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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Angesichts der ruhmreichen

Geschichte unserer emanzipa-

torischen Zeitung, der Verant-

wortung vor dem Kollektiv,

dem Geist der Bewegung etc.

pp. werde ich die Energiebe-

schlüsse der Koalition in Grund

und Boden stampfen. Übri-

gens, das muss ich jetzt in aller

Bescheidenheit und Demut vor

den vielen Lehrmeistern, die

mir in dieser grandiosen Zei-

tung den Weg gewiesen haben,

also in großer Ehrfurcht vor de-

nen und Rudi Dutschke und so,

muss ich ja sagen, dass es so

kam, wie ich es vorhergesagt

habe. Ich werde wahrscheinlich

ausschlafen und von daheim

aus schreiben.

Hasta la victoria!

itte setzen Sie sich wieder, es ist
nichts passiert: Der Energiewende
geht es den Umständen entspre-

chend gut. Die Arbeitsgruppe Energie
der künftigen Regierung hat ihren Bei-
trag zum Koalitionsvertrag amWochen-
ende fertiggestellt, und was da unter Fe-
derführung von Hannelore Kraft (SPD)
undPeterAltmaier (CDU)entstand,dürf-
teArbeitsplätze bei diversen Lobbygrup-
pen der Energiewirtschaft schaffen: Die
wichtigsten Entscheidungen wurden
vertagt;esgibtnochvielzubeeinflussen.

Vorweg die gute Nachricht: Abge-
würgt wird nichts. Der entscheidende
Satz zumAusbau erneuerbarer Energien
bleibt unangetastet, sie dürfen nach wie

B
vor ihren Strom vor fossil befeuerten
Kraftwerken ins Netz einspeisen. Die
Windkraft indessen muss ein paar Krö-
ten schlucken, aber das wird ihrem
Image langfristig guttun. Beispielsweise
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Anla-
gen an Stellen gebaut werden, an denen
sie wegen Netzüberlastung stillstehen
werden. Nun sollen die Betreiber einen
TeildesfinanziellenRisikosselbsttragen.

Und was wird als große Reform ver-
kauft? Dass Betreiber von Erneuerbare-
Energie-Anlagen ab 2018 ihren Strom
selbst an der Börse vermarktenmüssen.
Das aber tut bereits dieHälfte derBetrei-
ber und ist dabei finanziell abgesichert –
sie erhalteneinevernünftigePrämie.

KOMMENTAR VON INGO ARZT ÜBER DIE KOALITIONSVERHANDLUNGEN ZUR ENERGIEWENDE

Konflikte vermeiden, Inhalteüberwinden
Ansonsten stellt das Papier die Indus-

trie weitestmöglich unter Naturschutz.
Klimaschutz„darfnichtzumNachteilfür
energieintensive und im internationa-
lenWettbewerbstehendenIndustriefüh-
ren“. Soklingt im JargonderParteipolitik
ein Freibrief für Großkonzerne. Die teu-
ren Offshore-Windanlagen sollen knap-
per ausgebaut werden – geschenkt, die
Industrie schafft im Moment ohnehin
nichtmehr.

Das Papier bringt die
Energiewende weder voran,
noch würgt es sie ab

In Tacloban, der Hauptstadt der philippinischen Provinz Leyte, irren Menschen zwischen zerstörten Häusern, Trümmern und Abfall umher, die der Sturm hinterlassen hat Foto: Bullit Marquez
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Alle anderen Entscheidungen, bei de-
nen die Koalition hätte Mut beweisen
müssen, wurden vertagt. Wie schafft
man es, fossile Kraftwerke so zu entloh-
nen, dass sie als Reserve zur Verfügung
stehen und nicht nur Geld kosten? Wel-
che Industrie soll ihren Stromrabatt ver-
lieren? Und auch keinWort dazu, wie ar-
meFamilienvonsteigendenEnergiekos-
tenentlastetwerdenkönnen.

Doch wer hoffte, eine Handvoll Koali-
tionäre setzt sich zwei Wochen zusam-
menunddanachsaustdieEnergiewende
der Zukunft entgegen, hat die Möglich-
keitenderAGvorderRegierungsbildung
einfachüberschätzt.
➤ Der Tag SEITE 2

Spur der Verwüstung
PHILIPPINEN Der Supertaifun „Haiyan“ hat mehr als 10.000Menschen das Leben gekostet. 70 bis 80 Prozent aller
Häuser in der Sturmschneise sind zerstört. Meteorologe prognostiziert weitere schwere Unwetter ➤ Seite 3

Fotos: Weihrauch/dpa, Humphreys/ap
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Neue historische Subjekte schlagen, beißen und töten Menschen ➤ Seite 13

Revolution des Niederen: Tiere wehren sich

NIEDERLAGE BVB-

Trainer Jürgen Klopp

ist mal wieder in den

Schimpfmodus zurück-

gefallen ➤ SEITE 18

KOHLELAND Ab heute

tagt die 19. Klimakon-

ferenz der UNO in der

polnischen Haupt-

stadt Warschau ➤ SEITE 4

BERLIN Schwimmende

Rentner begehren

gegen höheren Eintritt

auf ➤ SEITE 21
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DIE SPIONAGE GEHT WEITER

Britischer Dienst manipuliert LinkedIn-Seiten
HAMBURG | Der britische Ge-
heimdienst GCHQ nutzt einem
Spiegel-Bericht zufolge manipu-
lierte Kopien von Seiten des
Business-Onlinenetzwerks Lin-
kedIn, um sich Zugang zu den
Rechnern von Zielpersonen zu
verschaffen. So habe der Ge-
heimdienst etwa die Computer
vonMitarbeitern des halbstaatli-
chen belgischen Telekommuni-
kationskonzerns Belgacom infil-
tiert, berichtete der Spiegel ges-
tern unter Berufung auf Doku-
mente von Edward Snowden.

