwoch dem Aufsichtsrat
seinen Abgang zum 31.12. ange-
boten, dieser ihn angenommen
und sich bedankt hat, entfacht
eine neue Diskussion über den
Fortbestand der JUB.

Zugleich ist der Vorgang, wie
derhaushaltspolitischeSprecher
der Linksfraktion Klaus-Rainer
Rupp formuliert, „überraschend,
aber nicht verwunderlich“: Die
JUB sei und bleibe eine Fehlkon-
struktion, so sein Befund. „Wir
müssten uns endlich Gedanken
machen, wie wir das Ding ver-
träglich abwickeln können“, ein-
schließlich Weiterverwendung
des Areals durch öffentliche
Hochschulen. Denn Hochschul-
betrieb war ja einst Bedingung
dafür, dass der Bund Bremen ei-
nen guten Preis gemacht hatte.
Ändert sich das,müsste das Land
wohl nachschießen.

Als Kandidatin für die Peit-
gen-Nachfolge gilt Vize-Präsi-
dentin Katja Windt, und sagt die
zu,wäredaseinhoffnungsfrohes
Signal: Die Logistik-Forscherin
ist fachlich hoch anerkannt. Und
sie ist erst Mitte 40, fast zwei Ge-
nerationen jünger als die bishe-
rigen JUB-Chefs. Kommissarisch
übernimmt sie ab 1. Januar 2014
die Leitung.

Auslöser der Turbulenzenwar
aber nicht die Vergreisung der
JUB-Führung. Als Hintergrund
gilt, dass die zu erheblichen Tei-
len öffentlich finanzierte Privat-
Hochschule einen Business-Plan
bis 2017 vorlegen muss. Der soll
aufzeigen, wie das strukturelle
Defizit abgebaut wird. Denn zur
Zeit zehrt die JUB dafür ihren im
Wesentlichen ausGeldern der Ja-

zer Franken, das sind, Stand heu-
te, 8,108 Millionen Euro – also,
Haken zwei, knapp zehn zu we-
nig. Übers Stopfen dieser Lücke
gab’s laut Peitgen „unterschiedli-
che geschäftspolitische Auffas-

HEUTE IN BREMEN

„Schweigen bringt gar nichts“

taz: Herr Rave, Sie haben in der
Einladung zur Podiumsdiskus-
sionvomVorabendder „Reichs-
kristallnacht“ geschrieben ...
Sebastian Rave: Dieses Wort ha-
be ichwirklichbenutzt? Ichmuss
mich entschuldigen, das war
wohl der Eile geschuldet – das ist
mir sehr peinlich! Was ich sagen

wollte, war, dass wir den 8. No-
vember ganz bewusst als Datum
für unsere Veranstaltung ge-
wählt haben.
Warum?
Weil es um zunehmendenNatio-
nalismus in Europa geht, um
neue rechte Parteien wie die Al-
ternative für Deutschland und
letztendlich um die Frage, wie
die Linke damit umgehen soll.
Die AfD hat aber ausgerechnet
lobende Worte für den Linken
Oskar Lafontaine gefunden,
weil der für eine Rückkehr zu
nationalen Währungen plä-
diert hat – wie soll die Linke
denn damit umgehen?
Ich bin nicht der Meinung, dass
der Vorschlag richtig war. Aber
die Linke übt durchaus Kritik an
EU-Bürokratie, an der Troika, am
EU-Rettungspaket. Sie hat eine
Idee von einem Europa von un-
ten, aber sie hat den großen Feh-
ler begangen, diesePositionen so
gut wie gar nicht im Wahlkampf

thematisiert zu haben.
Wie erklären Sie sich das?
Vielleicht damit, dassman inRu-
he die sehr komplizierten Hin-
tergründederEurokriseerklären
muss. Das ist nicht einfach und
das erfordert Geduld. Aber
Schweigen bringt natürlich gar
nichts, denn auf diese Weise
überlässt man den Rechten das
Feld. Die Linkemuss da aktiver

werden, sonst greifen die
einfachen Erklärungen.
Also solche wie die der
AfD?
Ja, genau.Die hat ganz ge-

schickt linke Kritik aufge-
griffen, piratisiert und ver-

fälscht unddamit einenNerv ge-
troffen. Die AfDhat nichtwie die
NPD mit reinem Nationalismus
oder stumpfem Rassismus ge-
spielt und ist deswegen auch von
Menschen gewählt worden, die
sonst eher linke Positionen ver-
treten. Dass die AfD ultrakapita-
listisch ist, dass sie menschen-
verachtende Standpunkte ver-
tritt, das bekommt man ja erst
auf den zweiten Blickmit.
WelcheChancenräumenSieder
AfD bei den Europawahlen ein?
Ich fürchte, dass die Wahlen zu
einem günstigen Zeitpunkt für
die AfD kommen. Die Eurokrise
ist noch nicht vorbei, sie wird
auch in Deutschland aufgrund
unserer Abhängigkeit von der
Exportwirtschaft ankommen –
da ist genug Stoff für die AfD
drin. Das wird keine Eintagsflie-
ge bleiben, leider. INTERVIEW: SCHN

19 Uhr, Kuß Rosa, Buntentorstein-

weg 143

PODIUM Linke diskutieren über wachsenden
Nationalismus in Europa und rechte Eurokritik

Noch im Frühjahr sprach Heinz-Otto Peitgen von einem „ausgeglichenen Haushalt“ der Jacobs University Foto: dpa

den,wäredas jawohlunsergutes
Recht“, sagt die Rentnerin Brigit-
te Linge.

Jürgen Stein von der Diakonie
hatte die Demonstration ange-
meldet und sieht sie als sichtba-
renBeweisdafür,wiedieEinrich-
tungenalteMenschenaktivieren
könnten. Auch SeniorInnen, die
aufgrund ihrerGesundheitnicht
teilnehmen konnten, hatten
Grußwortemitgeschickt.

An den Begegnungsstätten
werde schon seit Jahren gespart,
erinnert Sabine Hatscher, Pres-

sesprecherin der Evangelischen
Kirche: Im Jahr 2002 gab es noch
36 Begegnungsstätten in Bre-
men, heute sind es nur noch 28.
Die öffentliche Förderung sei im
gleichen Zeitraum von rund 1,3
Millionen auf knapp 900.000
Euro geschrumpft. „Damit wer-
den Sozialprojekte für eine Be-
völkerungsgruppegefährdet,die
stetig wächst“, so Hatscher.

Unterstützung bekamen die
Protestler vom sozialpolitischen
Sprecher der SPD-Bürgerschafts-
fraktion, KlausMöhle. Er kündig-
te noch auf der Kundgebung ei-
nen Haushaltsantrag an, der die
Finanzierung imbisherigenMaß
sicherstellen solle. Auch die CDU
beantragt, auf die geplantenKür-
zungen zu verzichten und die
KostendurchStreichungenbeim
Stadtticket für Sozialhilfeemp-
fängerInnen zu finanzieren. Die
Linke spricht sich ebenfalls ge-
gen die Kürzungen aus, kritisiert

Aufstand der Alten
SOZIALES Rund 200 SeniorInnen sind gegen Einsparungen an Begegnungsstätten auf die Straße gegangen.
Ihr Etat soll um60.000Euro gekürztwerden – dabeimussten einige der Einrichtungen bereits schließen

In der nächsten Bürgerschafts-
sitzung wird über Einsparungen
an Begegnungsstätten für Bre-
mer SeniorInnen beraten: Ihr
Etat sollum60.000Eurogekürzt
werden. Dagegen protestierten
über 200 NutzerInnen dieser
Einrichtungen am Donnerstag
vor demHauptbahnhof.

Mit Trillerpfeifen undGesang
zogen die DemonstrantInnen zu
Sozialsenatorin Anja Stahmann
(Grüne) und überreichten ihr
3.500 Unterschriften und per-
sönliche SchreibenvonBesuche-
rInnen der Einrichtungen. Darin
erzählen die SeniorInnen, wie
die Angebote ihnen helfen, aktiv
amgesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen: Plattdeutschnach-
mittage und Gymnastik, aber
auchSprach-oderComputerkur-
se werden dort günstig angebo-
ten. Oder sie suchen einfach Ge-
sellschaft: „Selbst wenn wir da
nur unseren Kaffee trinken wür-

Das Kirchenaustritts-Wetter
In Bremen ist die Zahl der Kirchen-

austritte im Oktober 2013 deutlich

in die Höhe geschnellt. Die Zahl

stieg auf 95 Austritte, ein Jahr zu-

vor waren es nur 28. Der Katholi-

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

..............................................Sebastian Rave

■ 31, ist seit zwei Jahren

jugend- und bildungspo-

litischer Sprecher des

Landesverbandes der

Bremer Linkspartei.

a, die Jacobs University ist ei-
ne feine Sache – für alle, die
dort sind. Die Studienbedin-

gungen sind paradiesisch und
niemandkönntemeckern,wenn
das der Standard wäre an Bre-
mensHochschulen.

Ist es aber nicht. Und das än-
dert alles: Das Land Bremen, das
herausragende Hochschulen
und eine anerkannt exzellente
Uni betreibt, lässt diese verküm-
mern: 130 Stellen weg hier, 30
Prozent Einsparungen dort, feh-
lende Ateliers, miese Labors,
überall geht’s an die Substanz.
AußeranderJUB:BremensSenat
subventioniert weiterhin einen
Blütentraumder großenKoaliti-
on, der auf einer Fehlkalkulation
basiert. Weil man, so wird aus
demHausdes Reichs vorgescho-

J
ben, „an Studenten, die die Ein-
wohnerzahl erhöhen“ interes-
siert sei.

Das Interesse wäre begrün-
det: Es gibt ja die Einwohnerver-
edelung im Länderfinanzaus-
gleich. Bloß ist dann das Argu-
ment, genau besehen, eines, das
dieSchließungderJUBnahelegt:
Sie ist jaalsWissenschaftsidyll to
the happy few diesbezüglich
komplett ineffizient. Das ist
leicht zuberechnen.

Man sollte also auf dieses Ar-
gumentverzichten–undsichan
der entwaffnenden Ehrlichkeit
Heinz-Otto Peitgens einBeispiel
nehmen. Wie ihn kann die JUB
Einzelne persönlich sehr berei-
chern. Nur darum geht’s. Und
wer sie unterstützt – derwill das
wohl auch so.

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

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER DEN NUTZEN DER JUB

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

To thehappy few

sche Gemeindeverband vermutet

als Grund die Verärgerung vieler

KatholikInnen über die Vorfälle im

Bistum Limburg. Der Himmel

weint bei elf Grad

Bremen nimmt mehr

Geld ein als erwartet

Der Arbeitskreis Steuerschät-
zungen hat seine Beratungen in
Bremerhaven beendet. Die Prog-
nose für die Haushalte Bremens
ergibt für 2013 ein Plus von rund
40 Millionen Euro aus höheren
Umsatz-, Lohn- und Einkom-
mensteuer-Einnahmen und
dem Länderfinanzausgleich.
Mehreinnahmen von 41 Millio-

nen Euro in 2014 und 44 Millio-
nenEuro in 2015werdengegenü-
ber den Eckwert-Entwürfen er-
wartet. FürdenKonsolidierungs-
kurs hat das keine unmittelbare
Relevanz: Für 2013und2014wur-
de bereits mit den Mai-Steuer-
schätzungenderVorjahre festge-
legt, von welchen Einnahmean-
sätzen bei der Berechnung der
strukturellen Haushaltsdefizite
auszugehen ist. (taz)

„Selbst wenn wir da
nur unseren Kaffee
trinken würden, wäre
das ja wohl unser
gutes Recht“
BRIGITTE LINGE, BESUCHERIN EINER

SENIOREN-BEGEGNUNGSSTÄTTE

aber den Entwurf der CDU: Hier
würdeeinesozialeGruppegegen
die andere ausgespielt, sagt ihr
sozialpolitischer Sprecher Peter
Erlanson.

Stahmann selbst äußert Ver-
ständnis fürdieBetroffenen,ver-
teidigt aber die Sparmaßnah-
men: „Wir können kein Geld aus-
geben, das wir nicht haben.“ We-
gen der aktuellen Haushaltslage
müssten alle Ressorts 1,5 Prozent
kürzen. Gefallen würde das nie-
mandem. Die Maßnahmen wür-
den aber dennoch nicht kurz-
sichtig vorgenommen, sondern
auf Grundlage gründlicher Ein-
zelfallprüfungen: Einige der
Häuser hätten weniger als 20
Gäste pro Woche und würden
sich darum nicht rechnen. Sie
willigteaberein,dieSeniorInnen
stärker in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen. Nach einem
entsprechenden Forum wird
nun gesucht. JAN-PAUL KOOPMAN
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lungengeleistetwurden.DenAb-
geordneten seien bislang trotz
mehrfacher Nachfragen keiner-
lei Unterlagen vorgelegtworden,
begründete Norbert Hackbusch,
Haushaltsexperte der Linken,
den Antrag. Zudem gebe es den
Verdacht, dass Unterlagen aus
dem Aufsichtsrat der HPA ver-
schwunden oder nicht auffind-
bar seien. Deshalb sei der Rech-
nungshof die richtige Instituti-
on, „umLicht insDunkel zu brin-
gen“, sagte Hackbusch.

Auch aus Sicht der SPD han-
delt es sich um einen „nicht zu
100 Prozent transparenten Vor-
gang“,deraufgeklärtwerdensoll-
te. Verantwortlich seinerzeit war
allerdings der schwarz-grüne Se-
nat, Aufsichtsratsvorsitzender
der HPA war 2008 CDU-Wirt-
schaftssenator Axel Gedaschko.

Deshalb hält der CDU-Hafenex-
perte Olaf Ohlsen den Prüfauf-
trag für einen „Popanz“.

Die Liberalen unterstützen
den Antrag der Linken zwar im
Grundsatz: „Wer so viel Geld in
die Hand nimmt, muss auch er-
klären können, was er damit
macht“, findet Thomas-Sönke
Kluth (FDP), enthielt sich aber
dennoch. Für die Grünen hinge-
gen forderte der Abgeordnete
Anjes Tjarks das „Ende der Ge-
heimniskrämerei“.

Beifall zollt da auch der Bund
der Steuerzahler: „Eswirdhöchs-
te Zeit, dieses fragwürdige Ge-
schäft aufzuklären“, findet des-
sen Finanzexpertin Sabine Gla-
we: „Wenn es gute Gründe für
diese hohe Summe gab, sollte
niemand ein Problem damit ha-
ben, sie auf den Tisch zu legen.“

Millionendeal unter der Lupe
HAFEN Die Stadt hat mehr als 100Millionen Euro für Flächen imHafen an Logistikfirmen
gezahlt. Was sie dafür bekam, ist unklar. Der Landesrechnungshof soll das nun prüfen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Eine dubiose Millionenzahlung
der Hafenbehörde Port Authori-
ty (HPA) an das Logistikunter-
nehmen Buss wird der Landes-
rechnungshof unter die Lupe
nehmen. Das beschloss die Bür-
gerschaft auf Antrag der Links-
fraktion mit Zustimmung von
SPD und Grünen; CDU und FDP
enthielten sich.

Es geht um 128,1Millionen Eu-
ro, die im Jahr 2009 gezahlt wur-
den – wofür genau, ist allerdings
unklar. Damals sollten Unter-
nehmenentschädigtwerden, die
Flächenauf Steinwerder immitt-
leren Freihafen (siehe Kasten)
verlassen sollten, um dort den
Bau des Containerterminals
Steinwerder (CTS) zu ermögli-
chen. Das größte betroffene Un-
ternehmen ist Buss, nach HHLA
und Eurogate der drittgrößte Lo-
gistiker im Hafen. Buss aller-
dings betreibt dort noch immer
zweiTerminals.Nunwill dieBür-
gerschaft wissen, wofür die Ent-
schädigungszahlungen flossen,
von denen Buss den Großteil er-
halten haben soll.

DenndieHPAnennt keineDe-
tails, sondern weist die Gesamt-
summe unter „sonstige betrieb-
liche Aufwendungen“ aus. Des-
halb seien die Zahlungen „öko-
nomisch nicht plausibel“, heißt
es in dem Auftrag, den der Rech-
nungshof nun vom Parlament
erhielt.

Zudemgibt es eine zweite Un-
gereimtheit. 2009 schrieb die
HPA ein Markterkundungsver-
fahren für den Containertermi-
nal Steinwerder aus, dessen Er-
gebnisse erst 2010 vorlagen. Un-
klar ist mithin, auf welcher
Grundlage bereits vorher Zah-

HEUTE IN HAMBURG

„Barrieren müssen fallen“

taz: Herr Meger, Sie haben für
die Ausstellung „Geht doch!“
mitMenschenmitundohneBe-
hinderung zusammengearbei-
tet. Hatten Sie da vorab Hem-
mungen?
Friedo Meger: Ich hatte nur
leichte Hemmungen, weil ich
schon früher mit behinderten
Menschen zusammengearbeitet
habe. Es ist ja ein Ziel derAusstel-
lung, dass man sich begegnet
undmiteinander spricht.
Hatten die Mitwirkenden mit
Handicap manchmal bessere
Ideen als Sie selbst?
Es waren tolle Ideen dabei. Alle
Inhalte der Ausstellung wurden
von unseren Protagonisten er-
dacht.Wir als Agentur habennur
dieHüllegeschaffen.Die Idee für
das Blindenführungssystem in
der Ausstellung hatte beispiels-
weise Tobias, unser blinder Pro-
tagonist. LisahateinLiedüber ih-
re Langsamkeit geschrieben und
der gehörlose Ben zeigt, dass er
18 Kampfsportarten beherrscht.
DieProtagonistenerzählen in In-
terviews, TextenundVideosklei-
ne und große Geschichten ihres
Lebensmit Behinderung.
Was macht die Ausstellung
auch für Menschen ohne Han-

dicap interessant?
Es gibt viele interaktive Elemen-
te.DieBesucherkönnenmitdem
Rollstuhl durch die Ausstellung
fahren und bald wahrscheinlich
auch selbst mit Augenbinde und
Stock durch die Räume gehen,
um alles mit anderen Sinnen zu
erleben.
Was ist für Sie Inklusion?
Dass es gut ist, dass alle verschie-
den sind. Im Alltag bedeutet es,
dassBarrierenfallenmüssen.Oft
geht es nur darum, sich kennen-
zulernen, die Ängste zu verlie-
ren.DieseMöglichkeithattenwir
viele Jahrenicht,weil Behinderte
weggesperrt wurden. Das Ziel
muss sein, dass jeder mit jedem
zusammenleben kann.
INTERVIEW: REA

Ausstellung „Geht doch!“: ab heu-

te bis zum 21. April 2014, Hamburg-

museum

INKLUSION Die Erlebnisausstellung „Geht doch!“ zeigt
die Lebenswelt vonMenschenmit Handicap

An Containern ist kein Mangel in Hamburg – 3,5 Millionen sollen am Steinwerder heimisch werden Foto: dpa

das wetter
Auch heute setzt sich die Sonne nur selten zwischen all den dunk-

len Wolken durch. Der Wind weht schwach aus Süd, die Temperaturen

steigen nicht über 10 Grad

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

.............................................Friedo Meger

■ 49, gelernter Di-

plompädagoge,

konzipiert bei der

Agentur Kunst-

raum Ausstellun-

gen.

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

.............................................Der Steinwerder

Der 125 Hektar große Steinwerder

liegt südlich der Werft Blohm +

Voss zwischen Köhlbrand und Roß-

damm.

■ Das Areal: Das Projektgebiet

umfasst Kaiser-Wilhelm-, Eller-

holz-, Oder- und Travehafen.

■ Der Plan: Durch Zuschütten

mehrerer Hafenbecken soll eine

zusammenhängende Lagerfläche

mit 1.860 Meter langem Kai ent-

stehen.

■ Die Kapazität: Dort wäre Platz

für 3,5 Millionen Standard-Contai-

ner (TEU).

■ DiePassagiere:Vorübergehend

soll eine Teilfläche – der Kronprinz-

kai im Kaiser-Wilhelm-Hafen –

etwazehn Jahre lang für ein drittes

Kreuzfahrt-Terminal genutzt wer-

den.

IN ALLER KÜRZE

Votum für Bleiberecht
Die SPD-Mehrheit in der Bürger-
schaft stemmt sich nicht länger
gegen ein humanitäres Bleibe-
recht für die Lampedusa-Grup-
pe. Ein entsprechender Antrag
der Grünen wurde gestern an
den Innenausschuss überwie-
sen. Darin wird der Senat aufge-
fordert, für die 300 Flüchtlinge
„unter Ausnutzung des Ermes-
sensspielraums“ ein Aufent-
haltsrecht aus humanitären
Gründen „anzustreben“. (taz)

SPD soll Schuld sein an

Gartenschau-Debakel
Die FraktionenvonCDU,Grünen
und FDP haben das millionen-
schwereDefizit bei der Internati-
onalen Gartenschau (IGS) für ei-
ne Generalabrechnung mit Um-
weltsenatorin Jutta Blankau ge-
nutzt. Sie warfen der SPD-Politi-
keringestern inderBürgerschaft
Unfähigkeit und Gleichgültig-
keit vor. Hamburgs Zweite Bür-
germeisterin Dorothee Stapel-
feldt (SPD) wies dies zurück,
Blankau selbst war während der
Sitzung nicht anwesend. Die
Linksfraktion nannte die Vor-
würfe heuchlerisch. Die Garten-
schauwarMitteOktober zu Ende
gegangen. Statt der kalkulierten

2,5 Millionen Besucher kamen
nur rund 1,05 Millionen. (dpa)

Auf Konzert folgt Anzeige
Nach dem Konzert des Hip-Hop-
Trios FettesBrot inderRotenFlo-
ra hat deren Eigentümer Klaus-
martin Kretschmer Strafanzeige
wegen schweren Hausfriedens-
bruchs gestellt. „Die juristische
Beurteilung obliegt nun der
Staatsanwaltschaft“, sagte ges-
tern ein Polizeisprecher. Noch
vor dem umjubelten Auftritt am
vergangenen Sonntag hatte
Kretschmer der Band Hausver-
bot erteilt. (dpa/taz)

Obdach angeboten
Eine Winterunterkunft auf dem
ehemaligen Schießübungsplatz
am Volkspark bietet der Bezirk
Altona 25 Punkern an, die derzeit
auf einem Grundstück an der
Stresemannstraße campieren.
Man wolle verhindern, dass die
jungen Leute unter Zeltplanen
und in Bretterbuden erfrieren.
Einen Wohnvertrag für das leer
stehende Polizeiheim bis Ende
April bot Bezirksamtsleiterin Li-
ane Melzer (SPD) ihnen amMitt-
wochabend an. Monatlich 4.000
Euro für Miete und Heizung
müsstendie25Punker selbst auf-
bringen. (taz)

Lampedusa-Aktivisten
besetzen SPD-Zentrale

„Still lovingBleiberecht“ heißt es
auf einem großen Banner, das
kurz nach 11 Uhr vom Dach des
Gebäudes in der Kurt-Schuma-
cher-Allee entrolltwurde. 20Per-
sonenhattensichzudiesemZeit-
punkt bereits Zugang zum Foyer
verschafft. Sie trugenbunteMas-
ken, skandierten Parolen und
klatschten. Während die Polizei
den Eingang blockierte, versam-
melten sich weitere 50 Aktivis-
ten auf der Straße. Sie hielten
den Beamten ein Transparent
entgegen: „Grenzen raus aus den
Köpfen“ war da zu lesen – verse-
henmit den Konterfeis von SPD-
Oberbürgermeister Olaf Scholz
und Innensenator Neumann.
Hintergrund der Protestaktion
sei die „rassistische Ausgren-
zung und Behandlung der liby-
schen Kriegsflüchtlinge in Ham-
burg“, so heißt es in einer Erklä-
rung der Aktivisten, die größten-
teilsder linkenSzeneangehören.
Sie sprechen sich für ein Bleibe-
recht für die „Lampedusa-Grup-
pe“ aus und berufen sich dabei
auf Paragraph 23 des Aufent-
haltsgesetzes, der Spielraum für
den Erlass eines Bleiberechts aus
humanitären Gründen bietet.
„Die SPD darf nicht länger weg-

schauen – darumwollen wir den
Protest zur Partei tragen und ih-
ren Arbeitsalltag stören“, sagte
der Sprecher der Aktivisten, Ja-
kob Schneider.
Nach 45 Minuten zogen sich die
Demonstranten zurück. Die Poli-
zei war nach eigenen Angaben
mit einemAufgebot von 120 Per-
sonen vor Ort, ein Hinweis auf
Sachbeschädigungen liege nicht
vor.DieSPDhatdagegenStrafan-
zeige gegen drei Aktivisten ge-
stellt, die das Dach des Gebäudes
betreten haben. „Sie haben mit
der Aktion sich und andere ge-
fährdet“, sagte SPD-Geschäfts-
führer Tim Petschulat. Die Form
des Protests lehnte er ab: „Eine
Debatte ist nötig, sie muss aber
mit demokratischen Mitteln ge-
führt werden.“ Trotz aller Kritik
stehe die SPD für eine „humani-
täre und rechtsstaatliche Flücht-
lingspolitik“.
Mit weiteren Protesten ist zu
rechnen: Noch am Morgen der
Besetzung der Parteizentrale
wurden zwei weitere Flüchtlinge
am Steindamm festgenommen
undderAusländerbehördeüber-
führt,wiedieGruppe„Lampedu-
sa in Hamburg“ bekanntgab.
ANNIKA LASARZIK

PROTEST Rund 70 Aktivisten fordern vor und in der
Parteizentrale ein Bleiberecht für die Flüchtlinge

ANZEIGE

ANZEIGEN
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rmgard Schulz löst den Blick von
den Ver.di-Plakaten an der Wand
eines Saals im hessischen Bad
Hersfeld, wo sich die aufmüpfige-

ren Mitarbeiter von Amazon zu ihrer
monatlichen Versammlung eingefun-
den haben. Sie steht auf und ergreift das
Wort: „In Japan hat Amazon Ziegen en-
gagiert, damit sie das Gras neben einem
Logistikzentrum fressen. Den Ziegen
haben sie die gleichen Chipkarten um-
gehängt wie uns! Alles drauf: Name,
Foto, Barcode.“ Das sagt einiges aus
über die Unternehmensphilosophie des
weltgrößten Onlinehändlers, dessen
Kunden mit ein paar Klicks einkaufen
können und binnen 48 Stunden einen
Schrubber, die Werke von Marcel Proust
oder einen Rasentrimmer ins Haus ge-
liefert bekommen.1

Weltweit arbeiten hunderttausend
Beschäftigte in den 89 Logistikzentren,
deren Gesamtfläche beinahe 7 Millio-
nen Quadratmeter umfasst. In knapp
zwei Jahrzehnten hat sich Amazon
einen Platz neben Apple, Google und
Facebook in der ersten Reihe der Inter-
netriesen erobert. Seit dem Börsengang
1997 ist der Umsatz auf das 420-Fache,
nämlich auf 62 Milliarden Dollar (2012),
angewachsen. Amazon-Gründer und
Firmenchef Jeff Bezos, Methodist und
überzeugter Neoliberaler, ist eine be-
kannte Medienfigur, vor allem seit er im
August dieses Jahres 250 Millionen Euro
– ein Prozent seines Privatvermögens –
investiert hat, um die altehrwürdige Ta-
geszeitung The Washington Post zu kau-
fen. Angesichts des enormen wirtschaft-
lichen Erfolgs wird das Thema der Ar-
beitsbedingungen bei Amazon jedoch
meist ausgeblendet.

In Europa hat sich Amazon
Deutschland als Brückenkopf ausge-
sucht. Hier stehen bereits acht Logistik-
zentren, ein neuntes ist im Bau. Die An-
siedlung des Konzerns in Bad Hersfeld
hat die Stadt mit mehr als 7 Millionen
Euro gefördert.

I
Die frühere Mitarbeiterin Sonja Ru-

dolf deutet auf einen riesigen grauen
Zaun in der Amazonstraße.2 Hinter Sta-
cheldrahtgeflecht ragt eine Lagerhalle
auf. „Das ist das FRA-1.3 In der dritten
Etage gibt es kein Fenster, keinen Luft-
schacht und keine Klimaanlage. Im
Sommer steigen die Temperaturen auf
über 40 Grad, die Frauen kippen reihen-
weise um. Einmal war ich gerade beim
Picken (Waren aus den Metallzellen zu-
sammensuchen), da sah ich plötzlich
ein Mädchen, das auf dem Boden lag
und sich erbrach. Ihr Gesicht war schon
ganz blau. Ich dachte, sie erstickt. Weil
es keine Tragen gibt, hat uns der Chef
gesagt, wir sollen eine Holzpalette ho-
len. Darauf haben wir sie dann zum
Krankenwagen geschleppt.“

Von ähnlichen Vorfällen berichtete
auch die US-Presse.4 In Frankreich lit-
ten die Angestellten in der Logistikzen-
trale von Montélimar 2011 unter der
Kälte. Sie mussten mit Parkas, Hand-
schuhen und Mützen arbeiten, bis ein
Dutzend von ihnen in den Streik traten
und durchsetzten, dass die Heizung an-
gestellt wurde. Dass Amazon-Gründer
Bezos auf der Liste der reichsten Män-
ner der Welt Platz 19 belegt, ist nicht zu-
letzt solchen Methoden zu verdanken.5

Die Besonderheit des Onlinesuper-
markts besteht darin, dass Händler ihre
Produkte auf der Amazon-Plattform in
direkter Konkurrenz zum Amazon-eige-
nen Angebot anbieten können. Das
bläht den Umsatz auf und verstärkt den
„Long Tail“-Effekt,6 der den Erfolg des
Unternehmens begründet hat. Durch
dieses für den Verbraucher äußerst
praktische System werben etwa Buch-
händler für den Giganten, der ihnen die
Kundschaft wegnimmt und ihre Exis-
tenz zerstört.

Der Französische Buchhändlerver-
band hat errechnet, dass ein Buchladen
bei gleichem Umsatz 18-mal so viele

ereits vor fünfzehn Jahren ver-
suchten Großunternehmen
bei den Verhandlungen über
das Multilaterale Investitions-

abkommen (MAI) ihre Macht heimlich
still und leise in unvorstellbarem Maße
auszuweiten. Damals scheiterte das Pro-
jekt am hartnäckigen Widerstand der
Öffentlichkeit und der Parlamente.
Damit wurde unter anderem verhindert,
dass sich einzelne Konzerne denselben
Rechtsstatus wie Nationalstaaten ver-
schaffen konnten. Das hätte etwa be-
deutet, dass Unternehmen eine Regie-
rung verklagen können, „entgangene
Gewinne“ aus Steuergeldern auszuglei-
chen.

Jetzt aber kommen diese Pläne er-
neut auf den Tisch, und zwar in deutlich
verschärfter Fassung. Der offizielle
Name des neuen Projekts lautet „Trans-
atlantic Trade and Investment Partner-
ship“, abgekürzt TTIP. Dieses transat-
lantische Handels- und Investitionsab-
kommen soll, ähnlich wie früher das
MAI, die Privilegien von Konzernen und
Investoren absichern und sogar noch
ausweiten. So wollen die EU und die
USA ihre jeweiligen Standards in „nicht
handelspolitischen“ Bereichen verein-
heitlichen. Diese angestrebte „Harmo-
nisierung“ orientiert sich erwartungsge-
mäß an den Interessen der Konzerne

B

und Investoren. Werden deren Stan-
dards nicht erfüllt, können zeitlich un-
begrenzte Handelssanktionen verhängt
werden. Oder es werden gigantische
Entschädigungen für die Unternehmen
fällig.

Die Verhandlungen über diese Art
Staatsstreich in Zeitlupe haben im Juli
dieses Jahres in Washington begonnen
– mit der erklärten Absicht, in zwei Jah-
ren ein Abkommen zu unterzeichnen,
das eine transatlantische Freihandels-
zone (Transatlantic Free Trade Area,
Tafta) begründen wird. Das gesamte
TTIP-Tafta-Projekt gleicht dem Monster
aus einem Horrorfilm, das durch nichts
totzukriegen ist. Denn die Vorteile, die
eine solche „Wirtschafts-Nato“ den Un-
ternehmen bieten würde, wären bin-
dend, dauerhaft und praktisch irreversi-
bel, weil jede einzelne Bestimmung nur
mit Zustimmung sämtlicher Unter-
zeichnerstaaten geändert werden kann.

Wirtschafts-Nato

mit grenzenlosen Befugnissen

Weil die global operierenden US-Kon-
zerne eine ähnliches Partnerschaftsab-
kommen für den pazifischen Raum
(Trans-Pacific Partnership oder TPP)
anstreben, würden wir auf ein System
zusteuern, das die Herrschaft der mäch-
tigsten Kapitalgruppen über den Groß-
teil der Welt zementiert und juristisch
absichert. Denn auch andere Staaten
wären gezwungen, bei der TTIP oder der
TPP anzudocken. Sie müssten sich also
im Handel mit der USA und der EU nach
deren Regeln richten.

In den USA reagieren die Wähler,
die Präsident Obama sein Versprechen
eines „glaubhaften Wandels“ abgenom-
men haben, teils depressiv, teils wü-
tend. Denn was er ihnen als Regelwerk
für die Weltwirtschaft auf der Höhe des
21. Jahrhunderts verkaufen will, läuft
darauf hinaus, dass die von den sozialen

Bewegungen des 20. Jahrhunderts
durchgesetzten Fortschritte großenteils
wieder rückgängig gemacht werden.

Die Verhandlungen über das TTIP-
Tafta-Projekt finden hinter verschlosse-
nen Türen statt. Damit wird gewährleis-
tet, dass jenseits des geschlossenen Zir-
kels der „Handelspolitiker“ niemand
beizeiten mitbekommt, was tatsächlich
auf dem Spiel steht.1 Andererseits
haben 600 offizielle Berater der Groß-
konzerne privilegierten Zugang zu den
Dokumenten und zu den Entschei-
dungsträgern. Textentwürfe werden
nicht veröffentlicht, die Öffentlichkeit
und die Presse werden außen vor gelas-
sen, bis der endgültige Deal unter Dach
und Fach ist.

Der im Juni zurückgetretene US-
Handelsminister Ron Kirk hatte im Mai
2012 in einem Anfall von Aufrichtigkeit
erklärt, warum eine solche Geheimhal-
tung erforderlich sei: In einem früheren
Fall ist der Entwurf für ein umfassendes
Handelsabkommen publiziert worden,
und deshalb sei es am Ende geschei-
tert.2 Kirk bezog sich auf den ersten An-
lauf zum Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommen Nafta, dessen Text 2001
auf die Website der Regierung gestellt
worden war. Die demokratische Senato-
rin Elizabeth Warren sagte dazu: Ein Pa-
pier, das die Öffentlichkeit scheuen
müsse, dürfe gar nicht unterzeichnet
werden.3

Für die Heimlichtuerei gibt es
einen einfachen Grund. Ein solches Ab-
kommen würde die nationalen Regie-
rungen bis hinunter zu den Kommunal-
verwaltungen verpflichten, ihre aktuelle
und künftige Innenpolitik dem umfang-
reichen Regelwerk anzupassen. In die-
sem Abkommen wären auf diplomati-
scher Ebene ausgehandelte Gesetzes-
vorgaben festgeschrieben, die nach
dem Wunsch der Unternehmen auch
viele nicht handelsbezogene Bereiche

AufgeregtePolitiker vonBerlinbis

Brüssel sehen durch denNSA-

Skandal das Transatlantische

FreihandelsabkommeninGefahr.

Über das, was in dem

angestrebten Vertrag stehen soll,

reden sie nicht so gern. Ein Blick

auf die ersten Blaupausen lässt

ahnen, was Europas Bürger

nicht zu früh erfahren sollen.

Cornelius Brändle

ANZEIGE
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Brief aus Kalkutta

bilden eine Gruppe für sich: Nicht alt,
nicht jung, sie haben ein Zuhause, wo
sie hingehören. Viele unter ihnen sind
Frauen – keine Witwen oder verlassene
Mütter, wie ich inzwischen weiß. Viel-
mehr bessern sie mit dem Verkauf von
Gemüse die Löhne auf, die ihre Ehe-
männer – Rikschafahrer, Farmpächter,
Tagelöhner – nach Hause bringen.

Durga macht aus dem letzten Teil
ihres Saris ein Kissen, ich disponiere
den Rucksack so um, dass mein Kopf ei-
nigermaßen bequem darauf liegt. Wir
reden. Über Durgas Oma, von der sie die
dunkle Haut und die lange Figur hat –
zum Glück sind ihre Mädchen hell; die
Jüngste allerdings, die ist dunkel: Einen

Schirm gegen das grelle Licht zu ma-
chen, das die alten Neonröhren von den
Decken herunterschicken. Was macht
es möglich, dass Durga und ich uns aus-
gerechnet auf dem Bahnsteig von Kal-
kuttas Nordbahnhof anfreunden? Es
wohnt, scheint mir, eine gewisse Ge-
wohnheit in diesem Unterschlupf, die
uns liegen und erzählen und erinnern
lässt, als ob wir zu Hause wären.

Für diese „Gewohnheit“ gibt es
einen sehr passenden Begriff in Benga-
lisch, der Sprache von Westbengalen
und dem benachbarten Bangladesch:
„basha“, zu Hause. Freunde in Westben-
galen wollten mir erzählen, man sage
auf dieser Seite Bengalens – anders als
im Osten, also in Bangladesch – nur „ba-
ri“ und nicht „basha“. Inzwischen ist
mir klar geworden, dass sie mit Basha
ein temporäres Wohnen verbinden, wo-
hingegen Bari das eigene, also feste
Haus, zugleich Geburtsort und Ruhe-
stätte nach dem Tod, bezeichnet. Hier
äußert sich die Dominanz der bäuerli-
chen Tradition Bengalens, nach der
jede Familie in ihrem eigenen Haus un-
tergebracht sein sollte.

Die Idee eines Mietshauses, und
noch mehr einer Mietwohnung, ist ihr
fremd und eigentlich nicht geheuer:
eine Praxis des Wohnens, die haupt-
sächlich auf die Großstadt beschränkt
ist. Selbst in Kalkutta jedoch strebt die
Mittelschicht vor allem danach, ein ei-
genes Bari erwerben zu können, und sei
es auch an der äußersten Peripherie.
Darin unterscheidet sie sich übrigens
nicht groß vom europäischen Kleinbür-
gertum, und auch die Folgen dieser Vor-
liebe – die Zersiedelung beziehungswei-
se Verbreitung von Ein- oder Zweifami-
lienhäuschen mit Garten und Hecke –
prägen die Landschaft auf ähnliche
Weise.

Für die Armen stellt die Idee eines
eigenen Hauses in der Stadt bei den ex-

plodierenden Boden- und Immobilien-
preisen freilich nicht mal einen Traum
dar. Deshalb sprechen die meisten von
Basha, dem sie das Bari auf dem Land,
im vor Jahren notgedrungen verlasse-
nen Dorf, entgegensetzen.

Für mich ist Basha zum Inbegriff
der existenziellen Beziehung des Men-
schen zum Untergebrachtsein gewor-
den, für unser Bedürfnis nach einem
Ort und der Verbundenheit mit ihm, wo
Friede herrscht, wo man Schutz findet,
wo man Geschichten, Hoffnungen und
Ängste mit den Angehörigen teilt. Diese
Verbundenheit und deren Bedeutung –
die nichts mit Besitz- und Eigentumsan-
spruch zu tun haben – verstehe ich, die
ich seit vierzehn Jahren immer zur
Miete wohne und in letzter Zeit etwa die
Hälfte des Jahres in von Freunden zur
Verfügung gestellten Gästezimmern
und in den Pensionen Südasiens unter-
komme, nur zu gut.

Führe ich nicht genau aus diesem
Grund einen stillen Kampf mit dem
Mann, der in meiner Wohnung im Zen-
trum Kalkuttas putzt? Ich kämpfe, ja,
um die Pflanzen auf der Terrasse, die er
ständig in ihrem Wachstum hemmt und
auf engstem Raum zusammenquetscht.
Nach meinen Befreiungsinterventionen
fängt er am nächsten Tag wieder von
vorn damit an. Ich kämpfe um die Kü-
chengeräte, die immer zurückgestellt
werden an den Platz, den sie am Tag
meines Einzugs besetzten, obwohl sie
für eine 1,83 Meter große Europäerin
besser woanders stünden; und darum,
dass er die „wertlosen“ Lehmbecher für
Tee und Lassi, für die ich eine Sammler-
leidenschaft entwickelt habe, nicht weg-
schmeißt.

Es versteht sich, dass ich dabei
immer um mein „Zuhause-Gefühl“
kämpfe. Für eine Basha, die ich, sei sie
auch temporär, als „ganz meine“ be-
trachten möchte. Paradoxerweise habe
ich in der Luxusbude weniger Gestal-
tungsfreiheit als Durga in ihrem mehr
schlecht als recht improvisierten Zu-
hause auf dem Bahnsteig von Dum-
Dum. Dabei ist ihr nächtlicher Unter-
schlupf längst nicht ausreichend, ge-
schweige denn heimelig.