Laut Bericht attackierte der
GCHQ gezielt die Rechnersyste-
me von Unternehmen, die im

Mobilfunkgeschäft als Dienst-
leister für andere Anbieter fun-
gieren – etwa Abrechnungsun-
ternehmen wie Mach, über die
viele Mobilfunkanbieter ihre
Roaminggeschäfte abwickeln.
GCHQ habe die Methode „Quan-
tum Insert“ genutzt, um sich tief
in die Firmennetze vorzuarbei-
ten. Die Organisation Erdöl ex-
portierender Länder Opec in Wi-
en ist laut Spiegel gleich doppelt
im Visier: Sowohl das GCHQ als
auch die NSA führten sie als Auf-
klärungsziel. Laut einem Ge-
heimpapier des GCHQ seien die
Computer von neun Opec-Ange-
stellten infiltriert. (afp)

TUTENCHAMUN

Neue Theorie

zum Tod des Pharaos

 www.taz.de

ISLAMIST AUS WUPPERTAL

OffenbarbeiKämpfen

in Syrien getötet

MÜNCHEN | In Syrien ist einem
Bericht zufolge wahrscheinlich
ein aus Deutschland stammen-
der Islamist getötet worden. Der
26-jährige Deutschtürke Burak
K. sei offenbar bei Kämpfen mit
kurdischen Freischärlern nahe
der syrischenKleinstadt Asas ge-
tötet worden, sagte sein Anwalt
Mutlu Günal dem Focus. Die
Bundesanwaltschaft prüft dem
Bericht zufolge derzeit noch die
Echtheit eines Videos vom
22. Oktober auf YouTube, in dem
derToddesWuppertaler Islamis-
ten verkündet wird. (afp)

Ein alter Hase,

der Hesse liest
ierzig Jahre trennen
Winfried Kretschmann
und Oliver Hilden-
brand.Der eine ist Realo

und Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg, der andere
zählt zum linken Flügel und ist
seit Samstagneuer Landesvorsit-
zender der Grünen. Ziemliche
Gegensätze also? Er kenne
Kretschmann schon lange und
habeeingutesVerhältnis zu ihm,
meint Hildenbrand: „Da kann
mansehen, dassdieGrünenkein
Eingenerationenprojekt sind.“

Mitdem25-jährigenPsycholo-
giestudenten rückt jetzt also die
dritteGeneration in die Führung
der Südwest-Grünenauf. Zusam-
men mit der 44-jährigen Thekla
Walker bildet Hildenbrand die
neue Doppelspitze.

Er selbstbezeichnet sichalsal-
ten Hasen, der die Partei kenne.
Mit 16 eingetreten, mit 19 Jahren
SprecherderGrünen Jugend,mit
23Mitglied des Landesvorstands.
Ein recht rasanter Aufstieg. „Ich
habe nie eine politische Karriere
geplant“, sagt Hildenbrand. Es
habe sich einfach so ergeben,
dass er an jeder Station große
Freude verspürt habe, diese Ar-
beit zumachen.

Die Grünen, die mit der SPD
seit 2011 die Regierung stellen,
müssen einiges tun, um wieder
Aufwind zu bekommen. In Um-
fragen hat das Bündnis derzeit
keineMehrheit. Bei denGemein-
schaftsschulenholpert es, die ge-
plante Streichung von 11.600
Lehrerstellen kommt bei der Ba-
sis nicht gut an, und die grüne
Wissenschaftsministerin plante
verdeckte Studiengebühren.

Von der frischen Brise, die bei
den Grünen wehen könnte, ver-
breitet Hildenbrand schon mal
einen Hauch. Ihm sei wichtig,
dass die Partei eine eigenständi-
ge Rolle spiele. „Ich schrecke
nicht davor zurück, Kritik zu
üben“, sagt Hildenbrand. Über
den Parteitagsbeschluss gegen
verdeckte Studiengebühren
freue er sich. Zu weit vor wagt er
sich allerdings nicht. An der
Streichung der Lehrerstellen sei
bei sinkenden Schülerzahlen
nicht zu rütteln. „Wirmüssendas
aber gut kommunizieren.“

In der Masterarbeit hat sich
Hildenbrand mit Verdrängungs-
prozessen beschäftigt. Das letzte
Buch, das er gelesen hat, war
dann auch von Freud. Ansonsten
sei er ein großer Hesse-Fan. „Da
bin ich ziemlich altmodisch.“
Das wiederum passt zu Kretsch-
mann und Baden-Württembergs
Grünen. ANNA LEHMANN

V

Da ist die Luft raus: Rotorblätter, die für den Einbau in einen Offshore-Windpark in der Nordsee gelagert werden Foto: Paul Lanrock/Zenit

LONDON | Der Diskussion um
denToddesägyptischenPharaos
Tutenchamun hat der britische
Forscher Chris Naunton eine
neue Theorie hinzugefügt. Er
und seine Kollegen vom Cran-
field Forensic Institute kamen
bei einer „virtuellenAutopsie“ zu
dem Schluss, die wahrschein-
lichste Ursache für die Verlet-
zungen an der Leiche könnte ei-
neSchlachtgewesenseinkönnte.
Das Muster könnte darauf hin-
deuten, dass dem knienden Tu-
tenchamun ein Streitwagen in
die Seite gekracht war. (dpa)
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Hat ohne Planung Karriere
gemacht: Oliver Hildenbrand F.: dpa

NACHRICHTEN

Gerechter Lohn

für Frauen
BERLINdpa |UnionundSPDwol-
lendenLohnrückstandvonFrau-
en gegenüber Männern verklei-
nern. Zunächst sollen Unterneh-
men und der öffentliche Dienst
Unterschiede analysieren und
Benachteiligungen bei der Be-
zahlung abbauen. Auf entspre-
chende gesetzliche Vorgaben ei-
nigte sich die schwarz-rote Ar-
beitsgruppe Frauen und Familie
in der Nacht zum Samstag.

Danach sollen Arbeitnehmer
künftig Anspruch auf Auskünfte
über Gehaltsunterschiede be-
kommen.MitBeteiligungderBe-
triebsräte sollen „verbindliche
Verfahren“ vereinbart werden,
um „erwiesene Entgeltdiskrimi-
nierung“ zu beseitigen. Typische
Frauenberufe in Pflege oder Be-
treuung sollen aufgewertet wer-
den – auch in der Bezahlung.

Reichensteuer

quasi vom Tisch
BERLIN rtr | Die von der SPD ge-
planten höheren Steuern für
Besserverdienende sind so gut
wie von Tisch. Neben SPD-Chef
Sigmar Gabriel zeigte sich am
Wochenende auch der einfluss-
reiche Sprecher der SPD-Linken,
Ralf Stegner, bereit zumVerzicht
auf eine Anhebung der Steuer-
sätze. Im Wahlkampf hatte die
SPD für eine Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes von derzeit 42
auf 49 Prozent geworben.

An der Steuer-Frage dürfe die
Koalitionsbildung nicht schei-
tern, forderte Gabriel am Wo-
chenende.DieUnionkönneauch
in andere Bereichen Zugeständ-
nissemachen, etwa beim gesetz-
lichen Mindestlohn, der doppel-
ten Staatsbürgerschaft oder dem
Recht auf Volksabstimmungen
imGrundgesetz.

CDU bietet

Datenschutz an
BERLIN afp | Im Streit um die so-
genannte Vorratsdatenspeiche-
rung hat Hessens Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier (CDU) der
Union vorgeschlagen, der SPD
entgegenzukommen. Er könne
sich vorstellen, die Speicherdau-
er von sechs auf drei Monate zu
verringern, sagte er derWelt.

Eine EU-Richtlinie schreibt
vor, dass Verbindungsdaten von
Telefonanrufenund Internetver-
bindungen sechsMonate gespei-
chert werden müssen. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte
2010 allerdings eine entspre-
chendeRegelung inDeutschland
gekippt. In den Koalitionsver-
handlungen gab es bislang keine
Einigung bei demThema, die zu-
ständige Arbeitsgruppe über-
wies das Thema an die große
Runde der Verhandlungen.

CDU mäkelt an

CSU-Maut rum
BERLIN rtr |DieUnterstützung in
der CDU für die Einführung ei-
ner Pkw-Maut nach bayerischen
Vorstellungen bröckelt. Der Vor-
sitzende der CDU in Baden-
Württemberg, Thomas Strobl,
und der Ministerpräsident in
Sachsen-Anhalt, ReinerHaseloff,
rücktenamWochenendevonder
CSU-Forderung ab, mit der Stra-
ßenbenutzungsgebühr vor al-
lem ausländische Fahrer zu tref-
fen.

Die FAS berichtete, in den Ko-
alitionsverhandlungen habe
Merkel Verkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) mehrfach auf-
gefordert, einMaut-Konzept vor-
zulegen, das deutsche Autofah-
rer nicht belaste und juristisch
nicht angefochten werden kön-
ne. Dieses soll Ramsauer bislang
schuldig geblieben sein.

„Solltenwir ein gerech-
teresSteuersystemmit
der CDU/CSU nicht
hinbekommen – wo-
nach es zugegeben
derzeit aussieht –, blei-
ben ja noch viele ande-
re Themen, bei denen
wir etwas bewegen
können“
SPD-PARTEICHEF SIGMAR GABRIEL

BEGRÜNDET SEINEN VERZICHT AUF

EINE STEUERERHÖHUNG FÜR

BESSERVERDIENENDE

ausderEEG-Umlage,dereineAn-
lage ansNetz anschließt. Künftig
mussmansichdarumbewerben.
Der Staat legt dann fest, wie viel
Solar- oder Windkraftwerke er
querfinanzieren will. Betreiber
müssen sich dann auf eine Aus-
schreibung hin bewerben. Die
Koalition hofft so, den Ausbau
genauer steuern zu können.