Als wir auf die vollen Bahngleise bli-
cken, frage ich sie, was sie davon hielte,
wenn die Bahn eines ihrer umliegenden
Gebäude für die Nächte zur Verfügung
stellen würde. In ihren Augen leuchtet
ein Licht auf, sie lächelt schüchtern,
zum ersten Mal seit unserer Bekannt-
schaft, wie beim Gedanken an etwas
Schönes: „Meinst du, sie würden es ma-
chen?“ Dann müsste sie im Winter
nicht frieren und im Monsun vor den
schiefen Regengüsse fliehen …

Nein, ich denke nicht, dass sie es
machen werden. Doch das sage ich
nicht. Irgendwo muss man damit anfan-
gen, Bedürfnisse auszusprechen.

von Elisa Bertuzzo

Basha steht für

temporäresWohnen,

Bari für das eigene,

feste Haus, Geburtsort

und Ruhestätte

Terrorverdacht in Peking

Der Anschlag vom 28. Oktober, als ein

Auto auf dem Pekinger Platz des

Himmlischen Friedens in eine Men-

schenmenge raste und in Flammen

aufging, gibt Anlass zu zahlreichen

Spekulationen. Die drei Täter seien Ui-

guren, heißt es inzwischen offiziell.

Entsprechend wurden bereits weitere

Verdächtige präsentiert – angeblich

geständige uigurische Terroristen.

Der alte Konflikt zwischen der Pekin-

ger Zentralregierung und dermuslimi-

schen Minderheit der Uiguren hat da-

mit an Brisanz gewonnen. In der auto-

nomen Provinz Xinjiang mit der

Hauptstadt Ürümqi kommt es seit

Jahren immerwieder zu gewalttätigen

Auseinandersetzungen. Bereits im

August 2009 schrieb Martine Bulard

unter demTitel „Der wildeWesten von

China. Wie Uiguren und Chinesen in

Xinjiang zusammenlebten“ in Le Mon-

de diplomatique über die schleichen-

de Eskalation. Und Alain Gresh be-

leuchtete im Januar 2011 die Haltung

Pekings zum politischen Islam in „Di-

rektflug von Ürümqi“.

Politische Morde in Athen

pätmonsun-Sturm, 29 Grad Cel-
sius. „Leg dich so hin, den Kopf
aber auf dieser Seite, nicht auf
dieser.“

Sie weiß, dass entlang der Wand,
unter den zusammengestückelten Bän-
ken und Teekiosks, eine Menge Tiere
von der Art unterwegs sind, die man
nicht nah beim Schlafen haben möchte.
Ich erkenne beim genauen Hinschauen
Mäuse, Kakerlaken, den Schwanz einer
nach oben kletternden Ratte … Selbst-
verständlich legt man den Kopf nicht in
diese, sondern in Gleisrichtung! Doch
dies ist Wissen, das man durch jahrelan-
ge Erfahrung erarbeiten muss: Durga,
anders als ich, die Anfängerin, führt seit
ihrer Kindheit dieses Pendlerleben; der
Bahnsteig des Bahnhofs von Dum-Dum
ist der Ort, an dem sie die meisten Näch-
te verbringt.

Seitdem sich die „Mohammeda-
ner“, wie Durga sie nennt, in ihrer Ge-
gend breitgemacht haben, sei es für
Frauen gefährlich, dort nach 23 Uhr un-
terwegs zu sein. „Nachts finde ich kei-
nen, der mich bis zum Dorf fährt; ich
muss eine schmale Straße entlang
durch ein paar Dörfer und den Wald lau-
fen, es gibt keine Straßenbeleuchtung.
Dann sind nur die Männer auf der Stra-
ße, sie trinken und werden gewalttätig.
Es ist viel besser, in Dum-Dum zu
bleiben. Hier sind die Polizisten gut,
und jeder kennt sowieso jeden“, sagt
sie. Morgens um fünf kommt der erste
Zug, und mit ein bisschen Glück lässt
sich am Bahnhof von Barasat ein van
puller finden, der für 15 Rupien die
sechs, sieben Kilometer zum Dorf fah-
ren will.

Schon hat sie am Ende des Bahn-
steigs den übrig gebliebenen saag – die
Aronstabsblätter, die in ihrem Dorf wild
wachsen und sich in der Stadt so gut
verkaufen lassen – entsorgt und sich an
der öffentlichen Toilette notdürftig er-
frischt. Viele andere Frauen, erschöpft
und schweigsam wie sie, kommen und
gehen. Täglich erreichen sie mit ihrem
Gemüse Dum-Dum, den äußersten Zug-
bahnhof Kalkuttas, und verbringen dort
einen halben Tag und die ganze Nacht.

Wir legen die frühlingsgrüne Plane
aus, über die noch eine leichte Decke
und machen uns an unser Abendessen:
rumali roti (hauchdünnes Brot aus dem
Tanduri) und chana bator (Curry aus
Erbsen und Kichererbsen) von der Ess-
bude hinter dem Bahnhof. Wie empört
Durga war, als sie hörte, dass von mir
ein höherer Preis verlangt wurde als nor-
mal!

Der letzte Zug ist schon lange vor-
bei, inzwischen haben sich die drei
Bahngleise mit Leuten gefüllt, die hier
über Nacht bleiben werden und sich,
wie wir, ein paar Minuten ausruhen.
Straßenmädchen mit gläsernen Augen
vom Klebstoffschnüffeln, die mit allen
scherzen; biri rauchende Gepäckträger;
abgemagerte Greise – Männer und Frau-
en, die von ihren Familien ausgestoßen
wurden. Drei Jungen spielen mit drei
Welpen. Die Gemüseverkäufer jedoch

S

„

„

Ehemann für sie zu finden, wird
schwer werden … Über ihre Haare, die
in letzter Zeit ausfallen; und über die
Sorge, im Alter nicht mehr in Dum-
Dum dazuverdienen zu können. Ihr
Sohn will nicht arbeiten … Ich wieder-
um erzähle ihr von einer Reise durch
Portugal, von den Nächten in den
Bahnhöfen. Damals träumten wir,
zwei Mädchen, von Jack Kerouac und
von einem schwedischen Architekten,
der von der griechisch-orthodoxen
Kultur schwärmte …

Kurz betrachte ich die Situation
von außen – und bin ansonsten damit
beschäftigt, aus meinem Schal einen

Bahnhofsleben in Kalkutta R. und S. MICHAUD/akg.images
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Nach dem Mordanschlag im Stadtteil

Neo Iraklio, bei dem vor dem lokalen

Büro der Neonazipartei Chrysi Avgi

zwei rechtsradikale Aktivisten starben

und ein weiterer schwer verletzt wur-

de, droht Griechenland eine neue Spi-

rale der Gewalt. Wenn die Täter, wofür

der erste Anschein spricht, einer links-

radikalen terroristischen Gruppe an-

gehören, könnten sich „Weimarer Ver-

hältnisse“ entwickeln, befürchten vie-

le Beobachter. „Zwölf Kugeln gegen

die Demokratie“, titelte die Athener

Zeitung Ta Nea und warnte vor einer

„Eskalation der politischen Abrech-

nungen zwischen Neonazis und Links-

terroristen“. Man dürfe aber auch

nicht zulassen, dass das Attentat in-

strumentalisiert wird, um die Chrysi

Avgi weißzuwaschen. Um wo wichtiger

ist, dass die Anklage gegen die Partei-

führungwegen „Bildung einer kriminel-

len Vereinigung“ nach strengen rechts-

staatlichen Prinzipien betrieben wird.

Dies ist die einzige Möglichkeit, die Ne-

onazis zu stoppen, weil ein Parteiver-

botsverfahren in der griechischen Ver-

fassung nicht vorgesehen ist. Dabei be-

stehtamdemokratie-undverfassungs-

feindlichenCharakter der rassistischen

Partei nicht der geringste Zweifel. Das

erfährtmanausdenReportagenvonYi-

annis Papadopoulos, die in der Le Mon-

de diplomatique erschienen sind: „Ne-

onazis im griechischen Parlament“

vom Juli 2012 und „Neonazis in Grie-

chenland“ vom Juni 2013.
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Der Fall Machiavelli

or fünfhundert Jahren ver-
fasste Niccolò Machiavelli
das Buch „Der Fürst“ – ein Ju-
biläum, das unzählige Biogra-

fien, Symposien und Studien feiern.1 In
diesem kleinen Werk, das der Kunst des
Herrschens gewidmet ist, hat sich Ma-
chiavelli (1469–1527) sehr direkt mit der
Frage befasst, „was Herrschaft sei, von
welcher Art und wie man sie erwirbt, wie
man sie behält und wie man sie nie ver-
liert“.2

So enthüllte er das Räderwerk der
Macht und die Grundlagen der Herr-
schaft, was ihm einen etwas dämoni-
schen Ruf und recht widersprüchliche
Auslegungen eingetragen hat. Sein
Werk gilt als das „meistgelesene und
meistkommentierte Buch des politi-
schen Denkens“3 der letzten fünfhun-
dert Jahre.

1513 geschrieben, wurde „Il Princi-
pe“ 1532 posthum veröffentlicht und
wie alle anderen Bücher des Florenti-
ners von der katholischen Kirche ab
1559 bis Ende des 19. Jahrhunderts auf
den Index gesetzt. 1576 hat der hugenot-
tische Autor Innocent Gentillet das
Wort vom „Machiavellismus“ geprägt
und damit der schlechten Reputation
des Werks für lange Zeit Vorschub ge-
leistet. Und seit der französische Staats-
theoretiker Jean Bodin (1529–1596) Ma-
chiavelli zum Vorwurf machte, er habe
die „heiligen Mysterien der politischen
Philosophie entweiht“, galt Machiavelli
gemeinhin als zynischer Theoretiker

V
und Einflüsterer der Tyrannen. Der Phi-
losoph Bertrand Russell (1872–1970)
bezeichnete den „Fürst“ als ein „Hand-
buch für Gangster“.

Gleichwohl kann sein Denken auch
für ganz andere Auslegungen herhalten.
Für Jean-Jacques Rousseau war „Der
Fürst“ das „Buch der Republikaner“; für
Antonio Gramsci das Buch, in dem „sich
Machiavelli selbst zu einem aus dem
Volk gemacht hat“. Die Denker der Ge-
genreformation des 16. Jahrhunderts,
die Autoren der Aufklärung, die Jakobi-
ner, Marxisten, Faschisten, Republika-
ner – und auch die Neoliberalen des
21. Jahrhunderts haben im Grunde ge-
nommen alle ihre eigene Lesart Machia-
vellis. Heute dient der Mann aus Florenz
auch noch als Inspirationsquelle für
Kriminalromane und Videospiele4

sowie für Ratgeberliteratur zur Unter-
nehmensführung – oder zum „Fami-
lienmanagement“ wie etwa „Machiavel-
li for Moms“ (Machiavelli für Mütter)5

einer gewissen Suzanne Evans.
In seinem zweiten Hauptwerk, den

„Discorsi“ von 1531, untersucht Ma-
chiavelli anhand der römischen Ge-
schichte die Prinzipien republikani-
scher Herrschaft und stellt deren Über-
legenheit gegenüber despotischen oder
autoritären Systemen (principati) her-
aus. „Il Principe“ und die „Discorsi“
kreisen um dasselbe Problem: Wie ist
eine Herrschaft der Autonomie und der
Gleichheit – die Republik – zu errichten
und aufrechtzuerhalten, in der Domi-

nanzverhältnisse ausgeschlossen sind?
Wie einen „freien Staat“ aufbauen, der
auf allgemeinen Gesetzen, Rechtsstaat-
lichkeit und Gegenseitigkeit beruht und
den Interessen des Gemeinwohls dient?

Als Theorie der Republikgründung
oder ihrer Wiederherstellung in Krisen-
situationen, aber auch als Leitfaden für
die richtigen – mitunter gewaltsamen –
Methoden zum Bau ihrer tragenden
Säulen ist „Der Fürst“ eng verknüpft mit
den „Discorsi“, den Reflexionen über
die Form, die die Republik annehmen
muss – nämlich die Demokratie –, sowie
über die Methoden, um sie zu erhalten.
Beide Werke sind aus dem historischen
Kontext erwachsen, in dem Machiavelli
sie verfasst hat, und aus der intellektu-
ellen Tradition, der er verbunden war,
um sich aus gutem Grund von ihr zu
lösen.

Als Machiavelli sich daranmachte,
den „Fürst“ zu schreiben, war die von
Zwietracht und Korruption ausgehöhlte
Republik Florenz, der er vierzehn Jahre
lang als hochrangiger Diplomat gedient
hatte, gerade von den Parteigängern der
Medici und mithilfe der Spanier ge-
stürzt worden (im September 1512). Das
republikanische Zwischenspiel hatte
18 Jahre gedauert: von 1494 bis 1498 war
Florenz – unter der Autorität des
Mönchs Girolamo Savanarola – eine the-
okratische, von 1498 bis 1512 eine welt-
liche Republik.

Jahrzehntelang war die italienische
Halbinsel dem territorialen Expan-

sionsstreben der großen Monarchien
ausgesetzt gewesen, die sich entspre-
chend ihren jeweiligen Interessen mit
den zahlreichen Stadtstaaten Italiens
verbündet und die von Machiavelli als
Hoffnung geäußerte territoriale und na-
tionale Vereinigung verhindert hatten.
Nur im Lichte dieser historischen Situa-
tion lässt sich „Der Fürst“ verstehen:
Machiavelli ging es darum, über die Mit-
tel nachzudenken, mit denen in der tos-
kanischen Stadt die Republik wieder-
herzustellen und ein Staat aufzubauen
wäre, stark genug, um Italien „zu ergrei-
fen“ (zu vereinigen) und von den frem-
den Mächten zu „befreien“. „Der Fürst“
richtet sich an eine Person, die imstan-
de wäre, dieses doppelte Ziel zu errei-
chen.

„Der Fürst“ ist eine Handlungsan-
leitung für Krisensituationen und eine
Reflexion über die Natur der Macht
nach Art der unter den damaligen Hu-
manisten beliebten didaktischen Wer-
ke. Gleichwohl bricht das Buch mit den
klassischen Idealen. Es verordnet Re-
zepte und Methoden, die der Begründer
oder Wiederbegründer eines Staates be-
folgen soll, und kehrt dabei im Namen
der „tatsächlichen Wahrheit der Dinge“
das Verhältnis der Unterordnung der
Politik unter die Moral um: Die Kunst
des Herrschens folgt besonderen Re-
geln, die sich aus der Unbeständigkeit
der menschlichen Beziehungen (die
Menschen folgen ihren Interessen und
Leidenschaften, so auch ihrem Ehrgeiz)
und aus der Irrationalität der Geschich-
te ergeben. Jeder Regent muss diese Re-
geln kennen, will er den Staat schützen
und am Leben erhalten.

Machiavelli hat die Politik als ein
unabhängiges Feld des Handelns und
Nachdenkens definiert, auf das die
Moral keinen Zugriff hat, und hat damit,
wie Louis Althusser meinte, eine „echte
Revolution des Denkens“ ausgelöst,6

die später zur Herausbildung der mo-
dernen politischen Wissenschaften füh-
ren sollte. Dieser Neuerung schuldet er
seinen schlechten Ruf. Die einen legen
ihm zur Last, die Mechanismen der
Herrschaft aufgedeckt und die Regier-
ten gelehrt zu haben, wie sich die Regie-
renden ihrer bedienen, um ihre Macht
zu sichern; die anderen werfen ihm vor,
er habe um des wirkungsvollen Han-
delns willen die inhärenten Bindungen
zwischen Politik, Moral und Religion
zerstört.

Machiavelli entwickelte jedoch
eine grundlegend andere Fragestellung.
Ihm zufolge beruht jedes Herrschafts-
system auf dem fundamentalen Gegen-
satz zweier großer Gruppen oder sozia-
ler „Wesensarten“ (umori), durch die
seine Form bestimmt wird: das Volk,
also die Gemeinschaft der Bürger, und
die Herren, die die soziale, politische
und wirtschaftliche Elite stellen. Letzte-
re sind in der Minderheit und wollen die
Herrschaft; Erstere sind in der Mehrheit
und widersetzen sich ihr. „Aus diesen
zwei gegensätzlichen Bestrebungen ent-
stehen in einer Stadt drei verschiedene
Wirkungen, und zwar entweder die Al-
leinherrschaft oder die Freiheit oder die
Anarchie.“

Kein Staat kommt um diese soziale
Aufteilung herum: Der Konflikt zwi-
schen den beiden Gruppen, hinter dem
Rangunterschiede, ungleiche Vertei-
lung des Reichtums und unterschiedli-
che Bestrebungen stecken, ist universell
und lässt sich nicht auflösen. Um zu
führen, muss man sich für ein Lager ent-
scheiden. Für Machiavelli kann dies nur
das des Volkes sein, „denn das Streben
des Volkes ist rechtschaffener als das
der großen Herren, da diese das Volk
unterdrücken wollen, das Volk dagegen
nur nicht unterdrückt werden möchte.“
Die Alleinherrschaft, diese autoritäre
Herrschaftsform, die Machiavelli auch
in der Oligarchie sieht, sei unfähig, die
soziale Frage zu lösen. Es sei also ein re-
publikanisches Regime vorzuziehen,
das einzige System, das die Gleichheit
der Bürger, die Interessen des Gemein-
wohls und die Unabhängigkeit des Lan-
des gewährleisten kann.

Eine solche Republik aber, so führ-
te er in den „Discorsi“ weiter aus, kann
sich nur auf die Institution der bürgerli-
chen Zwietracht zwischen Eliten und
Volk stützen, anders ausgedrückt: auf

die politische Anerkennung des der
Stadt innewohnenden Konflikts. Die
Vorstellung einer befriedeten Gesell-
schaft sei ein Mythos, ja sogar eine Ab-
surdität. Machiavelli geht daher davon
aus, dass die Römische Republik „nur
aufgrund der Meinungsverschiedenheit
zwischen Volk und Senat zur Vollkom-
menheit gelangt“ ist.

Damit entfernt er sich radikal vom
klassischen Modell, wonach der Staat
auf friedlichen Verhältnissen aufbauen
muss. Die Institution der bürgerlichen
Zwietracht stellt für Machiavelli sogar
das Fundament der Freiheit dar: „In der
ganzen Republik gibt es zwei Parteien
[…] und alle Gesetze zum Wohle der
Freiheit entstehen allein aus ihrer Ge-
gensätzlichkeit.“ Deshalb sei es wesent-
lich, einen gesetzlichen Rahmen zu
entwickeln, über den das Volk seine
Rechte und Ansprüche geltend machen
kann.

Wenn anerkannt sei, dass das Volk
und die Herren gerade aufgrund ihrer
Gegensätzlichkeit gemeinsam an der
Macht teilhaben, stelle sich die Frage,
wem die „Wahrung der Freiheit“ und
die Überwachung der Institutionen an-
zuvertrauen sei. Das Problem sei von
vordringlicher Wichtigkeit, denn von
der Kontrolle des öffentlichen Interes-
ses durch die eine oder andere dieser
beiden Kategorien hängt die Stabilität
und die Einheit des Staates ab. Soll die
Republik also eine aristokratische oder
eine demokratische Form annehmen?
Während zu Machiavellis Zeit die meis-
ten republikanisch gesinnten Denker
eine Oligarchie befürworteten, empfahl
der Mann aus Florenz für die Regelung
der stadtstaatlichen Angelegenheiten
die Einführung einer Volksrepublik
(stato popolare), deren höchste Autori-
tät eine Ratsversammlung darstellt, an
der das Volk ebenso teilnehmen kann
wie die Herren.

In „Über die Angelegenheiten von
Lucca“ bezeichnet Machiavelli den Um-
stand, dass ein „Großer Rat Befehlsge-
walt über die Bevölkerung besitzt“, als
„eine gute Einrichtung“, denn dies
„stellt ein wirksames Hindernis gegen
die Ansprüche gewisser Leute dar. […]
Die große Zahl dient dazu, gegen die
großen Herren und die Ansprüche der
Reichen vorzugehen.“ Zudem schütze
die Freiheit und die Gleichheit all jene,
die an ihrer Aufrechterhaltung interes-
siert sind. „Man vertraue stets denjeni-
gen [die Wahrung der Freiheit] an, die
an ihrer Beeinträchtigung das geringste
Interesse besitzen.“

Eine der größten Bedrohungen
sieht Machiavelli jedoch weiter beste-
hen. Wenn nicht „die mit dem größten
Verdienst, sondern die mit der meisten
Macht“ die höheren Staatsämter beset-
zen, werde ein anderer Konflikt auftau-
chen: die Zwietracht von Interessen-
gruppen, die meistens aus Familien-
clans, Klientelsystemen oder Kapital-
monopolen hervorgehen, welche Ma-
chiavelli mit dem Begriff „sette“ (Sek-
ten) bezeichnet. Sobald „allein die Rei-
chen und die Mächtigen die Gesetze vor-
schlagen, wohl weniger zugunsten der
Freiheit denn für die Erweiterung ihrer
Macht“, werde der Staat in seinen Fun-
damenten untergraben. Aus diesem
Grund sei die Römische Republik zu-
grunde gegangen, ebenso wie die von
Florenz. Was also tun? „Die Bürger müs-
sen die Kräfte des Bösen diagnostizie-
ren, und wenn sie sich in der Lage füh-
len, sie zu heilen, ohne Zögern gegen sie
vorgehen.“

von Olivier Pironet
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

Am2.Novemberwurden zweiMitarbei-

ter des Rundfunksenders Radio France

Internationale (RFI) in Mali entführt

und ermordet. Die Journalistin Ghis-

laine Dupont und der Toningenieur

Claude Verlon hatten in Kidal im Nor-

den Malis gerade ein Interviewmit dem

Sprecher der Tuareg-Oganisation

MNLA geführt, als sie von vier Männern

in einem Pick-up entführt wurden. Bei-

de wurden außerhalb der Stadt er-

schossen aufgefunden. Da keine Löse-

geldforderung bekannt wurde, ist von

einem politischen Attentat auszuge-

hen.

In Mazedonien wurde der Journalist

Tomislav Kezarovski am 21. Oktober zu

viereinhalb JahrenGefängnis verurteilt.

Laut Anklage soll der Reporter der Ta-

geszeitung Nova Makedonija 2008 die

Identität eines geschützten Zeugen in

einemStrafprozess enthüllt haben. Der

fragliche Mann hatte allerdings gar kei-

nengeschütztenStatus underklärte, er

sei von der Polizei zu falschen Aussa-

gengezwungenworden.DieRoG-Beob-

achter in Skopje gehen davon aus, dass

Kezarovski wegen seiner Kritik am Ge-

richtswesen und dem Justizministe-

rium seines Landes verurteilt wurde.

In Tegucigalpa, der Hauptstadt von

Honduras, wurde am 24. Oktober die

von Kugeln durchsiebte Leiche vonMa-

nuel Murillo Varela aufgefunden. Der

Kameramann war seit Jahren bedroht

worden. Im Februar 2010 wurde er, zu-

sammen mit einem Kollegen, 24 Stun-

den lang entführt. Davor hatten Polizis-

ten die Ermordung seiner Familie ange-

kündigt, falls er nicht Filmmaterial aus-

liefere, auf dem Demonstranten gegen

den Militärputsch zu erkennen waren.

Seit das Militär im Juni 2009 den ge-

wählten PräsidentenManuel Zelaya ge-

stürzt hat, wurden in Honduras neun

Medienarbeiter auf ähnliche Weise hin-

gerichtet. Bei weiteren 18 Todesfällen

ist ein Zusammenhang mit der journa-

listischen Arbeit der Opfer nicht direkt

nachzuweisen.

In Saudi-Arabien befindet sich der

Journalist Tariq al-Mubarak seit dem

27. Oktober in Polizeigewahrsam. Der

Blogger und Kolumnist der in London

erscheinenden Zeitung Ashar al-Awsat

wurde vonderKriminalpolizeiwegenei-

nes gestohlenen Autos vorgeladen,

dann aber über seine journalistische

Arbeit verhört. Al-Mubarak unterstützt

die Proteste gegen das Führerschein-

verbot für Frauen und tritt seit Langem

für die Gleichberechtigung der saudi-

schen Frauen ein.

Gute Nachricht

Der Journalist Hassan Ruvakuki kann

seine Arbeit in Burundi wieder aufneh-

men. Der Radioreporter war im Juni

2012 wegen „terroristischer Tätigkeit“

zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe

verurteilt worden, weil er im November

2011 im Nachbarland Tansania über

eine burundische Rebellengruppe re-

cherchiert hatte. ImMärz dieses Jahres

war ihmHaftverschonunggewährtwor-

den, jetzt kam er endgültig, wenn auch

„unter Vorbehalt“, auf freien Fuß.

Terror und Misere

m Samstag, den 21. Septem-
ber, drang ein Kommando der
Shabaab1 in die Westgate-
Mall in der kenianischen

Hauptstadt Nairobi ein. Nachdem die
somalischen Angreifer wahllos in die
Menge geschossen hatten, verschanz-
ten sie sich vier Tage lang im Labyrinth
der Ladengeschäfte und feuerten auf je-
den, der sich ihnen näherte. Die kenia-
nischen Behörden zeigten sich nicht
nur außerstande, das Massaker zu been-
den, sie waren auch unfähig, die Mit-
glieder des Shabaab-Kommandos zu
identifizieren oder an der Flucht zu hin-
dern und auch nur einen der Angreifer
festzunehmen. Über einen Monat nach
der Tat sind die genauen Umstände des
Angriffs und die Zahl der Opfer immer
noch ungeklärt.

Reduziert man das Geschehen in
Nairobi auf eine „Aktion islamistischer
Terroristen“, übersieht man zwei wich-
tige andere Dimensionen dieses Über-
falls: Er gehört erstens in den Kontext
des somalischen Bürgerkriegs, der seit
1988 andauert; und zweitens in den
Kontext der politischen Krise in Kenia,
die sich seit der umstrittenen Präsident-
schaftswahl von 2007 ständig weiter ver-
tieft hat.

Der Zerfallsprozess in Somalia be-
gann nicht erst 1991 mit dem Sturz des
Regimes von Diktator Siad Barre, wie
immer gesagt wird, sondern bereits in
den 1980er Jahren mit dem Aufstand in
der Nordregion Somaliland. Nach dem
Sturz Barres erklärte Somaliland 1991
seine Unabhängigkeit, die aber interna-
tional nie anerkannt wurde. Der 2004
beginnende Aufstieg der Shabaab ist
also nur ein Symptom des immer weiter-
gehenden Zerfalls.

Der Angriff auf die Westgate-Mall
wurde auch als Racheakt interpretiert,
weil kenianische Soldaten im Oktober
2011, unterstützt von der somalischen
Zentralregierung,2 Stützpunkte der
Shabaab angegriffen hatten. Dabei ist
die kenianische nur eine von mehreren
ausländischen Armeen, die in Somalia
aktiv sind – und sicherlich eine der inef-
fektivsten. Beteiligt sind außerdem
Streitkräfte aus Uganda, Burundi und
Dschibuti, im Rahmen einer Mission
der Afrikanischen Union in Somalia
(Amisom), die von der Afrikanischen
Union (AU) und der UNO finanziert
wird. Zudem sind zusätzliche Einheiten
der äthiopischen Armee außerhalb des
Amison-Rahmens aktiv.

Die Kenianer verfolgen durchaus ei-
gene nationale Interessen, die nur
wenig mit einer Befriedung Somalias zu
tun haben. Nairobi will vor allem seine
Nordostgrenze sichern, die immer wie-
der durch Vorstöße der shifta (somali-
sche Banditen) verletzt wird. Kenia
strebt aber zweifellos auch die Kontrolle
über ein Gebiet des Indischen Ozeans
an, der wahrscheinlich Öl- und ganz si-
cher Gasvorkommen enthält.

Bei ihrer Operation von 2011
brauchten die kenianischen Soldaten
neun Monate, um 200 Kilometer auf so-
malisches Territorium vorzudringen –
und zwar ohne auf ernsthaften Wider-
stand zu stoßen. Dieses Schneckentem-
po erklärt sich zum Teil durch die logis-
tischen Mängel der kenianischen Ar-
mee. Als diese im September 2012 die
Hafenstadt Kismaayo einnahm, diente
ihr die Miliz ihres lokalen Verbündeten
Ahmed Madoobe als Vorhut. Dessen
Truppe übernahm anschließend die Si-
cherung der gesamten Region Juba im
Südwesten Somalias. Im Januar 2013
bat Madoobe die kenianische Armee,
weiter nach Norden, Richtung Gedo,
vorzurücken, um ihn bei der „Säube-
rung“ des Gebiets zu unterstützen. Aber
die Kenianer drückten sich, weil sie sich
gegen die Shabaab keine großen Chan-
cen ausrechneten.

Die islamistische Gruppe hatte im
Lauf des Jahres 2012 die Kontrolle über
mehrere somalische Städte verloren.
Das machte die Inkraftsetzung einer
neuen Verfassung und die Installation
einer neuen Regierung möglich. Als
Hassan Sheikh Mohamud am 10. Sep-
tember 2012 zum Präsidenten gewählt
wurde, war der Übergangsprozess unter
Aufsicht der UNO abgeschlossen.

Es wäre falsch, das Westgate-Atten-
tat als Rückkehr der islamistischen
Gruppen zu ihrer früheren strategi-
schen Macht zu interpretieren. Viel eher
spricht es dafür, dass der Bürgerkrieg
von Somalia sich auch auf Kenia aus-
wirkt. Aber vor allem hat es mit einem
Konflikt innerhalb der Shabaab zu tun,
der letzten Sommer nach den militäri-
schen Niederlagen gegen die Amisom-
Truppen ausgebrochen ist. Im April

A

legte sich Ahmed Godane, einer der
wichtigsten Shabaab-Führer, mit meh-
reren seiner Subkommandanten an, ei-
nige von ihnen wurden ermordet. Goda-
nes größter Widersacher, Hassan Dahir
Aweis, eine historische Figur des soma-
lischen Islamismus, geriet im Juni in die
Hände der Zentralregierung. Die wie-
derum kann sich in Mogadischu nur be-
haupten, weil sie von den internationa-
len Truppen geschützt wird.

Ob das Kommando, das die West-
gate-Mall attackiert hat, von Godane
oder von seinen Rivalen entsandt wur-
de, ist schwer zu sagen. Klar ist dagegen,
dass die Aktion erstens darauf angelegt
war, den Somalia-Konflikt erneut in die
Medien zu bringen (die dieses Thema
kaum noch behandeln), und zweitens
die finanzielle Unterstützung für al-
Qaida wieder anzukurbeln. Das Terror-
netzwerk soll knapp bei Kasse sein und
muss offenbar kräftig sparen.

Die Shabaab hat handfeste

politische Interessen

Sollte Ahmed Godane hinter der Aktion
stecken, hätte er sich damit als neuer
„Star“ auf der Bühne des internationa-
len Dschihadismus etabliert, auf der
sich bereits al-Qaida im Islamischen
Maghreb (AQMI), al-Qaida auf der Ara-
bischen Halbinsel (AQAP), die indonesi-
sche Jemaah Islamiyah, die nigeriani-
sche Boko Haram und diverse syrische
Gruppierungen drängen.

Wenn die Shabaab ihre Aktivitäten
ins Ausland ausweitet, heißt dies jedoch
keinesfalls, dass sie in Somalia keine
Basis mehr hätte. Die Organisation kon-
trolliert nach wie vor etwa die Hälfte des
somalischen Territoriums und versucht
sich mit neuen Initiativen gegen die
Zentralregierung zu behaupten. Zum
Beispiel, indem sie in den von ihr kon-
trollierten Gebieten die Infrastruktur
verbessert oder Volksversammlungen
und sogar Kinderfeste veranstaltet.

Der Terrorismus ist zwar ein zentra-
les Instrument der Shabaab, aber nicht
die einzige Karte, auf die sie setzt. Ihr
Haupttrumpf ist, dass sie die kleinen so-
malischen Clans vertritt, die sich als
Opfer eines „Imperialismus“ der gro-
ßen Clans empfinden. Das gilt zumal
für den Hawiyé-Clan, der in der Zentral-
regierung klar überrepräsentiert ist.

Die Regierung muss häufig kompli-
zierte Verträge mit der Shabaab aushan-
deln, die sie an anderer Stelle bekämpft,
etwa in der Provinz Juba, wo die Sha-
baab gegen den lokalen Machthaber
Ahmed Madoobe kämpft. Bei einem

Selbstmordattentat der Islamisten vom
10. September (elf Tage vor dem Angriff
auf die Westgate-Mall in Nairobi) wurde
Madoobe verletzt und zehn seiner Body-
guards wurden getötet.

Das militärisch schwache Kenia be-
findet sich mitten in einer tiefen politi-
schen Krise. Die Präsidentschaftswah-
len von 2007 waren von ethnischen
Spannungen geprägt, die bis zur Staats-
gründung zurückreichen und während
der Zeit des Regimes von Daniel Arab
Moi (1978 bis 2002) stärker wurden. Die
blutigen Konflikte von 2007 forderten
1300 Menschenleben. 300000 Kenianer
suchten Zuflucht auf dem Territorium
ihrer eigenen Ethnie, um sich vor Verfol-
gung zu retten. Viele sind noch immer
nicht an ihren früheren Wohnort zu-
rückgekehrt.

Im ganzen Land operieren Stam-
mesmilizen, darunter die besonders
brutalen der Kikuyu und der Kalendjin.
Nach den Massakern von 2007 leitete
der Internationale Strafgerichtshof
(IStGH) Ermittlungen gegen eine zen-
trale Führungsfiguren der Kikuyu,
Uhuru Kenyatta (Sohn des ersten Präsi-
denten Jomo Kenyatta) wie auch gegen
den Kalendjin-Anführer William Ruto
ein (siehe nebenstehenden Artikel).

Angesichts der drohenden Anklage
vor dem IStGH bildeten die beiden ein
Zweckbündnis, das dem einen das Prä-
sidentenamt, dem anderen den Posten
als Vize einbrachte. Kenyatta gewann
die Präsidentschaftswahl im März 2013
im ersten Durchgang mit dem hauch-
dünnen Vorsprung von 8400 Stimmen.3

Nach diesem verdächtig knappen Er-
gebnis und den Anschuldigungen des
IStGH standen beide Männer mit dem
Rücken zur Wand. Die Tragödie in der
Westgate-Mall kam für sie daher nicht
ungelegen.

Am Tag der Attacke stand Ruto be-
reits in Den Haag vor seinen Richtern,
Kenyatta war im November vorgeladen.
Kaum 24 Stunden nach Verhandlungs-
beginn genehmigte der IStGH die Rück-
kehr des Vizepräsidenten nach Nairobi,
„um in einem Notfall die Ausübung sei-
nes Amtes sicherzustellen“. Seither sind
Kenyatta und Ruto nicht mehr Verdäch-
tige, die sich verteidigen müssen, son-
dern die Garanten internationaler Lega-
lität gegenüber einer „terroristischen
Gefahr“.

Da spielt es auch keine Rolle, dass
die kenianischen Sicherheitskräfte
beim Westgate-Angriff überaus fahrläs-
sig gehandelt haben. Der Parkplatz auf
dem Dach des Einkaufszentrums wurde
einfach gesprengt, die herabfallenden
Trümmer erschlugen zahlreiche Men-

schen. Soldaten plünderten Geschäfte
und ergatterten jede Menge Alkohol, so-
dass sie betrunken blindlings um sich
schossen.

Es spielt auch keine Rolle, dass die
Polizei keinen Bauplan des Gebäudes
hatte, als sie es stürmte, und auch nicht
auf die Idee kam, die Kanalisation zu be-
wachen, durch die Mitglieder des Ter-
rorkommandos entkommen konnten.
Oder dass die zur Hilfe gerufene Armee
bereits am ersten Tag versehentlich den
Einsatzleiter der Polizei erschoss. Oder
dass die beiden Leiter des Krisenstabs –
Armeegeneral Julius Karangi und der
Generalinspekteur der Polizei David Ki-
mayio – sich öffentlich zankten und ein-
ander widersprechende Befehle erteil-
ten. Und dass der Innenminister gelo-
gen hat, als er die Verantwortung für
den Brand im Einkaufszentrum den
Terroristen zuschob – was ihm die Öf-
fentlichkeit ohnehin nicht glaubte.

Beim Treffen der Afrikanischen
Union in Addis Abeba am 12. Oktober
erklärten Nigerias Präsident Goodluck
Jonathan, Äthiopiens Außenminister
Tewodros Adhanom und die meisten
Repräsentanten der Mitgliedstaaten
ihre bedingungslose Unterstützung für
Kenyatta und Ruto. Einzig der ehemali-
ge UN-Generalsekretär Kofi Annan erin-
nerte sich an die Ereignisse in Ruanda
und Darfur und kritisierte die keniani-
schen Politiker: Sie hätten kein Wort
verloren über „Gerechtigkeit für die tau-
senden Afrikaner, die ihr Leben verlo-
ren oder ihre Heimat verlassen muss-
ten. Wo ist die Gerechtigkeit für diese
Menschen?“

Kenyatta und Ruto sind vorerst vor
der internationalen Strafverfolgung ge-
schützt, aber die politische Misere des
Landes geht weiter. Die Abgeordneten
des kenianischen Parlaments, die Ke-
nyatta in der Finanzkrise zu Mäßigung
aufgerufen hatte, haben noch im Sep-
tember eine Anhebung ihrer Bezüge be-
schlossen. Mit fast 12000 Dollar im
Monat gehören sie nun zu den bestbe-
zahlten Parlamentariern der Welt.

1 Abkürzung für die somalische islamistische Bewe-

gung Harakat al-Shabaab al-Mujahideen.
2 An der Operation war auch ein französisches

Transportflugzeug beteiligt: siehe Ouest France,

24. Oktober 2010.
3 Für Kenyatta stimmten 50,07 Prozent der 12,3Mil-

lionen Wähler (bei 14,4 Millionen Wahlberechtig-

ten).
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Wie das Attentat von Nairobi
mit dem Somalia-Konflikt zusammenhängt
von Gerard Prunier
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ehn Jahre Kampf gegen Straflo-
sigkeit: So steht es stolz auf der
Webseite des Internationalen
Strafgerichtshofs (IStGH). Seit

seiner Gründung 2002 spricht dieses
Gericht seine Urteile über Personen, die
wegen Völkermord, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen
oder Verbrechen der Aggression ange-
klagt sind. Die Präambel des Römi-
schen Statuts, der vertraglichen Grund-
lage des IStGH, bekräftigt die Entschlos-
senheit, „der Straflosigkeit der Täter ein
Ende zu setzen und so zur Verhütung
solcher Verbrechen beizutragen“.

Der IStGH will also mit dem klassi-
schen, als unwirksam erachteten inter-
nationalen Strafrecht brechen. Dabei
kann er laut Statut jeden nach seiner
Gründung begangenen Rechtsverstoß
ahnden. Das unterscheidet ihn von den
Internationalen Strafgerichtshöfen für
das ehemalige Jugoslawien (ICTY)1 und
für Ruanda (ICTR), deren Zuständigkeit
auf ein bestimmtes Gebiet und einen
genauen Zeitraum beschränkt ist.

Bei einem IStGH-Verfahren muss
lediglich eine von zwei Bedingungen er-
füllt sein: Entweder stammt die tatver-
dächtige Person aus einem der Vertrags-
staaten (bislang sind 122 der insgesamt
193 Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen dem Statut beigetreten). Oder
die Straftaten wurden auf dem Hoheits-
gebiet eines Vertragsstaats verübt. Diese
letzte Bestimmung ermöglicht eine Aus-
weitung der Zuständigkeit des Gerichts-
hofs auf Länder, die die Gerichtsbarkeit
des IStGH nicht anerkennen.

Ein Tatverdächtiger kann sich sei-
ner Verantwortung auch nicht mehr
durch den Verweis auf sein öffentliches
Amt entziehen. Damit sind weder
Staats- oder Regierungschefs noch Di-
plomaten vor der IStGH-Strafverfolgung
geschützt. So muss sich zum Beispiel
Kenias amtierender Vizepräsident Wil-
liam Ruto seit dem 9. September 2013
wegen der gewalttätigen Ausschreitun-
gen nach der Präsidentschaftswahl von
2007 vor dem IStGH verantworten.
Gegen den sudanesischen Präsidenten
Omar al-Bashir erließ der Gerichtshof
2009 einen Haftbefehl wegen Völker-
mords in der Region Darfur.

Ein Verfahren kann entweder auf
Betreiben eines Staats oder des UN-Si-
cherheitsrats eingeleitet werden, oder
aber auf Initiative des IStGH-Chefanklä-
gers. Dieses Amt bekleidet derzeit die
Gambierin Fatou Bensouda, deren Vor-
gänger der Argentinier Luis Moreno
Ocampo (2003–2013) war. Gemäß dem
Grundsatz der Komplementarität wird
der Gerichtshof erst tätig, wenn eine
Strafverfolgung durch die nationale Ge-
richtsbarkeit nicht möglich ist – sei es,
weil die betreffende Regierung dazu
nicht gewillt ist oder das Rechtssystem
diese Möglichkeit nicht zulässt.

Das Komplementaritätsprinzip war
ursprünglich als Zugeständnis an die
Souveränität der Staaten gedacht, führ-
te aber in der Praxis zu einer „Diskrimi-
nierung“ von Staaten mit schwacher
Verwaltungsstruktur und insbesondere
der ärmsten Länder. Deshalb ist es si-
cher kein Zufall, dass sämtliche der bis-
lang verhandelten 18 Fälle mit Konflik-
ten auf dem afrikanischen Kontinent zu
tun haben. Der Äthiopier Hailemariam
Desalegn, der aktuelle Präsident der
Afrikanischen Union, beschuldigte den
Gerichtshof beim Gipfeltreffen der afri-
kanischen Staatschefs am 31. Mai 2013
sogar der „rassistischen Hetze“.

Der IStGH sieht sich also trotz der
guten Absichten, die in den Neuerun-
gen seines Statuts zum Ausdruck kom-
men, einiger Kritik ausgesetzt. Der
Hauptvorbehalt lautet, dass er im Span-
nungsfeld zwischen Politik und Recht-
sprechung hin und her gerissen werde.
Für das Römische Statut gilt – wie für in-
ternationale Abkommen üblich –, dass
ihm nur die Mitgliedsländer verpflich-
tet sind. Drei ständige Mitglieder des
UN-Sicherheitsrats, die Vereinigten
Staaten, Russland und China, haben es
bis heute nicht ratifiziert. Washington
will verhindern, dass seine im Ausland
eingesetzten Soldaten vor dem Gericht
landen könnten. Moskau und Peking
befürchten Anklagen im Zusammen-
hang mit Tschetschenien und Tibet.
Auch Israel hat, wegen ähnlicher Beden-
ken im Hinblick auf Palästina, den
IStGH bisher nicht anerkannt.

Aber die USA gehen noch einen
Schritt weiter: Das State Department
ließ sich von einigen seiner Verbünde-
ten – insbesondere in Afrika – vertrag-
lich zusichern, dass sie keine US-Staats-
bürger an den IStGH ausliefern – auch
dann nicht, wenn das mutmaßliche Ver-

Z

brechen auf dem Territorium eines Ver-
tragsstaats verübt wurde.2

Das alles zwingt den Gerichtshof zu
einem Spagat zwischen seinem Status
als supranationales Strafgericht und
den politischen Kompromissen, auf
denen seine Gründung beruht. Mangels
eigener Exekutivorgane (Polizei, Armee)
ist er auf die konkrete Hilfe der Staaten
angewiesen, insbesondere bei der Voll-
streckung der Haftbefehle, die sein
Chefankläger erlassen hat. Ein Beispiel:
Trotz der Resolution 1556 des UN-Si-
cherheitsrats zu Darfur von 20043 hat
die sudanesische Regierung jede Zu-
sammenarbeit mit dem IStGH verwei-
gert. Und dass Präsident Omar al-Bashir
unbehelligt Kenia und den Tschad be-
suchen konnte, spiegelt einen Konsens
fast aller afrikanischen Staaten.

Manche Fälle werden

verhandelt, andere nicht

Angesichts solcher Schwierigkeiten
muss der Chefankläger um die Gunst
der Regierungen buhlen. Denn ohne
deren Mitarbeit kann ein Verfahren gar
nicht stattfinden: Eine Verurteilung in
Abwesenheit ist nicht vorgesehen.

Entsprechend lässt die Anklage
eine gewisse diplomatische Vorsicht
walten. Um die Unterstützung der Re-
gierungen zu gewinnen, verzichtet die
Chefanklägerin gelegentlich auf das
Vorrecht, das ihre Unabhängigkeit am
besten gewährleistet: die Möglichkeit,
ein Ermittlungsverfahren kraft ihres
Amtes (proprio motu) einzuleiten. Von
dieser Befugnis, die im internationalen
Recht ein Novum ist, wurde bisher
kaum Gebrauch gemacht. Vier der der-
zeit anstehenden Rechtssachen wurden
dem IStGH von den betroffenen Regie-
rungen vorgelegt: von Uganda, der De-
mokratischen Republik Kongo, der Zen-
tralafrikanischen Republik und Mali.

Erst zweimal wurde der Chefankläger,
in Person von Luis Moreno Ocampo,
selbst aktiv: im Fall Elfenbeinküste, wo
es um den Konflikt zwischen Laurent
Gbagbo und seinem Gegenspieler Alas-
sane Ouattara geht, und im Fall Kenia.
Dort wird die Anklage durch einen wei-
teren Umstand kompliziert: Der wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
angeklagte Uhuru Kenyatta wurde am
9. April 2013 zum Präsidenten von
Kenia gewählt, obwohl ein IStGH-Haft-
befehl gegen ihn vorlag und er ab No-
vember vor Gericht stehen sollte.

Noch stärker wird der Handlungs-
spielraum des Gerichtshofs jedoch da-
durch eingeschränkt, dass er einem ius
vitae ac necis („Recht über Leben und
Tod“) des UN-Sicherheitsrats unterliegt.
Dieser kann auf der Grundlage von Ka-
pitel VII der UN-Charta ein Verfahren
aussetzen. So wurden etwa im Juli 2002
aufgrund der Resolution 1422 die Er-
mittlungen des Chefanklägers über das
Verhalten von US-Soldaten suspendiert,
die als UN-Blauhelme in Bosnien-Her-
zegowina operierten, also in einem Un-
terzeichnerstaat des Römischen Sta-
tuts. Der Sicherheitsrat kann die Ge-
richtsbarkeit des IStGH andererseits
auch auf Staaten ausweiten, die dem
Statut nicht beigetreten sind – wie 2003
im Fall Sudan und 2011 im Fall Libyen
unter Muammar al-Gaddafi.

Das Handeln des Sicherheitsrats ist
also höchst politisch. Die Afrikanische
Union hält die gegen al-Bashir und Ke-
nyatta erhobenen Anklagen für kontra-
produktiv und sieht darin eine Bedro-
hung des Friedensprozesses in den be-
troffenen Ländern.4 Am 5. September
forderte das Parlament in Nairobi die
Regierung auf, die Mitgliedschaft beim
IStGH aufzukündigen, weil dessen Tä-
tigkeit die „Stabilität und Sicherheit“
Kenias gefährde.

Auf Kritik stoßen auch die Kriterien
für die Auswahl der einzelnen Fälle. Die

Das Weltgericht
Der Internationale Strafgerichtshof
soll globale Gerechtigkeit üben –
in politischen Grenzen
von Francesca Maria Benvenuto

Chefanklage verfolgt nur Straftaten, die
nach ihrem Ermessen allerschwerste
Verbrechen darstellen. Hauptkriterien
sind dabei die Anzahl der Opfer und die
Dauer der Straftaten, aber auch die hier-
archische Position der mutmaßlich Ver-
antwortlichen spielt eine Rolle. Auf-
grund dieser vagen Kriterien wurden
schon sehr fragwürdige Entscheidun-
gen getroffen. So verweigerte die Chef-
anklage die Einleitung von Ermittlun-
gen zu Vorfällen im Irakkrieg ab 2003,
weil angeblich „nur vereinzelt Strafta-
ten begangen wurden und diese nicht
dem Kriterium der Schwere der Tat ent-
sprechen“.5 In diesem Fall hätte sich
eine Strafverfolgung auch nur gegen An-
gehörige von Staaten richten können,
die den IStGH anerkennen, wie etwa
Großbritannien.

Auch die Anschuldigungen, die Pa-
lästina 2009 gegen Israel erhob, hat der
damalige Chefankläger nicht weiter ver-
folgt. Ocampo meinte dazu, es sei Auf-
gabe der zuständigen UN-Organe oder
der Versammlung der Vertragsstaaten,
„rechtlich zu entscheiden, ob Palästina
ein Staat im Sinne der Beitrittsbestim-
mungen zum Römischen Statut dar-
stellt, was die Ausübung der Gerichts-
barkeit des Gerichtshofs erst möglich
machen würde“.6

Ocampo versteckte sich also hinter
dem Problem, dass Palästina von der
„internationalen Gemeinschaft“ noch
nicht als souveräner Staat anerkannt ist.

Amnesty International kritisierte
seinerseits das Verfahren im Fall Elfen-
beinküste als parteiisch: Der ehemalige
Präsident Gbagbo und seine Ehefrau Si-
mone würden strafrechtlich verfolgt,
der zweite Akteur in dem Nachwahlkon-
flikt, der amtierende Präsident Ouat-
tara, komme dagegen ungeschoren da-
von. Amnesty spricht deshalb vom „Ge-
setz des Siegers“.7

Ein weiterer Vorwurf an den IStGH
betrifft die Symbolik. Seine Parole „Be-

kämpfung der Straflosigkeit“ könne
darüber hinwegtäuschen, dass seine
Rechtsprechung „auf die Mächtigen zu-
geschnitten“ sei.8 Das internationale
Strafrecht laufe also Gefahr, diejenigen
Länder, die der Gerichtshof nicht be-
langt oder belangen kann, rechtlich zu
exkulpieren und moralisch zu legitimie-
ren. In der Tat kann die Berufung auf
hohe Werte, die zwangsläufig breit defi-
niert sind, das Wirken des IStGH ten-
denziell „politisieren“. Und damit einer
„Justiz mit variabler Geometrie“ Vor-
schub leisten, die ihre Neutralitätsver-
pflichtung aus den Augen verliert.

Ein letzter Punkt: Wer sich zum
höchsten Vorbild ernennt, weckt umso
höhere Erwartungen. Die internationale
Rechtsprechung will nicht mehr nur
Verbrechen bekämpfen und die Täter
bestrafen, sie versteht sich darüber hin-
aus als ein Instrument der Prävention,
als Mittel gegen den Krieg, als Waffe zur
Verteidigung der globalen Sicherheit
und als Instanz, die den Opfern zu Ge-
rechtigkeit und einer angemessenen
Wiedergutmachung verhilft.

Eine weitere Neuerung des Römi-
schen Statuts besteht darin, dass die
Opfer aktiv an der Rechtsprechung mit-
wirken. Vor Ad-hoc-Gerichten wie dem
Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien treten sie meist
nur als Zeugen auf und werden häufig
von der Anklage instrumentalisiert. Vor
dem IStGH beschränken sich die Opfer
nicht nur auf die Zeugenaussage.

Das impliziert allerdings die Ge-
fahr, dass der internationale Strafpro-
zess auf die therapeutische Schiene ge-
rät. Einige Juristen sehen darin einen
„Schritt zur notwendigen Wiederher-
stellung des Opfers“9; dessen neuer Sta-
tus vor Gericht sei eine „erste angemes-
sene Antwort auf seine vielfachen Trau-
mata“.10 Wer so argumentiert, riskiert
jedoch, jede juristische Rationalität
über Bord zu werfen. Das Recht auf Zu-
gang zu Rechtsverfahren mit dem Recht
auf „Erlangung von Gerechtigkeit“ zu
verwechseln, ist ein scherwiegender
hermeneutischen Fehler, der auf eine
„justizialistisch“ geprägte Sichtweise
der internationalen Gerichtsbarkeit
hinausläuft.

Vergessen wir nicht, dass das Opfer
auch zum Störfaktor in einem Prozess
werden kann, wenn nämlich seine Emo-
tionalität die sachliche Gesprächsfüh-
rung beeinträchtigt. Vor dem IStGH dür-
fen die Opfer Beweise für den erlittenen
Schaden vorbringen, aber auch für die
Feststellung der Schuld des Angeklag-
ten. Sie übernehmen so die Rolle eines
inoffiziellen, privaten Staatsanwalts.
Damit steht die Verteidigung zwei An-
klägern gegenüber. Dieser Symbolis-
mus, ein Herzstück des IStGH, mag
zwar dem Opfer guttun, verliert aber
den Angeklagten aus dem Blick. Da-
durch verliert das Verfahren seine Ba-
lance.

Überzogene Erwartungen führen
am Ende zu ebenso großen Enttäu-
schungen. So kämpft der IStGH inzwi-
schen gegen die „Windmühlenflügel“
seines eigenen Symbolismus. Deshalb
muss er sich von dieser symbolischen
Überfrachtung befreien. Zu recht be-
merkt Tzvetan Todorov: „Ziel der Recht-
sprechung darf einzig das Recht sein.“11
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gekennzeichneten Einrichtungen zum
Ziel bewaffneter Oppositionsgruppen
werden.“

Die vier Provinzen Kabul, Kapisa,
Parwan und Pandschir stehen bereits
jetzt unter der alleinigen Hoheit des Ge-
sundheitsministers. Der afghanische
Mitarbeiter einer internationalen NGO
analysiert die Situation dort wie folgt:
„Angesichts der Resultate sind alle äu-
ßerst skeptisch, was die landesweite
Versorgung betrifft. Alle Gesundheits-
einrichtungen abseits der wichtigen
Fernstraßen werden vernachlässigt,
Gelder veruntreut, und Patienten wer-
den für eigentlich kostenlose Dienst-
leistungen um Bakschisch gebeten. Das
medizinische Personal macht sich rar,
es gibt keine zuverlässige Versorgung
mit Medikamenten, und die Führungs-
kräfte kommen ihrer Kontrollpflicht
nicht nach. Außerdem arbeiten manche
Ärzte parallel in privaten Kliniken, was
auch an ihrer Bezahlung liegt: Sie be-
kommen zwischen 200 und 550 US-Dol-
lar im Monat.“

Bei der Tokioter Geberkonferenz
wurden Hilfszahlungen in Höhe von
16 Milliarden US-Dollar für den Zeit-
raum von 2012 bis 2017 vereinbart.
Deutschland hat sich verpflichtet, jähr-
lich 430 Millionen Euro beizusteuern.
Auch die Finanzierung des Gesund-
heitssystems soll durch diese Mittel ab-
gedeckt werden. Die Mitarbeiterin einer
medizinischen NGO meint jedoch: „Al-
les hängt davon ab, wie das Gesund-
heitsministerium die internen Proble-
me in den Griff bekommt und welche
Möglichkeiten die NGOs haben, wie
heute in den KIS, an den Rändern des
Systems zu arbeiten und auf Mängel
überall in Afghanistan hinzuweisen.“
Ob die NGOs ihr Engagement auch in
den kommenden Jahren fortsetzen kön-
nen, hänge vor allem von der Sicher-
heitslage ab.

Welche Haltung die Taliban gegen-
über den internationalen NGOs einneh-
men, ist indes ungewiss. Manche Orga-
nisationen haben sich deutlich als Un-
terstützer der ausländischen Streitkräf-
te positioniert.10 Sie könnten in den
kommenden Monaten zur Untätigkeit
verdammt oder gezwungen sein, das
Land zu verlassen und damit ihren Men-
toren aus der internationalen Koalition
folgen.
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in sanfter, staubiger Wind weht
durch die Ebene von Gull Butta
am Rande Kabuls. Ein paar
hundert Meter vor den ersten

Zelten hält ein kleiner, schwer belade-
ner Laster. Kaum hat das Fahrzeug an-
gehalten, springen alle Passagiere ab.
Nun kommt die Fracht auf der Pritsche
zum Vorschein: Ein Dutzend Kühe und
Kälber werden nach draußen gescho-
ben und von den Frauen an Metallpflö-
cke gebunden, die sie vorher noch
schnell in die Erde gerammt haben.

Vier Jogi-Familien1 sind allein mit
diesem einen Laster eingetroffen. Laut
UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR)
leben im Umkreis der afghanischen
Hauptstadt etwa 35000 Menschen in
50 Notunterkünften, die in der UN-Spra-
che Kabul Informal Settlements (KIS)
genannt werden. Daneben gibt es noch
die HIS, also Herat Informal Settle-
ments, und die MIS, Mazar-e-Sharif In-
formal Settlements. Insgesamt zählt Af-
ghanistan im Jahr 2013 mehr als 450000
Binnenflüchtlinge.2 75 Prozent der Af-
ghanen sind im Laufe ihres Lebens min-
destens einmal vertrieben worden.

In manchen der informellen Sied-
lungen rund um Kabul wohnen nur ein
paar Dutzend Menschen, wie in Puli Go-
zargah. In anderen sind es bis zu 5000,
wie in Charahi Qamber. Die ältesten
Camps wurden 2002 errichtet, nach Be-
ginn der internationalen Militäropera-
tion gegen das Taliban-Regime in Af-
ghanistan; die jüngsten, wie Gull Butta,
gibt es erst seit ein paar Monaten. Seit
2008 haben sich die Zeltstädte massiv
vergrößert, 2011 hat sich der Prozess
nochmals beschleunigt. Viele der Ein-
wohner sind mittlerweile sesshaft ge-
worden, manche befinden sich immer
noch auf der Durchreise. Hinzu kom-
men Nomadenfamilien, die kommen
und gehen, je nach Notlage, Strenge des
Winters und Intensität der Kampfhand-
lungen. Wieder andere sind von ihrer
Flucht ins Ausland, meist nach Pakis-
tan, zurückgekehrt; zu dieser Gruppe
gehören etwa 60 Prozent der KIS-Be-
wohner.

Die meisten flohen vor der Gewalt,
vor der sie weder die internationalen
Truppen noch die Milliarden an Hilfs-
geldern, die im Laufe der Zeit nach Af-
ghanistan geflossen sind, haben schüt-
zen können. Das Durchschnittseinkom-
men in den Lagern liegt bei 20 Cent pro
Person und Tag. Manche leben hier be-
reits seit zehn Jahren unter extrem
schwierigen Bedingungen, in improvi-
sierten Unterkünften und ohne Wasser,
denn die afghanische Regierung will
eine endgültige Ansiedlung verhindern
und verbietet deshalb den Bau von
Brunnen.

In Gull Butta wohnen 22 Familien
auf zwei kleinen gegenüberliegenden
Zeltplätzen. Als der Kleinlaster mit den
vier Jogi-Familien an einem der Plätze
anhält, kommen von allen Seiten Leute
heran. Sie lächeln und umarmen die
neuen Bewohner, einige kennen sich.
Alle packen mit an und tragen das Ge-
päck zu den Zelten.

Auf dem anderen Zeltplatz emp-
fängt uns Herwaz Ron in seiner Funk-
tion als Ältester. Auf dieser Seite des La-
gers leben etwa 20 Personen in fünf Zel-
ten. Sie sind Kuchis, Nomaden, die vor
einigen Wochen aus Dschalalabad an
der Grenze zu Pakistan kamen. „Wir
haben die Hitze dort nicht mehr ausge-
halten und die Armut“, berichtet der Pa-
triarch. „Wir haben darauf gehofft, in
Kabul eher einen Job zu finden.“ Seine
Gruppe, ein Nomadenstamm von Hau-
sierern und Kleinhandwerkern, gehöre
zu den „Sheikh Mohammadi“, erklärt
Ron. Es ist einer von zahlreichen Deck-
namen, die viele Kuchis benutzen, um
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Hunger

Durchschnittliche Lebenserwartung

(2011): 49 Jahre.

Kindersterblichkeit (der unter Fünf-

jährigen): 101 von 1000 im Jahr 2011;

im Jahr 2000 waren es noch 136.

Unterernährung: Über die Hälfte der

Kinder unter fünf Jahren ist chronisch

unterernährt. Der Anteil schwer Unter-

ernährter ist von 4,7 Prozent (2008)

auf 17,6 Prozent gestiegen (2011).

Impfstatus (2011): Etwa 65 Prozent

der Bevölkerung sind umfassend ge-

impft.

Müttersterblichkeit: 460 Todesfälle

auf 100000 Lebendgeburten im Jahr

2010; 2005 lag die Zahl noch bei 710.

Quelle: UNHCR

Der afghanische Patient

ihren schlechten Ruf als Diebe, Bettler
und Prostituierte abzuschütteln. Ron
beklagt sich darüber, dass von der be-
scheidenen Regierungsunterstützung,
die an die KIS gezahlt werde, bei ihnen
nichts ankomme. Die Siedlung der Jogis
von gegenüber lasse sie nicht daran teil-
haben.

Die Einzigen, die sich um sie küm-
mern würden, sind die Mitarbeiter von
NGOs wie Solidarität International, die
eine Mindestversorgung mit Essen,
Wasser und Medikamenten organisie-
ren. Im komplexen Mosaik der afghani-
schen Stämme stehen die Kuchis ganz
am Rand. In der Regel sind sie immer
unterwegs, meistens arm, und sie wer-
den diskriminiert. Um diese Missstände
zu beseitigen, hat die Regierung vorge-
schlagen, den Kuchis zehn Sitze im
nächsten Parlament zu reservieren, das
Ende 2014 gewählt werden soll.

Die Patientenakten der Ambulan-
zen und mobilen Kliniken dokumentie-
ren vor allem typische Armutskrankhei-
ten wie Tuberkulose, die sich durch die
ungesunden Lebensverhältnisse in den
Lagern ausbreitet. Zu den häufigsten
Leiden zählen außerdem Hals-Nasen-
und-Ohren- sowie Lungenentzündun-
gen. Im Sommer grassieren wegen des
bakterienverseuchten Wassers die vor
allem für Kleinkinder lebensgefährli-
chen Durchfallerkrankungen. Und weil
die Männer in Kabul häufig nur Jobs
finden, die mit schwerer körperlicher
Arbeit verbunden sind, für die sie
mit einem Hungerlohn von weniger als
2 Euro am Tag abgespeist werden, kla-
gen viele über starke Gelenk- und Rü-
ckenschmerzen. Weitere Folgen der
schlechten hygienischen Versorgung
sind Hautinfektionen, Mangelerschei-
nungen und die Ausbreitung von Parasi-
ten. Die Hälfte der Frauen werden noch
vor ihrem 15. Geburtstag verheiratet.
Ein Fünftel der schwangeren oder stil-
lenden Frauen leidet unter mittlerer bis
schwerer Mangelernährung.3

Das afghanische Gesundheitssys-
tem funktioniert nicht. Auch wenn die
NGOs und das Gesundheitsministe-
rium mit Impfungen und Maßnahmen
gegen Müttersterblichkeit, Malaria und
HIV/Aids (siehe Kasten) versuchen, eine
Basisversorgung aufrechtzuerhalten.
Besonders die Versorgung der Frauen
ist schwierig: In einem Land, wo Frauen
nur von Frauen behandelt oder nur in
Begleitung eines Mannes der Familie
untersucht werden können, müsste zu-
nächst eine ganze Generation von Kran-

kenschwestern, Ärztinnen und Hebam-
men ausgebildet werden. Doch dafür
fehlen die Voraussetzungen: Nur weni-
ge Frauen gehen zur Schule und können
lesen und schreiben, viele Familien wei-
gern sich, sie für eine Ausbildung von zu
Hause fortzulassen.

Doch selbst wenn diese Hürden
überwunden werden können, taucht so-
fort ein neues Hindernis auf: die mar-
hams. Diese von der Familie bestimm-
ten männlichen Begleitpersonen wie
Brüder, Schwager oder Cousins müssen
die Frauen während ihrer Ausbildung
oder an ihrem Arbeitsplatz ständig be-
gleiten – und auch sie wollen unterge-
bracht und ernährt werden. Wenn eine
Frau eingestellt werden soll, muss man
also damit rechnen, auch ihren marham
versorgen zu müssen, am besten man
findet auch gleich für ihn einen Arbeits-
platz. Das Gesundheitssystem ist mit
dieser Logistik heillos überfordert, weil
sie beträchtliche Zusatzkosten nach
sich zieht und als Hypothek auf den
künftigen Budgets lastet.

Armutskrankheiten

und Opiumsucht

Wegen fehlender Impfungen haben
sich in den grenznahen Provinzen un-
weit der pakistanischen Stammesgebie-
te seit 2012 gefährliche ansteckende
Krankheiten wie Kinderlähmung (Po-
lio) in beunruhigendem Maße ausge-
breitet. Dafür gibt es eine unerwartete
Begründung, die mit der Tötung von
Osama bin Laden zu tun hat: „Pakistani-
sche Taliban“, erklärt ein afghanischer
Arzt, „streuen nämlich das Gerücht,
dass das Impfpersonal beim Aufspüren
des Al-Qaida-Führers in Abbottabad
mitgeholfen hätte.“4 Bereits seit 2011
kam es deswegen immer wieder zu An-
griffen auf das Impfpersonal der Uni-
cef,5 wobei auch Helfer starben. „Trotz
unserer Treffen mit Dorfgemeinschaf-
ten und unserer Bemühungen, mithilfe
der Mullahs die Situation zu entschär-
fen, ist das Problem in den Ostprovin-
zen immer noch nicht gelöst“, erzählt
der Arzt.

Eine weitere Geißel für die Gesund-
heit ist der Drogenkonsum. Afghanistan
ist der größte Opiumproduzent der
Welt. Man schätzt die Zahl der Abhängi-
gen heute auf etwa eine Million, darun-
ter 150000 Heroinsüchtige, die die
Droge unter katastrophalen hygieni-
schen Bedingungen konsumieren.

Beim Abzug der sowjetischen Truppen
1989 betrug die Jahresproduktion von
Opium 1200 Tonnen – 2009 waren es be-
reits 6900 Tonnen.

Mit dem Rückzug der internationa-
len Truppen hat sich die Opiumherstel-
lung weiter beschleunigt: Allein im Jahr
2011 stieg sie um 7 Prozent.6 Nach einer
Studie, die das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung (UNODC) Ende 2012 in
546 Dörfern durchgeführt hat, rechnete
man 2013 mit einem weiteren massiven
Anstieg der Anbaufläche.7 Die Einkünf-
te aus dem Schlafmohnanbau und dem
Handel mit Opium bilden heute etwa
15 Prozent des afghanischen Bruttoin-
landsprodukts (BIP).8

Bei der Geberkonferenz in Tokio im
Juli 2012 – zehn Jahre nach dem ersten
Treffen von 2002, bei dem die Grundla-
gen für den „Wiederaufbau“ nach der
Niederlage der Taliban gelegt worden
waren – diskutierten internationale Ge-
berländer und Hilfsorganisationen mit
der afghanischen Regierung über ihre
Hilfsleistungen. Das BIP Afghanistans
wird auf 17,24 Milliarden Dollar (2010)
geschätzt. Eine Studie der Weltbank9

wies erst kürzlich darauf hin, dass die
staatlichen Einkünfte noch über Jahre
nicht ausreichen werden, um die Ausga-
ben zu decken. Die Weltbank schätzt,
dass das Haushaltsdefizit Afghanistans
im Jahr 2014 mit 39 Prozent seinen Hö-
hepunkt erreichen und im Jahr 2025
immer noch 21 Prozent betragen wird.

Die Gesundheitsversorgung für
etwa 15 Millionen arme Afghanen – die
Hälfte der Bevölkerung – wird ab 2014,
und stärker noch ab 2017, von der Funk-
tionsfähigkeit des Gesundheitsministe-
riums und dessen Personal abhängen.
Die Finanzmittel von EU, Weltbank und
der US-Entwicklungsbehörde (USAID)
werden dann nicht mehr wie heute an
die NGOs ausgezahlt, sondern direkt an
den afghanischen Staat, ohne dass die
Geber die Verwendung der Gelder wirk-
lich kontrollieren können.

Die Koordinatorin einer internatio-
nalen Hilfsorganisation vertraut uns in
der Hochsicherheitszone der „Gärten“,
einem der Treffpunkte der ausländi-
schen Helfer, ihre Sorgen an: „Der Sys-
temwechsel birgt zwei Arten von Risi-
ken. Zum einen das finanzielle Risiko,
wenn die Mittel aufgrund der massiven
Korruption innerhalb der afghanischen
Verwaltung versickern. Und zum ande-
ren das politische Risiko, dass die nun
offiziell als ‚Regierungsinstitutionen‘

Nach dem Abzug der internationalen Truppen
droht die Gesundheitsversorgung vollends zusammenzubrechen
von Pierre Micheletti

Sanga-Amaj-Klinik, Kabul: Drogenentzug für Frauen und Kinder OMAR SOBHANI/reuters
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Malaien
und
Malaysier

s war einer dieser typischen All-
gemeinplätze, den die Macht-
haber in Malaysia nicht müde
werden herunterzubeten: Die

chinesischen Malaysier, behauptete
Ende Juli Mahathir bin Mohamad, der
langjährige Expremier des Landes
(1981–2003), stünden vor einem Dilem-
ma: „Entweder sie reißen auch die poli-
tische Macht an sich, da sie ja bereits die
wirtschaftliche Macht besitzen, oder sie
akzeptieren das Prinzip der Teilung, das
aus Malaysia das gemacht hat, was es
heute ist.“1

Den Malaien die politische Macht,
den Chinesen – ein Viertel der Bevölke-
rung ist chinesischer Herkunft – die
Wirtschaft, das war seit der Unabhän-
gigkeit von 1957 der stillschweigende
Gesellschaftsvertrag, der jenes Bild
einer polaren Gesellschaftsordnung
schuf, das nach den Unruhen von 1969
endgültig in Stein gemeißelt wurde. Da-
mals war es nach einer Parlamentswahl
zu tödlichen Zusammenstößen zwi-
schen Malaien und Chinesen gekom-
men. Danach rechtfertigte die Regie-
rung die Gewaltausbrüche damit, dass
sich unter den Malaien schon lange eine
große Wut über die Chinesen angestaut
hätte, über die der Vorwurf im Raum
stand, sie würden alle Reichtümer des
Landes an sich reißen.

Tatsächlich hatte das Bündnis der
regierenden malaiischen, chinesischen
und indischen Eliten verkannt, wie groß
die Armut war, die die Gesellschaft zu-
tiefst spaltete. Doch die Regierung kon-
zentrierte sich damals allein auf den
ethnischen Aspekt der Auseinanderset-
zung. Mit der Einführung der „Malaysi-
schen Neuen Ökonomischen Politik“
(NEP) wurde die Unterscheidung zwi-
schen Bumiputras („Söhnen des Lan-
des“), also den muslimischen Malaien,
und den übrigen Bevölkerungsgruppen
gesetzlich verankert, so dass im Folgen-
den Erstere bei der Umverteilung der
Ressourcen bevorzugt wurden.

Die Theorie vom armen Malaien
und reichen Chinesen war ein politi-
sches Konstrukt. Die Volkswirtin Elsa
Lafaye de Micheaux hat gezeigt, dass die
größere relative Armut der Malaien mit
drei Faktoren zusammenhing: dem
Dualismus zwischen Subsistenzwirt-
schaft und Produktion für den Markt,
der ethnischen Arbeitsteilung und dem
unterschiedlichen Zugang zu Bildung.
In Wahrheit gab es innerhalb der einzel-
nen Gemeinden stark ausgeprägte Klas-
senunterschiede, und „der Umstand,
dass 98 Prozent der Chinesen Arbeiter
oder Kleinbauern waren, wurde schlicht
ignoriert.“2

Im Wahlkampf 2013 beschwor Ma-
hathir, auch Dr. M. genannt, trotzdem
die alten Ängste vor der chinesischen
Minderheit. Mit mäßigem Erfolg: Seine
Partei, die nationalkonservative United
Malays National Organisation (UMNO),
und ihre 13-Parteien-Koalition Barisan
Nasional („Nationale Front“), die mit
der Malaysian Chinese Association
(MCA) sowie dem Malaysian Indian
Congress (MIC) auch eine chinesische
und eine indische Komponente hat,
wurden bei den Parlamentswahlen vom
5. Mai 2013 zwar im Amt bestätigt, aller-
dings fuhren sie das schlechteste Wahl-
ergebnis ihrer Geschichte ein. Insge-
samt erhielten sie sogar weniger Stim-
men als das Oppositionsbündnis Paka-
tan Rakyat („Volksallianz“).3

Zudem wurde die Abstimmung von
zahlreichen Unregelmäßigkeiten über-
schattet: Die Politologin Bridget Welsh
von der Managementhochschule in Sin-
gapur spricht von „ungleichen Bedin-
gungen, einschließlich Wahlkreismani-
pulationen, Wählerverlegungen ohne
Angabe von Gründen und einseitiger
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Berichterstattung“. Auch seien staatli-
che Mittel für den Wahlkampf und
Stimmenkauf eingesetzt worden.

Der amtierende Premierminister
und UMNO-Parteivorsitzende Najib
Razak gilt eigentlich als gemäßigt. Doch
als Reaktion auf den äußerst knappen
Sieg schloss auch er sich dem rassisti-
schen Diskurs an und gab den chinesi-
schen Wählern die Schuld an dem ent-
täuschenden Wahlergebnis. Tatsäch-
lich hatten die Chinesen der MCA mas-
senhaft den Rücken gekehrt. Die Partei
gilt als verknöchert und als Vasall der
UMNO. Während Razak vom „chinesi-
schen Tsunami“ sprach, ließ er völlig
außen vor, dass auch ein Teil der Ma-
laien zur Opposition übergelaufen war.
Die Reaktion Razaks illustriert sehr gut,
wie schwer es der Führungsriege der
UMNO immer noch fällt, sich einzuge-
stehen, dass die ethnische Trennung
ein längst überholtes Konzept ist.

Dann aber vollführte Razak eine
180-Grad-Wende und rief zur „Versöh-
nung“ auf. Immerhin ist er Initiator der
„Ein Malaysia“-Kampagne, mit der die
„Harmonie“ zwischen den Volksgrup-
pen heraufbeschworen werden soll. In
den Augen des Politologen Ahmad Fauzi
von der Science University Malaysia
folgt Razak jedoch nur einer leicht
durchschaubaren Strategie: „Es ist eine
alte Taktik des Barisan Nasional, erst
Quertreiber gegeneinander auszuspie-
len, dann von Versöhnung zu reden und
sich selbst als Friedensstifter zu präsen-
tieren.“ Nur käme das eben nicht mehr
so gut an, meint der malaysische Wis-
senschaftler, vor allem nicht bei den
städtischen Wählern.

Gerade in einem Land, in dem
56 Prozent der Bevölkerung unter 30
Jahre alt sind, wirkt die Strategie der
UMNO ungeschickt. „Die junge Genera-
tion sieht sich als malaysisch [eben
nicht als malaiisch, chinesisch, indisch
…], und sie ist weniger rassistisch ein-
gestellt als die Älteren“, erklärt Bridget
Welsh. Im Barisan Nasional hätten sich
hingegen die ethnischen Parteien ver-
bündet, die mit ihrem paternalistischen
Auftreten – man macht den jungen Leu-
ten Geschenke und organisiert Auftritte
mit Stars aus Film und Funk – offen-
sichtlich immer noch nicht begriffen
haben, wie tief die Ablehnung der tradi-
tionellen Politik geht, für die Mahathirs
Selbstherrlichkeit das Symbol schlecht-
hin ist.

Die Jugend hat den fantastischen
Aufstieg des Landes in den 1980er Jah-
ren nicht miterlebt und fühlt sich der
alten nationalistischen Partei in keiner
Weise verpflichtet. „Das ist das Paradox
der UMNO“, erklärt der Politologe Fau-
zi. „Sie hat die Entwicklung des Landes
vorangetrieben und den Malaysiern ge-
holfen, sich zu emanzipieren – und die
wollen sie jetzt nicht mehr wählen.“ La-
faye de Micheaux meint, die Büchse der
Pandora sei mit der Asienkrise 1997 ge-
öffnet worden. Bis dahin hätten die Ma-
laysier eine autoritäre Gesellschaft ak-
zeptiert, weil das Wachstum allen zugu-
tekam. Dann sei ihnen allerdings klar
geworden, dass sie mit der Aufgabe
ihrer Freiheiten einen zu hohen Preis
gezahlt hätten.

Malaysia, das oft zu den asiatischen
„Tigerstaaten“ gezählt wurde, hat heute
gute Wirtschaftsdaten vorzuweisen: Of-
fiziellen Statistiken zufolge wächst das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,6 Pro-
zent jährlich, die Inflation lag 2012 bei
nur 1,7 Prozent4, und die Arbeitslosig-
keit erreichte im April dieses Jahres
3,3 Prozent. Im September 2010 hob
Razak sein Economic Transformation
Programme (ETP) aus der Taufe: Bis
2020 soll sich Malaysia zu einem
Hochlohnland entwickelt haben. Mit

einem Budget von 300 Milliarden Euro
kombiniert das Programm die Unter-
stützung von staatsnahen Unterneh-
men (insbesondere im Energiesektor)
mit einer Förderung der Privatinitiative,
auch in Form von Investitionen aus dem
Ausland. Die malaysische Börse hat sich
mittlerweile zu einem anerkannten Fi-
nanzplatz entwickelt, und das nicht nur
im islamischen Finanzwesen. Insge-
samt reagierten die Märkte positiv auf
die Wiederwahl von Premierminister
Razak.

Um soziale Verbesserungen zu er-
zielen, verkündete Razak den Ausbau
des Binnenmarkts: Damit soll bis 2020
nicht nur die Exportabhängigkeit des
Landes verringert werden, sondern
auch das Einkommen der Bevölkerung
wachsen. Im Mai 2012 wurde ein Min-
destlohn eingeführt, der angesichts der
hohen Lebenshaltungskosten in den
Städten aber tatsächlich minimal ist
(bei umgerechnet 7,50 pro Tag kommt
man auf ungefähr 200 Euro im Monat).
Nach dem Wahlergebnis zu urteilen, ist
die Bevölkerung jedoch skeptisch. Sor-
gen macht den Malaysiern die Stagna-
tion der Kaufkraft, und sie fordern
schon lange eine Verbesserung der öf-
fentlichen Infrastruktur und des Hoch-
schulwesens. Im Zentrum der Kritik
steht jedoch die mit der wirtschafts-
politischen Reform von 1969 festge-
schriebene Bevorzugung der Malaien,
auch wenn diese tatsächlich zu weniger
Ungleichheit geführt hat.

Junge Bürger wollen

gleiche Rechte

Politisch habe diese Strategie jedoch die
Gräben in der Gesellschaft noch vertieft,
meint Lafaye de Micheaux. Denn die An-
gehörigen der chinesischen und der in-
dischen Minderheit seien damit zu Bür-
gern zweiter Klasse degradiert worden:
Sie haben erschwerten Zugang zum öf-
fentlichen Dienst und zu den Universi-
täten, können kaum Eigentum erwer-
ben und bekommen in den großen
staatlichen Unternehmen, die im Zuge
der NEP entstanden sind, schwieriger
eine Stelle. Außerdem hat das System
staatlicher Schirmherrschaft die Kor-
ruption verschlimmert, vor allem dort,
wo es um die Kontrolle der öffentlichen
Märkte und um staatliche Einnahmen,
etwa aus dem Verkauf von Rohstoffen
oder aus dem Tourismus, geht.

Mit der 1986 in Gang gesetzten Pri-
vatisierungswelle bekam die Vettern-
wirtschaft Aufwind. „Die reichsten
20 Prozent besitzen mehr als die Hälfte
des Reichtums im Land“, sagt Lafaye de
Micheaux. Inzwischen profitiert vor
allem eine zahlungskräftige Oligarchie,
die der UMNO nahesteht, von einer Poli-
tik, deren Nutznießer eben nicht mehr
die armen Malaien sind, so wenig wie
die indigenen Völker Borneos, dessen
Bodenschätze in großem Maßstab aus-
gebeutet werden.

Unabhängige Journalisten decken
immer wieder Finanzskandale auf.
Razak selbst war in seiner Zeit als Vertei-
digungsminister in eine Korruptions-
affäre rund um den Kauf französischer
U-Boote verstrickt. Nachdem eine ma-
laysische Organisation Anzeige erstattet
hatte, wurden nun zwei Untersuchungs-
richter mit dem Fall betraut.

Die politische Opposition der Paka-
tan Rakyat, der Volksallianz, gründete
ihren Wahlkampf auf die Forderung
nach mehr Transparenz. Ihr Wahlerfolg
aber ist zu einem großen Teil darauf zu-
rückzuführen, dass sie sich für ein alter-
natives Gesellschaftsmodell einsetzte.
Die Allianz besteht aus Parteien, die eth-
nische Grenzen nicht anerkennen, und

mit der Forderung, dass die Umvertei-
lung nicht an ethnischen, sondern al-
lein an sozialen Kriterien orientiert sein
müsse, „schuf sie einen Vertretungsan-
spruch im staatsbürgerlichen, nicht im
ethnischen Sinn“, erklärt Lafaye de Mi-
cheaux. Die Identitätsfrage ist der Op-
position derart wichtig, dass Anwar
Ibrahim, der Vorsitzende der Pakatan
Rakyat, als „Geburtshelfer der multikul-
turellen Identität in Malaysia“ gilt. Er
wurde übrigens lange als Nachfolger
von Premierminister Mahathir gehan-
delt, dessen Finanzminister er war. 1998
fiel er jedoch in Ungnade: Wegen Kor-
ruption wurde Anwar zu einer mehrjäh-
rigen Gefängnisstrafe verurteilt, von
dem politisch motivierten Vorwurf der
„Sodomie“, der ihn diskreditieren und
seine Kandidatur verhindern sollte,
sprach man ihn jedoch frei.