Dasbetrifft auchdieOffshore-
Windkraft, die als nächster gro-
ßerKostenblockderEnergiewen-
de gilt. Bisher war geplant, dass
im Jahr 2020 insgesamt 2.000
bis3.000PropelleraufdemMeer
eine Gesamtleitung von 10 Giga-
watt erbringensollten.Nunrech-
net die Koalition nur noch mit
maximal 6,5 Gigawatt im Meer
installierter Leistung. Die Indus-
trie hält ohnehinmehr für nicht
realisierbar,dürftealsokaumAr-
beitsplätze abbauen. Bis 2030
soll der weitere Ausbau dann
über das noch zu erprobende
Ausschreibungsmodell geför-
dert werden: Zwei Windparks im

Jahr, nichtmehr, daswärendann
15 Gigawatt bis 2030, bisher wa-
ren zehnmehr geplant.

Auf andere, entscheidendere
Zahlen konnten sich beide aber
nicht einigen.Wie viel Strom soll
in Deutschland im Jahr 2030 aus
erneuerbaren Energien stam-

Anlagen errichtet werden. Gro-
ßesAnliegenderKoalitionwares
eigentlich, den dauernden An-
stieg der Strompreise zu stop-
pen.DochdievonAltmaierange-
kündigte „Strompreisbremse“
ist völlig aus dem Fokus geraten.
Die SPD will daher die Strom-
steuer senken, mit der momen-
tan unter anderem die Renten-
kasse quersubventioniert wird.
Sie soll erst um ein Viertel ge-
kürzt werden, dann jährlich wei-
ter, jenachdem,wiehochderAn-
teil erneuerbarer Energien ist.
Die Union lehnt das ab, die Ent-
scheidung darüber wird nun in
großerRundevondenParteispit-
zen fallen und steht ohnehin un-
ter Finanzierungsvorbehalt.

Am wenigsten konkret ist die
VereinbarungbeimgrößtenAuf-
regerderVergangenheit:denPri-
vilegien der Industrie, die in im-
mer größerem Umfang von der
EEG-Umlage ganz oder teilweise
befreit ist. Die Umlage wird auf
den Strompreis aufgeschlagen,

Einigen wir uns auf Flaute
KOALITION Union und SPD wollen das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformieren. Erste Eckpunkte haben
sie festgezurrt: Weniger Geld für die Windkraft. Und der weitere Ausbau wird per Ausschreibung geregelt

„UnionundSPDhaben
kein Interessemehran
Klimaschutz“
BÄRBEL HÖHN, GRÜNE

VON INGO ARZT

BERLIN taz |Zufriedensaher aus,
der noch amtierende Bun-
desumweltminister Peter Alt-
maier (CDU). Es sei die größteRe-
form des Erneuerbaren-Energi-
en-Gesetzes, dass die künftige
Koalition bis Sommer 2014 ver-
abschieden will, sagte er, als er
am Samstag zusammen mit der
nordrhein-westfälischen Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
die Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pe Energien bei den Regierungs-
verhandlungen präsentierte.

Tatsächlich sieht das Papier
radikaleÄnderungenbeiderFör-
derung erneuerbarer Energien
vor–vorallembeiderWindkraft.
Hier sollderAusbauvonAnlagen
auf dem Meer langsamer voran-
gehen, die Förderung von neuen
Anlagen auf dem Festland wird
gekürzt. Ab 2016 wird zunächst
zwei Jahre lang ein Systemwech-
sel bei der Förderung erprobt.
Bisher bekam jeder Zuschüsse

um den erneuerbaren Strom zu
finanzieren. Über die Indus-
trierabatte gibt es Streit mit der
EU-Kommission. Deren Wettbe-
werbskommissar sieht darin ei-
neunerlaubtestaatlicheBeihilfe.

Union und SPD wollen das
EEG nun „europarechtskon-
form“ überprüfen. Ausnahmen
soll es nur noch für Unterneh-
men geben, die im internationa-
lenWettbewerb sehen.

Die auf Linke und Grüne ge-
schrumpfte Opposition greift
die Vereinbarung jedenfalls
scharf an: „UnionundSPDhaben
kein Interesse mehr an Klima-
schutz. Der Ausbau der Erneuer-
baren soll gedrosselt werden.
Gleichzeitig dürfen die Kohle-
kraftwerkemunterweiterlaufen.
Hier gibt Schwarz-Rot einen Frei-
fahrtschein aus“, schreibt die
Bundestagsabge-
ordnete Bärbel
Höhn ineiner
Stellungnah-
me.

men? 50 bis 55 Prozent, wie von
der Union gefordert? Oder 75
Prozent, wie es die SPD will? Vor
einer Entscheidungnoch imLau-
fe der Koalitionsverhandlungen
soll gerechnet werden, was wel-
ches Szenario kosten würde.

Gekürzt werden soll auch bei
der Windkraft an Land, aller-
dings gibt es noch keine Zahlen,
in welcher Höhe – das wird ent-
scheidend sein, wo künftig noch



MONTAG, 11. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Die Unglücksinseln
WIRBELSTURM Die Philippinen werden regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht. Kaum haben sich die
Menschen einigermaßen erholt, steht das nächste Unglück bevor. Am schlimmsten trifft es immer die Armen

Naturkatastrophe Supertaifun „Haiyan“ löscht auf den Philippinenmindestens

10.000Menschenleben aus. Das nächste Unheil steht bevor

alsderTropensturm„Bopha“, der
Ende 2012 über die südphilippi-
nische Insel Mindanao hinweg-
gefegt war. Damals kamen min-
destens2.000MenschenumsLe-
ben oder gelten bis heute als ver-
misst – die finanziellen Schäden
betrugen umgerechnet eineMil-
liarde US-Dollar.