Diese Entwicklung in Richtung
einer gesellschaftlichen Öffnung ist
noch von weiteren Faktoren beeinflusst.
Da sind einerseits verschiedene Initiati-
ven aus der Zivilgesellschaft, die, vom
Arabischen Frühling inspiriert, eine po-
litische Wende fordern – allen voran
zwei Großdemonstrationen für eine Re-
form des Wahlsystems. Andererseits
sorgen die sozialen Netzwerke für eine
enorme Verbreitung solcher Initiativen.
Mehr als die Hälfte der Malaysier ist in-
zwischen bei Facebook aktiv.

Als die Opposition nach der Wahl
vom 5. Mai aufstand und die Wahlergeb-
nisse anfocht, begann damit eine neue
Phase des politischen Engagements.
Mehrere zehntausend Malaysier de-
monstrierten friedlich in den Fußball-
stadien des Landes und forderten den
Rücktritt des Wahlausschusses. Razaks
Regierung erhob daraufhin Anklage
gegen Abgeordnete, Studenten, Blogger
und Oppositionelle. „Die Zivilgesell-
schaft ist erwachsener geworden, und
das staatsbürgerliche Engagement wird
jetzt, wo die Angst verschwunden ist,
noch zunehmen“, sagt Welsh.

Trotz der Vielzahl eingereichter Be-
schwerden ist es wenig wahrscheinlich,
dass der Wahlausschuss, der vom Büro
des Premierministers eingesetzt wurde,
die Ergebnisse überprüft. „Aber es wird
sich etwas ändern, das ist unausweich-
lich, und sei es nur aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung“, meint der Po-
litologe Fauzi. „Für die UMNO wäre es
kein Schaden, wenn sie die Macht abge-
ben müsste. Dann könnte sie dem Vor-
bild der alten nationalistischen Partei-
en folgen – etwa der indischen Kon-
gresspartei oder der Kuomintang in Tai-
wan – und sich korrupter Elemente ent-
ledigen und mit einer neuen Identität
zurückkehren.“ Mahathirs Zeithori-
zont, das Jahr 2020, bis zu dem Malaysia
in die Gruppe der entwickelten Länder
aufgestiegen sein soll, könnte mit der
Geburt einer demokratischen Nation
einhergehen, die in der Lage ist, zu er-
kennen, dass ihre Multikulturalität ein
großer Reichtum ist.

Im südostasiatischen Tigerstaat hat
der alte Ethno-Nationalismus ausgedient
von Charles Dannaud

Land und Leute

Unabhängigkeit: 31. August 1957.

1965 verlässt Singapur, die „Födera-

tion Malaya“ und wird unabhängig.

Verwaltung:Malaysia ist in zwölf Bun-

desstaatenunddrei Bundesterritorien

aufgeteilt (Kuala Lumpur, Labuan und

Putrajaya). Ostmalaysia, der Nordteil

der InselBorneo,besteht ausdenBun-

desstaaten Sarawak und Sabah und

dem Bundesterritorium Labuan.

Westmalaysia besteht aus den restli-

chen elf Bundesstaaten und den zwei

Bundesterritorien Kuala Lumpur und

Putrajaya.

Einwohnerzahl: 29,24 Millionen Men-

schen.

Staatsform: Föderale parlamentari-

scheWahlmonarchie.

Amtssprache:Malaiisch.

Staatsoberhaupt: König Abdul Halim

Mu’adzam Shah (seit 2011). Er wird

von neun Sultanen für fünf Jahre ge-

wählt.

Regierungschef: Najib Razak (seit

2009).

Alphabetisierungsrate: 93,1 Prozent

der Bevölkerung über 15 Jahre.

Bevölkerung: 60 Prozent Malaien,

25 Prozent Chinesen, 10 Prozent In-

der, 5Prozent indigeneVolksgruppen.

Religion: Der Islam ist Staatsreligion,

aber die Glaubensfreiheit ist garan-

tiert. 75,9 Prozent der chinesischen

Bevölkerung sind Buddhisten.

Das koloniale Erbe

Malaysia mit seinen zwei Landestei-

len, der malaiischen Halbinsel und

dem Norden der Insel Borneo, zählt

knapp 30 Millionen Einwohner. Das

Land erlebte mehrere Einwande-

rungswellen: Ab dem frühen 19. Jahr-

hundert kamen Chinesen aus Südchi-

na, und am Ende desselben Jahrhun-

derts strömten Inder ins Land, vor al-

lem Tamilen. Als das Land 1957 unab-

hängigwurde, erhieltenalle Einwande-

rer und ihre im Land geborenen Nach-

kommenzwardiemalaysischeStaats-

bürgerschaft. Doch in jeden Pass wird

die ethnische Herkunft und Religions-

zugehörigkeit eingetragen.

Wie die Wirtschaftswissenschaftlerin

Elsa Lafaye de Micheaux erklärt, han-

delt es sich dabei um „willkürliche,

weitgehend erfundene Kategorien“,

die mit der malaysischen Realität

nichts zu tun haben: Eswaren die briti-

schen Kolonialherren, die zum Zweck

einer effizienten Verwaltung die Be-

völkerungnachder imspäten 19. Jahr-

hundert herrschenden Rassenlehre

klassifizierten. Weil die Kolonialver-

waltung der Volkszugehörigkeit eine

solch hohe Bedeutung beimaß, ist das

Denken inethnischenKategorienauch

heute noch in der malaysischen Ge-

sellschaft fest verankert. C. D.
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1 „Chinese better off after Merdeka“, New Straits

Times, Kuala Lumpur, 27. Juli 2013.
2 Elsa Lafaye de Micheaux, „La Malaisie, un modèle

de développement souverain?“, Lyon (ENS Édition)

2012.
3 Der Barisan Nasional erhielt 47,4 Prozent der

Stimmen, aber 59,9 Prozent der Parlamentssitze,

gegenüber 50,9 beziehungsweise 40,1 Prozent, die

an die Oppositionskoalition Pakatan Rakyat gingen.

DieseDiskrepanz erklärt sich aus denGrößenunter-

schieden der Wahlbezirke, die trotz unterschiedli-

cher Bevölkerungszahl jeweils einen Abgeordneten

entsenden. Die Barisan Nasional profitierte davon,

dass dieWahlbezirke in den von ihr dominierten Re-

gionen kleiner sind.
4 Siehe „World Development Indicators“, Weltbank,

Washington, D.C., 2013.

Aus dem Französischen von Barbara Schaden



8 LE MONDE diplomatique | November 2013

ANZEIGE

Russlands großer Auftritt

wei große internationale Erfol-
ge konnte Präsident Putin in
den vergangenen Monaten ver-
buchen. Als Russland dem

NSA-Enthüller Edward Snowden im Au-
gust Asyl gewährte, konnte es sich damit
rühmen, als einziger Staat Washington
die Stirn geboten zu haben. China war
eingeknickt, und auch Venezuela, Ecua-
dor und sogar Kuba suchten nach Aus-
flüchten, um Snowden nicht ins Land
lassen zu müssen.

Der amerikanische Whistleblower
galt als Sicherheitsrisiko, wie früher der
einstige Al-Qaida-Chef Osama bin La-
den. Die USA schafften es sogar, dass die
mit ihnen verbündeten Staaten ihren
Luftraum für die Maschine des bolivia-
nischen Präsidenten Evo Morales sperr-
ten, weil es Spekulationen gab, dass
Snowden an Bord sein könnte.1 Diese
Umstände trugen dazu bei, dass Putins
Entscheidung zu Hause in Russland,
aber auch international als besonders
„mutig“ erscheinen konnte. In Moskau
begrüßten sogar zahlreiche Oppositio-
nelle seine Geste als einen Akt der Ver-
teidigung staatsbürgerlicher Rechte
und Freiheiten.

Einen noch bedeutsameren Erfolg,
mit viel größerer Tragweite, errang
Putin jedoch in Syrien. Weil er Baschar
al-Assad das Versprechen abrang, unter
internationaler Kontrolle alle Chemie-
waffen im Land zu vernichten, setzte
US-Präsident Obama die als Strafmaß-
nahme geplanten Luftschläge gegen Sy-
rien „vorläufig“ aus. Bis dahin hatte das
Weiße Haus den Kreml wegen dessen
Syrienpolitik, wie etwa UN-Sanktionen
gegen das Assad-Regime abzulehnen,
massiv kritisiert und sogar mit interna-
tionaler Isolation gedroht. Nun steht
Putin als der Staatsmann da, dem es ge-
lungen ist, einen Militärschlag mit wo-
möglich verheerenden Folgen zu ver-
hindern.

Auch in diesem Fall erleichterten
die Fehlkalkulationen der US-Adminis-
tration den russischen Sieg. Erst musste
Präsident Obama die Weigerung Groß-
britanniens verdauen, sich an der ge-
planten Militäroperation zu beteiligen,
dann drohte ihm der US-Kongress die
Gefolgschaft zu verweigern, was unab-
sehbare Konsequenzen gehabt hätte.
Zwar stimmte der außenpolitische Aus-
schuss des US-Senats am 4. September
für einen begrenzten Militärschlag
gegen Syrien, doch die Zustimmung im
Kongress war alles andere als sicher. Als
Russland am 9. September den USA sei-
nen Plan zur Kontrolle der syrischen
Chemiewaffen unterbreitete, titelte die
russische Tageszeitung Iswestija: „Russ-
land kommt Obama zu Hilfe“.

Klugerweise verzichtete der russi-
sche Präsident auf jegliche Siegerrheto-
rik. Wie sein ganzer diplomatischen Ap-
parat betrachtet er die jüngsten Ereig-
nisse als historische Gelegenheit, die
auf keinen Fall verschenkt werden durf-
te. Wäre Edward Snowden statt im Juli
erst im Oktober, also nach der US-russi-
schen Annäherung, in Moskau ange-
kommen, er hätte wohl nicht bleiben
können.

Seit zwei Jahren illustriert die Hal-
tung Moskaus im Syrienkonflikt die
Ängste und Frustrationen Russlands,
aber auch seine langfristigen Ziele und
Ambitionen auf der internationalen

Z
Bühne. Überdies wirft sie ein Schlag-
licht auf die innenpolitischen Proble-
me, mit denen Präsident Putin konfron-
tiert ist.

Vor allem die Spätfolgen der beiden
Tschetschenienkriege (1994–1996 und
1999/2000) spielen dabei eine Rolle.
Zwar haben die Angriffe auf russische
Ordnungskräfte insgesamt stark abge-
nommen und fordern weniger Opfer,
aber im Nordkaukasus kommt es wei-
terhin zu Zwischenfällen, die bis nach
Dagestan und Inguschetien ausstrahlen
– auch wenn die Verbrechen dort eher
mit Bandenkriminalität als mit Politik
zu tun haben. Die militanten Tsche-
tschenengruppen sind verstreut und
nicht mehr so gut vernetzt, aber sie sind
immer noch da. Im Juli 2012 wurden in
Tatarstan, weit entfernt vom Nordkau-
kasus, zwei schwere Attentate verübt.
Und der tschetschenische Untergrund-
führer Doku Umarow, der sich zum
Emir des Kaukasus erklärt hat, hat
schon angedroht, bei den Olympischen
Winterspiele in Sotschi im Februar 2014
zuzuschlagen.

Wie der US-amerikanische Beob-
achter Gordon Hahn vom Center for
Strategic and International Studies
(CSIS) in Washington2 geht auch ein
Großteil der russischen Presse davon
aus, dass mehrere hundert militante Re-
bellen aus Russland in Syrien gegen das
Regime kämpfen. Das könnte erklären,
warum Moskau weiterhin Waffen an
Assad liefert. Nach Meinung Putins und
seiner Berater würde eine Niederlage
des Regimes Syrien in ein zweites Soma-
lia verwandeln, jedoch mit mehr Waffen
und in einem gefährlicheren regionalen
Kontext. Moskau befürchtet, dass ein
gescheiterter Staat Syrien den in Russ-
land operierenden Kämpfern als Rück-
zugsort dienen könnte. Es hat einige
Zeit gedauert, bis Washington diese Be-
fürchtungen teilte.

Die außenpolitischen Ziele Russ-
lands im Syrienkonflikt wurden oft dar-
auf reduziert, Tartus zu behalten – die
einzige Militärbasis Russlands im Mit-
telmeer – und Syrien nicht als Kunden
für seine Rüstungsindustrie zu verlie-
ren.3 Diese Faktoren sind zwar nicht völ-
lig unwichtig, aber sie erklären nicht die
Hartnäckigkeit Moskaus in der Syrien-
frage. Hier geht es vielmehr darum, dass
Russland nach dem Ende der Sowjet-
union seinen Platz in der internationa-
len Ordnung zurückgewinnen will.

Als der russische Wirtschaftswis-
senschaftler Jewgeni Primakow 1996
das Außenministerium übernahm,
lange vor dem Amtsantritt von Wladi-
mir Putin (der 2000 Präsident wurde),
etablierte sich in der russischen politi-
schen Elite ein Konsens, der sich seither
gefestigt hat: Die Vereinigten Staaten
versuchen den Wiederaufstieg Russ-
lands, und sei es nur als eine kleinere
Macht, zu verhindern. Die Verfechter
dieser Sichtweise führen als Beweis die
Nato-Osterweiterung an. Zuerst traten
Polen, Tschechien und Ungarn dem
transatlantischen Bündnis bei, dann
die baltischen Staaten und weitere ehe-
malige Ostblockländer. Darüber hinaus
wollen die USA auch Georgien und die
Ukraine in das Bündnis holen. Das wäre
ein Bruch der Versprechen, die Wa-
shington einst Michail Gorbatschow als
Gegenleistung für seine Zustimmung

zur Nato-Mitgliedschaft des wiederver-
einigten Deutschlands gegeben hatte.
Washington, so sagen die russischen Di-
plomaten, versucht seinen Einfluss auf
eine Region auszudehnen, in der Russ-
land ureigenste legitime Interessen hat.

Aus Sicht des Kreml wollten die Ver-
einigten Staaten und ihre Verbündeten,
als sie bei der Verhängung internationa-
ler Sanktionen und vor allem beim Ko-
sovokrieg 1999 und der Irakinvasion
von 2003 den UN-Sicherheitsrat umgin-
gen, Verhandlungen verhindern, die
Washington gezwungen hätten, die rus-
sischen Interessen angemessen zu be-
rücksichtigen. Moskau hegt eine tiefe
Abneigung gegen Militäroperationen
im Ausland und vor allem gegen Re-
gimewechsel, die ohne Zustimmung
des Sicherheitsrats durchgesetzt wer-
den.

Als Begründung für seine Ableh-
nung eines Militärschlags gegen Syrien
führte Russland stets den libyschen Prä-
zedenzfall von 2011 an. Bei der Abstim-
mung über die Resolution 1973, deren
erklärtes Ziel es war, die libysche Bevöl-
kerung zu schützen, die dann aber als
Rechtfertigung für eine Militärinterven-
tion und den Sturz von Muammar al-
Gaddafi diente, hat sich Russland ent-
halten. Damals saß Dmitri Medwedjew
im Kreml und spekulierte auf einen
Neuanfang der russischen Beziehungen
zu Washington.

In Moskau dominiert heute, und
das hat in Russland zugleich eine lange
Tradition, eine geopolitische Sicht auf
die internationalen Beziehungen. Das
wichtigste außenpolitische Ziel des
Kreml ist seit 1996 die Förderung einer
Entwicklung hin zu einer multipolaren
Welt, um schrittweise den US-amerika-
nischen Unilateralismus abzuschwä-
chen.

Eine Lehrstück

in multilateraler Diplomatie

Dabei schätzt Präsident Putin die ge-
genwärtigen und zukünftigen Möglich-
keiten seines Landes realistisch ein –
wie vor ihm Jewgeni Primakow – und ist
überzeugt, dass Russland Partner
braucht, um seine Ziele zu verwirkli-
chen.

So ist China zum ersten und ge-
wichtigsten strategischen Partner des
Kreml aufgestiegen. Im Sicherheitsrat
stimmen sich beide Länder regelmäßig
ab, ob beim Syrienkonflikt, dem Atom-
streit mit dem Iran, der Intervention in
Libyen oder dem Irakkrieg. Peking
agiert ruhiger und mit mehr Vertrauen
in seine Möglichkeiten, bei der Verteidi-
gung gemeinsamer Positionen über-
lässt man die Bühne Moskau. Das ist ein
Grund, warum der Kreml darauf be-
harrt, dass internationale Angelegen-
heiten ausschließlich im Sicherheitsrat
geregelt werden müssten.

Seit dem Beginn der chinesisch-
russischen Partnerschaft meinten west-
liche Beobachter, die würde nicht lange
halten, angeblich weil die russischen
Eliten das demografische und wirt-
schaftliche Gewicht Chinas fürchten.
Tatsächlich ist die Zusammenarbeit
kontinuierlich enger geworden, auf
wirtschaftlichem Gebiet (durch den Ex-
port von Öl und russischen Waffen), auf

politischem (durch die Kooperation im
Rahmen der Schanghaier Organisation
für Zusammenarbeit, SOZ4) und auf mi-
litärischem: Praktisch jedes Jahr finden
gemeinsame Manöver und Übungen
aller Armeeteile statt.

Natürlich gibt es auch Reibungs-
punkte, zum Beispiel beim Thema Han-
del mit den zentralasiatischen Ländern
des ehemaligen Sowjetblocks, wo China
Russland 2009 überflügelt hat. Aber bis-
lang respektiert Peking das Primat der
geopolitischen Interessen seines Nach-
barn und versucht nicht, Militärbasen
in diesen Ländern zu errichten. So er-
kennt es die Organisation des Vertrags
über kollektive Sicherheit (OVKS)5 an,
die Moskau zusammen mit den meisten
Staaten der Region gegründet hat. Trotz
der wiederholten Bitten des Kreml
haben die USA eine Kooperation zwi-
schen OVKS und Nato beim Thema Af-
ghanistan immer abgelehnt. Washing-
ton verhandelt lieber mit jedem Staat
einzeln über die Öffnung von Nach-
schubwegen oder die Einrichtung von
Militärbasen.

Es hat weniger mit Häme zu tun,
wenn Russland sich über die internatio-
nalen Misserfolge Washingtons freut,
sondern mehr mit Verärgerung. So
wünscht sich Moskau weder eine Nie-
derlage der Vereinigten Staaten in Af-
ghanistan noch deren überstürzten
Rückzug aus dem Land. Und die Diffe-
renzen beim Thema Syrien betreffen zu-
allererst die Regeln der internationalen
Politik: Russland möchte die Weltord-
nung neu austarieren, damit seine Be-
ziehungen zu den Vereinigten Staaten
und zur euroatlantischen Welt auf einer
veränderten Grundlage neu beginnen
können.

Es fragt sich, ob dies die Stunde der
großen Neuordnung ist, die der Kreml

so beharrlich verfolgt. Wird Moskaus
Wunsch, nicht länger eine subalterne
Rolle zu spielen, demnächst in Erfül-
lung gehen? Putins Erfolg in der Syrien-
diplomatie spricht für die Annahme –
oder vielleicht die Illusion –, dass Wa-
shington die Tendenz zur Multipolari-
tät nicht mehr aufhalten kann. Dass
Großbritannien, der treue Verbündete
der Vereinigten Staaten, ihrem Kurs
nicht gefolgt ist, deutet ebenso darauf
hin wie die nachfolgenden Debatten
beim G-20-Gipfel von Sankt Petersburg,
wo entschieden gegen ein militäri-
sches Abenteuer in Syrien argumentiert
wurde.6

Aus Sicht der nüchternsten russi-
schen Analysten führt der Weg in die
Multipolarität nicht über die Neo-Isola-
tionisten im US-Kongress, sondern über
Präsident Obama selbst. Denn der will
keinen amerikanischen Rückzug, der
destabilisierend wirken könnte, son-
dern eine Entschärfung der gefährlichs-
ten Konflikte auf der Grundlage interna-
tionaler Kompromisse. Und die beiden
bedrohlichsten Konflikte sind die um
Syrien und den Iran, die eng miteinan-
der verflochten sind und zu deren Lö-
sung Russland glaubt, viel beitragen zu
können.

Die Annäherung zwischen Wa-
shington und Moskau im Syrienkonflikt
begann schon einige Zeit vor der spekta-
kulären Wende im September. Bereits
im Mai 2013 gab der amerikanische Au-
ßenminister John Kerry seinem russi-
schen Amtskollegen Sergei Lawrow die
Zustimmung zum Projekt einer interna-
tionalen Syrienkonferenz, ohne freilich
die Forderung nach einem Rückzug As-
sads aufzugeben. Beim G-8-Gipfel im
Juni wurde eine gemeinsame Erklärung
zu Syrien hinausgezögert, um die Unter-
stützung von Putin zu bekommen.

Auf der internationalen Bühne
feiert der Kreml erstaunliche Erfolge
von Jacques Lévesque

Der Mann, der weiß, wohin ALEXEI NIKOLSKY/AP/NOVOSTI
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Wenn Assad sich an die Zusicherung
hält, die syrischen Chemiewaffen her-
auszugeben, wird das Ansehen Putins
bei den westlichen Regierungen stark
wachsen.

Ein erfolgreicher Abschluss der ge-
planten Syrienkonferenz setzt in den
Augen Moskaus die Teilnahme Tehe-
rans voraus. Das haben die Vereinigten
Staaten auf Drängen Israels bisher ab-
gelehnt. Deshalb bemüht sich Russ-
land, den begonnenen Dialog zwischen
Präsident Obama und dem neuen irani-
schen Präsidenten Hassan Rohani zu
fördern. Eine Annäherung in der Atom-
frage würde auch Fortschritte in Syrien
erleichtern. Außerdem arbeitet Moskau
an einer Intensivierung seiner Bezie-
hungen zum Iran, die sich verschlech-
tert haben, seit Moskau 2010 mehreren
von Washington geforderten Sanktio-
nen im Sicherheitsrat zustimmte und
die Lieferung von S-300-Flugabwehr-
raketensystemen an Teheran stoppte.

Präsident Putins Bemühungen, en-
gere Bindungen zu den USA zu knüpfen,
sind nicht der erste Vorstoß dieser Art.
Ähnliches war bereits nach den An-
schlägen vom September 2001 zu beob-
achten, die Moskau als Chance zur An-
näherung verstand. Damals hatte Russ-
land zugestimmt, dass die Amerikaner
ihre Militärbasen für den Afghanistan-
krieg bei den russischen Verbündeten
in Zentralasien einrichteten, ohne
daran Bedingungen zu knüpfen. Und
um seine Bereitschaft zur Entspannung
noch zu unterstreichen, hatte Russland
die letzten noch aus der Sowjetzeit
stammenden militärischen Überwa-
chungseinrichtungen auf Kuba ge-
schlossen (die allerdings auch keine
große Rolle mehr spielten).

In den folgenden Monaten gab Prä-
sident George W. Bush jedoch endgültig
grünes Licht für den Nato-Beitritt der
drei baltischen Republiken und kündig-
te den ABM-Vertrag mit Russland, der
die Zahl der Raketenabwehrsysteme
strikt begrenzte. Der Frühling in den
amerikanisch-russischen Beziehungen
war vorüber. Inzwischen sieht Präsident
Putin die Chance, mit Präsident Obama
zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit
zurückzufinden.

Doch die Aussichten für eine solche
Entwicklung werden von einer schwe-
ren Hypothek belastet, die ihre Ursache
in der russischen Innenpolitik hat. Seit
seiner Rückkehr ins Präsidentenamt
2012, die von massiven Protesten der
Bevölkerung in Moskau begleitet wur-
de, kultiviert Wladimir Putin den Anti-
amerikanismus als Teil des russischen
Nationalismus, um seine Macht zu si-
chern. Das lässt sich etwa an den neuen
Gesetzen zur Finanzierung von Nichtre-
gierungsorganisationen ablesen: Wenn
diese auch nur geringste ausländische
Finanzmittel erhalten, müssen sie er-
klären, dass sie im Dienste ausländi-
scher Interessen tätig sind.

Hier erkennt man die Nachwirkun-
gen von Putins KGB-Vergangenheit:
Ausländische Einflüsse und Manipula-
tion gelten als die wichtigste Ursache
für innenpolitische Probleme und poli-
tische Instabilität. Ob Putin seine inter-
nationalen Ambitionen verwirklichen
kann, wird entscheidend davon abhän-
gen, ob er sein Legitimitätsdefizit zu
Hause in den Griff bekommt.

1 Siehe Evo Morales, „Brief aus der Luft“, Le Monde

diplomatique, August 2013.
2 Siehe Gordon M. Hahn, „The Caucasus and Rus-

sia’s Syria Policy“, The National Interest, 26. Sep-

tember 2013: www.nationalinterest.org/commen-

tary/the-caucasus-russias-syria-policy-9132.
3 Michael Thumann, „Russlands Naher Osten“, Le

Monde diplomatique, April 2013.
4 Der 2001 gegründeten Organisation gehören ne-

ben Russland und China auch Usbekistan, Kasach-

stan, Kirgisien und Tadschikistan an.
5 OVKS-Mitglieder sind: Russland, Armenien, Ka-

sachstan, Kirgisien, Tadschikistan und Weißruss-

land.
6 Siehe Michael Klare, „Obamas Improvisationen“,

Le Monde diplomatique,Oktober 2013.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

Die Nostalgie

der Diplomaten

as Gebäude des Außenministe-
riums in Moskau mit seinen
27 Stockwerken und seiner so pom-

pösen wie massiven Architektur erinnert
an Russlands Vergangenheit als Super-
macht. Während der Bauphase, die von
1948 bis 1953 dauerte, erstreckten sich
die diplomatischen Aktivitäten der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken (UdSSR) auf alle Kontinente.

Eine berufliche Laufbahn beim Au-
ßenministerium genoss das denkbar
höchste Prestige. Die Kandidaten waren
handverlesen und mussten sich durch
schulische Leistungen und ihr Engage-
ment in der kommunistischen Jugendor-
ganisation hervorgetan haben. Ausgebil-
det wurden sie an der 1934 gegründeten
Diplomatischen Akademie des Außen-
ministeriums oder am Staatlichen Mos-
kauer Institut für Internationale Bezie-
hungen. Sie verfügten über exzellente
Fremdsprachenkenntnisse, eine Fertig-
keit, die in anderen Ministerien nur sel-
ten anzutreffen war.

Natürlich war die Möglichkeit von
Auslandsreisen verlockend, aber ent-
scheidender war das Gefühl, eine wichti-
ge Rolle zu spielen, nicht nur für das sow-
jetische Vaterland – das weitgehend mit
Russland verwechselt wurde –, sondern
für die gesamte Menschheit. Denn da-
mals war der Glaube, die Weltrevolution
hänge von Moskau ab, noch lebendig.
Nachdem man lange an einem Minder-
wertigkeitskomplex gegenüber Europa

D

gelitten hatte, besaß Russland eine so
große internationale Bedeutung, dass
die Diplomaten von heute mit nostalgi-
schen Gefühlen an diese Zeit zurück-
denken.

Die westlich orientierte Elite in Mos-
kau, die den Niedergang der Sowjet-
macht durchaus wohlwollend betrachte-
te, hatte mit dem architektonischen Erbe
der Stalinzeit kein Problem: Als Michail
Gorbatschow am 25. Dezember 1991 von
seinem Amt als Präsident der UdSSR zu-
rücktrat und den Atomkoffer mit dem
roten Knopf an den Präsidenten der rus-
sischen Föderation Boris Jelzin weiter-
gab, hatte sich der russische Außenmi-
nister Andrei Kosyrew mit seinen Mitar-
beitern bereits im Haus am Smolensker
Platz niedergelassen. Kraft eines am
18. Dezember 1991 unterzeichneten Er-
lasses hatte die Russische Sozialistische
Föderative Sowjetrepublik auch die Ge-
bäude der sowjetischen Botschaften und
Auslandsvertretungen in Beschlag ge-
nommen.

Die russischen Machthaber, die
zuvor die Totengräber der UdSSR gespielt
hatten, gingen dennoch ganz von einer
diplomatischen Kontinuität aus. Gleich-
zeitig beruhigten sie die westlichen Re-
gierungen aus dem Wunsch heraus, in
der – wie sie es nannten – „zivilisierten
Welt“ akzeptiert zu werden, und versi-
cherten, dass Russland allen Verpflich-
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tungen aus internationalen Verträgen
mit der Sowjetunion nachkommen wer-
de, insbesondere im Hinblick auf die Ab-
rüstung. In einem einfachen an den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen ge-
richteten Brief, datiert vom 24. Dezember
1991, teilte Präsident Boris Jelzin mit,
dass Russland von nun an den Sitz der
UdSSR im Sicherheitsrat einnehmen
werde, als sei dies selbstverständlich.

Nicht minder bemerkenswert war,
dass Außenminister Kosyrew in einer
kurzen Note, die am 2. Januar den Leitern
der diplomatischen Vertretungen in
Moskau übermittelt wurde, die ausländi-
schen Regierungen aufforderte, die in
ihren Ländern akkreditierten sowjeti-
schen Diplomaten von nun an als solche
der Russischen Föderation zu betrachten
– und brachte damit die noch in den Bot-
schaften und Konsulaten der einstigen
UdSSR arbeitenden nichtrussischen Di-
plomaten in eine absurde Situation.

Anfänglich wollte Kosyrew die von
Gorbatschow bereits eingeleitete Annä-
herung an den Westen rasch vorantrei-
ben und ging sogar so weit, einen mögli-
chen Beitritt Russlands zur Nato anzu-
deuten und auch den geringsten Wider-
spruch der Interessen zwischen Russ-
land und den freiheitlichen Demokratien
zu leugnen. Aber diese haltlose Roman-
tik stieß auf große Skepsis im diplomati-
schen Apparat, der viel mehr von der Re-
alpolitik als vom Marxismus-Leninismus
geprägt war. Präsident Jelzin verließ sich
instinktiv nicht auf Kosyrew und sprach
sogar in der Öffentlichkeit von der In-
kompetenz des neuen Außenministers
bei der Ausübung seines Amts.

Wegen des immer knapperen Bud-
gets sah sich Russland zwischen 1991
und 1993 gezwungen, 36 Botschaften
und Konsulate zu schließen. Als es neue
Abteilungen für die aus der Peripherie
des Sowjetreichs hervorgegangenen
Staaten einzurichten galt, hatte das Mi-
nisterium Mühe, die Posten zu besetzen.
Viele Angestellte des diplomatischen
Dienstes mit Sprachkenntnissen arbeite-
ten nun lieber für ausländische Firmen.
War bereits die ultrawestlich orientierte
Politik des Außenministers wenig förder-
lich für die Moral des diplomatischen
Korps gewesen, so beschädigte eine Serie
von internationalen Demütigungen, die
Russland in den 1990er Jahren einste-
cken musste, das Ansehen des Berufs-
stands noch mehr. Die Wirtschaftstätig-
keit war verglichen mit 1990 um etwa
40 Prozent zurückgegangen und die – je-
denfalls dem Namen nach – demokra-
tischsten Kräfte in der Geschichte Russ-
lands verloren massiv an Glaubwürdig-
keit.

Im Januar 1996 versprach die Beru-
fung von Jewgeni Primakow in das Amt
des Außenministers einen Kurswechsel
hinsichtlich eines möglichen Beitritts
zum transatlantischen Bündnis. Dessen
glänzende akademische Karriere als Ex-
perte für die arabische Welt und Direktor
des Instituts für Weltwirtschaft und in-
ternationale Beziehungen spielten für
seine Ernennung sicher eine größere
Rolle als seine Tätigkeit als Leiter der Ers-
ten Hauptverwaltung des KGB – ein Pos-
ten, den er auf Bitten Gorbatschows nach
dem Putschversuch vom August 1991 an-
getreten hatte. Dass der Chef des Aus-
landsgeheimdienstes die Leitung des Au-
ßenministeriums übernahm, war gleich-
wohl symbolträchtig. Der Respekt, den er
mit seiner klassischen Auffassung von
Realpolitik erzielte, und seine Forderung
nach einer neuen multipolaren Weltord-
nung haben dauerhafte Spuren hinter-
lassen.

Jelzin jedoch misstraute seinem Mi-
nister zu sehr, als dass er ihm bei der Ge-
staltung der Außenpolitik viel Spielraum
gewährt hätte. Zum einen wollte Jelzin
die Annäherung an den Westen nicht ge-
fährden, zum anderen war er besorgt dar-
über, dass sein Minister sehr viel Sympa-
thien auch von Jelzins Gegnern gewon-
nen hatte, indem er den Kurs seines Vor-
gängers revidierte. Unter dem Vorwand,
der Opposition entgegenkommen zu
wollen, berief der Präsident Primakow
im September 1998 zum Premierminis-
ters, enthob ihn aber im Mai 1999 seiner
sämtlichen Funktionen – sehr zur Freude
der Oligarchen, allen voran Boris Bere-

sowskis, der bei Primakow keinen Fuß in
die Tür bekommen hatte.

Vergleicht man die aktuelle Situa-
tion des diplomatischen Apparats mit
den ersten Jahren der Ära Jelzin, fällt das
Ergebnis deutlich weniger düster aus.
Mit dem Machtantritt von Wladimir
Putin begann ein nachdrücklicher Wie-
deraufbau der staatlichen Strukturen,
der durch die Übernahme des Energie-
sektors und durch den spektakulären An-
stieg des Erdölpreises möglich gemacht
wurde. Die Auswirkungen auf die Außen-
politik ließen auch nicht lange auf sich
warten.

Konkrete Schritte wurden unter-
nommen, um das Ansehen des diploma-
tischen Dienstes wieder zu steigern. 2002
wurde ein „Tag der Diplomaten“ einge-
führt, und zwar am 10. Februar, dem Tag,
an dem eine von Iwan dem Schrecklichen
1569 geschaffene „Botschaftsabteilung“
zum ersten Mal erwähnt ist. Dieser Bezug
auf die Geschichte des auswärtigen
Dienstes ist danach noch beträchtlich er-
weitert worden. Nicht nur staatliche Sym-
bole aus der Zeit des Kommunismus wur-
den rehabilitiert, sondern auch bei der
ruhmreichen zaristischen Vergangen-
heit bediente man sich munter.

Natürlich unterstehen die Aktivitä-
ten des Außenministeriums weiterhin
der Macht des Präsidenten. Doch das ge-
genseitige Misstrauen zwischen Staats-
spitze und diplomatischem Apparat ist
von einer Art Symbiose abgelöst worden.
Besonders spürbar wurde dies seit dem
Amtsantritt des derzeitigen Außenminis-
ters Sergei Lawrow im März 2004. Der er-
fahrene Diplomat hatte zuvor zehn Jahre
lang das Amt des russischen Botschafters
bei den Vereinten Nationen inne.

Besagte Symbiose beruht auf dem
nostalgischen Verhältnis zur einstigen
Sowjetmacht und der tiefen Enttäu-
schung im Hinblick auf den Westen. Die
russische Diplomatie weiß sehr wohl,
dass die messianische Epoche des Sow-
jetregimes ein für alle Mal vorbei ist, und
begnügt sich damit, von einer zugleich
slawophilen wie eurasischen kulturellen
Renaissance zu träumen. Da das postso-
wjetische Russland von der Anmaßung
Abstand genommen hat, das Schicksal
der Menschheit in Händen zu halten,
kann es schwer hinnehmen, dass die USA
es ihm nicht gleichtun.

Die Kritik am US-amerikanischen
Exzeptionalismus, wie sie Wladimir
Putin in der New York Times1 geäußert
hat, trifft in Moskau wie in Washington
einen wunden Punkt – und zwar aus un-
terschiedlichen Gründen. Solange dieser
Exzeptionalismus nicht verschwunden
sein wird, wird die Unipolarität des ge-
genwärtigen internationalen Systems
Widerstand provozieren. Russland wird
dadurch zu einer Politik des Engage-
ments auf internationalen Foren moti-
viert, wo es Unterstützung für seine Inter-
essen findet.

Man denke etwa an die Schanghaier
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ),
der neben Russland und China vier zen-
tralasiatische Staaten angehören,2 die
fordert, die Stationierung von US-Trup-
pen in Zentralasien nach dem Ende der
Mission in Afghanistan aufzuheben.
Oder an die Brics-Gruppe, bestehend aus
Brasilien, Russland, Indien, China und
Südafrika, die daran interessiert ist, die
Rolle des Dollars als globale Leitwährung
zu schwächen.

Erst im vergangenen September war
auf dem G-20-Gipfel in St. Petersburg zu
beobachten, wie Russland die Führung
einer breiten Oppositionsbewegung ge-
genüber einem unilateralen Einschrei-
ten der USA im Nahen Osten übernahm.
Die schließlich bilaterale russisch-ameri-
kanische Übereinkunft zur Zerstörung
der syrischen Chemiewaffen konnte im
stalinistischen Hochhaus am Smolens-
ker Platz die Nostalgie des russischen Di-
plomatenapparats ein wenig mildern.

Yves Breault

Das Außenministerium in Zeiten der Größe ullstein bild/nowosti

1 „A plea for caution from Russia. What Putin has to

say to Americans about Syria“, The New York Times,

11. September 2013.
2 Beim letzten SOZ-Gipfel in Bischkek am 13. Septem-

ber waren unter anderen die Präsidenten Afghanis-

tans und Irans vertreten.
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„Le Retour de la Russie“, Montréal (Varia) 2007.
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Chiles gute alte Präsidentin

ie Schüler- und Studenten-
proteste von 2011 haben
Chile für immer verändert.
Monatelang zogen Zehntau-

sende, manchmal Hunderttausende für
ein gutes, kostenloses Bildungssystem
auf die Straße und wussten dabei die
meisten ihrer Landsleute hinter sich.
Seit der Linksregierung von Salvador Al-
lende (1970 bis 1973) hatte Chile nicht
mehr eine solche breite Volksbewegung
erlebt.

Der Soziologe Alberto Mayol sah
einen epochalen Bruch, das Ende von
fast 40 Jahren Entpolitisierung: „2011
haben wir begonnen, zu gesunden […]
Die politische Architektur Chiles hält
den Bürgerrechten und dem Auftau-
chen der Politik nicht stand, sie toleriert
nicht, dass die Ordnung infrage gestellt
wird. Unsere Lebensweise war die Ago-
nie, die Studierenden haben das Leben
angeboten“, schreibt er in der Einlei-
tung zu seinem Politbestseller „No al
lucro“ (Nein zum Profit), dessen Titel
ein zentrales Motiv der Protestbewe-
gung aufgreift.1

Vor zwei Jahren schien die Kluft
zwischen dem politischen Establish-
ment und der Straße über Monate un-
überwindbar, Mayol konstatiert einen
tiefgreifenden Legitimationsverlust des
politischen und wirtschaftlichen Sys-
tems. Die schöne Studentensprecherin
Camila Vallejo, Mitglied der Kommu-
nistischen Jugend, wurde als lateiname-
rikanische Ikone der weltweiten Ju-
gendproteste gefeiert. Im Fernsehen lie-
ferte sich Francisco Figueroa, einer
ihrer Kommilitonen, einen historischen
Schlagabtausch mit Sergio Bitar, Minis-
ter unter den Sozialisten Salvador Allen-
de, Ricardo Lagos und Michelle Bache-
let. Figueroa beschuldigte Bitar, der als
Bildungsminister ein Gesetz zur staatli-
chen Absicherung von privaten Bil-
dungsdarlehen umgesetzt hatte, mit
Steuergeldern die Profite der Banken
und der Privatuniversitäten begünstigt
zu haben. Der Politiker reagierte ver-
ständnislos und bezeichnete den 25-
jährigen Studenten empört als „Kind“.
Figueroa machte gegen Schluss der TV-
Debatte klar: „Unsere Generation ist in
die Politik gekommen, um zu bleiben.“2

Die Regierung des rechtsliberalen
Milliardärs Sebastián Piñera (im Amt
seit 2010) saß den Bildungsstreit ein-
fach aus. 2012 ebbten die Demonstra-
tionen ab, und nach wie vor ist Hoch-
schulbildung nirgendwo auf der Welt so
teuer wie in Chile.3 Nun scheint es so-
gar, als stehe ein ganz normaler Regie-
rungswechsel bevor.

Das liegt vor allem an einer Person:
Michelle Bachelet. Wie schon vor acht
Jahren schickt sich die populäre Sozia-
listin wieder an, Präsidentin zu werden.
Ihre – rechnerisch durchaus wahr-
scheinliche – Wiederwahl 2009 war aus
Verfassungsgründen nicht möglich,
stattdessen übernahm sie in New York
den Vorsitz der neu gegründeten Orga-
nisation UN Women.

Mit Piñera endete die 20-jährige Ära
der „Concertación“, die seit dem Ab-
gang des Diktators Augusto Pinochet
(1973 bis 1990) regierte. Dieses techno-
kratische Bündnis von Christ- und So-
zialdemokraten hatte Pinochets neoli-
berales Wirtschaftspolitik fortgeführt
und trotz aller Fortschritte in der Ar-
mutsbekämpfung zugleich die tiefe
Kluft zwischen Arm und Reich zemen-
tiert.4 Das alles geschah auf dem Boden
der in ihren Grundzügen bis heute gülti-
gen Verfassung aus dem Jahr 1980.

Piñeras „Allianz für Chile“, eine
Koalition aus Wirtschaftsliberalen, kon-
servativen Katholiken und Ex-Pinoche-
tistas, setzte den Kurs der Concertación
fort, allerdings mit bemerkenswertem
politischem Ungeschick. „Piñeras ‚Re-
gierung der Besten‘ ähnelt eher einem
Aufsichtsrat als einem Kabinett“,
schrieb Franck Gaudichaud 2011, un-
mittelbar vor Beginn der Studentenpro-
teste. Schamloser denn je bediente die
„Regierung der Unternehmer“ ihre eige-
nen Interessen. Vier Familienclans, dar-
unter Piñeras eigenes Imperium, kon-
trollierten „die Hälfte aller an der Wert-
papierbörse in Santiago notierten Ver-
mögenswerte“.5 Diese und andere Oli-
garchien waren meist direkt in der
Regierung vertreten, bildeten Kartelle
und profitierten zudem von einem
Steuersystem mit institutionalisierten
Schlupflöchern für Großunternehmer.

Außerdem hängt Chile, ähnlich wie
seine südamerikanischen Nachbarn,
wirtschaftlich immer mehr von seinen
Rohstoffen ab, die 89 Prozent aller Ex-
porte ausmachen. Im letzten Jahrzehnt
hat sich der Anteil des Bergbausektors

D

am BIP auf 20 Prozent verdoppelt, und
mehr als drei Viertel aller Sozial- und
Umweltkonflikte wurden durch Minen-
oder Energieprojekte wie Staudämme
oder Thermalkraftwerke ausgelöst. Al-
lerdings haben sich – anders als in den
links regierten Staaten Südamerikas –
dadurch die Steuereinnahmen kaum er-
höht, und auf den Bergbausektor entfie-
len 2011 gerade einmal 2,7 Prozent aller
Arbeitsplätze.

2012 erzielten die ausländischen
Konzerne in Chile Gewinne in Höhe von
16,4 Milliarden Dollar. Nach Angaben
der UN-Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik (Cepal)
wurde diese Zahl nur noch von dem
200-Millionen-Einwohner-Land Brasi-
lien übertroffen.6

Dieses extraktivistische Wirt-
schaftsmodell, das die Lebensgrundla-
gen vieler ländlicher Gemeinschaften
bedroht, wird innerhalb der chileni-
schen Linken kaum grundsätzlich infra-
ge gestellt – in Peru, Bolivien oder Ecua-
dor sind die kritischen Stimmen lauter,
auch wegen der Stärke indigener Bewe-
gungen. Allerdings wächst auch in Chile
der Widerstand, und manch unsinniges
Megaprojekt wie das von Eon und dem
brasilianischen Milliardär Eike Batista
geplante Kohlekraftwerk La Castilla
samt Hafenanlage in der Atacama-
Wüste konnte durch die Zusammenar-
beit der Betroffenen vor Ort und NGOs
in Santiago gestoppt werden.7

Furchtbares Paradies

der Bergbaukonzerne

Im Süden des Landes sind es die Mapu-
che, die sich seit vielen Jahren beharr-
lich, manchmal auch mit Gewalt, gegen
die Ausweitung der schon jetzt enormen
Pinien- und Eukalyptus-Monokulturen
wehren. Auch die Regierungen der Con-
certación haben darauf immer wieder
mit den Antiterrorgesetzen aus der Pi-
nochet-Diktatur reagiert, etliche junge
Indigene wurden in zweifelhaften Pro-
zessen zu langen Haftstrafen verurteilt,
andere von der Polizei erschossen. 2008
bat Bachelets Innenminister die USA
sogar um geheimdienstliche Hilfe bei
der Überwachung der Mapuche. Der US-
Botschafter teilte die Befürchtungen be-
züglich „terroristischer Verbindungen“
zur kolumbianischen Guerilla Farc und
der spanischen ETA allerdings nicht,
wie über Wikileaks bekannt wurde.8

Unter Sebastián Piñera änderte
sich an diesem Konflikt wenig. Zur Kan-
didatin der Allianz wurde schließlich
die farblose Evelyn Matthei gekürt, die
in allen Umfragen weit abgeschlagen
hinter Bachelet auf Platz zwei liegt.

Zwar wird die Sozialistin kaum in
der ersten Runde der Präsidentschafts-
wahl am 17. November die absolute

Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
halten, denn unter den neun Kandida-
ten befinden sich die ausgewiesenen
Linken Marcel Claude und Roxana Mi-
randa, der Grüne Alfredo Sfeir und
schließlich Marco Enríquez-Ominami,
der vor vier Jahren immerhin auf 20 Pro-
zent der Stimmen gekommen war. Doch
spätestens im Dezember wird Bachelet
triumphieren.

Kernpunkte ihres Wahlprogramms
sind eine Steuerreform, ein kostenloses
Bildungssystem sowie eine neue Verfas-
sung. Damit greift sie zentrale Forde-
rungen aus dem Protestjahr 2011 auf,
doch der Teufel steckt im Detail. Auf-
schlussreich ist der ziemlich detaillierte
Fahrplan, den Michelle Bachelet drei
Wochen vor der Wahl vorstellte: Inner-
halb von hundert Tagen nach ihrem
Amtsantritt im März 2014 soll es einen
Gesetzentwurf mit dem Ziel geben, die
Geschäftemacherei „im gesamten Bil-
dungswesen“ zu beenden, doch im
Hochschulbereich werde es sechs Jahre
dauern, bis die „effektive universelle
Kostenfreiheit“ erlangt sei. Und Privat-
schulen soll es auch weiterhin geben.
Ermöglicht werden soll die Bildungsre-
form durch eine schrittweise höhere Be-
steuerung von Unternehmen. Stärken
will Bachelet zudem die Verhandlungs-
position der Gewerkschaften. Für einen
Gesetzentwurf zur Homo-Ehe will sie
eine „offene Debatte mit breiter Beteili-
gung“.

Bisweilen scheint es, die künftige
Staatschefin wolle es möglichst allen
recht machen, auch dem Unternehmer-
lager. Letzteres hat sich der Favoritin be-
reits demonstrativ zugewandt, um „die
Reformen zu unterstützen, die es erlau-
ben würden, dem ausgelaugten neolibe-
ralen Modell Sauerstoff zuzuführen“,
wie es in einem Leitartikel der linken
Zeitschrift Punto Final heißt.9 „Realpoli-
tik“ sei das Gebot der Stunde, meint das
InternetportalElMostrador,Bachelet er-
halte ihre „taktische Ambivalenz“ auf-
recht, sie müsse die Krafteverhältnisse
im Parlament abwarten.10

Eine verfassunggebende Versamm-
lung, wie sie von großen Teilen der Lin-
ken gefordert wird und auf breite Zu-
stimmung bei der Bevölkerung stößt,
bleibt daher unwahrscheinlich. Bache-
let will sich auf einen „legalen und ver-
fassungsmäßigen Weg“ konzentrieren,
die Hauptrolle käme damit dem neu ge-
wählten Parlament zu. Das wiederum
wird auch künftig vom Parteienestab-
lishment der letzten Jahrzehnte domi-
niert werden, das gründlich diskredi-
tiert ist: Vier Fünftel aller Chilenen wol-
len sich mit keiner Partei identifizieren.
Doch Pinochets eigenwilliges „binomi-
nales“ Mehrheitswahlrecht lässt politi-
schen Kräften außerhalb der beiden do-
minierenden Machtblöcke keine Chan-
ce und garantiert zugleich dem unterle-

genen Lager nahezu dieselbe Anzahl
von Abgeordneten und Senatoren wie
den Siegern.

Für die kommende Wahl hat Bache-
let die Concertación, die Umfragen zu-
folge selbst von der breiten Ablehnung
von Piñeras „Allianz“-Regierung nicht
profitieren konnte, nach links geöffnet.
Das Mitte-links-Bündnis „Nueva Mayo-
ría“ (Neue Mehrheit) umfasst nun
neben Christ- und Sozialdemokraten
die Kommunistische Partei, zwei kleine-
re Linksparteien sowie linksliberale
„Unabhängige“. Aus diesem Spektrum
werden je zwei Kandidaten in einem
komplizierten Aushandlungsprozess
für die Wahlkreise ausgewählt.

Michelle Bachelet und

das Bildungsdesaster

Bereits vor vier Jahren hatten ähnliche
Absprachen die Wahl dreier kommunis-
tischer Abgeordneter ermöglicht. Die-
sen Pragmatismus setzte die KP-Füh-
rung fort, als sie einwilligte, ganz offi-
ziell in die Nueva Mayoría einzusteigen
– trotz deutlichen Murrens an der Basis,
die diese Linie als ein Abrücken von den
sozialen Bewegungen oder als Kooptie-
rung durch die Concertación interpre-
tiert.

Die Nominierung von Camila Valle-
jo, Karol Cariola und Giorgio Jackson,
drei bekannten Protagonisten der Stu-
dentenbewegung, weist in dieselbe
Richtung. Vallejo und Cariola kandidie-
ren für die Kommunisten, Jackson für
die Neugründung „Demokratische Re-
volution“. Alle drei haben große Chan-
cen, dem kommenden Parlament anzu-
gehören – anders als ihre radikaleren
Mitstreiter Gabriel Boric und Francisco
Figueroa von der „Autonomen Linken“,
die in ihren Wahlkreisen gegen Kandi-
daten der Nueva Mayoría antreten.

„Die derzeitige Verfassung legt fest,
dass Bildung ein Konsumgut ist und
dass der Privatsektor daraus ein Ge-
schäft machen kann“, erklärte Camila
Vallejo auf einer Kundgebung in ihrem
Wahlkreis La Florida, einem Mittel-
schichtsbezirk im Süden von Santiago,
„wir haben das Bild widerlegt, dass wir
ein entwickeltes Land sind, dass es uns
wunderbar geht, dass alles mit persönli-
chem Ehrgeiz zu schaffen ist. Das haben
wir mit einem Schubser erreicht, denn
das Volk war schon müde.“11

Die Debatte, wer „am linkesten“
sei, interessiere sie nicht, sagt Vallejo,
ebenso wenig hält sie von Prinzipienrei-
terei: „Ich habe meine Prinzipien, aber
ich weiß auch, was Taktik ist und was
Strategie.“ 2012 hatte sie noch ausge-
schlossen, für das Bachelet-Lager zu
kandidieren, heute will sie im Kongress
zusammen mit anderen Vertretern so-
zialer Bewegungen „politische Räume

entwickeln, die es uns erlauben, die
strukturellen Veränderungen zu ma-
chen, die unsere Gesellschaft fordert“.

Doch das Vertrauen, dass Wahlen
etwas ändern werden, ist nicht groß:
Viele Chilenen, gerade auch junge und
politisch engagierte, werden am Wahl-
sonntag zu Hause bleiben. Dass die
kommende Regierung das institutionel-
le Korsett, das deutliche Reformen blo-
ckiert, überwinden kann oder will, glau-
ben nur wenige – und ob es eine Renais-
sance der Proteste oder gar eine verfas-
sunggebende Versammlung gibt, ist völ-
lig offen.

Auch Vallejos Mitstreiter Figueroa,
der unabhängige Linke, der einst dem
Bachelet-Vertrauten Sergio Bitar im
Fernsehen Paroli bot, zeigte sich skep-
tisch: In ihrer ersten Amtszeit habe Ba-
chelet nichts erreicht, „und jetzt will sie
Teile der Bewegung absorbieren“.12 Der
Übergang von der Diktatur zur Demo-
kratie sei erst vollbracht, „sobald dieses
Staatsmodell, die Merkantilisierung des
Lebens, am Ende ist“. Das Neue könne
erst keimen, sobald das Alte weg sei, die
Wahlen sind für ihn nur Zwischensta-
tion. „Wir sind nicht verrückt, wir wis-
sen, dass es schwer ist, aber wir sind zu-
versichtlich. Und wir haben Zeit.“

1 Alberto Mayol, „No al lucro. De la crisis del modelo

a la nueva era política“, Santiago de Chile 2012.
2 CNN Chile, August 2011: www.youtube.com/

watch?v=q-3MaNKVAV4.
3 Nach OECD-Zahlen musste der durchschnittliche

chilenische Haushalt 22,7 Prozent seines Einkom-

mens für Bildung ausgeben, mehr als doppelt so

viel wie in den USA und ein Vielfaches im Vergleich

zu Europa (Mayol, siehe Anmerkung 1, S. 54).
4 Carlos Pérez Soto, „Vierzig Jahre Neoliberalismus

in Chile“, 2013: medico.de/datei/carlos-prez-soto-

40-jahre-neoliberalismus-in-chile.pdf.
5 Franck Gaudichaud, „Chilenische Lösungen“, Le

Monde diplomatique,Mai 2011.
6 www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-

chile/noticias/5256405/10/13/Por-que-es-inte-

resante-para-Espana-invertir-en-Chile.html.
7 www.ipsnews.net/2012/09/community-scores-

new-win-in-legal-battle-against-thermoelectric-

plant.
8 Soledad Gallego-Díaz, „Chile pidió ayuda al espio-

naje de EE UU frente a los mapuches“, El País,

13. Dezember 2010: internacional.elpais.com/in-

ternacional/2010/12/13/actualidad/12921948-

21_850215.html.
9 Punto Final, Nr. 792, 25. Oktober 2013: www.pun-

tofinal.cl.
10 Alejandra Carmona, „La realpolitik se impone en

la NuevaMayoría“, El Mostrador, Santiago de Chile,

28. Oktober 2013: www.elmostrador.cl/pais/2013/

10/28/bachelet-mantiene-ambiguedad-tactica-

en-su-programa-a-la-espera-de-correlacion-de-

fuerzas-en-el-congreso/.
11 Josefina Licitra, „O verão chileno“, Piauí,Septem-

ber 2013: revistapiaui.estadao.com.br/edicao-84/

carta-de-santiago/o-verao-chileno.
12 Siehe Anmerkung 11.

DieWahl wird sie gewinnen,
aber was kommt dann?
von Gerhard Dilger
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Augen
im Eis

ass sich die Erde erwärmt und dass
diese Erwärmung durch Menschen ver-
ursacht wird, steht heute außer Zweifel.
Diese Erkenntnis der Wissenschaftler

wird im fünften Sachstandsbericht des Zwischen-
staatlichen Ausschusses über Klimaerwärmung
(IPCC, kurz: Weltklimarat) bestätigt, der am
27. September in Stockholm veröffentlicht wurde.
Der Weltklimarat erklärt mit Nachdruck, die
schlimmsten Folgen des Klimawandels könnten
nur noch durch eine radikale Reduktion der Emis-
sionen abgewendet werden. Doch wie wir täglich
aus den Medien erfahren, besteht wenig Hoff-
nung, dass der IPCC-Bericht eine neue politische
Initiative anstoßen könnte, um die aussichtslose
Lage in den Griff zu bekommen.

Die Arktis ist eine der Regionen, die den glo-
balen Klimawandel am unmittelbarsten zu spüren
bekommt. Die wichtigsten Erkenntnisse des Welt-
klimarats lauten: Der Eisschild über Grönland hat
in den letzten zwanzig Jahren an Volumen ver-
loren und die Eisdecke über dem nördlichen
Eismeer wird „sehr wahrscheinlich“ weiter
schrumpfen.

Die Dicke wie auch die Ausdehnung des Nord-
polareises haben bereits dramatisch abgenom-
men und 2012 ein Rekordtief erreicht: Zeitweilig
waren nur noch 24 Prozent des Arktischen Ozeans
von Eis bedeckt. Die diesjährigen Satellitenbilder
vom Ende des Sommers zeigen zwar keinen neuen
Tiefstand, markieren aber dennoch einen weite-
ren Punkt in der insgesamt stetig abwärts weisen-

D den Zickzackkurve. Die sogenannten Augen im Eis
sind ein großes Gebiet in der Nähe des Nordpols,
wo das Wasser unter der dünnen Eisdecke durch-
scheint. Die Arktis ist in eine neue Epoche einge-
treten: Heute kann man sich vorstellen, dass das
Nördliche Eismeer in bestimmten Monaten zur of-
fenen See wird.

Die ersten alarmierenden Erkenntnisse über
die Auswirkungen der Erderwärmung auf die Ark-
tis offenbarte das Arctic Climate Impact Assess-
ment (Acia) von 2004. Aber der eigentliche Schock
erfolgte 2007, als herauskam, dass die arktische
Eisdecke bis auf 29 Prozent der Meeresoberfläche
abgeschmolzen war. Das war ein neuer Tiefstwert,
der noch um ein Viertel unter dem vorigen Re-
kordtief von 2005 lag (und um 39 Prozent unter
dem Durchschnitt der Jahre 1979 bis 2000).

2007 war ein entscheidender Moment, und
zwar aus zwei Gründen. Erstens zeigte sich, dass
die arktische Eisschmelze weit über das von den
meisten Experten antizipierte Ausmaß hinaus-
ging, und zwar inbegriffen der Autoren des erst
kurz zuvor publizierten vierten „Assessment Re-
port of the Intergovernmental Panel on Climate
Change“ (AR4).

Zweitens wurde offenbar, dass es fundamen-
tale Wissensdefizite gab, was die Einschätzung
der Wechselwirkungen zwischen dem Klimawan-
del und der dynamischen Entwicklung des Meer-
eises betraf. Manchmal verzögert sich nämlich die
Entwicklung, wenn sich etwa die Atmosphäre, wie
in den vorangegangenen Jahren, langsamer er-

wärmt; dann wieder vollziehen sich die Verände-
rungen in einem unerwartet schnellen Tempo.

Die dramatischen Daten von 2007 hatten zwei
Effekte: Zum einen machten sie die Auswirkungen
des globalen Klimawandels noch einmal überaus
deutlich. Zum anderen rückten sie die Arktis auch
in politischer Hinsicht ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit: Das neuerwachte Interesse richtete sich
auf eine Fülle nachgewiesener oder vermuteter
Bodenschätze, auf neue Schifffahrtswege und auf
Fragen der Souveränität und der Zugangsrechte in
einer Weltregion, die bisher als äußerste Periphe-
rie gegolten hatte. Nun wurde die Arktis plötzlich
als Gebiet wahrgenommen, das der Erschließung
seiner Bodenschätze harrte.1

Der nächste Rekordwert von 2012 bestätigte
den allgemeinen Trend. Nach den Prognosen der
neuesten Computermodelle könnte schon inner-
halb der nächsten dreißig Jahre der Arktische
Ozean während der Sommermonate fast komplett
eisfrei sein. Längst werden aus Satellitenfotos ark-
tische Seekarten angefertigt, auf denen man die
künftigen Seetransportrouten erkennen kann. In
den Medien wird die sogenannte Nordostpassage,
die Europa längs der sibirischen Nordküste mit
Asien verbindet, bereits als neuer Panamakanal
gefeiert – und der Nordpol als Mittelpunkt einer
neuen Welt. Die Nordostpassage wurde im Sep-
tember 2012 demonstrativ von den Chinesen reak-
tiviert, die ihren Eisbrecher „Snow Dragon“ von Is-
land durch den Arktischen Ozean nach Schanghai
fahren ließen.

Dass 2013 kein weiterer Rekordwert aus der
Polarregion vermeldet wurde, hätte dazu führen
können, dass die Glaubwürdigkeit der Klimafor-
scher erschüttert wird. Das hätte Wasser auf die
Mühlen der Klimaskeptiker lenken können. Doch
der extreme Rückgang des Nordpolareises von
2007 und 2012 haben offenbar einen Wahrneh-
mungswandel bewirkt: Das fortschreitende Ab-
schmelzen des Meereises wird inzwischen als Tat-
sache anerkannt, desgleichen die Vorstellung,
dass das Schrumpfen der Eiskappe gewaltige Aus-
wirkungen auf die Region und den gesamten Glo-
bus haben wird. Der Klimawandel in der Arktis ist
zu einem Schlüsselereignis der Erderwärmung ge-
worden.2

Die Berichterstattung über den Klimawandel
– nicht nur in der Arktis – bleibt eine verlässliche
Größe, wenn auch die Aufmerksamkeit der Me-
dien schwankt und über politische Aktionen nicht
viel zu vermelden ist. Laut jüngsten Untersuchun-
gen ist die schrumpfende arktische Eiskappe
heute ein Symbol für die gewaltigen, weltweiten
Umwälzungen in Umwelt, Gesellschaft und Wirt-
schaft – also nicht nur für den Klimawandel, son-
dern für den globalen Wandel schlechthin. Sie ist
zum Sinnbild dessen geworden, was Wissen-
schaftler „Anthropozän“ nennen: das maßgeblich
vom Menschen geformte Erdzeitalter.3

Vor dem Hintergrund dieser veränderten
Wahrnehmung sollten wir die Tatsache, dass 2013
eine weitere Schreckensmeldung ausgeblieben
ist, zum Anlass nehmen, etwas genauer über unser
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Verständnis dieser Welt nachzudenken. Bislang
beruht unser Allgemeinwissen über das arktische
Meereis weitgehend auf der Medienberichterstat-
tung über die naturwissenschaftliche Erforschung
des Eises, gestützt durch die bekannten zirkumpo-
laren „Bilder“ des Eisschilds, die sich aus der Aus-
wertung weltweit gesammelter Daten ergeben. In
jüngster Zeit hat auch das traditionelle Wissen der
Polarkreisbewohner dazu beigetragen, dass wir
die Entwicklung des Meereises differenzierter be-
trachten. So macht man sich zunehmend Gedan-
ken darüber, was Ausdehnung oder Schrumpfung
der Eisflächen für den Alltag und die Kultur der
Einheimischen bedeuten.

Aus historischen Studien und den Reportagen
in den zeitgenössischen Medien erfahren wir au-
ßerdem, wie unterschiedliche Akteure das arkti-
sche Eis genutzt haben und nutzen. So werden vor-
dem scheinbar unverbundene Prozesse miteinan-
der verknüpft. In solchen Geschichten wird ge-
zeigt, wie eng das Lokale mit dem Globalen verwo-
ben ist, etwa wenn ein Beitrag über den globalen
Klimawandel den Leser in eine Inuitsiedlung
führt oder neue Wirtschaftsaktivitäten auf lokaler
Ebene in den geopolitischen Kontext eingebettet
werden.

Die dramatischen Veränderungen in der Ark-
tis haben jedoch keineswegs zu größeren politi-
schen Aktionen geführt, die etwa auf die Reduzie-
rung der Treibhausgase zielen. Selbst in Ländern,
die direkt von den Entwicklungen in der Arktis be-
troffen sind, reagieren die Politiker in Regierungs-

verantwortung überhaupt nicht oder nur zöger-
lich. Und wenn, dann geht es vorwiegend um die
Anpassung an die veränderten Verhältnisse und
um die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten wie
die Ausbeutung der arktischen Öl- und Gasvorräte.
Deshalb dürfte der wachsende Konsens der Natur-
wissenschaftler, der sich auch im Bericht des
Weltklimarats niederschlägt, die politischen
Landschaft wohl kaum verändern. Allein die Tat-
sache, dass Kanada bislang überhaupt nichts tut,
obwohl es sich selbst als ein arktisches Land ver-
steht, spricht schon Bände. Und das ist beileibe
nicht das einzige Beispiel.

Wenn selbst der Schock von 2007 die Politiker
nicht mobilisieren konnte, müssen wir uns fra-
gen, wie es um die Wahrnehmung unserer Zu-
kunft und um unser moralisches Verantwortungs-
gefühl bestellt ist. Das Abschmelzen des arkti-
schen Eisschilds macht uns die Ungewissheit un-
serer globalen Zukunft bewusst. Die reflexartige
Reaktion auf solche Ungewissheit besteht darin,
die bestehenden Interessen weitestgehend zu
wahren und jede grundlegende Veränderung zu
vermeiden. Es reicht uns, wenn wir, um den Status
quo aufrechtzuerhalten, die schlimmsten Kata-
strophen verhindern und das Beste aus den neuen
Möglichkeiten machen.

Die Alternative wäre, sich den neuen Lebens-
bedingungen des Anthropozäns und der entspre-
chenden moralischen Verantwortung zu stellen.
Die Vorstellung, dass die Erde sich selbst reguliert
– das Bild der gütigen Gaia, die für uns sorgt, wäh-

rend wir weitermachen wie zuvor –, hat sich erle-
digt. Sollte die Erde je ein solches sich selbst re-
gelndes System gewesen sein, haben wir es gründ-
lich versaut. Und durch unser eigenes fortgesetz-
tes Handeln machen wir es zunehmend unmög-
lich, dass es wieder zu einem System wird, das wir
als normal empfinden.

Wir benötigen viel mehr Wissen über die sich
wandelnde Welt, um uns auf diese Veränderungen
vorbereiten und anpassen zu können. Aber natur-
wissenschaftliches und technisches Wissen allein
reicht dafür nicht aus. Das Zeitalter des Anthropo-
zän zwingt uns zu der Einsicht, dass die gegenwär-
tigen Veränderungen von Menschen, also hausge-
macht sind. Das heißt aber vor allem, dass wir ler-
nen müssen, uns und unsere Gesellschaften bes-
ser zu begreifen.

Alle Naturwissenschaft und Technologie der
Welt wird nichts nutzen, wenn wir sie nicht ver-
nünftig einzusetzen wissen. Nehmen wir die Mah-
nung des Klimarats ernst: Was in den kommen-
den Jahrzehnten geschieht und wie schnell der
Klimawandel voranschreitet, hängt maßgeblich
von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen.

Angesichts der zunehmenden Verschränkung
von Globalem und Lokalem müssen wir uns mehr
denn je klarmachen, dass wir in einer Weltgesell-
schaft leben. Deshalb gilt es, über eine gemeinsa-
me Willensbildung zu einem globalen Konsens zu
kommen.

Dazu gehört auch, dass wir die Kooperation
und den Dialog zwischen den verschiedenen Wis-

senstraditionen der Geistes-, Sozial- und Natur-
wissenschaften fördern. Nur so werden wir ein tie-
feres Verständnis nicht nur vom biophysischen
System der Erde erlangen, sondern auch über die
sozialen Zusammenhänge, Werte und möglichen
Alternativen in einer Welt, die sich in ständigem
Wandel befindet.

1 Siehe Dominique Kopp, „Kalter Krieg unter dem Packeis“, Le

Monde diplomatique, September 2007, und Neal Aschersons

wunderbare Reportage über seine Grönlandexkursion von 2007:

„Kein Eis mehr vor Ilulissat“, Le Monde diplomatique, Januar

2008.
2 SieheMiyase Christensen, Annika E. Nilsson undNinaWormbs,

„Media and the Politics of Arctic Climate Change: When the Ice

Breaks“, Basingstoke (PalgraveMacmillan) 2013.
3 Dieser Begriff impliziert, dass das nächste Erdzeitalter durch

die Aktivitäten des Menschen bestimmt sein wird. Diese Theorie

hat seitdem stetig an Überzeugungskraft gewonnen. Untermau-

ert wird sie durch Daten über die Veränderung der großen geo-

chemischen Kreisläufe und über die im Laufe des letzten Jahr-

hunderts immer folgenreicheren Eingriffe des Menschen in die

Natur. Sie hat damit zu einer wachsenden Besorgnis über Treib-

hausgasemissionen, Welternährung, Wasserversorgung, Land-

nutzung und viele andere Probleme beigetragen.

Aus dem Englischen von Robin Cackett

Die Ausdehnung der Eiskappe am Nordpol.

Satellitenbild vom September 2007: eisfreie Meeresgebiete grau, vereiste Meeresgebiete

grün;

eingezeichnet die beiden Hauptschifffahrtsrouten: Nordwestpassage orange,

Nordostpassage blau

PHILIPPE RÉKACEWICZ.

Quelle: spaceinimages.esa.int/Images/2007/09/2007_Envisat_mosaic_of_Arctic_Ocean European Space Agency (ESA, Space in

Image)

Meeresgebiete mit mindestens 15 Prozent

Packeis: jährliche Schwankungen

PHILIPPE RÉKACEWICZ

Quelle: nsidc.org/arcticseaicenews/National Snowand IceData

Center (NSIDC)

Ausdehnung der Eisflächen seit 1981,

gemessen jeweils im Monat September.

links: Flächenvergleich

(des 20-Jahre-Medians mit 2013)

rechts: Entwicklungskurve
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Quelle: nsidc.org/arcticseaicenews/National Snow and Ice Data Center (NSIDC)
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Brandenburg bekundeten „Energiepartnerschaft“
und Vattenfalls Bekenntnis zur „Energiestrategie
2030“ soll der CO2-Ausstoß Brandenburgs von
derzeit jährlich etwa 60 Millionen Tonnen auf
25 Millionen Tonnen im Jahr 2030 reduziert wer-
den.3 Mit den Tagebauplänen läge der CO2-Aus-
stoß jedoch bei fast 30 Millionen Tonnen.

„3700 Menschen sollen in der Lausitz in den
nächsten Jahren umgesiedelt werden“, sagt Han-
nelore Wodtke, die sich in der 30 Kilometer von
dem Dorf Rohne und 70 Kilometer von Atterwasch
entfernten Kleinstadt Welzow gegen das geplante
Abbaugebiet Welzow-Süd engagiert. Seit knapp
zwei Jahren versucht hier die Mittfünfzigerin die
vielfältigen Aktivitäten zu koordinieren, die für Al-
ternativen zum scheinbar unumstößlichen Tage-
bau werben.

„Wir gehen überall hin, in die Gemeinden,
nach Cottbus, jetzt auch nach Potsdam. Wir
kämpfen dort gegen Windmühlenflügel. Aber
Umwelt- und Gesundheitsbelastung durch Fein-
staub, Lärm, abgesenktes Grundwasser sind
schon mit dem bestehenden Tagebau Welzow I
über die Maßen hoch, auch die psychosozialen
Folgen sind offensichtlich. Den Menschen, die an
der Tagebaukante wohnen, kriechen die Bagger
durch den Schlaf, durch ihre Häuser gehen Risse,
die bei unterirdischen Rutschungen entstehen.
Durch das abgesenkte Grundwasser sterben die
Bäume, der grobe Kohlestaub legt eine schmierige
Schicht auf Dächer, Blätter, offene Flächen.“

Existenziell, so Wodtke, sei ihr Einsatz des-
halb, weil viele Menschen noch immer denken, sie
könnten sich ohnehin nicht wehren. Zwar zahle
Vattenfall Entschädigungen an diejenigen, die mit
einer Umsiedlung einverstanden sind, „Randbe-
troffene“ aber, das heißt, Menschen, die nicht un-
mittelbar umgesiedelt werden müssen, können
keine Ansprüche geltend machen.

Hannelore Wodtke ist überzeugt, dass ein
weiterer Tagebau katastrophale Folgen für die Re-
gion hätte. „Der Tagebau zerstört die regionale
Wirtschaft mehr, als dass er ihr nützt. Wir können
längst nachweisen, dass wir mit regenerativen
Energien Arbeitsplätze und auch energetische Un-
abhängigkeit schaffen können. Wir brauchen kei-
nen neuen Tagebau.“ Ihre freundliche Bestimmt-
heit hat der Lausitzerin während der vielen An-
feindungen geholfen, denen sie in den vergange-
nen zwei Jahren als Hauptamtliche im Braunkoh-
le-Widerstand ausgesetzt war.

Vattenfall, so Hannelore Wodtke, kämpfe
durchaus „mit harten Bandagen“. Häufig würden
einfach „Tatsachen geschaffen“. So werden im Ge-
biet um Welzow bereits Grundwasserabsenkun-
gen durchgeführt und Dichtwände eingezogen,
die Rutschungen verhindern sollen4 – wobei der
Nutzen mehr als zweifelhaft ist. Dörfer werden
umgesiedelt und eingeebnet,5 dabei ist das soge-
nannte Erörterungsverfahren, auf dessen Grund-
lage die politische Entscheidung zugunsten des
Tagebaus fiel, so unsachgemäß durchgeführt wor-
den, dass es im Frühjahr 2013 für ungültig erklärt
wurde. Zwischen dem 10. und 13. Dezember 2013
soll das „Erörterungsverfahren“ nun in Cottbus
wiederholt werden.

Wer in die Zukunft der Lausitz mit noch mehr
Tagebau schauen will, wirft am besten einen Blick
auf die Gegenwart. Brachen und öde Flächen zeu-
gen davon, dass – entgegen der von Vattenfall ver-
kündeten Nachhaltigkeitsphilosophie6 – in der
Lausitz vor allem die nachhaltige Ausbeutung des
Bodens stattgefunden hat. Eine landwirtschaftli-
che Nutzung der Flächen ist mehr oder weniger
ausgeschlossen. Die Spree färbt sich braunrot,
wenn das tagebaubedingt abgesenkte Grundwas-
ser Abbaurückstände und hier vor allem Eisen(II)-
sulfat nach oben spült.

Neben der Tier- und Pflanzenwelt wird auch
das größte Trinkwasserreservoir der Hauptstadt
Berlin, der Spreewald, in Mitleidenschaft gezogen.
Die Schwermetallbelastung ist hoch, während des
Tagebaubetriebs werden tonnenweise Blei und
Arsen freigesetzt7 und sickern ins Grundwasser.
Flutungsseen, die die Lausitz in eine touristisch
attraktive Wasserlandschaft verwandeln sollen,
weisen aufgrund der Grubenrückstände ph-Werte
von Säuren auf.

Hektargroße, angeblich ausreichend boden-
verdichtete Flächen werden weiträumig gesperrt,
da immer wieder unberechenbare Erdrutschun-
gen dafür sorgen, dass sich alte Tagebauflächen
aufwalmen und ruckartig senken. Immer häufiger
taucht in der Lausitz das Schild „Betreten verbo-
ten! Sperrgebiet“ auf. Und die größtenteils forst-
wirtschaftliche Nutzung auf zugeschüttetem ehe-
maligen Abbaugelände bringt nur einen äußerst
geringwertigen Baumbestand hervor. „Die Bäume
wachsen an und bleiben bei anderthalb Meter ste-
hen. Sogar die Förster schütteln darüber den
Kopf“, erzählt Pfarrer Berndt.

Was außerdem bleibt, sind „Besucherberg-
werke“, in denen ehemalige Förderanlagen be-
staunt werden können, und ein Event-Tourismus,
der keine richtige Anziehungskraft entwickelt. Am
Wolkenberg, nach einem in der Nähe abgebagger-
ten Dörfchen benannt, wird Wein auf den Kippen-
flächen von Welzow-Süd angebaut. „Wein ist ein
Flachwurzler, das funktioniert bestimmt“, meint
Berndt, „Aber hier dient er als Feigenblatt für all
das, was wachsen soll, aber nicht wachsen kann.“

Bislang berichten lediglich Umweltgruppen
über die verheerenden ökologischen Folgen des
Tagebaus. Deren wissenschaftliche Studien und
Gutachten rütteln aber genauso wenig an der

ch, die haben einfach gedacht, die paar
Hanseln, die verkaufen wir.“ Günter
Spreetz schaut aus dem kleinen Fenster
in das Licht des warmen Frühsommer-

abends, das Schattenspiele von den Blättern der
Apfelbäume auf die gegenüberliegende Wand des
Vierseitenhofs wirft. Der Hof, auf dem der 67-jäh-
rige Spreetz fast sein ganzes Leben verbracht hat,
steht in der Niederlausitz im Land Brandenburg
bei dem kleinen Dorf Rohne nahe der polnischen
Grenze. Spreetz wirkt müde. In wenigen Tagen
wird sich entscheiden, ob er für sich und seine Fa-
milie, Frau, Tochter, die zweijährige Enkelin, wie-
der einen Platz finden wird, an dem sie bleiben
können. Ihr Hof steht auf Gelände, das für den Ta-
gebau freigegeben wurde – mitten im Lausitzer
Braunkohlerevier, dem einst zentralen Abbauge-
biet der DDR. „Bergbauschutzgebiet“ hießen da-
mals die Flächen, deren Kohleflöze als Energie-
quellen für die staatlichen Kraftwerke vorgesehen
waren. Wer hier lebte, wusste: Irgendwann kom-
men die Bagger, irgendwann muss ich gehen. Aber
wer hier lebte, wusste auch: Kohle bedeutet Arbeit
– in den Gruben und Halden, Brikettfabriken und
Kraftwerken.

Spreetz arbeitete früher als Ingenieur für An-
lagenbau im Kraftwerk Boxberg. „Wer offen
gegen die Kohle war“, sagt auch Mathias Berndt,
„der ging in den Bau. Das hat die Menschen ge-
prägt, viele erleben sich nach wie vor als wertlos
gegenüber den von ihnen als mächtiger empfun-
denen Interessen.“ Berndt ist evangelischer Pfar-
rer im Dörfchen Atterwasch, auf einer Sonder-
pfarrstelle für Bergbauseelsorge im Kirchenkreis
Cottbus.

Das „Bergbauschutzgebiet Lausitz“ heißt nun
längst nicht mehr so, niemand geht mehr ins Ge-
fängnis, wenn er etwas gegen den Tagebau hat,
und vor allem: Die Braunkohle ist keine unersetz-
liche Energiequelle mehr. Ab 1989 wurden durch
die Schließung der dreizehn von sechzehn Gruben
samt verarbeitenden Industriebetrieben großflä-
chig Arbeitsplätze abgebaut. Für die Menschen,
deren Dörfer zur Abbaggerung vorgesehen waren,
brachte die politische Wende und Wiedervereini-
gung Hoffnung, sie zu erhalten; Umweltgruppen
sahen die Chance, die Zerstörung von großen Na-
turschutzgebieten – wie des Urwalds Weißwasser
oder des Eulower Bruchs – zu verhindern.

Im Jahr 1993, kurz nachdem noch mehrere
Lausitzer Orte gemäß alten DDR-Plänen „in die
Grube gefahren“ waren, versprach der damalige
brandenburgische Ministerpräsident Manfred
Stolpe: „Kein Dorf wird mehr abgerissen.“ Stolpe,
so sagen viele hier, wurde deshalb wiedergewählt.
Doch die Bagger, die Dörfer und Landschaften ver-
schlingen und Zehntausende Hektar verwüstete
Erde hinter sich lassen, sind geblieben – und ge-
nauso die Konflikte zwischen Tagebau-Befürwor-
tern und denen, die ihn als anachronistische Form
der Energiegewinnung, als Umweltkatastrophe
und als Zerstörung gewachsener Strukturen verur-
teilen. Aber schließlich ist auch die Kohle noch da
und verheißt dem schwedischen Energiekonzern
Vattenfall, der nach der Wende die Abbaurechte

A
erworben hatte, erhebliche Einnahmen aus dem
europaweiten Export ihrer Verstromung.

Ende Juli dieses Jahres verkündete Vattenfall-
Chef Øystein Løseth, der Konzern wolle sein konti-
nentaleuropäisches Kohlegeschäft „neu sortie-
ren“. Im Klartext: Vattenfall sucht Investoren oder
Käufer für die fossilen Kraftwerke in Deutschland
und Holland. Dabei hat auch Vattenfall bislang
am Status quo festgehalten: Während sich, auch
mittels staatlicher Förderprogramme für Solar-
und Windkraft, mittelständische und kleine pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen in die Stromge-
winnung durch erneuerbare Energien eingekauft
haben, versäumten Vattenfall, Eon, RWE und
EnBW, notwendige Investitionen – zum Beispiel in
Stromnetze für Wind- und Solarkraft – zu tätigen.

Aber wo die Netzkapazitäten für alternative
Energieversorgung nicht ausreichen, schwindet
deren Akzeptanz und der Schwung der Expansion.
Das bedeutet wiederum Rückenwind für Betreiber
und Befürworter von Großkraftwerken – dabei
schien der umfassende energiepolitische Wandel
nach dem von Bundeskanzlerin Merkel verkünde-
ten Einstieg in den Atomausstieg im Jahr 2011
nicht mehr weit. Das Bundesland Brandenburg er-
zeugt bereits im laufenden Jahr 70 Prozent seines
Energiebedarfs mit regenerativen Energien und
könnte sich ab 2020 bilanziell ganz mit Erneuer-
baren versorgen. Laut Brandenburger „Energie-
strategie 2030“ soll dieses Ziel zehn Jahre später
umgesetzt werden.1 Es gibt eigentlich kein Strom-
erzeugungsproblem, sondern ein Speicherungs-
und Bereitstellungsproblem.

Die Energiewende ist vor allem eins: ein wirt-
schaftspolitischer Interessenkonflikt. Dies wird
im Hinblick auf den Braunkohletagebau beson-
ders deutlich. Hier konkurrieren bei Debatten um
dessen Wirtschaftlichkeit sehr unterschiedliche
Zahlenangaben miteinander. Ein Gutachter am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) hat im vorigen Jahr eine Braunkohle-Studie
auf den Tisch gelegt, die für Unruhe gesorgt hat.
„Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb von
Braunkohlekraftwerken in der Lausitz, und somit
auch am Standort Boxberg, zu Beginn der 2040er
Jahre auf Grund der hohen Einspeisung aus Er-
neuerbaren, der geringen Residuallast sowie ten-
denziell sinkender Großhandelspreise unrentabel
sein dürfte.“2 Gemeint sind die Braunkohlekraft-
werke Boxberg (Tagebau Nochten II), Schwarze
Pumpe (Welzow-Süd) und Jänschwalde.