Dass Naturkatastrophen an
Intensität zunehmen und im-
mer schwerwiegendere Folgen
haben, liegt nach Meinung von
Experten im Klimawandel be-
gründet. Dazu tragen auch die
Zerstörung von Wäldern durch
BrandrodungenundillegalesAb-
holzen sowie der Bergbau bei.
Umweltschützer undNichtregie-
rungsorganisationen kritisieren,
dass die Ärmsten, die nur eine
vergleichsweise geringe Verant-
wortung für die globalen Verän-
derungen tragen würden, fast
immer als Erste betroffen seien.

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Denjenigen Helfern und Solda-
ten, die bislang in die philippini-
schen Katastrophengebiete vor-
dringen konnten, bot sich ein
Bild des Grauens: Verzweifelte
Menschen, die inmitten der
Trümmer kauerten, zerstörte
HäuserundStraßen:„Haiyan“,ei-
ner der schwersten Wirbelstür-
me seit Jahrzehnten, war am
Freitag mit voller Wucht auf die
Ostküste der Philippinen in der
Näheder Inseln LeyteundSamar
getroffen. Der Taifun, der am
Sonntagabend die vietnamesi-
sche Küste erreichte, hatteWind-
geschwindigkeitenvon300Kilo-
metern pro Stunde überschrit-
ten, teils war er über 360 Stun-
denkilometerschnell.Wasbleibt,
ist Verwüstung.

Innenminister Manuel Roxas,
der die am schwersten verwüste-
tenGebietemit demHubschrau-
ber überflogen hatte, zeigte sich
schockiert: „Von der Küste bis zu
einem Kilometer weit ins Lan-
desinnere steht so gutwie nichts
mehr. Es ist schrecklich,wienach
einem Tsunami.“ Weder ist das
Ausmaßder Zerstörungnochdie
Zahl der Opfer absehbar. Am
Sonntag erklärten die Behörden,
dass es allein auf der schwer be-
troffenen Insel Leyte und der
Küstenstadt Tacloban 10.000 To-
te gegeben haben könnte; die
meisten von ihnen seien in den
Wassermassen ertrunken. Ob-
wohl die internationale Hilfe an-
gelaufen ist, sind viele zentral-
philippinische Regionen nur
schwer zu erreichen oder ganz
von der Außenwelt abgeschnit-
ten. Laut Katastrophenschutzbe-
hörde sind über vier Millionen
Menschen betroffen. Hundert-
tausende Bewohner haben nicht
nur ihre Behausungen, sondern
ihrganzesHabundGutverloren.
Viele suchenverzweifelt nach ih-
ren Familien und Freunden: „Ich
habemeinemMannnurnochzu-
rufenkönnen,dasserunserBaby
in Sicherheit bringen soll“, sagte
eine weinende Frau.

In den Katastrophengebieten
waren Strom- und Kommunika-
tionsnetze unterbrochen, Flug-
häfen undHäfenwurden schwer
beschädigt. Erst vor knapp ei-
nemMonat waren Teile der Zen-
tralphilippinen von einem Erd-
beben der Stärke 7,2 getroffen
worden, bei dem mehr als 220
Bewohner ums Leben kamen.
Tausende Soldaten und Helfer
wurden mobilisiert, um zu den
Sturmopfern vorzudringen,
Hubschrauber wurden einge-
setzt. Augenzeugen erklärten in-

von 190 Kilometern pro Stunde.
Gegen „Haiyan“ war „Christian“
also fast ein Kindergeburtstag.
Wie ist „Haiyan“ entstanden?
Weit östlich von den Philippini-
schen Inseln, am 3. November.
Zurzeit ist der Pazifik mit über
30GradOberflächentemperatur
dort besonders heiß. Es haben
sich Gewitterwolken gebildet,
die feuchte und warme Luft ist
aufgestiegen undhat denGewit-
tern noch mehr Energie zuge-
führt. Durch die Erdrotation ist
das alles in Rotation gebracht
worden und hat sich schließlich
zu einem Supertaifun entwi-
ckelt.

Ein Supertaifun?
Ein Taifun mit Windgeschwin-
digkeiten von über 241 Kilome-
tern pro Stunden.
„Haiyan“ traf am Sonntag-
abend auf die nordvietnamesi-
sche Küste. Was passiert dort?
Über demWasser hat er sich ein
bisschen abgeschwächt, aber er
zieht weiter bis an Land. Dort
fehlt ihm warmes Wasser als
Energiequelle, er wird dann
schwächer, erreicht aber immer
noch 155 Kilometer pro Stunde.
Abgesehen davon wird der
Sturm in Vietnam wohl mit Re-
genfällen von 200bis 400 Litern
Regen pro Quadratmetern ein-
hergehen. Das ist mehr als vor
dem Jahrhunderthochwasser in
Bayern in diesem Frühjahr.
Wo in derWelt sind solche Stür-
memöglich?