Gutachten mit dieser Expertise sind in der
Regel für zivilgesellschaftliche Initiativen nicht er-
schwinglich. Zwei Monate nach dessen Erschei-
nen ließ das Brandenburger Wirtschaftsministe-
rium eine „energiewirtschaftliche Planrechtferti-
gung im Entwurf des Braunkohleplans“ erstellen.
Gutachter Erdmann, Dozent an der TU Berlin,
rechtfertigt auf der Grundlage von „vertraulichen
Unterlagen“ der Firma Vattenfall den Neuauf-
schluss von Tagebauen mit den Schwankungen
bei den Erneuerbaren, die durch Kohlekraftwerke
ausgeglichen werden müssten. Die Ziele der Ener-
giewende scheinen hier aus dem Blick geraten zu
sein. Denn laut der von Vattenfall mit dem Land
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Machtposition des Stromkonzerns wie die wirt-
schaftswissenschaftlichen Erhebungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung, die den
ökonomischen Nutzen des Braunkohletagebaus
langfristig infrage stellen.

Noch weniger Aufmerksamkeit gibt es für die
signifikanten sozialpsychologischen Folgen in der
Lausitz: Ohnmacht – in der DDR-Zeit gegenüber
den staatlichen Stellen, nach 1989 gegenüber wirt-
schaftlichen Akteuren – prägt das Lebensgefühl
vieler Menschen. Der symbolische und reale Ver-
lust von Haus und Hof, der Gemeinschaft im Dorf
und auch der Natur ist psychisch schwer zu ver-
kraften. Verunsicherung und Resignation machen
sich breit. Aus der von einem einzigen Wirt-
schaftsfaktor abhängigen Region mit ihrem
schwachen Arbeitsmarkt wandern die Leute ab.
Aber das alles sei, hält Vattenfall seinen Kritikern
vor, ebenso wenig beweisbar wie die irreparable
ökologische Zerstörung und der wirtschaftliche
Niedergang des Geschäfts mit der Braunkohle.8

„Verstromung und Export rechnen sich für
Vattenfall so lange, wie die externen Kosten und
Vergünstigungen im Strompreis nicht eingerech-
net werden“, sagt auch Thomas Burchardt, Spre-
cher der Klinger Runde, ein Zusammenschluss be-
troffener Gemeinden gegen die sieben möglichen
neuen Tagebaue. „In der Lausitz liegen neben den
bisher genehmigten 1,2 Milliarden noch weitere
3,5 Milliarden Tonnen Kohle, die als wirtschaft-
lich gewinnbar eingeschätzt werden.“ Burchardt
ist, was die Widerlegung von Argumenten zur
Sinnhaftigkeit des Braunkohletagebaus betrifft,
eine nicht versiegende Quelle. Er habe eine „hohe
Schnittstellenkompetenz“ zum Thema, meint er
über sich selbst. Der 51-Jährige hat sein ganzes
Leben in der Lausitz gelebt, Wirtschaftsinforma-
tik und Umwelttechnik studiert. Als aktives Mit-
glied der Domowina, der Vertretung der sorbi-
schen Gemeinden, vertritt er zudem deren Interes-
sen im Braunkohleausschuss des Landes.

„Das Jahr 2007 war ein riesiger Schock. Das
Letzte, womit man hier gerechnet hat, waren sie-
ben mögliche neue Tagebaue, wie jetzt zum Bei-
spiel Jänschwalde-Nord. Die Menschen, man
muss es so sagen, sind traumatisiert. Niemand
von denen, die eine unfreiwillige Umsiedlung
selbst erlebt haben, kann darüber länger als drei,
vier Minuten sprechen, ohne von den unterdrück-
ten Emotionen überflutet zu werden.“ Die soge-
nannte Clausthal-Studie, in der 2007 sieben neue
Tagebaue angekündigt wurden, brach auch in das
Leben der Menschen ein, die sich nach der Absage
an den Tagebau in den 1990er Jahren wieder fest
in der Lausitz niedergelassen haben.

Mehrere Dutzend Eigenheime sind in den
Ortschaften Kerkwitz, Atterwasch und Grabko mit
insgesamt 900 Einwohnern, die nun abgebaggert
werden sollen, entstanden, in Dorfgemeinschaf-
ten, denen von den politisch Verantwortlichen ver-
sprochen worden war, dass niemals mehr ein Ta-
gebau ihre Existenz bedrohen würde. „Aber des-
wegen“, so ist sich auch Pfarrer Berndt sicher,
„steht der Großteil der Menschen hier gegen den
Tagebau zusammen.“

Zusammengestanden haben die Menschen
aber auch einmal in dem Rohner Dorfteil, in dem
Günter Spreetz noch lebt und der jetzt dem Tage-
bau Nochten zum Opfer fällt. „Von 1996 bis 2009
haben wir hier alle gemeinsam gekämpft. Unser
Pluspunkt war, dass keiner von uns bei Vattenfall
gearbeitet hat. Wir waren 62, haben eine Bürger-
initiative gegründet, sind zu Demonstrationen ge-
gangen, haben auch Vattenfall eingeladen, um mit
uns zu diskutieren. Aber Vattenfall hat immer nur
Einzelgespräche um Entschädigungen führen
wollen. Als wir als Gruppe eine gemeinsame Um-
siedlung in eine Gegend gefordert haben, die un-
seren Lebensumständen hier entspricht, nah am
Wald und nicht mitten in einer Ortschaft, sind wir
nicht zugelassen worden.“ Dann, berichten
Spreetz, seine Frau und andere Betroffene aus Tre-
bendorf, habe die Gemeinde einem Umsiedlungs-
plan zugestimmt, der die betroffenen Menschen
nicht einbezog.9 „Wir wurden fallen gelassen. Nie-
mals hat jemand von Vattenfall hier auf unserem

Sofa gesessen, um uns bei Fragen hinsichtlich der
Umsiedlung zu unterstützen. Die lassen die Leute
kommen, wenn sie nicht mehr weiterwissen.“ Der
Widerstand sei nach und nach aufgerieben wor-
den – nicht zuletzt durch den fehlenden politi-
schen Rückhalt.

Das Wort Zermürbungstaktik fällt in vielen
Gesprächen mit Tagebaubetroffenen über ihr Ver-
hältnis zu Vattenfall und den politischen Befür-
wortern des Braunkohleabbaus. Eine sozialver-
trägliche Umsiedlung gibt es nicht. Die Menschen
werden aus der gewohnten Umgebung herausge-
rissen, sie fühlen sich vertrieben. „Ein neues
Grundstück müssen wir uns allein suchen. Von
damals 62 Menschen sind wir heute noch 19, die
durchgehalten haben.“ Man sieht Günter Spreetz

und seiner Frau an, wie sehr ihnen die jahrelange
Unsicherheit und auch die erfahrene Respektlo-
sigkeit zugesetzt haben.

Auf der anderen Seite kritisieren viele Ge-
sprächspartner die Doppelmoral von Vattenfall.
Der Konzern kauft sich in Strukturen ein, für die
eigentlich die öffentliche Hand zuständig wäre.
„Vattenfall bezahlt hier alles – Schulen, Kindergär-
ten, Fußballvereine. Wer sich hier gegen den Tage-
bau äußert, bekommt kein Geld mehr. Das ist
doch Erpressung.“ Die Zuwendungen aufgrund
von „Kompensationsvereinbarungen“, die Vatten-
fall beispielsweise an die Randgemeinden des Ta-
gebaus Jänschwalde zahlt, können sich sehen las-
sen: knapp 600000 Euro gab das Amtsblatt der Ge-
meinde Peitz im September zu Protokoll.

„Unsere Energieversorgung ist nicht mehr
dieselbe wie vor 100 Jahren. Wenn Bundesregie-
rung, Landesregierung und Vattenfall behaupten,
dass es keinen Verzicht auf Kohle geben könne,
dann stimmt das nicht. Es gibt Alternativen – und
besonders für die Lausitz gibt es die. Der Tagebau
ist der falsche Weg.“ Mathias Berndt, dessen Dorf
Atterwasch einem zukünftigen Tagebau Jänsch-
walde-Nord weichen müsste, spricht für viele in
seiner Gemeinde: „Die Existenz der Menschen, die
hier leben, zu entwerten, ist eine Entwertung der
Menschen selbst. Die Pläne Vattenfalls für die Re-
gion sind beschönigend, ihre Informationsblätter
funktionieren wie Illustrierte. Nur ein umfassen-
der Strukturwandel kann die Lausitz als lebens-
werte Region erhalten.“ So stehen Urwälder, Fel-
der, weite Wiesen, viele „randbetroffene“ Ort-
schaften und die Orte Kerkwitz, Grabko, Atter-
wasch, Rohne, Mulkwitz, Trebendorf, Schleife,
Proschim und Welzow gegen Jänschwalde-Nord,

Nochten II und Welzow-Süd – drei geplante Tage-
baue, deren Wirtschaftlichkeit das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung infrage stellt.10

In den regionalen Planungsausschüssen, die
über die Zukunft der Lausitz entscheiden, will
man davon nichts wissen. Sie sprechen sich für die
Fortführung der Tagebaue aus, trotz vieler kriti-
scher Nachfragen. Auszubildende des Vattenfall-
Konzerns werden manchmal von der Arbeit freige-
stellt, damit sie während der Sitzungen Präsenz
zeigen. Von Einschüchterung sprechen viele der
Tagebaubetroffenen. Mathias Berndt sagt dazu,
dass ein Tagebau eine Region nicht zuletzt des-
halb nachhaltig zerstört, weil er Gemeinschaften
spaltet und rechte Parteien und Gruppierungen
stärkt. Mit ihren einfachen, radikalen Schuldzu-
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weisungen setzen sie sich in der „Opferregion“
Lausitz mehr und mehr durch, berichtet er. Doch
selbst wenn Vattenfall derzeit noch die Geschicke
der Lausitz lenke – „die Menschen hier werden
mehr und mehr verstehen, dass das alte Wort von
denen, die mit einem sowieso machen, was sie
wollen, nicht mehr uneingeschränkt gilt“. Er ist
mit seinen 63 Jahren einer der Jüngeren im Dorf,
und viele, die er erreicht, bringen nicht mehr die
Kraft auf, sich zu engagieren.

Viele jüngere Lausitzer ziehen weg – zu unsi-
cher ist ihnen die Perspektive in der Region. Man-
che, die geblieben sind, kämpfen nun, wie in Kerk-
witz bei Jänschwalde, für eine „Zukunft ohne
Braunkohle“. Manche, die damals mit dem Bau-
boom gekommen sind, hängen weniger an der Ge-
gend und ihrer Geschichte als an ihrem Eigentum,
für das ihnen von Vattenfall Entschädigung ver-
sprochen wird. Und manche, wie in Proschim oder
Trebendorf, arbeiten bei Vattenfall. Das schürt
Konflikte – „in manchen Orten läuft die Spaltung
quer durch die Dorfgemeinschaft“. Selbst einzel-
ne Familien sind wegen des Tagebaus zerstritten.
„Nichts in der Lausitz ist gütlich, gar nichts“, sagt
Hannelore Wodtke einmal.

„Für die Genehmigung eines Tagebaus muss
eine energiepolitische Notwendigkeit gegeben
sein. Diese wird kaum nachzuweisen sein, deshalb
begründet man die laufenden Verfahren mit Ar-
beitsplätzen, Steuern und industrieller Wert-
schöpfung. Das ist verständlich, aber das ist eine
sozialpolitische Angelegenheit, das andere sind
fiskalpolitische und wirtschaftspolitische Fragen.
Wenn mal wieder 30 Auszubildende von Vattenfall
bei einer Demo unter dem Transparent ‚Zukunft
Braunkohle‘ aufgebaut werden, dann werde ich

wieder zu ihnen sagen ‚Tut mir leid, Jungs, das
sehe ich nicht so. Wer jetzt 30 ist, hat noch eine
Chance, bis ins Rentenalter im Bergbau zu blei-
ben, aber für euch sehe ich ehrlich gesagt
schwarz.‘“

Thomas Burchardt ist Optimist. „Wir wollen
den Umstieg gemeinsam mit der Politik und den
gesellschaftlichen Trägern. Das wäre wirklich eine
Perspektive für die Lausitz und auch für die Kum-
pel hier nach 2030.“ Burchardt kämpft dafür, dass
es einen tragfähigen Kohleausstiegskonsens mit
verbindlichen Daten für die Lausitz gibt. Die
Bündnisarbeit ist dabei fester Bestandteil, unter
anderem mit Bürgerinitiativen, die auch abseits
der betroffenen Dörfer über den Tagebau aufzu-
klären versuchen.

„Wir leben hier“, erzählt Friederike Böttcher,
Sprecherin der Initiative „Kein Nochten II“, „aber
was in der Lausitz passiert, geht mehr Leute an.
Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass so
viele Menschen nicht wissen, was offener Tagebau
bedeutet, so einen Tunnelblick habe ich im ver-
gangenen Jahr bekommen.“ Mehr Menschen sol-
len wissen, dass die Energiewende durch die
Braunkohle massiv blockiert wird. Und dass die
Lausitz nicht auf einem anderen Stern liegt. Sie
sollten auch wissen, dass die Enteignung von
Menschen, die einen Umzug verweigern, auf der
Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1938 mög-
lich ist. „Es ist ein Nazi-Gesetz, mit dem Vattenfall
seine Wirtschaft betreibt“, sagt Hannelore Wodt-
ke, „das ist ein Skandal.“ Gegen dieses sogenannte
Bergrecht, das Bergbau über andere Interessen
stellt, hat im Juni 2013 ein Tagebaugeschädigter
der Grube Garzweiler I/II vor dem Bundesverfas-
sungsgericht Beschwerde eingelegt. Auch wenn
hier Industrieverbände und Gewerkschaften mo-
bilmachen – die Chancen, das Gesetz zu kippen,
sagt Hannelore Wodtke lächelnd, stünden „ei-
gentlich ganz gut“.
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TAFTA –

Fortsetzung von Seite 1

beträfen: etwa die Sicherheit und Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln, die
Grenzwerte chemischer und toxischer
Belastung, das Gesundheitswesen und
die Arzneimittelpreise, das Recht auf
Privatsphäre im Internet, Energiever-
sorgung und kulturelle „Dienstleistun-
gen“, Patente und Urheberrechte, die
Nutzung von Land und Rohstoffen, die
Rechte und die Arbeitsmöglichkeiten
von Immigranten, die öffentliche Auf-
tragsvergabe und vieles andere mehr.

Die Unterzeichnerstaaten müssten
gewährleisten, dass „ihre Gesetze, Re-
gelwerke und administrativen Verfah-
ren“ die im Abkommen vereinbarten
Vorgaben einhalten. Im Zweifel würden
sie dazu gezwungen: Bei etwaigen Ver-
stößen gegen den Vertrag müsste sich
der jeweilige Staat einem Streitschlich-
tungsverfahren unterwerfen, wonach
das renitente Land mit Handelssanktio-
nen belegt werden kann.

Dass das nicht übertrieben ist, zeigt
ein Blick auf andere Handelsabkom-
men mit dem attraktiven Etikett „Frei-
handel“: 2012 untersagte die WTO den
USA eine Kennzeichnung für Konser-
ven, die den Schutz von Delfinen garan-
tiert oder die Herkunft von Fleischpro-
dukten nachweist. Und die EU unterlag
der WTO im Konflikt um genveränderte
Lebensmittel. Und sie muss auf WTO-
Beschluss zig Millionen Euro Strafe zah-
len, weil sie Wachstumshormone für
Schlachttiere verbietet.

Wenn das TTIP-Tafta-Projekt zu-
stände käme, könnte jeder beliebige In-
vestor, der in einem der beteiligten Län-
der engagiert ist, alle möglichen „nicht
handelsbezogenen“ Bestimmungen
unter Beschuss nehmen – genau so, wie
es in dem gescheiterten MAI-Abkom-
men von 1998 vorgesehen war.

Allein dies macht das TTIP-Projekt
zu einer Bedrohung von völlig neuen Di-
mensionen. Und da jede nachträgliche
Vertragsänderung der Zustimmung
sämtlicher Signatarstaaten bedarf,
wären die reaktionären Inhalte des Ab-
kommens durch demokratische Kon-
trollmechanismen wie Wahlen, politi-
sche Kampagnen und öffentliche Pro-
testaktionen nicht mehr angreifbar.

Politisch brisant ist auch die Rolle
des Schiedsgerichts, das es einzelnen
Konzern ermöglichen soll, einem Staat
gewissermaßen auf Augenhöhe entge-
genzutreten. Die dreiköpfigen Kam-
mern wären unter Aufsicht der Welt-
bank und der UNO organisiert und
könnten staatliche Entschädigungszah-
lungen anordnen, wenn sie befinden,
dass die Politik oder bestimmte Maß-
nahmen einer Regierung die „erwarte-
ten künftigen Profite“ eines Unterneh-
mens schmälern. Dieses Schlichtungs-
regime macht klar, dass die Rechte von
Unternehmen höherwertig sein sollen
als die Souveränität von Staaten. Es
würde Unternehmen ermächtigen, die
Regierungen der USA oder eines EU-
Staats vor ein außergerichtliches Tribu-
nal zu zerren. Und zwar mit dem
schlichten Argument, dass die Gesund-
heits- oder Finanz- oder Umwelt- oder
sonstige Politik dieser Regierung ihre
Investorenrechte beeinträchtigt.

Dieses System einer extremen Be-
günstigung der Unternehmensinteres-
sen, das im Fall des MAI-Abkommens
noch gescheitert war, wurde seitdem be-
reits in mehreren „Freihandelsabkom-
men“ der USA verankert. Dadurch flos-
sen mehr als 400 Millionen Dollar an
Steuergeldern an Unternehmen, die
gegen Verbote giftiger Substanzen, Li-
zenzregeln, Gesetze über Wasserschutz
oder Waldnutzung und andere „investi-
tionsfeindliche“ Regelungen geklagt
hatten.4 Vor diesen Tribunalen sind der-
zeit Klagen von Unternehmen mit
einem Streitwert von 14 Milliarden Dol-
lar anhängig, die sich etwa auf die Arz-
neimittelzulassung, auf die Haftung für
Umweltschäden oder auf Klimaschutz-
und Energiegesetze beziehen.

Das TTIP-Tafta-Projekt würde die-
sem Drohinstrument der Investoren ge-
genüber dem Staat eine ganz neue
Reichweite verschaffen. Denn dann
könnten Tausende von Unternehmen,
die in den USA wie in der EU Geschäfte
machen, alle möglichen staatlichen Ge-
setze zum Schutz der Gemeinschaftsin-
teressen aufs Korn nehmen. 3300 EU-
Unternehmen besitzen mehr als 24000

Tochterunternehmen in den USA, von
denen jedes sein Investoreninteresse
gegenüber dem Staat einklagen könnte.
Umgekehrt könnte auf die EU eine
Welle von Investorklagen seitens der
50800 Tochterfirmen zukommen, die
14400 US-Unternehmen in den Ländern
der Europäischen unterhalten. Insge-
samt wären so 75000 beidseitig regist-
rierte Unternehmen in der Lage, ein po-
litisches System zu untergraben, auf das
sich die Bürger bislang verlassen haben.

Das System einer Streitschlichtung
zwischen Investoren und Staat (Inves-
tor-state dispute settlement, ISDS)
wurde angeblich im Hinblick auf Ent-
wicklungsländer ohne verlässliches Jus-
tizsystem ersonnen. Das heißt, Investo-
ren sollten im Fall einer Enteignung
ihrer Fabriken, Bergwerke oder Planta-
gen gegenüber dem einheimischen
Staat eine Entschädigung durchsetzen
können. Nun sind die USA und die EU
keineswegs unterentwickelte Regionen.
Und sie verfügen über Justizsysteme,
die zu den stabilsten der Welt gehören;
auch von mangelndem Schutz des Ei-
gentums kann keine Rede sein. Wenn
das ISDS-Regime in einem Abkommen
zwischen den USA und der EU auf-
taucht, ist dies ein klares Indiz dafür,
dass es nicht um besseren Schutz der In-
vestoren, sondern um die Macht der Un-
ternehmen geht.

Investorenrecht vor

nationalen Gesetzen

Die Schlichtungskammern, die sich mit
ihren Entscheidungen über Regierungs-
maßnahmen und staatliche Gesetze
hinwegsetzen können, bestehen aus
drei Juristen, die normalerweise für den
privaten Sektor arbeiten.5 Viele von
ihnen sind in ihrem normalen Berufs-
leben Anwälte von Unternehmen, die
gegen Regierungen klagen. Der exklusi-
ve Klub der „Richter“ solcher internatio-
nalen Schlichtungskammern wird von
15 Rechtsanwaltsbüros dominiert, die
mit 55 Prozent aller bisherigen Investi-
tionsklagen gegen Staaten befasst wa-
ren. Eine Berufungsmöglichkeit gegen
ihre Entscheidungen gibt es nicht.

Die „Investorenrechte“, die auslän-
dische Unternehmen nach dem geplan-
ten TTIP-Tafta-Vertrag gegen staatliche
Maßnahmen einklagen können, sind
vage und gleichzeitig sehr breit defi-

niert. Die bisherigen Schlichtungskam-
mern haben diese Rechte tendenziell
weit großzügiger interpretiert, als sie
einheimischen Firmen nach nationa-
lem Recht zugestanden werden. Dabei
haben sie etwa das Recht auf einen weit
gefassten Vertrauensschutz postuliert,
was letztlich bedeutet: Das staatliche
Regelwerk darf nach getätigter Investi-
tion nicht mehr verändert werden.

Rechtlich abgesichert wurde auch
der Anspruch auf Entschädigung für
„indirekte Enteignung“: Ein Staat muss
demnach zahlen, wenn seine neuen Re-
gelungen den Wert der Investition ver-
ringern – selbst dann, wenn diese glei-
chermaßen für in- und ausländische
Firmen gelten. Diese Garantie würde
sich auch auf Neuregelungen des Er-
werbs von Land, Rohstoffvorkommen,
Energiequellen, Fabriken und anderen
Investitionsobjekten erstrecken.

Mittels solcher privilegierten Rege-
lungen in den bisherigen Abkommen
haben ausländische Investoren schon
in den verschiedensten Fällen eine Ent-
schädigung für ihre „indirekte Enteig-
nung“ gefordert: im Hinblick auf Ge-
sundheits- und Sicherheitsstandards
von Konsumgütern, Gesetze über Um-
weltschutz und Flächennutzung, Ent-
scheidungen bei der Ausschreibung
staatlicher Projekte, Klimaschutz- und
energiepolitische Maßnahmen, Gesetze
über Wasserschutz oder Einschränkun-
gen des Rohstoffabbaus.

Einige Beispiele: Die Anhebung der
ägyptischen Mindestlöhne und ein pe-
ruanisches Gesetz zur Kontrolle toxi-
scher Emissionen werden derzeit von
Unternehmen der USA wie der EU unter
Berufung auf ihre Investorenprivilegien
bekämpft.6 Andere Firmen klagten
unter Berufung auf das Nafta-Abkom-
men gegen Garantiepreise für die Ein-
speisung erneuerbarer Energie und
gegen ein Fracking-Moratorium. Der
Tabakgigant Philip Morris hat ein
Schiedsverfahren gegen progressive
Antirauchergesetze in Uruguay und Aus-
tralien angestrengt, nachdem er es
nicht geschafft hatte, diese Gesetze vor
einheimischen Gerichten zu kippen.
Ebenso hat der US-Pharmakonzern Eli
Lilly unter Hinweis auf den Nafta-Ver-
trag dagegen geklagt, dass Kanada die
Lizensierung von Arzneimitteln nach ei-
genen Kriterien wahrnimmt (um mög-
lichst allen Leuten erschwingliche Me-
dikamente zugänglich zu machen). Und

der schwedische Energiekonzern Vat-
tenfall will von Deutschland wegen der
einschränkenden Bestimmungen für
Kohlekraftwerke und der schrittweisen
Stilllegung von Atomkraftwerken eine
Entschädigung in Milliardenhöhe ein-
treiben (siehe Artikel Seite 14).

Bei den von der Schiedskammer
festgelegten Zahlungen an ausländi-
sche Konzerne kann es sich um enorme
Summen handeln; in einem der jüngs-
ten Fälle waren es mehr als 2 Milliarden
Dollar.7 Selbst wenn Regierungen ge-
winnen, müssen sie häufig die Verfah-
renskosten tragen, die im Durchschnitt
bei 8 Millionen Dollar liegen. Ohnehin
werden sie oft allein schon durch eine
Beschwerde seitens der Industrie ver-
schreckt. Das zeigt etwa das Verhalten
der kanadischen Regierung, die das Ver-
bot eines toxischen Zusatzstoffs für
Autobenzin zurückgenommen hat.

Monsanto

wittert Morgenluft

Die Zahl der den Schiedsgerichten vor-
gelegten Fälle ist in den letzten Jahren
rasant gestiegen; nach Unctad-Angaben
liegt sie heute zehnmal höher als 2000.
Und 2012 wurden mehr Klagen ange-
strengt als je zuvor. Infolgedessen ist ein
ganz neue juristische Branche entstan-
den: Heute sind viele spezialisierte An-
waltsfirmen im Auftrag der Industrie
damit beschäftigt, die öffentlichen Kas-
sen mittels solcher Klagen zu plündern.

Diese Wirtschafts-Nato ist seit Lan-
gem das erklärte Ziel des Transatlantic
Business Dialogue (TABC), der zweimal
jährlich im Rahmen des Trans-Atlantic
Council stattfindet. Gegründet wurde
der TABC 1995 auf Initiative des US-
Handelsministeriums und der EU-Kom-
mission; an dem hochoffiziellen Dialog
sind außerdem Spitzenunternehmer
und Manager aus den USA und Europa
beteiligt. Das Forum bietet also den
Großkonzernen eine Basis für koordi-
nierte Angriffe auf politische Projekte
beiderseits des Atlantiks, die dem
Schutz der Konsumenten, der Umwelt,
des Weltklimas und anderer öffentli-
cher Interessen dienen. Sein erklärtes
Interesse ist es, „handelspolitische Stör-
faktoren“ (trade irritants) zu beseitigen,
damit sie beiderseits des Atlantiks nach
denselben Regeln operieren können –
und möglichst frei von staatlicher Ein-

mischung. Der euphemistische Schlüs-
selbegriff „regulatorische Konvergenz“
verdeckt dabei das wichtigste Ziel: Man
will die Regierungen im Namen der
„Äquivalenz“ und der „wechselseitigen
Anerkennung“ vergattern, auch solche
Produkte und Dienstleistungen zuzu-
lassen, die den jeweiligen einheimi-
schen Standards nicht genügen.

Die dem öffentlichen Interesse ver-
pflichteten Standards zu „deckeln“, ist
ein zweites Ziel des TTIP-Tafta-Projekts.
Bei den Verhandlungen will man neue
„transatlantische“ Standards erarbei-
ten. So fordern die US-Handelskammer
und BusinessEurope, zwei der weltweit
größten Unternehmerverbände, die Re-
präsentanten der Großindustrie müss-
ten gemeinsam mit den Regierungen
ein neues Regelwerk für die zentralen
Zukunftsentscheidungen entwickeln.

Die Unternehmerseite formuliert
ihre Ziele bemerkenswert offen, zum
Beispiel beim Streit über die Kennzeich-
nung „gentechnisch veränderter Orga-
nismen“ (GMO). Während die Hälfte
der US-Bundesstaaten derzeit über eine
obligatorische Kennzeichnung genma-
nipulierter Produkte nachdenkt, die üb-
rigens mehr als 80 Prozent der einhei-
mischen Verbraucher befürworten,
drängen die Gentechnik produzieren-
den und verarbeitenden Unternehmen
darauf, die GMO-Kennzeichnung über
die TTIP-Tafta-Vereinbarungen wieder
abzuschaffen.

Am heftigsten beklagt sich der Ver-
band der Biotechnik-Unternehmen
(BIO), zu dem auch der Branchengigant
Monsanto gehört, über „die signifikante
und weiter wachsende Lücke“ zwischen
„der Freigabe neuer Biotechnologie-
Produkte in den Vereinigten Staaten
und der Zulassung dieser Produkte in
der EU“.8 Monsanto und die anderen
BIO-Unternehmen hoffen, diesen
„Rückstau bei der Zulassung/Verwen-
dung von genveränderten Produkten“
im Rahmen einer Transatlantischen
Freihandelszone auflösen zu können.9

Ein zweites wichtiges Thema ist die
Nutzung beziehungsweise der Schutz
privater Daten. Eine anonyme Koalition
von Internet- und IT-Unternehmen, die
sogenannte Digital Trade Coalition,
wünscht, dass die EU-Datenschutzre-
geln nicht den Abfluss von persönlichen
Daten in die USA behindern. Diese
Lobby der Internetbranche erklärt, die
aktuelle Einschätzung der EU, dass die
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USA keinen angemessenen Schutz der
Privatsphäre gewährleisten würden, sei
für sie „nicht einsichtig“. Angesichts
der immer neuen Enthüllungen über
die massive Datenspionage ist eine sol-
che Äußerung besonders aufschluss-
reich. Auch der mächtige U.S. Council
for International Business (USCIB)
mahnt an, das Tafta-Abkommen müsse
Ausnahmeklauseln im Bereich Sicher-
heit und Privatsphäre sehr eng fassen,
„damit diese nicht als verkappte Han-
delshindernisse benutzt werden kön-
nen“.10 Dazu muss man wissen, dass
dem USCIB Unternehmen wie Verizon
angehören, die der NSA massenhaft
personenbezogene Daten zugeliefert
haben.

Ein drittes Angriffsziel ist die Le-
bensmittelsicherheit. Hier will die US-
Fleischindustrie die Verhandlungen
nutzen, um das EU-Verbot für mit Chlor
und anderen Desinfektionsmitteln be-
handeltes Hähnchenfleisch zu kippen.
Während die strengeren EU-Standards
die Gefahr einer Kontaminierung der
Produkte während des Schlacht- und
Verarbeitungsprozesses reduzieren, be-
gegnen die US-Regeln dem Kontaminie-
rungsrisiko durch ein Desinfektions-
bad, das Koli- und andere Bakterien auf
den Hähnchenteilen abtöten soll. Also
fordert der Mutterkonzern der Restau-
rantkette Kentucky Fried-Chicken, das
Abkommen müsse die EU-Standards für
Lebensmittelsicherheit so verändern,
dass die Europäer ihre Chlorhähnchen
kaufen können.

Noch ein Beispiel: Das amerikani-
sche Fleischinstitut (AMI) empört sich,
die Europäische Union bestehe auf
ihrem „ungerechtfertigten“ Verbot von
Fleisch, das unter Einsatz von Wachs-
tumshormonen erzeugt wurde. Diese
Mittel, wie etwa Ractopamin, sind
wegen der Gesundheitsrisiken für
Mensch und Tier in 160 Staaten – darun-
ter allen EU-Ländern, aber auch Russ-
land und China – verboten oder einge-
schränkt. Auch der Verband der US-
amerikanischen Schweinefleischprodu-
zenten (NPPC) hat seine Wünsche: „Die
US-Schweinefleischproduzenten wer-
den ein Ergebnis nur akzeptieren, wenn
es das EU-Verbot für den Einsatz von
Ractopoamin im Produktionsprozess
beseitigt.“

Auf der anderen Seite des Atlantiks
bekämpft BusinessEurope, der größte
Unternehmensverband der EU, das US-
Gesetz über die Modernisierung der Le-
bensmittelsicherheit als eines der „zen-
tralen nicht handelsbezogenen Hinder-
nisse für EU-Exporte in die USA“. Dieses
bahnbrechende Gesetz von 2011 er-
mächtigt die US-Kontrollbehörde, die
Food and Drug Administration, konta-
minierte Nahrungsmittel vom Markt zu
nehmen. Dieses Recht wollen die euro-
päischen Unternehmen offenbar mit-

hilfe der TTIP-Tafta-Vereinbarung ab-
schaffen.

Das vierte Ziel ist die Liquidierung
der Klimapolitik. Airlines for America,
der größte Verband der US-Flugbran-
che, publiziert eine Liste „unnötiger
Vorschriften, die unsere Branche erheb-
lich behindern“– und die man über die
transatlantischen Verhandlungen ab-
schaffen will. An der Spitze dieser Liste
steht das wichtigste Instrument der Eu-
ropäer in Sachen Klimawandel, das EU-
Emissionshandelssystem. Mittels des
Emissionshandels sollen Fluggesell-
schaften gezwungen werden, für die von
ihnen verursachten CO2-Emissionen zu
zahlen. Airlines for America sieht in die-
sem System ein „Fortschrittshindernis“
und will erreichen, dass die Einbezie-
hung der Fluggesellschaften von Nicht-
EU-Ländern in dieses System, die von
der EU derzeit ausgesetzt ist, endgültig
vom Tisch kommt.11

Fünftens geht es auch um die Rück-
nahme von Kontrollen und einschrän-
kenden Regeln für den Finanzsektor.
Selbst angesichts der globalen Finanz-
marktkrise haben sich die Delegationen
der USA und der EU auf einen Rahmen
für das Kapitel Finanzdienstleistungen
geeinigt, der nach wie vor auf Liberali-
sierung und Deregulierung setzt. Das
ausgehandelte Konzept würde nicht nur
das Verbot von riskanten Finanzproduk-
ten und -dienstleistungen ausschlie-
ßen. Es würde sogar die Möglichkeit
schaffen, einschränkende Gesetze ein-
zelner Staaten anzufechten, die be-
stimmte riskante Produkte und Leistun-
gen der Finanzinstitute oder windige
rechtliche Konstruktionen untersagen.

Freiheit für Chlorhähnchen

und Hormonschweine

Diese Rahmenvereinbarungen würden
viele Rezepte ausschließen, mit denen
die Politik die Probleme im Finanzsek-
tor in den Griff bekommen könnte. Zu
diesen Rezepten gehören Kontrollen
und Beschränkungen für Institute, die
als „too big to fail“ gelten – also als zu
groß, um pleitegehen zu können; oder
die Konstruktion einer risikomindern-
den Firewall innerhalb der Großban-
ken, die das Privatkundengeschäft vor
den Risiken des Investmentbanking ab-
schotten soll; oder obligatorische Clea-
ringstellen für den Derivatehandel. Die
Vereinbarungen würden also darauf hi-
nauslaufen, dass bestimmte Arten von
gesetzlichen Regelungen absolut ver-
boten sind; das heißt, die beteiligten
Staaten dürften dann solche Regelun-
gen weder neu einführen noch beibe-
halten.

Was hinter diesen Plänen steckt, er-
hellt eine Stellungnahme des Bundes-
verbands deutscher Banken (BdB).

Darin heißt es, bestimmte regulatori-
sche Vorschläge der US-Finanzauf-
sichtsbehörde hätten in der EU bei offi-
ziellen wie bei privaten Institutionen
schwerwiegende Bedenken ausgelöst.
Deshalb fordert der Bankenverband in
Bezug auf die laufende US-Finanz-
marktreform deren Abstimmung mit
den Reformen in der EU und weiteren
wichtigen Ländern sowie eine größt-
mögliche Anerkennung der Heimat-
landregeln für die am US-Markt tätigen
deutschen und europäischen Banken.12

Bestimmenden Einfluss im BdB
hat die Deutsche Bank, die während der
Krise von der US-Notenbank 8 Milliar-
den Dollar kassiert hat.13 Der deutsche
Finanzriese wendet sich vor allem gegen
das Herzstück der im Juli 2012 verab-
schiedeten US-Finanzmarktreform. Be-
sonders stark kritisiert wird dabei die
sogenannte Volcker Rule. Sie beinhaltet
gewisse Restriktionen für hochriskante
Finanzprodukte, die nach Meinung des
BdB eine zu schwere Bürde für in den
USA operierende ausländische Banken
darstellen.

Das European Services Forum, an
dem die Deutsche Bank ebenfalls betei-
ligt ist, bezeichnet sich selbst als „die
Stimme der europäischen Dienstleis-
tungswirtschaft in internationalen Han-
delsgesprächen“. Diese Stimme erhebt
die Forderung, die Tafta solle verhin-
dern, dass die US-Regulierungsinstan-
zen eine in den USA aktive ausländische
Bank als too big to fail einstufen und
damit strengeren Anforderungen unter-
werfen als denen in ihrem eigenen
Land. Die Begründung: Es gehe nicht
an, dass ein global operierendes Unter-
nehmen nach ausländischem Recht als
„systemisch wichtige Finanzinstitu-
tion“ (Sifi) definiert wird, während es
nach einheimischem Recht nicht als
solche gilt.

Ein Gegenstück zu dieser Agenda
der Europäer ist die Opposition der USA
gegen die Finanztransaktionssteuer, die
in Europa als Instrument gegen die Spe-
kulation ins Auge gefasst wird. Dabei
wollen die US-amerikanischen Finanz-
institutionen über die TTIP-Tafta-Ver-
handlungen ein Verbot von gesetzlichen
Beschränkungen des freien Kapitalver-
kehrs erreichen. Inzwischen hat aller-
dings auch schon der IWF die EU aufge-
fordert, die Finanztransaktionssteuer
so nicht einzuführen. Käme in Europa
nur eine abgewandelte, mildere Form
dieser Steuer, würde das Thema für die
US-Unterhändler wahrscheinlich an Be-
deutung verlieren.14

Der Dienstleistungssektor umfasst
jedoch keineswegs nur die Finanz-
dienstleister. Unter dem betreffenden
Kapitel der transatlantischen Verhand-
lungen geht es auch um ärztliche Leis-
tungen oder Bildungsangebote bis hin
zur Energieversorgung. Dabei besteht

das Ziel der Unternehmerseite darin,
die regulativen Absichten der Regierun-
gen durch möglichst grob formulierte
„Parameter“ zurückzustutzen. Die wür-
den sich sowohl auf grenzüberschrei-
tende Dienstleistungen beziehen als
auch auf die Behandlung ausländischer
Dienstleister, die auf dem Gebiet des be-
treffenden Staats operieren. Und zwar
mit dem Ziel, jeden innenpolitischen
Spielraum für die „Regulierung“ von Be-
reichen wie Transportwesen, Gesund-
heit, Energie- und Wasserversorgung
bis hin zu den regionalen oder lokalen
Flächennutzungs- und Raumplanungs-
gesetzen abzuschaffen.

Ein Abkommen,

aber kein Aufschwung

In diesen Verhandlungen würde es
sogar um die Immigrations- und Visabe-
stimmungen für Personen gehen, die
eine Dienstleistung anbieten wollen.
Wie immer man zum Grenzregime und
zur Immigrationspolitik bestimmter
Länder steht: Es ist offensichtlich eine
sehr schlechte Idee, die betreffenden
Regeln hinter den verschlossenen
Türen im Rahmen von Verhandlungen
über Handelsabkommen festzulegen.
Zumal wenn das Resultat nur noch ver-
ändert werden kann, falls alle beteilig-
ten Parteien zustimmen.

Aber warum wird diese Agenda ge-
rade jetzt vorangetrieben? In Washing-
ton hört man dazu die Theorie, die euro-
päischen Politiker seien verzweifelt dar-
auf aus, irgendetwas vorzuweisen, was
sie als Impulse für das Wirtschafts-
wachstum ausgeben können. Deshalb
demonstrierten sie jetzt eine neue Flexi-
bilität und seien bereit, für dieses Ziel
alle wichtigen Instrumente zum Schutz
der öffentlichen Interessen aus der
Hand zu geben.

Das gängige Argument für Freihan-
delsabkommen lautet, dass diese die
Zollschranken absenken, was wieder-
um den Handel belebt, so dass alle
Leute billigere Importwaren kaufen
können. Dieser Vorteil sei größer als der
Nachteil für die Leute, die ihren Job ver-
lieren. Allerdings liegen die Zolltarife
zwischen den USA und der EU nach Aus-
kunft des Handelsministeriums in Wa-
shington „bereits ziemlich niedrig“.15

Die Politiker beider Seiten, die das
Tafta-Projekt betreiben, räumen auch
ohne weiteres ein, dass es nicht in erster
Linie um Zollsenkungen geht, sondern
vielmehr um „die Beseitigung, Reduzie-
rung oder Verhinderung unnötiger,
nicht tarifärer Handelshemmnisse“16 –
womit alle Handelsbeschränkungen ge-
meint sind, die es über Zölle hinaus
noch geben mag. Sprich, es geht um be-
ziehungsweise gegen gesetzliche Aufla-
gen für Finanzgeschäfte, gegen Klima-

schutzmaßnahmen, gegen Standards
der Lebensmittel- und Produktsicher-
heit.

Das erklärt auch, warum Studien
über die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen von Zollsenkungen die Erfolge als
eher dürftig einschätzen. Eine Studie
des Tafta-freundlichen European Cen-
tre for International Political Economy
kommt zu dem Befund, dass das BIP der
USA wie der EU – selbst unter extrem
blauäugigen Annahmen – allenfalls um
ein paar Promille wachsen würde, und
das ab 2029.17

Den meisten bisherigen Prognosen
liegt die Annahme zugrunde, dass Zoll-
senkungen stets eine starke Wirt-
schaftsdynamik auslösen – was empi-
risch längst widerlegt ist. Verzichtet
man auf diese dubiose Annahme, dann
– räumen die Autoren der Studie ein–
schrumpft der potenzielle BIP-Zuwachs
auf statistisch irrelevante 0,06 Prozent.

Diverse andere Studien, mit denen
Politiker und Unternehmensverbände
hausieren gehen, beschränken sich des-
halb auf das zentrale Ziel des transatlan-
tischen Projekts: die Beseitigung der
nicht tarifären Handelshemmnisse, wie
sie das Zurückstutzen aller möglichen
Gesetze und Regelungen zum Schutz
des öffentlichen Interesses euphemis-
tisch nennen. Diese Studien basieren
samt und sonders auf dem unbewiese-
nen Mantra, dass die Abschaffung so-
zialstaatlicher Errungenschaften ir-
gendwie ökonomischen Nutzen für alle
bringe. Doch selbst mit derart schrägen
Kalkulationen für das Tafta-Projekt
kommen sie nur auf eine sehr dürftige
ökonomische Bilanz. Wobei sie noch
die quantifizierbaren Kosten unter-
schlagen, die für die Konsumenten wie
für die Volkswirtschaft insgesamt anfal-
len, wenn alle Errungenschaften im öf-
fentlichen Interesse, vom Gesundheits-
wesen über den Umweltschutz bis zum
Sozialstaat im weitesten Sinne, wieder
rückgängig gemacht werden.

Aber die gute Nachricht kommt
zum Schluss: Alle bisherigen Versuche,
internationale Handelsabkommen als
trojanisches Pferd zum Abbau des So-
zialstaats und die Rückkehr zu einem
neoliberalen Nachtwächterstaat zu be-
nutzen, sind jämmerlich gescheitert.
Das wird auch dieses Mal so kommen,
wenn die Bürger, die Medien und auch
einige Politiker endlich aufwachen und
die klammheimlichen Versuche, die De-
mokratie zu untergraben, zum Schei-
tern bringen.
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Fortsetzung von Seite 1

Arbeitsplätze generieren würde wie der
Onlineverkauf. Für 2012 schätzt die
American Booksellers Association die
Zahl der durch Amazon vernichteten Ar-
beitsplätze im Buchhandel auf 42000.

Zwischen den eingesparten Ar-
beitsplätzen und denen, die in den Lo-
gistikzentren entstanden sind, liegen
Welten. Auf der einen Seite verschwin-
det eine qualifizierte, abwechslungsrei-
che Tätigkeit im Innern der Städte, die
den Umgang mit Menschen, Beratung
und wirtschaftliches Know-how ein-
schließt. Auf der anderen füllen in „Ver-
sandfabriken“ am Stadtrand gering
qualifizierte Arbeitskräfte, die nur ein-
gestellt wurden, weil sie billiger sind als
Roboter, wie am Fließband Waren in
Pappkartons. Aber nicht mehr lange:
Letztes Jahr hat Amazon für 775 Millio-
nen Dollar den Roboterhersteller Kiva
Systems übernommen, der kleine,
selbstfahrende Automaten für Lagerhal-
len entwickelt hat. Die dreißig Zentime-
ter hohen, orangefarbenen Hexaeder
können direkt unter die Regale fahren
und je nach Modell Lasten von 450 bis
1300 Kilogramm bewegen. Das Ziel ist,
die Zeit zwischen Bestellung und Ver-
sand auf zwanzig Minuten zu verkürzen.
Bezos schwebt vor, dass Amazon irgend-
wann jede nur erdenkliche Ware anbie-
ten, verkaufen und noch am Tag der Be-
stellung ausliefern wird.

Von Anfang an hat Amazon Riesen-
summen in seine Computersysteme in-
vestiert, deren Leistung bei der Berech-
nung von Algorithmen beständig steigt,
auf dass die Logistik und das Potenzial

der Onlineplattform immer noch effi-
zienter werden. Allen Kunden werden
anhand einer komplexen Bewertung
ihrer persönlichen Angaben und ihres
Kaufverhaltens immer neue Produkte
angeboten. Und damit auch ja nichts
verloren geht, werden überschüssige
Daten über Amazon Web Services7 an
andere Unternehmen weitergegeben.

Egal in welchem Land sie stehen,
Architektur und Arbeitsorganisation
der von Sicherheitsfirmen streng be-
wachten Logistikzentren sind überall
gleich. Sie werden in der Nähe von Auto-
bahnkreuzen in Gebieten mit über-
durchschnittlich hoher Arbeitslosen-
quote hingestellt. Die einzelnen Blech-
quader bedecken Flächen von bis zu
100000 Quadratmetern, das sind fast
vierzehn Fußballfelder. Zu erkennen
sind sie auch am Strom der Schwerlas-
ter: Alle drei Minuten füllt Amazon
einen Sattelschlepper mit Paketen. Al-
lein in den USA hat der Konzern im
Weihnachtsgeschäft 2012 bis zu 300 Ar-
tikel pro Sekunde verkauft.

Die Fülle von Produkten, die den
152 Millionen Amazon-Kunden ange-
boten werden, materialisiert sich in
den Lagerhallen, wo die Beschäftigten
zwischen Wäldern von Metallregalen
herumrennen. Die Hausordnung ver-
bietet jedes Gespräch während der Ar-
beit. Da jeder als potenzieller Langfin-
ger gilt, gibt es überall gründliche Kon-
trollen, auch auf dem Weg zur Pause.
Und die wird durch die langen Warte-
schlangen an den Kontrollpunkten
noch erheblich verkürzt. Weil Amazon
sich weigert, die Stechuhren vor die
Sicherheitskontrollen zu platzieren,

haben Arbeiter der Verteilzentren in
den US-Bundesstaaten Kentucky, Ten-
nessee und Washington bereits viermal
versucht, auf dem Klageweg durchzuset-
zen, dass sie für die schätzungsweise
vierzig Minuten Wartezeit pro Woche
bezahlt werden.

Die Bereitstellung und Lagerhal-
tung erfolgt elektronisch nach dem
Prinzip des chaotic storage: Die Artikel
werden nach dem Zufallsprinzip in die
Regale verteilt. Diese „chaotische Lage-
rung“ hat gegenüber dem Festplatzsys-
tem den Vorteil größerer Flexibilität: Da
alles irgendwo aufgestapelt werden
kann, braucht man nicht für jede Wa-
renart eigene Lagerkapazitäten einzu-
planen, um auf eventuelle Veränderun-
gen bei Angebot oder Nachfrage vorbe-
reitet zu sein. Jede Regalreihe hat meh-
rere Ebenen, jede Ebene mehrere Zel-
len: die bins, in denen Antonio Gramscis
Schriften neben Herrenslips, einem
Teddybären, Grillgewürz oder der „Me-
tropolis“-DVD von Fritz Lang liegen.

In der Warenannahme nehmen die
„Eachers“ die Produkte von den Palet-
ten und registrieren sie. Die „Stowers“
räumen die Artikel dahin, wo in den rie-
sigen Regalen gerade Platz ist, und
schaffen ein Durcheinander, das nur
das WLAN-gesteuerte Barcode-Lesege-
rät durchschaut. Um die schwindelerre-
gende Geografie der kilometerlangen
Regale zu beherrschen, lenkt eine ultra-
moderne Technologie inmitten dieser
riesigen Warenberge die Wege der Be-
schäftigten. Ihre Tätigkeit ist ebenso an-
strengend wie eintönig. Ihre Produktivi-
tät wird dabei genau kontrolliert und ge-
messen.

In der Produktionseinheit rennen
die „Pickers“ (Sammler), geführt von
ihren Scannern, an den Regalen ent-
lang. Während sie pausenlos Waren ein-
sammeln, legen sie mehr als zwanzig Ki-
lometer pro Schicht zurück – so die offi-
zielle Angabe der Zeitarbeitsfirmen, die
nach Ansicht von Gewerkschaftern je-
doch stark untertrieben ist.

Sobald eine Ware aus dem Regal ge-
nommen wurde, erscheint ein Count-
down auf dem Scanner, der dem Arbei-
ter sagt, wo er die nächste holen soll. Die
Auswahl trifft der Computer, um die
Laufwege zu optimieren. Wenn ihr Kar-
ren voll ist, bringen die Picker ihn zu
den Packern, die immer am selben
Fleck bleiben. Sie verpacken ein Pro-
dukt nach dem anderen und schieben
die Pakete auf riesige digital gesteuerte
Transportbänder. Diese wiegen die mit
dem lächelnden Amazon-Logo gestem-
pelten Kartons, kleben die Adresse auf
und verteilen sie je nach Post- oder
Transportservice.

Bei der Versammlung in Bad Hers-
feld versichert uns Jens Brumma, 38,
Stower seit 2003: „Unser Lächeln ist das
bestimmt nicht auf dem Paket.“ Er war

sieben Jahre abwechselnd arbeitslos
und als Zeitarbeiter bei Amazon be-
schäftigt. Seit 2010 folgt ein befristeter
Vertrag auf den anderen, trotzdem be-
kommt er keine Festanstellung. Wie
jedem Amazon-Mitarbeiter weltweit ist
es auch ihm vertraglich verboten, mit
seiner Familie, seinen Freunden oder
Journalisten über seine Arbeit zu reden.
„Das Schweigen, zu dem sie uns zwin-
gen, hat nichts mit Industriegeheimnis-
sen zu tun, zu denen haben wir sowieso
keinen Zugang. Es geht nur darum, un-
sere unerträglichen Arbeitsbedingun-
gen zu verheimlichen.“

Im vierten Quartal, Spitzenzeit für
Amazon, gibt es auch Nachtschichten.
Jedes Logistikzentrum stellt massen-
haft Zeitarbeitskräfte ein, um die Weih-
nachtsbestellungen zu verschicken. „In
diesen Wochen steigt die Zahl der Be-
schäftigten von 3000 in beiden Zentren
auf mehr als 8000“, erklärt Heiner Rei-
mann, einer der Gewerkschaftssekretä-
re, die 2010 von Ver.di mit dem Aufbau
gewerkschaftlicher Strukturen bei Ama-
zon in Bad Hersfeld beauftragt wurden.
„Zeitarbeitskräfte aus ganz Europa
kommen nach Bad Hersfeld und wer-
den unter unmöglichen Bedingungen
untergebracht. Amazon hatte hier chi-
nesische Studenten als Leiharbeiter ein-
gestellt, um Tausende Zeitarbeitsverträ-
ge zu bearbeiten. Im letzten Jahr haben
sie in einem großen, leeren Saal ohne
Möbel gearbeitet und die Verträge di-
rekt auf dem Fußboden nach Namen
sortiert. Das war surreal.“

Die Stimme des Chefs

aus dem Hallenlautsprecher

Von Zeitarbeitsfirmen angeworbene
spanische, griechische, polnische,
ukrainische oder portugiesische Ar-
beitslose werden in Bussen aus allen
Ecken Europas herangekarrt. „Die Ma-
nager sind richtig stolz auf diese inter-
nationale Einstellungspraxis“, erzählt
Brumma empört. „Bei einer Feier sollte
ich die Fahnen aller anwesenden Natio-
nalitäten aufhängen: Es waren vierund-
vierzig! Die Spanier waren die meisten.
Und unter ihnen waren hochqualifizier-
te Leute: ein Historiker, Soziologen,
Zahnärzte, Anwälte, Ärzte. Alle arbeits-
los. Deshalb kommen sie für eine befris-
tete Zeit hierher.“

Norbert Faltin war Informatiker,
bis er 2010 plötzlich entlassen wurde
und sich von einem Tag auf den anderen
in Bad Hersfeld als Picker wiederfand.
„Mitten im Winter habe ich mit fünf
Ausländern in einem Bungalow für
Sommergäste gehaust, der keine Hei-
zung hatte. Ich habe noch nie im Leben
so gefroren. Einer musste immer im
Kinderbett schlafen.“ Am Ende vieler
Zeitverträge, während derer man besser

weder der Gewerkschaft beitreten noch
streiken sollte, winkt möglicherweise
ein unbefristeter Vertrag. Der massive
Einsatz ausländischer Zeitarbeitskräfte
in der kurzen Vorweihnachtszeit, in der
Amazon 70 Prozent seines Jahresumsat-
zes macht und ausnahmsweise relativ
verwundbar wäre, unterläuft die Erfolge
der von Ver.di organisierten Streiks.

Getreu der Devise „Work Hard,
Have Fun, Make History“, die in all sei-
nen Lagerhallen auf der ganzen Welt
hängt, erlegt der US-Riese seinen Be-
schäftigten ein strenges Regime auf.
Methoden wie die aus der japanischen
Automobilproduktion stammende
„5S“-Arbeitsgestaltung7 und anderer
paternalistischer Schnickschnack wer-
den während der Arbeit oder außerhalb
organisiert, um die Beschäftigten
immer wieder auf Effizienz und das Ein-
halten des Versprechens an die Kunden
einzuschwören. „Im vierten Quartal
spielen die Chefs in Endlosschleife
laute Musik in der Halle, um uns zu an-
zuspornen“, erzählt eine Mitarbeiterin.
„Einmal haben sie uns während der Fei-
ertage mit Hardrock zugedröhnt, damit
wir schneller arbeiten. Es war so laut,
dass ich Kopfschmerzen bekam, mein
Herz raste. Als ich den Chef bat, leiser zu
stellen, hat er mich ausgelacht, weil ich
über fünfzig bin, und mir erklärt, das sei
ein Unternehmen für junge Leute.
Dabei haben sie auch von mir als ältere
Mitarbeiterin die gleiche Produktivität
beim Picking verlangt wie von einem
Fünfundzwanzigjährigen.“

Die Beschäftigten in Bad Hersfeld
erinnern sich noch an den Besuch von
Jeff Bezos bei der Eröffnung des ersten
deutschen Logistikzentrums von Ama-
zon im Sommer 2000. An dem Tag lan-
dete ihr Chef, der extra aus den USA an-
gereist war, mit seinem Hubschrauber
auf dem Mitarbeiterparkplatz, um seine
in Farbe getauchten Hände auf einer Ge-
denkplatte zu verewigen.

„Bei Amazon läuft alles auf Eng-
lisch. Die Mitarbeiter heißen Hands“,
erklärt Irmgard Schulz. „Jeff Bezos zeig-
te uns seine Hände und sagte ins Mikro,
wir seien alle Hands wie er, und wir
seien seine Partner, weil wir nach meh-
reren Jahren im Unternehmen An-
spruch auf Aktien hätten. Damals er-
klärte er uns, wir seien eine große Fami-
lie. Später rief er sogar ab und zu an, um
mit uns zu sprechen und uns zu motivie-
ren. Seine Stimme wurde über Lautspre-
cher in die Halle übertragen. Und es
funktionierte. Wir waren stolz auf Ama-
zon, das war für uns der amerikanische
Traum. Aber es wurde bald ein Alb-
traum. Deshalb beteilige ich mich heute
an den Streiks.“

Am Ende des Treffens im Ver.di-
Büro springen die Kollegen der Nach-
mittagsschicht auf und laufen an dem
Tisch vorbei, auf dem sich Flugblätter,
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Anstecker, juristische Fachartikel mit
gemarkerten Stellen und Presseaus-
schnitte über den letzten Streik stapeln.
„Als ich herkam, war es sehr schwierig.
Die Arbeiter trauten sich kaum, mit uns
zu sprechen oder unsere Flugblätter zu
nehmen“, erinnert sich der Gewerk-
schaftssekretär Reimann, während er
auf die Morgenschicht wartet, um ein
zweites Meeting abzuhalten. Nach mehr
als 18 Jahren bei Ikea und einer gründli-
chen Ausbildung in Arbeitsrecht ist er
seit 2010 hier für Ver.di tätig. Den meis-
ten Mitarbeitern von Amazon fehlt es an
politischem Interesse und gewerk-
schaftlicher Erfahrung. Allmählich zei-
gen die von einem harten Kern organi-
sierten Aktionen jedoch erste Erfolge.

Seit 2011 kleben Aktivisten zum
Beispiel bunte Aufkleber überall in die
deutschen Logistikzentren. Auf jedem
steht eine Frage, die auf einen Verstoß
gegen das Arbeitsrecht oder eine Unge-
rechtigkeit aufmerksam macht. Die Bei-
spiele werden immer von den Mitarbei-
tern selbst ausgewählt, die sie von Be-
kannten schreiben lassen, damit man
ihre Handschrift nicht erkennt. Diese
Blätter, die zu Tausenden an Regale und
Arbeitsplätze gepinnt werden, ohne Be-
schädigungen zu verursachen, machen
die Chefs nervös. Am Ende der monatli-
chen Meetings, an denen jeder teilneh-
men kann, werden in Bad Hersfeld und
Leipzig schnell Forderungen laut. In
Leipzig wird niemand nach dem Bran-
chentarif bezahlt, der mit Ver.di für den
Handel vereinbart wurde. Während die
Tarifverträge der ostdeutschen Länder
einen Mindestlohn von 10,66 Euro vor-
sehen, zahlt Amazon seinen eigenen
Tarif: 9,30 Euro. In Bad Hersfeld besteht
ein noch größerer Unterschied zwi-
schen dem Branchentarif von 12,18
Euro pro Stunde und dem Amazon-
Lohn von 9,83 Euro.

Zweieinhalb Jahre nach den ersten
Ver.di-Meetings führen fast tausend
deutsche Amazon-Mitarbeiter in Bad
Hersfeld und Leipzig immer wieder
Streiks durch, um Amazon dazu zu be-
wegen, Tariflöhne zu bezahlen. Inzwi-
schen tragen die Gewerkschafter und
ihre Sympathisanten demonstrativ
auch bei der Arbeit ein kleines rotes
Armband mit den Worten „Work Hard,
Have Fun, Make Tarifvertrag“.

Und was ist das Ergebnis? Wenn
Frau Rudolf beim Stadtbummel in Bad
Hersfeld ehemalige Kollegen trifft, fällt
es ihr auf: „Das Image der Gewerkschaft
hat sich sehr verändert. Die Leute haben
immer weniger Angst, sich zu organisie-
ren. Sobald sie sich gedemütigt fühlen,
kommen sie schnell auf den Gedanken,
sich an die Gewerkschaft zu wenden. Sie
wollen sich wehren und ihre Rechte und
ihre Selbstachtung verteidigen.“

In Frankreich folgten am 10. Juni
2013 etwa einhundert Beschäftigte des

Logistikzentrums Saran (Loiret) einem
Streikaufruf der Gewerkschaft CGT. Am
nächsten Tag wurden alle einzeln vor-
geladen. „Nur weil ich Gewerkschafter
bin, musste ich während meiner Ar-
beitszeit willkürliche Durchsuchungen
über mich ergehen lassen“, berichtet
Clément Jamin. „Ich habe mich gewei-
gert. Dann forderte man mich auf, mich
auf einen Stuhl zu setzen, angeblich bis
die Polizei komme. Ich habe da sechs
Stunden vor aller Augen gesessen, und
die Polizei ist nicht gekommen. Am
nächsten Tag das Gleiche, auch am
übernächsten. Die CGT hat Anzeige er-
stattet.“

Arbeitsunfälle

im Clownskostüm

Die Amazon-Manager stehen den Ge-
werkschaften nicht nur feindlich gegen-
über, sondern versuchen auch, sie lä-
cherlich zu machen. So kursiert zum
Beispiel ein internes Video, auf dem
sich zwei Manager aus der Personalab-
teilung von Saran als Gewerkschafter
verkleidet haben und mit parodisti-
schen Gesten CGT-Fahnen schwenken.

„Das Arbeitstempo ist sehr anstren-
gend“, findet auch Mohamed, Arbeiter
in Saran, der anonym bleiben möchte.
„Und was bieten sie uns dafür an? Have
Fun: Tombolas während der Pausen,
Schokolade, Bonbons … Aber ich kann
mich wirklich nicht mit der Vorstellung
anfreunden, als Clown verkleidet die
Lastwagen zu entladen.“ Zum Pro-
gramm der Manager gehört nämlich
auch, dass die Beschäftigten regelmä-
ßig als Hexen oder Basketballspieler
verkleidet auftauchen. „Natürlich wird
unsere Produktivität weiterhin elektro-
nisch registriert“, fügt Mohamed hinzu.
„Sie erwarten, dass wir Top-Performer
sind, uns selbst übertreffen, ständig
neue Produktivitätsrekorde aufstellen.
Seit Juni 2013 lassen uns die Chefs sogar
gemeinsam Aufwärm- und Dehnübun-
gen machen, ehe wir an die Arbeit ge-
hen.“

Die internen Vorschriften verlan-
gen tatsächlich eine ständige Steige-
rung der individuellen Produktivität.
Durch die Echtzeitregistrierung der
Leistung der Mitarbeiter kann der Vor-
arbeiter sie jederzeit in den riesigen La-
gerhallen finden, Grafiken über ihre
Leistungsentwicklung abrufen und sie
mit der Leistung der Kollegen verglei-
chen. Heiner Reimann hat kürzlich er-
fahren, dass diese Angaben, „die per-
sönliche Daten sind, jeden Tag von den
deutschen Zentren nach Seattle in den
USA geschickt und dort gespeichert wer-
den. Das ist, so wie es geschieht, absolut
nicht mit den deutschen oder europäi-
schen Datenschutzrichtlinien vereinbar
und damit wohl illegal!“ Ben Sihamdi,

ein Exmanager bei Amazon Frankreich,
bestätigt diese Praxis: „Alle Angaben
zur Produktivität der Beschäftigten wer-
den aufgezeichnet, gespeichert und
nach Seattle geschickt.“

Die Beschäftigen sollen miteinan-
der in Wettbewerb treten und „unge-
wöhnliche Vorfälle melden“. „Das kann
ein Karton sein, der einen Durchgang
versperrt“, erklärt Mohamed. „Es kann
aber auch ein Kollege sein, der sich ge-
rade mit einem anderen unterhält.
Dann muss man ihn anzeigen. Das
bringt Punkte, um zum Lead befördert
zu werden, also zum Vorarbeiter.“
Daran erinnert sich auch Sihamdi: „Ein-
mal hat mich ein Kollegen nach Bezos’
Vermögen gefragt, und ich hab geant-
wortet, ich könnte kotzen. Er hat mich
angezeigt, und ich wurde abgemahnt,
weil ich den Geist von Amazon kritisiert
hätte! Die Arbeitsatmosphäre ist furcht-
bar; einer überwacht den anderen. Und
die Zeitarbeiter werden wie Fleisch be-
handelt, das war mir unerträglich. Ich
kenne die Arbeitswelt gut, vor allem aus
der Automobilindustrie. Aber die Erfah-
rung bei Amazon ist in meiner Lauf-
bahn mit Abstand die brutalste.“

Stürze, Schwächeanfälle, am
Transportband abgeschnittene Finger,
tödliche Unfälle auf dem Weg zur Arbeit
sind bei Amazon sehr häufig. Die Presse
aber befasst sich lieber mit der Börsen-
performance des Konzerns, den Eska-
paden seines Gründers oder den Bau
neuer Logistikzentren, wobei die drei,
die demnächst in Polen gebaut werden,
die deutschen Arbeitsplätze durch
Dumpinglöhne bedrohen. Gelobt wird
auch die Schaffung prekärer und un-
sichtbarer Arbeitsplätze, die weitere
Stellen im stationären Handel vernich-
ten werden.

Günter Wallraff beobachtet die
Entwicklung bei Amazon sehr genau
und unterstützt die Streikenden. In
Köln erzählt er: „Als ich von den Arbeits-
bedingungen bei Amazon erfahren
habe, habe ich sofort zum Boykott auf-
gerufen und meinen Verleger aufgefor-
dert, meine Bücher von ihrer Website zu
entfernen. Das war ein Problem für ihn,
weil er über Amazon immerhin 15 Pro-
zent seiner Verkäufe macht. Nachdem
wir darüber diskutiert hatten, hat der
Verlag meiner Forderung dennoch zu-
gestimmt. Allerdings versorgt sich Ama-
zon seither bei den Großhändlern, um
meine Bücher weiter zu verkaufen! Und
das kann ich leider nicht verhindern.
Deshalb werde ich jetzt von Leuten kri-
tisiert, die sagen: ‚Du hältst schöne Re-
den, aber deine Bücher werden weiter
auf Amazon verkauft.‘ Man kann dieses
Unternehmen nicht als Einzelperson
bekämpfen. Das ist ein internationaler
Konzern, der nach einer klaren Ideolo-
gie organisiert ist. Sein System stellt uns
nicht vor die einfache, neutrale Frage,

Steuern vermeiden

Ob man in Spanien ein Buch oder in

Frankreich einen Staubsauger kauft

– bei Amazon kommt die Rechnung

immer aus Luxemburg, wo Amazon

EU ansässig ist. Dort machte das

Unternehmen mit nur 235 Beschäf-

tigten 2012 einen Umsatz von fast

10 Milliarden Dollar, dank einer

schlauen Finanzbuchhaltung aller-

dings nur 20,4 Millionen Gewinn.

Amazon EU kontrolliert die nationa-

len Konzerntöchter in ganz Europa,

die die eigentliche Arbeit ausführen:

Logistik, Marketing, Beziehungen zu

den Lieferanten und so weiter. An

der Spitze der Holdingpyramide

thront die ebenfalls in Luxemburg

ansässige europäische Finanzzen-

trale des Unternehmens, Amazon

Europe Holding Technologies SCS.

Sie wiederum gehört drei im US-

amerikanischen Delaware beheima-

teten Firmen.

Die Amazon Europe Holding Tech-

nologies SCS kanalisiert die Geld-

ströme: Ende 2011 hatte sie ohne ei-

nen einzigen Angestellten eine Kapi-

talreserve von 1,9 Milliarden Euro

angehäuft. Durch einen komplexen

Mechanismus der Steuervermei-

dung entzieht sich der Konzern der

Besteuerung in den Ländern, in de-

nen er Niederlassungen hat und

enorme Einnahmen erzielt. Seit der

britische Parlamentsausschuss zur

Besteuerung multinationaler Kon-

zerne den Public Policy Chief von

Amazon, Andrew Cecil, befragt hat,

ist der französische Umsatz be-

kannt: 2011 betrug er 889 Millionen

Euro. Da die französischen Tochter-

unternehmen jedoch wesentlich ge-

ringere Summen deklariert haben,

wird jetzt eine Steuernachzahlung

von 198Millionen Euro gefordert.

Bewirkt hat die Strafe nichts. Für

2012 meldete die französische

Tochtergesellschaft Amazon logis-

tique mit mehr als 1000 Mitarbei-

tern, die die Versandlager verwaltet,

75 Millionen Euro Umsatz und

3,2 Millionen Euro Gewinn. Bei der

Errichtung des dritten französi-

schen Versandzentrums in Chalon-

sur-Saône, die von Industrieminister

Arnaud Montebourg gefördert und

verteidigt wurde, flossen neben

staatlichen Subventionen und Zu-

schüssen des Departements Saône-

et-Loire auch 1,125 Millionen Euro

vom Burgunder Regionalrat unter

dem Vorsitz des Sozialisten Fran-

çois Patriat für die Einstellung von

250Beschäftigtenmit unbefristeten

Verträgen an Amazon. „Das

Schlimmste ist, dass die Abgeord-

neten nicht sehen wollen, wie Ama-

zon massiv in sehr ernstzunehmen-

de Automatisierungsprojekte inves-

tiert“, kommentiert der frühere Ma-

nager des Unternehmens Ben Si-

hamdi. „Diese Arbeitsplätze werden

ganz sicher verschwinden.“

J.-B. M.

ob wir in seinem Internetshop konsu-
mieren wollen oder nicht; er stellt uns
politische Fragen und verlangt eine ge-
sellschaftliche Entscheidung.“

1 Amazon hat aufmeine wiederholten Bitten um di-

rekte Auskunft nicht reagiert.
2 Es gibt auch in Graben, Pforzheim und Kobern-

Gondorf eine Amazonstraße sowie die Rue Ama-

zon im französischen Sevrey und in Lauwin-

Planque.
3 Die Namen der Amazon-Standorte bestehen im-

mer aus drei Buchstaben (nach demnächstgelege-

nen internationalen Flughafen, in diesem Fall

Frankfurt) und einer Ziffer.
4 Spencer Soper, „Inside Amazon’s Warehouse“,

The Morning Call, Allentown (Pennsylvania),

18. September 2011.
5 Jeff Bezos wurde vom US-Wirtschaftsmagazin

Fortune zum Geschäftsmann des Jahres 2012 ge-

wählt.
6 Der Long-Tail- oder auch „Rattenschwanz“-Effekt

bezieht sich darauf, dass das Internet der ideale

Verkaufsplatz für Ladenhüter und Nischenproduk-

te ist; vgl. Chris Anderson, „The Long Tail. Nischen-

produkte statt Massenmarkt. Das Geschäft der Zu-

kunft“, München (dtv) 2009.
7 Darüber hinaus bietet Amazon Mechanical Turk

Internet-Usern an, gegen eine Minibezahlung Mini-

aufgaben zu übernehmen. Siehe Pierre Lazuly,

„Gastarbeiter im Internet“, Le Monde diploma-

tique, August 2006.
8 Das Arbeitsinstrument der 5S besteht aus: Seiri

(Sortiere aus), Seiton (Stelle ordentlich hin), Seiso

(Säubere), Seiketsu (Sauberkeit bewahren) und

Shitsuke (Selbstdisziplin üben).

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
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nfang Juni wurde am Strand
von Beirut ein neuer Themen-
park für Kinder eröffnet: Kidz-
Mondo. Im Gegensatz zu Dis-

neyland oder dem Asterix Park wollten
die Macher jedoch keine vertraute Fan-
tasiewelt kopieren. Um die Aufmerk-
samkeit der Besucher in spe zu fesseln,
musste eine komplett neue Geschichte
her, die, zusammengefasst, so geht: An
einem Sommertag entdecken zwei Kin-
der in den Libanon-Bergen eine Höhle.
Der furchtlose Kozmo findet einen mys-
teriösen Schlüssel, mit dem er und
seine kleine Schwester Eena das Tor zu
einer verlassenen antiken Stadt öffnen.
Als Eena den Staub von einer alten In-
schrift wischt, steht dort: „Auf dass nur
Kinder mit reinem Herzen hier eintre-
ten“. „Dogzilla“, der riesige Wachhund
der Stadt, spürt „in seiner Weisheit“,
dass seine beiden kleinen Besucher die
Kinderstadt zu neuem Leben erwecken
können. Er führt sie zu einem giganti-
schen Zauberhorn, dessen Klang nur
Kinderohren vernehmen können.
Kosmo bläst einmal kräftig ins Horn,
und auf einmal strömen von allen Sei-
ten Kinder herbei.

Das echte KidzMondo ist in einem
1300 Quadratmeter großen Hangar un-
tergebracht, einer riesigen klimatisier-
ten Mall auf zwei Etagen. Die Ticket-
schalter am Eingang sind dem Check-
in-Bereich eines Flughafens nachemp-
funden. Um die Eltern zu beruhigen,
werden die kleinen „reinherzigen“ Be-
sucher mit einem Funkarmband ausge-
stattet, das sie nicht allein abnehmen
können. Zudem ist das Gelände mit
250 Überwachungskameras ausgerüs-
tet. Hat man den Sicherheitsbereich
hinter sich gelassen, eröffnet sich eine
Stadt im Kinderformat, auf 70 Prozent
der Originalgröße geschrumpft und „so
realitätsnah wie möglich“, erklärt Mar-
keting- und Eventchefin Mirna Souaid.

Der erste Gang durch die Stadt
führt geradewegs zur Audi-Bank, dem
größten Geldhaus des Libanons und
Partner von KidzMondo. Hier können
die jungen Besucher entscheiden, ob sie
ihren Willkommensscheck über 50 Kid-
lars (die fiktive Währung des Parks)
gleich einlösen oder erst einmal auf ein
Konto einzahlen wollen. Außerdem be-
kommen alle eine eigene Kreditkarte
ausgehändigt, schließlich sollen die
Kleinen hier vor allem lernen, „finan-
zielle Verantwortung“ zu übernehmen.

Nach diesem ersten Pflichttermin
können die Kinder unter 80 Aktivitäten
wählen, von denen etwa 60 durch be-
kannte Marken gesponsert sind: Bei
Pepsi füllen sie Colaflaschen ab, bei Col-
gate spielen sie Zahnarzt, im Burger-
King-Restaurant servieren sie das Es-
sen, Pain d’Or oder Dunkin’ Donuts füh-
ren sie in das Bäckerhandwerk ein, und
bei MTV oder NRJ Libanon werden sie
auf den Journalistenberuf vorbereitet;
des Weiteren können sich die Kinder als
Chirurgen, Rettungspiloten, Künstler,
Schauspieler, Models oder DJs auspro-

A
bieren. Zu den Attraktionen gehört
sogar eine Hochschulfakultät, die in Zu-
sammenarbeit mit der American Uni-
versity Beirut entworfen wurde. Hier er-
werben die jungen Besucher ein Diplom
– eine „Zusatzqualifikation“, für die sie
bei ihrem nächsten „Job“ eine höheres
Gehalt verlangen können.

Tatsächlich bekommen die Kinder
bei jeder „Arbeit“ ein „Gehalt“ ausge-
zahlt, das sie im Spielzeugladen am Ein-
gang des Parks für allen möglichen
Schnickschnack wieder auf den Kopf
hauen können. „Wir akzeptieren nur
Kidlar“, erklärt Frau Souaid. „Manch-
mal wollen Besucher mit Dollar oder li-
banesischen Pfund bezahlen, aber dann
antworten wir ihnen: ‚Nein, wenn du
dieses Spielzeug haben möchtest,
musst du zuerst arbeiten.‘ Das ist unser
pädagogisches Credo.“ Schließlich sei
das oberste Lernziel von KidzMondo,
den Kindern beizubringen, „dass Geld
nicht auf den Bäumen wächst.“

Burger King, Bank und Polizei –

alles ein Drittel kleiner

Zwei zehnjährige Jungs durchstreifen
den Laden und beschließen, ihre Ein-
künfte für den Erwerb eines fluoriszie-
renden Plastikballons zusammenzule-
gen. Bei welcher Station haben sie denn
ihre Kidlars verdient, die sie gerade so
eifrig zählen? „Wir haben Pilot ge-
spielt!“, erzählen sie aufgeregt. Das Mo-
dell der Middle East Airlines, dessen
Nase die Außenwand des Hangars
durchstößt und seiner Fassade etwas
Spektakuläres verleiht, ist ohne Zweifel
der größte Erfolg von KidzMondo.
„Habt ihr gespielt oder gearbeitet?“,
hakt Mirna Souaid nach, und die Jungs
stutzen.

Das Einzige, was es in der KidzMon-
do-Stadt nicht gibt, sind politische Insti-
tutionen. So säumen den Hauptplatz
ein Theater, ein Burger King, die Audi-
Bank und eine Polizeistation, aber kein
Rathaus. In regelmäßigen Abständen
treten Animateure auf die Bühne und
geben tanzend und singend eine Kidz-
Mondo-Jubelvorstellung. Einige sind
als Kozmo, Eena oder einer ihrer vier-
beinigen Begleiter verkleidet – als
Schildkröte Leeloo, Eenas Haustier,
oder als der weise Wachhund Dogzilla.
Nach der Aufführung lassen sich die
Kinder neben den Figuren fotografie-
ren. Gegenüber kommt eine Gruppe
kleiner Jungen im Gänsemarsch aus der
Polizeistation. Sie tragen Uniform, auf
dem Kopf Helme oder Mützen und fol-
gen im Gleichschritt einem Animateur,
der ihnen das Marschieren beibringt:
„One, two! One, two!“

Abgesehen von der musikalischen
Geräuschkulisse des KidzMondo-Thea-
ters strapazieren die Sirenen der Kran-
kenwagen und Feuerwehrfahrzeuge –
kleine Elektroautos, die im Schritttem-
po durch die Straßen gondeln – das
Trommelfell. Der zuckrige Duft, der

über den zahlreichen Süßwarenständen
schwebt, mischt sich mit dem künstli-
chen Rauch, wenn die wackeren Feuer-
wehrleute ausrücken, um einen Schein-
brand zu löschen. Künstliche Palmen,
Straßenlaternen, leere Telefonzellen
und riesige Schilder wie auf dem New
Yorker Time Square komplettieren die
Illusion von Urbanität. In der zweiten
Etage lehnen die philippinischen Ange-
stellten eines Minihotels, das in Zusam-
menarbeit mit der Beiruter Nobelher-
berge Phoenicia errichtet wurde, am Ge-
länder und warten darauf, dass die in
ihrer Obhut stehenden Kleinen gelernt
haben, ein Bett zu machen oder einen
Tisch zu decken.

Hinter all dem steckt Ali Kazma, ein
libanesischer Geschäftsmann, der mit
Telekommunikation ein Vermögen ver-
dient hat. Er ist Kopräsident der Como-
ro Golf Holding, die Investitionen aus
den Golfstaaten auf den Komoren be-
treut. 30 Prozent der 25 Millionen Dol-
lar, die der Aufbau von KidzMondo ge-
kostet hat, stammten von Sponsoren,
erklärt Kazma, weitere 30 Prozent hät-
ten Banken beigesteuert und die restli-
chen 40 Prozent kämen aus dem Kidz-
Mondo-Fonds. Seine Geschäftspartne-
rin Hind Berri ist die Tochter von Parla-
mentspräsident Nabih Berri, dem Vor-
sitzenden der Amal-Bewegung, einer
schiitischen Partei, die mit der Hisbol-
lah verbündet ist und seit Längerem
unter Korruptionsverdacht steht.

KidzMondo steht in einem Nie-
mandsland, das „Damm der Norman-
die“ genannt wird, weil der Bauschutt,
aus dem der Polder entstand, aus den
Überresten des Hotels Normandy
stammt, das während des libanesischen
Bürgerkriegs (1975 bis 1990) zerstört
wurde. „In 30 Jahren ist das hier das teu-
erste Gebiet des Libanon,“ erklärt ein
Immobilienmakler. „Hier wird eine
neue Stadt entstehen, deren Grundriss
bereits festgelegt ist. In der Zwischen-
zeit sind die Parzellen auf dem Gelände
Gegenstand wahnwitziger Spekula-
tionen.“ Bisher stehen allerdings nur
drei Gebäude entlang der großen Stra-
ße: ein ultramodernes Kunstzentrum,
ein Nachtklub mit rosa Kuppel und das
KidzMondo.

Dabei ist Beirut nur die erste Etap-
pe. An einem ähnlichen Themenpark
wird bereits in den Trump Towers von
Istanbul gebaut, und ein dritter soll in
Abu Dhabi eröffnet werden. Um sich
den lokalen Gepflogenheiten anzupas-
sen, soll im KidzMondo von Abu Dhabi
sogar eine kleine Raffinerie eingerichtet
werden. Früher oder später wolle man
auch nach Osteuropa expandieren, er-
zählt Kazma. Das klingt nach hartem
Wettbewerb, denn die Idee von Kidz-
Mondo ist nicht neu: Der mexikanische
Geschäftsmann Xavier López Ancona
eröffnete bereits 1999 in einem Ein-
kaufszentrum in Mexiko einen Themen-
park namens KidZania. 14 weitere soll-
ten folgen, vor allem in Asien (Tokio,
Djakarta, Seoul, Bangkok). Die letzten

Kinder zu Konsumenten

KidZania-Parks haben im August in
Bombay und Kairo eröffnet, ein weiterer
folgt 2014 in Manila. In Europa gibt es
eine solche künstliche Kinderwelt bis-
her nur in Lissabon.

Auch wenn einer der offiziellen Slo-
gans lautet: „Die einzige Grenze ist die
Fantasie“, tut man sich bei KidzMondo
schwer, der blühenden Kinderfantasie
freien Lauf zu lassen. Alle Aktivitäten
werden streng überwacht und folgen
einem genauen Zeitplan. An jedem Ein-
gang zeigt ein Aufkleber die Dauer an
(durchschnittlich 20 Minuten) und die
Zahl der zugelassenen Teilnehmer. Die
Animateure, von denen einige T-Shirts
mit der Aufschrift „United Youth“ tra-
gen, machen eine Einführung für sechs
oder sieben Kandidaten, geben ihnen
Anweisungen und führen manchmal
sogar ihren Schützlingen der Hand.

Die Eltern können hinter großen
Glasscheiben das ganze Treiben zwar
verfolgen, haben aber keinen Zutritt.
„Ich würde schon gern hören, was sie
ihnen erzählen“, murmelt eine Mutter
ärgerlich. Ihre neunjährige Tochter, an-
gehende Zahnärztin, lauscht zusam-
men mit anderen Kindern den Worten
eines Animateurs. Als sie wieder heraus-
kommt, trägt sie so viele Zahnpastapro-
ben im Arm, dass sie ihr herunterfallen
und über den Boden kullern. Tatsäch-
lich werden an die Kinder keine großen
Herausforderungen gestellt. Um sie
glücklich zu machen, reicht oft die Kos-
tümierung. Eigentlich dient das ganze
Spektakel nur als Vorwand, um Reklame
machen zu können.