„Man könnte einen Bunker bauen“
WETTER Der Meteorologe Christian Herold vom
DeutschenWetterdienst über Tropenstürme,
Klimawandel und andere Katastrophen

taz: Herr Herold, der Wirbel-
sturm „Haiyan“ gilt als einer
der schlimmstenWirbelstürme
aller Zeiten. Warum war er so
verheerend?
Christian Herold: Er ist der
schlimmste, der je auf Land ge-
troffen ist. Besonders verhee-
rend waren seine hohen Wind-
geschwindigkeiten von 300 bis
315 Kilometern pro Stunde, in
Böen sogar über 360Kilometern
pro Stunde. Wie viel das ist, wird
im Vergleich mit dem Sturmtief
„Christian“ deutlich, das Ende
Oktober Nordeuropa heimge-
sucht und große Verwüstungen
angerichtet hat: Da gab es Böen

Prinzipiell können sie überall
um den 5. bis 30. Breitengrad
südlich und nördlich des Äqua-
tors entstehen. Im Pazifik nennt
man sie Taifun, imAtlantik Hur-
rikan.Dort erreichendieWasser-
temperaturen die kritische Mar-
ke von 26,5 Grad. Direkt am
Äquator ist es zwar genauso
warm, doch es fehlt die Coriolis-
kraft, die Erdrotation, die die Ge-
witter in Bewegung setzt.
Hat dieser Taifun etwasmit der
Erderwärmung zu tun?
Wirbelstürme hat es schon im-
mer gegeben. Es ist aber immer
schwierig, solche Einzelereignis-
se in den sehr komplexen Zu-
sammenhang Klimawandel ein-
zuordnen. Messungen der letz-
ten Jahrzehnte lassen keinen
Trend inder IntensitätoderHäu-
figkeit tropischer Stürme erken-

nen. Es gibt aber Modelle, die
zwar nicht von einer Zunahme
der Anzahl von Wirbelstürmen
ausgehen, wohl aber davon,
dass die einzelnen Ereignisse
extremer werden könnten.
In der Sturmschneise sind 70
bis 80 Prozent allerHäuser zer-
stört worden. Bis zu welcher
Windgeschwindigkeit kann
manHäuser sicher bauen?
Na ja,man könnte einenBunker
bauen. Natürlich waren viele
Häuser in dieser armen Region
schlecht gebaut, aber auch an
stabilen Gebäuden in Mitteleu-
ropa würden solche extremen
Böen von 360 Stundenkilome-
tern massive Schäden verursa-
chen.
Wie lange im Voraus lässt sich
so ein Sturm vorhersagen?
Genaue Voraussagen sind ein
bis zwei Tage möglich, das ist
aber von Sturm zu Sturmunter-
schiedlich. Schon kleine Ände-
rungen,etwaschwankendeWas-

sertemperaturen, können den
Weg oder die Intensität des
Sturms verändern.
Die Taifunsaison dauert von Ju-
ni bis EndeHerbst.Haben es die
Philippinen jetzt erstmal über-
standen?
Leidernicht, dort entwickelt sich
gerade ein neues Unwetter, eine
„tropische Störung“. Sie wird
dem Land viel Regen bringen,
das können bis zu 100 Liter pro
Quadratmeter werden. Für die
betroffenen Gebiete ist das na-
türlich katastrophal.

INTERVIEW: HEIKE HOLDINGHAUSEN

Gerade die arme Bevölkerung
habe keine Versicherungen im
Katastrophenfall, wie die Ver-
gangenheit wiederholt bewiesen
habe, monierte die Organisation
„Focus on the Global South“.
„Stattdessen haben diese Men-
schen alles verloren und die
größten Schwierigkeiten, sich
das bisschen an Besitz, den sie
einmal hatten, wieder aufzubau-
en.“ Das zeigt sich auch immer
wieder auf den Philippinen, wo
knapp ein Drittel der über 90
Millionen Einwohner von weni-
ger als einem US-Dollar am Tag
ihr Dasein fristenmüssen.

Als die Philippinen Ende 2012
vom Wirbelsturm „Bopha“ ge-
troffenwurden,hatte sichdieBe-
völkerung auf der Insel Minda-
nao immer noch nicht von den
Folgen des Taifuns „Washi“ in
2011 erholt: Ein Jahr später lebten
immer noch Tausende Bewoh-

des, dass es zu Plünderungen in
Einkaufszentrenund Lebensmit-
telläden gekommen sei, das Rote
Kreuz berichtete von Überfällen
auf Hilfskonvois.

Die Philippinen mit ihren
über 7.000 Inseln werden auf-
grund ihrer geografischen Lage

■ 30, ist Meteo-

rologe beim

Deutschen

Wetterdienst

(DWD) in

Frankfurt/M.

Foto: DWD

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

......................................................
Christian Herold

ner inZeltenoderNotunterkünf-
ten. Auch in anderen Fällen fühl-
tensichdieBetroffenenalleinge-
lassen: Als der Tropensturm
„Ketsana“ 2009 rund 80 Prozent
der Hauptstadt Manila und um-
liegender Provinzen unter Was-
ser gesetzt hatte, beschwerten
sich viele Bewohner über die zu
späte oder unzureichende staat-
liche Hilfe.

Stadt in Trümmern: Die Provinzhauptstadt Tacloban ist nach Schätzungen des Roten Kreuzes zu 80 Prozent zerstört Foto: Dennis M. Sabangan/dpa

regelmäßig von Stürmen und
Erdbeben heimgesucht. Allein
20 Wirbelstürme treffen das
Land durchschnittlich pro Jahr.
„Haiyan“, der 24. Taifun auf den
Philippinen seit Jahresanfang,
wurde bereits im Vorfeld als
noch verheerender eingestuft

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

......................................................
Spenden für Taifunopfer

■ Für die Opfer des Taifuns

„Haiyan“ bittet das Bündnis „Ent-

wicklung Hilft“ um Spenden.

■ Spendenkonto: Konto 51 51,

BLZ 370 205 00, Bank für Sozial-

wirtschaft, Stichwort „Taifun“

■ Das Bündnis besteht u. a. aus:

Brot für die Welt, Kindernothilfe,

medico international, terre des

hommes und Welthungerhilfe.
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19. UNO-

Klimakonferenz

„Ausgerechnet Warschau!“, stöhnten Umweltschützer. Aus

gutem Grund: Polens Regierende sind Klimaschutzmuffel

Im Hintergrund: Europas größtes Kohlekraftwerk im polnischen Belchatow. Vorn ein Angler. Der See wurde künstlich angelegt Foto: reuters

wichtigen Entscheidungen fal-
len sollen,massiv fürdieAuswei-
tung des Kohletagebaus und den
Neubau weiterer Kohlekraftwer-
ke werben.

Schon die Bewerbung Polens
um den COP19 löste vielerorts
Rätselraten und Stirnrunzeln
aus. Denn das Fiasko des UN-Kli-
magipfels COP14 im westpolni-
schen Posen/Poznan 2008 ist
vielen noch imGedächtnis, auch
wenn das Scheitern nicht allein
auf das Konto Polens ging. Zu-
dem gelten Polens Umwelt- und
Wirtschaftsminister als ausge-
sprochene Klimaschutzmuffel:
Immerwiedervereiteltensiemit
einem Veto eine gemeinsame
EU-Politik zur Absenkung des
CO2-Ausstoßes in allen Mit-
gliedsländern. IhrArgument:Be-
vor nicht auch China, die USA,
Brasilien und einige Schwellen-
länder dem Klimaabkommen
beiträten, werde sich Polen nicht
bewegen. Klimaschutzvorreiter
zu spielen, dem dann niemand
folge, sei teuer und sinnlos.

Zuletzt bekräftigte auch noch
Polens liberalkonservativer Pre-
mier Donald Tusk, dass seine Re-
gierung dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien keine Priorität
zumesse. Im September sagte er
in der oberschlesischen Metro-
pole Kattowitz/Katowice: „Die
polnische Wirtschaft und die
polnische Energie basieren wei-
terhinaufBraun-undSteinkohle
sowie in näherer Zukunft auch
auf Schiefergas – in modernster,
umweltfreundlichster Weise.“
Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sei wünschenswert, aber
nicht mehr als eine Ergänzung.
Polen wolle mit modernen Tech-
nologien seine Kohlendioxid-
emissionen verringern, „aber
nicht durch die Streichung der
Kohle aus unserem Energiemix“.

Polens linksliberale Tageszei-
tung Gazeta Wyborcza spottet
denn auch: „Zum Auftakt des
UN-Klimagipfels sollte Umwelt-
minister Korolec imNationalsta-
dion Feuer in einem großen
Koksofen machen. … Das wäre

ein schönes Symbol der polni-
schen Heuchelei.“ Denn einer-
seits richte die Regierung den
UN-Klimagipfel aus, anderer-
seits bereite sie ein Gesetz vor,
das erneuerbare Energien für
den einzelnen Bürger zu einem
Luxusgut werden lasse. Dabei
sollte die Energierevolution Po-
lens doch darin bestehen, sich
von den riesigen Kraftwerksmo-
lochen aus kommunistischer
Zeit zu verabschieden und statt-
dessen individuelle Stromver-
sorgung mit Windrädern, Son-
nenkollektoren und lokale Bio-
masseöfen zu fördern.

Die meisten Kohlekraftwerke
Polens seien längst im Rentenal-
ter. Polen müsse also in jedem
Fall investieren: indenBauneuer
Kraftwerke, die die 90-prozenti-
ge Abhängigkeit des polnischen
Strommarkts von der Kohle fest-
schreibe – oder in erneuerbare
Energien, die nicht nur dem Kli-
ma zugutekämen, sondern mit-
tel- und langfristig auch der pol-
nischenWirtschaft.

Patriotische Kohle,
patriotische Sonne

Selbst die konservative Tageszei-
tung Rzeczpospolita, die sich bis-
lang nicht übermäßig für Kli-
mafragen interessierte, bläst
nun in dasHorn der Klimaschüt-
zer und verweist auf die USA, die
gerade einen radikalen Wandel
hin zum Klimaschutz vornäh-
men. Bislang, so warnt Michal
Olszewski,konntesichPolensRe-
gierung hinter den großen Luft-
verschmutzern USA und China
verstecken und weiterhin vor al-
lem auf die heimische Kohle set-
zen. Was aber, wenn diese Staa-
ten plötzlich umschwenken?
Dann werde Polen seinen strik-
ten Kohlekurs nicht mehr beibe-
halten können.

„Was ist eigentlich patriotisch
an polnischer Kohle“, fragte ein
Hörer während einer Radiode-
batte und sprach damit vielen
Polen aus dem Herzen. „Sind
Sonne und Wind etwa weniger
polnisch als die Kohle?“

Kumpel gegen Klimagipfel
UNO-KONFERENZ DieRegierung inWarschauversuchtnocheinmal denSpagat zwischendem
Kampf gegen schädliche Treibhausgase und den Interessen der polnischen Kohlelobby

AUS WARSCHAU GABRIELE LESSER

Schwarz rauchende Schlote, ät-
zender Rauch und feiner Kohle-
staub sind typisch für Ober-
schlesien. „Dreckig, aber reich!“,
grinsendieKumpelausdempol-
nischen Kohlerevier schon mal
und fluchen über Klimaschüt-
zer, die ihnendieArbeit undden
guten Lohnwegnehmenwollen.