Internationale Ketten betreiben in Beirut einen Freizeitpark
zum Schuften und Shoppen für die Kleinen
von Mona Chollet

Cornelius Brändle, ohne a, Leporello (Ausschnitt), 2013,

Gouache auf Papier, 28 x 108 cm
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Schulen umwirbt KidzMondo, das
nicht zuletzt auf Klassenausflüge setzt,
mit seinem Konzept des „edutainment“
(education/entertainment). Tatsäch-
lich wäre es passender, von „advertain-
ment“, also einer Mischung aus adverti-
sing (Werbung) und entertainment, zu
sprechen. Mirna Souaid macht im Übri-
gen kein Hehl daraus, dass das ganze
Unternehmen der Promotion dient:
„Wir arbeiten nur mit Spitzenkonzer-
nen zusammen, die im Libanon, im
Nahen Osten und auf der ganzen Welt
bekannt sind. Die nutzen die Gelegen-
heit, weil sie wissen, dass sich Marken-
treue bereits sehr früh entwickelt.“

Auf dem Weg nach draußen fragen
wir den Animateur eines von Nestlé ge-
sponserten Labors, worin seine Arbeit
bestehe. Kaum hat der den Mund aufge-
macht, taucht sein Vorgesetzter wie aus
dem Nichts auf und antwortet an seiner
Stelle: „Wir bringen hier den Kindern
bei, den ph-Wert von Wasser zu messen
und ihn mit dem Wert eines anderen
Wassers, zum Beispiel von Contrex, zu
vergleichen. Zum Schluss bekommen
alle eine kleine Flasche Nestlé-Wasser.
Es handelt sich also um ein wissen-
schaftliches Experiment.“

Zum Schluss fragen wir Herrn
Kazma noch, was er denn als Kind gern
werden wollte. „Ich wollte nie Arzt oder
Ingenieur werden“, antwortet er. „Ich
wollte immer schon Geschäftsmann
sein.“

Alle Bücher sind erhältlich unter shop.laika-verlag.de oder im lokalen Buchhandel. W W W. L A I K A -V E R L A G . D E
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Brüssel droht Israel – mit dem Finger

wanzig Jahre nach dem ersten
Oslo-Abkommen von 1993 hat
die Europäische Union einen
Schritt vollzogen, der ihr Ein-

treten für einen „unabhängigen, demo-
kratischen, einheitlichen und lebensfä-
higen“ palästinensischen Staat glaub-
würdiger machen soll. Im Juli veröffent-
lichte die EU-Kommission neue Leitli-
nien, nach denen jegliche Finanzierung
von israelischen Einrichtungen – Unter-
nehmen, Universitäten, Forschungsla-
bore oder Vereine –, die sich in den von
Israel 1967 besetzten Gebieten angesie-
delt haben oder dort aktiv sind, ab dem
1. Januar 2014 praktisch unmöglich
sein wird.1

Ausgeschlossen wäre nach diesen
Leitlinien zum Beispiel die Förderung
eines Unternehmens wie Ahava, das am
Toten Meer Salz gewinnt und Schlamm-
erde abbaut, was palästinensischen Fir-
men nicht erlaubt ist; desgleichen die fi-
nanzielle Unterstützung der Israeli Anti-
quities Authority, die dem israelischen
Staat ein Quasimonopol über die Regle-
mentierung, Konservierung und Prä-
sentation der archäologischen Stätten
im Westjordanland sichert.2

Ein solches Signal aus Brüssel war
schon deshalb fällig, weil die EU mit

Z

ihren Erklärungen und Ermahnungen
in den vergangenen Jahren keinerlei
Wirkung erzielt hatte. Wobei offen blei-
ben muss, ob sie die wiederholten Auf-
forderungen an die israelische Regie-
rung, „die Siedlungsaktivitäten in Ostje-
rusalem und im übrigen Westjordan-
land wie auch die natürliche Ausdeh-
nung der Siedlungen umgehend zu un-
terbinden und alle seit März 2001 er-
richteten Außenposten aufzulösen“3,
nicht durchsetzen konnte oder wollte.
Jedenfalls hat die EU niemals Sanktio-
nen gegen Israel verhängt, obwohl das
Land immer wieder gegen UN-Resolu-
tionen und die Genfer Konventionen
verstoßen hat und obwohl die israeli-
schen Sperranlagen im Westjordanland
laut Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs (IGH) gegen das Völkerrecht
verstoßen.

Israels Politik ist eine schwere Hy-
pothek für die Zweistaatenlösung. Die
palästinensischen Kommunen im
Westjordanland ähneln heute einem
Flickenteppich. Zudem haben die Israe-

lis mithilfe der Sperrmauer, die sie ent-
lang der „grünen Linie“ hochgezogen
haben, weitere 10 Prozent des Westjor-
danlands faktisch annektiert. Etwa
60 Prozent dieses besetzten Gebiets –
die „Zone C“ – unterliegen immer noch
der israelischen Kontrolle. In dieser
Zone liegen 135 israelische Siedlungen
mit insgesamt etwa 350000 Einwoh-
nern, die Zahl der palästinensischen Be-
wohner ist dagegen auf 180000 zurück-
gegangen. Der Jahresbericht 2012 des
UN-Amts für die Koordinierung huma-
nitärer Angelegenheiten (Ocha) doku-
mentiert voller Besorgnis die zuneh-
menden Übergriffe israelischer Siedler,
die Blockade von Baugenehmigungen
für Palästinenser durch die israelische
Zivilverwaltung und die systematische
Zerstörung von palästinensischen Bau-
ten, die „ohne Genehmigung“ errichtet
wurden.4

Von diesen Zerstörungen waren
auch EU-finanzierte Projekte betroffen.
Das gilt etwa für den Wiederaufbau des
Hafens und Flughafens von Gaza, aber
auch für den Neubau von Verwaltungs-
und Polizeigebäuden der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde. In Nablus
und Dschenin zum Beispiel zahlt die EU
30 Millionen Euro für die Wiedererrich-

tung von zwei Mukatas (Verwaltungsge-
bäuden), die Anfang 2014 fertig sein sol-
len. Auch die Basisinfrastruktur in länd-
lichen Gebieten wird mit EU-Geldern
gefördert.

Immer wieder vernichten die israe-
lische Armee oder die von ihnen be-
schützten Siedler zudem Güter, die für
humanitäre Zwecke geliefert wurden.
Wobei die Spender der zerstörten Zelte,
Schutzunterkünfte oder Latrinen bis-
lang von Israel so gut wie nie eine Ent-
schädigung eingeklagt haben. Nur ein-
mal hat das Europäische Amt für Huma-
nitäre Hilfe (Echo) 2013 eine finanzielle
Kompensation gefordert. Die wurde
freilich mit der Begründung abgelehnt,
der Bau der betroffenen Gebäude sei
nicht mit den israelischen Behörden ko-
ordiniert gewesen.

Solche Vorfälle sind nichts Neues,
werden allerdings von den betroffenen
Regierungen in der Regel verschwiegen.
Zugleich unterstützen sie weiterhin, als
wäre nichts geschehen, die institutio-
nelle Stärkung der Palästinensischen

Autonomiebehörde (PA) – nach dem
Leitmotiv der internationalen Geber,
die mangels einer politischen Lösung
auf wirtschaftliche Entwicklung setzen.
Dabei ist die EU-Hilfe mit der Zeit zu
einer ständig sprudelnden Geldquelle
geworden, die eine Insolvenz der PA ver-
hindert: Mit den 150 Millionen Euro, die
die EU jährlich überweist, bezahlt die
palästinensische Verwaltung einen
Großteil ihrer Beamten.

Eines der schwierigsten Themen
war schon immer die Wasserfrage. Nach
wie vor werden die Palästinenser bei der
Verteilung des Wassers benachteiligt.
Sie sind zwar in dem Joint Water Coun-
cil vertreten, der gemeinsame Entschei-
dungen herbeiführen soll, aber die isra-
elische Seite blockiert in diesem Gre-
mium viele Projekte, die den Grundwas-
serspeicher in den besetzten Gebieten
betreffen.5 Nur 20 Prozent dieser wert-
vollen Ressource sind für die Palästi-
nenser zugänglich, die übrigen 80 Pro-
zent beanspruchen die Israelis, deren
Wasserverbrauch pro Kopf viermal
höher liegt. Dabei scheint es die EU und
andere internationale Geldgeber nicht
zu stören, dass sie Wasseraufberei-
tungsprojekte finanzieren, bei denen
aufgrund der von der Besatzungsmacht
verfügten Beschränkungen erhöhte
Bau- und Betriebskosten anfallen.

In Ostjerusalem haben die israeli-
schen Behörden etwa ein Drittel des
1967 annektierten Gebietes enteignet
und überdies zum „Staatsterritorium“
erklärt.6 Heute leben in vormals palästi-
nensischen Wohngebieten rund 200000
israelische Siedler7, und zwar teils in
der Altstadt und seiner unmittelbaren
Umgebung, teils in den ausgedehnten
Stadtteilen, die in konzentrischen Krei-
sen um das historische Zentrum herum
entstanden sind. Sogar die Kultur und
das historische Erbe der Palästinenser
unterliegen der strengen Aufsicht der is-
raelischen Verwaltung. Sie kann Geneh-
migungen für eine Tätigkeit als Touris-
tenführer verweigern oder auf Kunst-
werke und alte Manuskripte zugreifen.

Und natürlich stehen auch die ar-
chäologischen Ausgrabungsstätten un-
ter israelischer Kontrolle. Die diploma-
tischen Vertreter der EU-Staaten in Ost-
jerusalem und Ramallah haben in
ihrem gemeinsamen Report vom Febru-
ar 2013 unter anderem kritisiert, dass
die archäologischen Aktivitäten in Ost-
jerusalem „den universalen Charakter
der Stadt untergraben, indem sie aus-
schließlich die historischen Verbindun-
gen zum jüdischen Volk betonen“.8

Trotz der eindeutigen Schlussfolgerun-
gen dieses Berichts, der in alle europäi-
schen Hauptstädte versendet wurde, tat
sich die Europäische Union doch stets
schwer damit, irgendwelche Maßnah-
men gegen die israelischen Behörden
einzuleiten.9

2010 hat Israel alle Grenzübergän-
ge in den Gazastreifen geschlossen.
Ausgenommen waren die Kontroll-
punkte in Erez (eingeschränkter Zu-
gang) und Kerem Schalom; der ist der
einzige Grenzübergang, über den be-
stimmte Güter importiert werden kön-
nen – wovon die Hamas gewaltig profi-
tiert. Exporte blieben bis auf wenige
Ausnahmen verboten. Die EU beteiligt
sich mit 15 Millionen Euro am Ausbau
der Grenzinfrastruktur von Keren Scha-
lom, was einer direkten Investition in
die israelische Grenzsicherung gleich-
kommt, und das, obwohl die EU zu-
gleich offiziell ein Ende der Blockade
fordert.

Im Übrigen haben die Israelis auf
der ganzen Länge des Gazastreifens –
mit 2 Millionen Einwohnern auf
400 Quadratkilometern eines der am
dichtesten besiedelten Gebiete der Erde
– eine 100 bis 500 Meter breite Puffer-
zone eingerichtet. Damit haben die Be-
wohner des Gazastreifens 17 Prozent
ihres Territoriums, ein Drittel der kulti-
vierbaren Fläche, eingebüßt.

Solche Einschränkungen gelten
auch für die Küstenzone: Die Oslo-Ab-
kommen hatten noch eine Fischereizo-
ne von 20 Seemeilen vorgesehen, heute
ist diese Zone, je nach Fangsaison, auf
3 oder 6 Seemeilen geschrumpft.

Die EU-Komission will den Verstößen gegen das Völkerrecht in Palästina
nicht mehr ganz tatenlos zusehen
von Laurence Bernard

Auch die Frage der palästinensi-
schen Flüchtlinge, die 1948 und 1967
vertrieben wurden, ist weiterhin unge-
löst. Fast 5 Millionen Vertriebene haben
die Vereinten Nationen registriert. Ein
Drittel von ihnen lebt immer noch in
provisorischen Lagern im Gazastreifen,
im Westjordanland, im Libanon, in Sy-
rien und Jordanien. 3,5 Millionen Men-
schen sind auf das Hilfswerk der Verein-
ten Nationen für Palästina-Flüchtlinge
im Nahen Osten angewiesen. Dieses
UNRWA wird von der EU mit jährlich
100 Millionen Euro unterstützt. Durch
die Flüchtlinge aus Syrien und die insta-
bile Situation in einigen Ländern der
Region hat sich die Flüchtlingsproble-
matik weiter verschärft.

Die Union ist Israels

wichtigster Handelspartner

Alles deutet darauf hin, dass die EU
nicht in der Lage zu sein scheint, die Be-
dingungen für einen nachhaltigen Frie-
den durchzusetzen. Dabei würde sie ei-
gentlich über die nötigen Instrumente
verfügen: Zuallererst müsste sie die
neuen Leitlinien der EU-Kommission
publizieren, statt deren Bedeutung her-
unterzuspielen. Und sie sollte sich auf
keinen Fall dem Druck der US-amerika-
nischen und der israelischen Regierung
beugen, nachdem Letztere den EU-Di-
plomaten die Einreise in den Gazastrei-
fen untersagt hat.

Die Europäische Union verfügt
zudem über ökonomische Druckmittel.
Das Handelsvolumen mit Israel liegt bei
rund 30 Milliarden Euro jährlich, ein
Viertel der israelischen Ausfuhren
gehen in die EU. Damit ist die Union Is-
raels wichtigster Handelspartner. Um
den Druck auf Tel Aviv zu erhöhen,
könnte die EU beispielsweise eine wei-
tere Vertiefung des im Jahr 2000 unter-
zeichneten Assoziierungsabkommens
verweigern, das die Rahmenbedingun-
gen für den Handelsaustausch festlegt.

Darüber hinaus könnte die EU den
Import von Produkten untersagen, die
in den israelischen Siedlungen im West-
jordanland hergestellt oder zusammen-
gebaut werden. Der Wert dieser Importe
wurde 2012 in einer gemeinsamen Stu-
die von 22 Nichtregierungsorganisatio-
nen auf 230 Millionen Euro geschätzt –
das 15-Fache des Werts der palästinen-
sischen Exporte.

Da die in den besetzten Gebieten
hergestellten Waren nicht direkt von
einer europäischen Finanzierung ab-
hängen, sind sie von den neuen Leitli-
nien nicht betroffen. Sie profitieren je-
doch von den im Assoziierungsabkom-
men festgelegten Zollvergünstigungen,
weil diese Güter, obwohl sie aus den be-
setzten Gebieten stammen, als „made
in Israel“ deklariert sind.10

Um die genaue Herkunft der impor-
tierten Waren für die europäischen Kon-
sumenten transparent zu machen, drin-
gen mehrere EU-Staaten auf eine ent-

sprechende Kennzeichnung, die Groß-
britannien übrigens schon 2009 einge-
führt hat. Einige Länder, wie etwa Ir-
land, würden es sogar vorziehen, den
Import dieser Produkte in die EU gene-
rell zu verbieten.

Schließlich könnte die Europäische
Union die Israelis auch in der Frage der
Rüstungsexporte stärker unter Druck
setzen, die in den vergangenen Jahren
stetig angestiegen sind. Und das, ob-
wohl sich die EU verpflichtet hat, keine
Waffen an Staaten zu liefern, die „eine
Repression nach innen ausüben, inter-
national aggressiv auftreten oder zu re-
gionaler Instabilität beitragen“.

Diese Importe, wie auch verstärkte
Forschungsanstrengungen (zuweilen
mit finanzieller EU-Beteiligung) und die
Militäroperationen im Gazastreifen,11

haben wiederum dazu beigetragen, dass
Israel immer mehr Rüstungsgüter ex-
portiert. Der Wert dieser Ausfuhren
erreichte 2012 die Rekordhöhe von
7,4 Milliarden US-Dollar. Damit belegt
Israel Platz 8 auf der Liste der weltweit
größten Rüstungsexporteure.

Vor einem Jahr bekam die EU den
Friedensnobelpreis verliehen. Es wäre
an der Zeit, dass die Union der Ver-
pflichtung, die diese Auszeichnung be-
deutet, auch gegenüber Israel gerecht
wird.

1 In der Leitlinie ist die Rede von Zuschüssen, Preis-

geldern und „Finanzinstrumenten“. Zu finden über:

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-

Serv.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:DE:PDF.
2 Solche Leitlinien haben keine Gesetzeskraft und

sind nicht bindend, allerdings geben sie den Maß-

stab für Einzelfallentscheidungen vor.
3 Schlussfolgerungen des Rats für Auswärtige An-

gelegenheiten vom 8. Dezember 2009, siehe: euro-

pa.eu/rapid/press-release_PRES-10-371_de.htm.
4 Ocha-Jahresbericht 2012, „Fragmented Lives“,

Mai 2013: www.ochaopt.org/documents/ocha_-

opt_fragmented_lives_annual_report_2013_eng-

lish_web.pdf.
5 Siehe Amira Hass, „Liquid asymmetry: How the

PA is forced to support water projects forWest Bank

settlements“,Haaretz, 6. April 2013.
6 B’Tselem, „Discrimination in Planning, Building,

and Land Expropriation“, 1. Januar 2011: www.btse-

lem.org/jerusalem/discriminating_policy.
7 Siehe International Crisis Group (ICG), „Extreme

Makeover? (I): Israel’s Politics of Land and Faith in

East Jerusalem“, Crisis Group Middle East Report

Nr. 134, 20. Dezember 2012, S. 15.
8 Siehe Haaretz, 27. Februar 2013: 972mag.com/re-

source-eu-heads-of-mission-report-on-israeli-sett-

lements/66814/.
9 Die EU ist nicht einmal auf ihren eigenen Vor-

schlag vom Januar 2010 zurückgekommen, das

Orient House in Jerusalem, das 2001 von der Scha-

ron-Regierung konfisziert worden war, an die Paläs-

tinensische Autonomiebehörde zurückzugeben.
10 2010 entschied jedoch der EuropäischeGerichts-

hof (EuGH), dass in den Siedlungen hergestellte

Produkte nicht aus Israel stammen und somit auch

nicht von den im Assoziierungsabkommen festge-

legten Zollvergünstigungen profitieren können.
11 Militäroperationen sind stets ein willkommenes

„Laboratorium“ für neueWaffentechnologien.
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Medienvertreter noch zivilgesellschaft-
liche Organisationen ins Land ließ, die
Mitarbeiter des UN-Hochkommissari-
ats für Flüchtlinge (UNHCR) 2010 hin-
auswarf und niemals eine konsistente
Einwanderungspolitik verfolgte. Gleich-
zeitig war Libyen aufgrund seiner Ölvor-
kommen ein reiches Land3, das zahlrei-
che ausländische Arbeitskräfte beschäf-
tigte, die infolge des Bürgerkriegs und
der Luftangriffe durch die Nato plötz-
lich ohne Job dastanden.

Allein zwischen Februar und April
2011 verließen 800000 Gastarbeiter das
Land. Dabei hatten sie drei Möglichkei-
ten: Sie konnten sich zu einem Flücht-
lingslager des UNHCR in Ägypten oder
Tunesien durchschlagen, im Rahmen
des Rückkehrerprogramms der Interna-
tionalen Organisation für Migration
(IOM) nach Hause zurückkehren oder
versuchen, übers Meer nach Europa zu
gelangen.

Endstation am

Autobahnkreuz Bagnolet

Die Resolution 1973 des Sicherheitsrats
der Vereinten Nationen zielte offiziell
auf den Schutz der Zivilbevölkerung in
Libyen – an die besondere Situation der
Migranten hatte jedoch niemand ge-
dacht. Dabei war Libyen, an der Schwel-
le zwischen Afrika und Europa, schon
immer sowohl ein Transit- als auch Ein-
wanderungsland gewesen.

Geneviève Jacques kritisiert vor al-
lem, dass Frankreich auf den Appell des
UN-Flüchtlingskommissars António
Guterres vom März 2011, der sich an alle
potenziellen Aufnahmeländer für
Flüchtlinge aus Libyen gerichtet hatte,
nicht reagiert habe: „Es ist ein Skandal“,
schimpft sie. „Die Führungsstaaten der
internationalen Koalition gegen Gadda-
fi sind ihrer Verantwortung nicht nach-
gekommen. Frankreich hat einen einzi-
gen libyschen Flüchtling aufgenom-
men. Dabei hat sich die Lage sogar noch
verschlimmert.“ Die Rückübernahme-
abkommen mit der EU seien nicht mo-
difiziert worden, obwohl Libyen poli-
tisch dermaßen instabil sei, dass die Re-
gierung nicht in der Lage ist, die Einhal-
tung der Menschenrechte zu garantie-
ren. „Die Migranten fallen in die Hände
bewaffneter Milizen, die inzwischen die
Grenzkontrollen übernommen haben.“

Unter dem Autobahnkreuz von Ba-
gnolet liegt der Pariser Bahnhof für
Fernbusse, der von Eurolines, einem Zu-
sammenschluss von 32 europäischen
Busunternehmen, betrieben wird. An
einer Seite des Wartesaals hängt die
Karte des Busnetzes, das sich über ganz
Europa erstreckt, an der anderen eine
Euroline-Reklame mit dem Slogan: „Ge-
meinsam grenzenlos!“ Am Schalter
drängen sich Rucksacktouristen aus
aller Welt neben afrikanischen und
asiatischen Migranten, auf dem Bild-
schirm wird die Ankunft von zwei Bus-
sen aus Mailand früh am nächsten Mor-
gen angekündigt. Diese Reise kostet fast
80 Euro. Hier treffen die Malier aus Li-
byen ein, die dann in Montreuil landen,
oder zumindest kam hier die „erste
Welle“, wie Fofana sagt, im Sommer
2012 an.

Damals konnten die Flüchtlinge
noch ein paar Nächte im Bara-Heim
bleiben, bevor sie von den anderen Be-
wohnern wegen Lärmbelästigung ver-
trieben und in einem Aufnahmezen-
trum in Bagnolet untergebracht wur-
den. Doch vom Sommer 2012 bis zum
folgenden März hatte sich über Mund-
zu-Mund-Propaganda die Adresse des
Bara so weit herumgesprochen, dass
Flüchtlinge, unter ihnen sogar Minder-
jährige, nach Montreuil kamen, ohne
auch nur eine Menschenseele hier zu
kennen.

Im Dezember 2012 kam eine „zwei-
te Welle“ von Maliern aus Libyen an. Sie
waren über Italien eingereist, wie Keita,
der auf das Logo auf seinem Joggingan-
zug zeigt: ein großes weißes N auf blau-
em Grund für SSC Napoli, den Fußball-
verein aus Neapel. Wegen der Kriege in
Libyen und im Norden Malis wollen
auch Baba und Sidibé nicht mehr weg.

Sie hätten in Italien zwar eine Aufent-
haltsgenehmigung für drei Jahre be-
kommen, seien aber, nicht zuletzt auf-
grund der Wirtschaftskrise, von den ita-
lienischen Behörden nach Frankreich
geschickt worden.

Während er ein Paket mit frisch ge-
druckten Flugblättern auspackt, zeigt
mir Fofana auf seinem Handy Fotos von
ihrem Wintercamp: Decken und Kleider
stapeln sich auf der Erde. „Stellen Sie
sich hier 90 Menschen vor“, seufzt er.
„Zum Glück gibt es Einheimische, die
uns helfen. Viele von uns haben alle
Hoffnung verloren, manche sogar den
Verstand, nach so langer Zeit. Es wird
immer schwieriger, ihnen ihre Lage zu
erklären: Viele sind ja noch nicht mal
zur Schule gegangen.“

Von Anfang an sind die jungen Ma-
lier in Montreuil zwischen dem kleinen
Platz und ihren verschiedenen Notun-
terkünften in der Nachbarschaft hin
und her gependelt. Das ist bis heute so
geblieben und kostet jedes Mal viel
Mühe, manches geht auf dem Weg ver-
loren oder bleibt liegen, und so muss
man immer wieder umkehren. Wäh-
rend sie in Bas-Montreuil umherstreif-
ten, eine Unterkunft suchten oder ver-
trieben wurden, sanken die Temperatu-
ren. „Noch Anfang April war das Wich-
tigste, einen trockenen, warmen Platz
zu finden“, erinnert sich Cristina. In der
Avenue de la Résistance gab es Vermie-
ter, die den Flüchtlingen leere Büroräu-
me aufschlossen, in denen sie zwei
Nächte hintereinander schlafen durf-
ten. Das Osterwochenende konnten sie
in einer Schulsporthalle überbrücken,
die sie anschließend wieder für den Un-
terricht räumen mussten.

Fofana führt noch ein Video auf sei-
nem Handy vor. Es stammt vom 6. Mai
und zeigt, wie die Polizei ein besetztes
Gebäude in der Rue Rapatel räumt.
Zehn Tage später gab es auch Probleme
mit der Voltaire-Schule: Eltern hatten
sich beschwert, sie müssten über die
Flüchtlinge hinwegsteigen, um zur
Schule zu gelangen. Polizisten brachten
die Migranten in den Guilands-Park, an
der Grenze zwischen den Gemeinden
Montreuil und Bagnolet. „Damals reg-
nete es ohne Unterbrechung“, erzählt
Cristina. „Wir haben versucht, Planen
aufzustellen, aber es herrschte allge-
meine Panik. Wo soll man freitag-
abends in Montreuil Planen auftreiben?
Sie sind nur so lange wie nötig geblie-
ben, um die Polizisten nicht in Verle-
genheit zu bringen. Aber ich habe mich
geschämt.“

Am gleichen Tag ließ die Polizei die
Tür eines Aufenthaltsraums zuschwei-
ßen, in dem sich die Flüchtlinge vom
Platz immer bei Regen untergestellt und
ein paar Sachen verstaut hatten. „Seit-
dem weiß man, dass sie irgendwo schla-
fen, aber sie sagen nicht mehr, wo: Sie
haben Angst, dass sie wieder vor die Tür
gesetzt werden. Sie haben verstanden,
dass man die Klappe halten muss, wenn
man warm schlafen will.“

Wenn Cristina ihren Sohn von der
Schule abholt, trifft sie die jungen Ma-
lier und gibt ihnen, was sie kann:
freundliche Worte, ein wenig Zeit, ein
Bett in ihrer Wohnung oder Wasserfla-
schen. „Sie ist unsere Mutter“, ruft Fofa-
na. „Ich könnte deine Schwester sein“,
antwortet sie mit ihrem italienischen
Akzent und einem Lächeln. Im letzten
Winter hat sie gemeinsam mit anderen
Helfern aus Montreuil mehrere Abge-
ordnete auf die Lage der obdachlosen
Flüchtlinge aufmerksam gemacht. In-
zwischen steht der nächste Winter be-
vor, aber für die Malier aus Libyen gibt
es immer noch keine Lösung.

Im Juni verabschiedete sich Chris-
tian Lambert, der Präfekt des Departe-
ments Seine-Saint-Denis, in dem Mon-
treuil liegt, in den Ruhestand. Derweil
schieben die Beamten den Fall weiter
unbearbeitet zwischen ihren Dienststel-
len hin und her, während die Notrufzen-
trale der Flüchtlingshilfe „Samu social“
vollkommen überlastet ist. Der Migra-
tionsbeauftragte im Rathaus, Claude
Reznik, wurde jedoch nicht müde, sechs
Monate lang denselben Satz wie eine
Formel zu wiederholen: „Wir möchten

Flucht nach Montreuil

ine Kundgebung in Montreuil,
nur wenige Kilometer vom Pari-
ser Zentrum entfernt. Da ste-
hen Kleidersäcke, die aus allen

Nähten zu platzen drohen; auf einem
Mäuerchen liegen aufgeschichtete
Tüten mit Fertigsuppe und unter einer
Bank stapeln sich mit Salat gefüllte
große Plastikschüsseln. Etwa hundert
Männer haben sich hier versammelt. Sie
sehen müde aus, die Blicke sorgenvoll,
die Augenbrauen zusammengezogen.

Heute Nacht werden sie hinter der
Voltaire-Grundschule am Ende der Stra-
ße schlafen – ohne irgendwelche Spu-
ren zu hinterlassen. Am nächsten Tag
wird niemand bemerken, dass sie da ge-
wesen sind. Tagsüber werden sie sich
wieder rund um den Platz aufhalten, auf
dem nachmittags die Kinder mit ihren
Tretrollern anrücken. Wenn sie nicht
anderswo eine provisorische Unter-
kunft gefunden haben – manche über-
nachten in einer leerstehenden Garage
oder in einem besetzten Haus –, werden
sie sich abends wieder auf den Schulhof
zurückziehen.

Unter den Männern, die alle Müt-
zen und hochgeschlossene Jacken tra-
gen, ist der muntere Keita zunächst der
Einzige, der bereit ist, zu reden. Er sei in
Gao und Timbuktu aufgewachsen, er-
zählt Keita und reckt die geballte Faust
in die Höhe. „Ich bin stark“, ruft er. „Ich
habe gekämpft und werde es wieder
tun.“ Abseits der Kundgebung sieht
man auf dem gegenüberliegenden Bür-
gersteig weitere Grüppchen von Migran-
ten im Gespräch. Die Männer handeln
mit DVDs und wollen mit der Versamm-
lung offensichtlich nichts zu tun haben.
Derweil passt ein Sicherheitsmann dar-

E
auf auf, dass niemand in das „Bara-
Heim“ gelangt.

Die stillgelegte Klavierfabrik in der
Rue Bara wurde 1969 zu Frankreichs
erstem Wohnheim für Gastarbeiter um-
gebaut. In Mali ist das Bara-Heim von
Montreuil so berühmt, dass ihm Ende
April sogar Präsidentschaftskandidat
Modibo Sidibé einen Besuch abstattete.
In dem einst für 400 Schlafplätze ein-
gerichteten Wohnheim leben heute 800
Migranten. Es herrscht Aufnahme-
stopp.

Neuankömmlinge bekommen hier
für 2 Euro nur noch eine warme Mahl-
zeit. Manchmal dürfen sie auch kurz du-
schen, aber sich keinesfalls länger auf-
halten. „Eine komplett verrückte Ge-
schichte“, sagt Cristina, die im Viertel
Bas-Montreuil wohnt und den Flücht-
lingen hilft, wo sie kann. Seit dem Som-
mer 2012 kamen hier immer mehr mali-
sche Flüchtlinge an, die berichteten, sie
seien aus Libyen geflohen und über Ita-
lien nach Frankreich gelangt.

Inzwischen haben sich auf dem
Platz etwa 90 Personen versammelt, die
meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre
alt. „Leuten wie uns ging es in Libyen
gut!“, sagt Mamadou Fofana. Er ist der
Älteste und zugleich Sprecher der Grup-
pe. „Wir hatten Arbeit, konnten Geld an
unsere Familien überweisen. Wir woll-
ten gar nicht weg aus Libyen und nach
Europa, aber nach dem Ende des Krie-
ges wurde es für uns zu gefährlich.“ –
„Wir wussten: Wenn Frankreich Gadda-
fi tötet, dann werden auch wir getötet“,
ergänzt Keita und witzelt: „Wenn ihr
Papa Gaddafi zurückbringt, dann gehe
ich auch wieder nach Libyen zurück –
sonst bleibe ich hier!“ Im nächsten Mo-

ment ändert sich abrupt seine Tonlage.
Er lüftet seine Mütze und zeigt auf eine
breite Narbe über der linken Augen-
braue: „Das da ist Libyen!“

In der chaotischen Nachkriegszeit,
die durch eine starke Militarisierung
der libyschen Gesellschaft1 geprägt war,
standen die afrikanischen Gastarbeiter
schnell auf der Verliererseite eines Kon-
flikts, mit dem sie eigentlich nichts zu
tun hatten. Sie wurden verfolgt, viele
wurden eingesperrt oder sogar umge-
bracht. Vollkommen schutzlos waren
sie den marodierenden Milizen, rassis-
tischen Übergriffen und den diffusen
Rachegelüsten der Bevölkerung ausge-
liefert, weil bekannt war, dass in Gadda-
fis Armee viele Söldner aus Mali und an-
deren subsaharischen Ländern gedient
hatten. „Man brauchte nur schwarz zu
sein, dann galt man schon als Gaddafi-
Anhänger“, berichtet Fofana, der Spre-
cher der malischen Flüchtlinge aus Li-
byen. Die Männer versichern, sie hätten
an den Kämpfen nicht teilgenommen.

Geneviève Jacques von der Interna-
tionalen Menschenrechtsliga (Fédéra-
tion internationale des ligues des droits
de l’Homme, FIDH) hat an zwei Missio-
nen zur Untersuchung der Gewalt gegen
Arbeitsmigranten in Libyen teilgenom-
men.2 „Für Migrationsforscher und
Menschenrechtsaktivisten ist Libyen
ein weißer Fleck“, erklärt sie und erin-
nert an die Jahre der Isolation der Gro-
ßen Sozialistischen Libysch-Arabischen
Volks-Dschamahirija, wie das Land seit
1977 offiziell hieß.

In Libyen hatte 42 Jahre lang, von
Gaddafis Militärputsch 1969 bis zu sei-
nem gewaltsamen Tod am 20. Oktober
2011, ein Regime geherrscht, das weder

Afrikanische Gastarbeiter wurden aus Libyen vertrieben.
Viele landen in der Rue Bara in einem Vorort von Paris
von Pierre Benetti
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Im Meer
vor
Lampedusa
Vor dreißig Jahren ernteten Exilanten für
die Flucht vor dem unterdrückerischen poli-
tischen System ihres Landes viel Lob von den
reichen Ländern und deren Presse. Man
meinte damals, dass die Flüchtlinge „die
Freiheit“ – also den Westen – gewählt hät-
ten. So gedenkt ein Museum in Berlin der
136 Flüchtlinge, die zwischen 1961 und 1989
bei dem Versuch ums Leben kamen, über
die Mauer in den Westteil der Stadt zu ge-
langen.

Hunderttausende Syrer, Somalier, Eri-
treer, die heutzutage „die Freiheit wählen“,
werden nicht mit der gleichen Inbrunst
empfangen. Vor Lampedusa war am 12. Ok-
tober ein Kran erforderlich, um die sterbli-
chen Überreste von über dreihundert Flücht-
lingen auf ein Kriegsschiff zu laden. Die Ber-
liner Mauer dieser Boatpeople war das Meer;
Sizilien ihr Friedhof. Postum ist ihnen die
italienische Nationalität zuerkannt worden.

Ihr Tod scheint einige der politisch
Verantwortlichen inspiriert zu haben. Am
15. Oktober sagte zum Beispiel Brice Horte-
feux, ehemaliger Innenminister Frank-
reichs, im Radiosender RTL, die Schiffbrü-
chigen von Lampedusa würden dazu zwin-
gen, einer „höchsten Dringlichkeit“ nachzu-
kommen, nämlich „es zu bewerkstelligen,
dass die sozialpolitischen Regelungen in un-
seren Ländern weniger attraktiv werden“.

Er prangerte auch die Verschwendung
an, die die Flüchtlinge an Europas Küsten lo-
cke: „Die medizinische Versorgung durch
den Staat bietet Personen, die ohne Respekt
vor unseren Regeln auf unser Territorium
gelangt sind, die Möglichkeit, [sich umsonst
behandeln zu lassen], während für Franzo-
sen eine Selbstbeteiligung von bis zu 50 Euro
anfällt.“

Und auch eine Schlussfolgerung hatte
Hortefeux zur Hand: „Die Aussicht, aus einer
attraktiven Sozialpolitik Vorteile zu ziehen,
ist eine treibende Kraft. Wir haben aber
nicht mehr die Mittel, uns das zu leisten.“
Ungewiss bleibt, ob sich Monsieur Horte-
feux vorstellen kann, dass die über 160000
Afghanen, die in Pakistan Zuflucht gefun-
den haben, vom dortigen Sozialhilfesystem
angezogen wurden. Oder ob es an der Groß-
zügigkeit des jordanischen Königreichs
liegt, dessen durchschnittliches Wohl-
standsniveau einem Siebtel des französi-
schen entspricht, dass dort bereits mehr als
500000 Syrer Asyl erhalten haben.

Vor dreißig Jahren machte sich der Wes-
ten seinen Wohlstand und seine Freiheiten
zunutze und führte sie als ideologischen
Rammbock gegen die von ihm bekämpften
Systeme ins Feld. Einige seiner Führungs-
persönlichkeiten benutzten nun das Elend
der Migranten, um den Abbau der sozialen
Sicherungssysteme voranzutreiben. Diejeni-
gen, die das Unglück für ihre Zwecke miss-
brauchen, schert es nicht, dass weltweit die
überwältigende Mehrheit der Flüchtlinge
von Ländern aufgenommen wird, denen es
beinahe genauso schlecht geht wie den
Schutzsuchenden.

Wenn Cecilia Malström, die EU-Kom-
missarin für Innenpolitik, von diesen ohne-
hin kurz vor dem Zusammenbruch stehen-
den Staaten verlangt, dem „unwürdigen Ge-
schäft mit den unsicheren Booten“ ein Ende
zu setzen, dann schreibt sie ihnen vor, zur
Auffangzone zu werden; diese Länder sollen
Europa vor den Unerwünschten schützen,
indem sie Jagd auf sie machen oder sie in La-
gern internieren.

Das Widerwärtigste dabei ist, dass all
dies nur eine Zeit lang gelten wird. Denn
eines Tages wird der Alte Kontinent wieder
junge Einwanderer benötigen, um seinem
demografischen Niedergang aufzuhalten.
Dann wird sich der Diskurs in sein Gegenteil
verkehren, die Mauern werden fallen und
die Meere sich öffnen. Serge Halimi

edito

Ihnen sagen, dass Montreuil Sie aufneh-
men würde, wenn wir könnten. Aber wir
haben hier keinen Platz für Sie. Der
Staat muss die Verantwortung überneh-
men.“

Die Ankunft der Malier aus Libyen
fiel zusammen mit der Diskussion über
die Roma in Montreuil.4 Zudem hatten
Regierung und Bürgermeisterin ange-
kündigt, das Bara-Heim abreißen und
neu aufbauen zu lassen. Doch als im Fe-
bruar Frankreichs Wohnungsbauminis-
terin Cécile Duflot zu Besuch kam, fiel
kein einziges Wort über die Notlage der
Flüchtlinge. Zum einen bekamen sie zu-
nehmend Schwierigkeiten mit Vertre-
tern der malischen Gemeinde, die seit
Jahrzehnten in Montreuil ansässig ist,
zum anderen gerieten sie auch noch –
ein knappes Jahr vor den mit Spannun-
gen erwarteten Kommunalwahlen im
März 2014 – zwischen die Fronten der
früheren kommunistischen Gemeinde-
regierung und der Mannschaft der seit
2008 amtierenden Bürgermeisterin
Dominique Voynet von den Grünen
(Europe Écologie – Les Verts).

Fofana und seine Freunde regen
sich immer noch über einen Brief auf,
den acht malische Vereine am 15. März
an den Präfekten geschrieben hatten.
Die Unterzeichner folgten darin der
Linie des Rathauses: „Der massive
Zuzug malischer Landsleute nach
Frankreich führt zu großen Spannun-
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gen, die weder die Familien noch die
ganze Stadt lösen können, so groß ist
ihre Zahl“, heißt es da. Das Schreiben
ging auch an den malischen Botschafter
und den Minister für Auslandsmalier in
Bamako. „Das heißt, die wollen auch,
dass wir gehen“, klagt Fofana.

Die Lage der Flüchtlinge wurde bei
drei aufeinander folgenden Sitzungen
des Quartiersrats diskutiert. Dabei wur-
den diverse Möglichkeiten der Zwi-
schennutzung erwogen, aber nichts ent-
schieden. Der Migrationsbeauftragte
Reznik machte indes den Vorschlag,
eine Art Rückkehrhilfe auszahlen zu las-
sen, die den Flüchtlingen zu verstehen
geben sollte, dass die Suche nach einem
besseren Leben nicht in Frankreich
enden sollte, und schon gar nicht in
Montreuil.

Der 44-jährige Fofana will inzwi-
schen tatsächlich sein elendes Leben in
Europa hinter sich lassen und nach
Hause zurückkehren, nach Séféto in der
Region Kayes im Westen von Mali. Aber
diesmal in Würde und mit einem siche-
ren Einkommen: eine Genossenschaft
gründen, Traktoren kaufen, Mähdre-
scher, Sämaschinen, Pflüge. Das Land
bebauen, Vieh züchten. Die Jugend
überzeugen, ihr Glück nicht anderswo
zu suchen, die Auswanderer auffordern,
zurückzukehren.

In Kürze läuft der Pachtvertrag für
das Heim in Bagnolet aus. Alle wissen:

Die dort untergekommen sind, werden
sich den anderen anschließen, die in
Montreuil auf der Straße leben. „Ihr
habt einen guten Vertreter, ihr könnt
ihm vertrauen“, ruft Jean-Baptiste Ey-
raud, Sprecher der Organisation „Droit
au Logement“ (Recht auf Wohnen), in
die Menge und klopft Fofana auf die
Schulter. Man hört schwachen Applaus
auf dem kleinen Platz. All diese Reden
haben die Ausgestoßenen von Mon-
treuil offenbar schon so oft gehört, dass
sie nicht mehr wirklich zuhören.

Durch die Sahara nach Libyen: erste von vielen Reisen MIRCO KEILBERTH

1 Siehe Patrick Haimzadeh, „Die Ohnmächtigen von
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