Den aus aller Welt anreisen-
den Teilnehmern der 19. UN-Kli-
makonferenz in Warschau wer-
den die Dreckschleudern rings
um Kattowitz und Belchatow
wohl erspart bleiben, dem Streit
mit den Chefs und Managern
von Kohlegruben und -kraftwer-
kendürften sie jedochkaument-
gehen. Aus dempolnischenKoh-
lerevier wollen auch viele der
rund 120.000 Kumpel nachWar-
schau kommen, umvor demNa-
tionalstadion, dem Tagungsort
des Gipfels, zu demonstrieren.

Seltsames
Zusammentreffen

Denn Polen richtet vom 11. bis
zum 22. November nicht nur die
UN-Klima-Konferenz COP19 aus,
bei der Umweltminister Marcin
Korolec den Vorsitz hat. Fast
zeitgleich, vom19.bis 22.Novem-
ber, trifft sich auch die internati-
onaleKohlelobby inWarschauzu
ihrem Internationalen Kohle-
und Klimagipfel, zu dem Wirt-
schaftsminister Janusz Piecho-
ciski eingeladen hat. Dort wollen
die Lobbyisten den fossilen
Brennstoff als zukunftsträchti-
gen, billigen und inzwischen
auch sauberen Energieträger
vorstellen. Die neuesten Techno-
logien sollen dies angeblich ge-
währleisten.

Umweltschützer hatten das
seltsame Zusammentreffen der
beidenGipfel schon zuvor scharf
kritisiert. Doch Polens Medien
griffen das Thema nicht auf, der
Minister schwieg zudenVorwür-
fen – und so werden nun Kohle-
lobby und straff gewerkschaft-
lich organisierten Kumpel gegen
Ende des Klimagipfels, wenn die

Energieeffizienz.Bewegungwird
es in der Energiepolitik Polens
auf jeden Fall geben: Zwei Drittel
der Kraftwerke sind älter als 30
Jahre, viele müssen ersetzt wer-
den.

Die Regierung will bis 2030
ein Dutzend großer Kohlekraft-
werke errichten, die etwa 100
Millionen Tonnen CO2 ausspu-
cken. Ähnlich wie in Deutsch-
land beruht auch die polnische
Energieversorgung zum großen
Teil auf Kohle: Über 90 Prozent
des Stroms kommen aus diesem
Klimakiller.Etwa6Prozentstam-
menausErneuerbaren(Deutsch-
land: 25 Prozent).

Mit einemähnlichenSzenario
für „Polens Übergang zu niedri-
gen Emissionen“ rechnet die
Weltbank: Demnach ist Wirt-
schaftswachstummit niedrigem
Kohlenstoffausstoß durchaus
bezahlbar, auch wenn zu Beginn
große Investitionen lauern: „In
denerstenJahrenbiszu2Prozent
des Bruttoinlandsprodukts“
könnten die Mittel für gedämm-
te Häuser, effiziente Industrie-
prozesse und Windräder kosten.
Bis 2030wärendas insgesamtet-
wa 17 Milliarden Euro – viel Geld
für ein Land, dessen Pro-Kopf-
Einkommenbei 16.500Euro liegt
unddamitknapphalbsohochist
wie inDeutschland.Dochbereits
2040 soll sich die Energiewende
auszahlen und mit einem volks-
wirtschaftlichenPlusvon6Milli-
arden zu Buche schlagen. Der
Unterschied jedenfalls ist deut-
lich: Für 2030 rechnet die Welt-
bank bei einem grünen Kurs Po-
lens mit nur noch 288 Millionen
Tonnen Treibhausgas im Jahr –
bei einem „Weiter so“ mit dem
Doppelten.

Ähnlich sieht auch Green-
peace in einer Studie zur „Ener-
gie (R)Evolution Polen“ die Zu-
kunft. „Polen muss nicht von
Kohle abhängig bleiben“, heißt
es.DieKohle könne reduziert, Er-
neuerbare können aufgebaut
werden. Neben den bisher agie-
renden staatlichen Energiekon-
zernen müssten Private und Ge-
nossenschaften Strom und Wär-
me erzeugen. Umfragen zeigen,
dass etwa 80 Prozent der Bevöl-
kerung für eine Förderung der
Erneuerbaren eintreten. Die Er-
neuerbaren könnten 100.000
neue Jobs schaffen. Das ist in et-
wa die Zahl der polnischen Berg-
leute,diebei einerEnergiewende
am meisten zu verlieren hätten.
Und deren Protestdemonstratio-
nen die Regierung in Warschau
fürchtet. BERNHARD PÖTTER

Grüne Chance
STUDIEN: Eine
Energiewende wäre
auch in Polenmöglich,
und sie würde die
Wirtschaft beflügeln

BERLIN taz | Polen hat in der in-
ternationalen Ökoszene einen
schlechten Ruf – trotz seiner er-
staunlich guten Umweltbilanz.
Seit Jahren zeigte sich Warschau
als hartnäckigster Bremser der
EU-Klimapolitik, während die
polnischen Fabriken und Kraft-
werke doch immer weniger
schädlicheAbgase indie Luft bla-
sen. Seit dem Zusammenbruch
der sozialistischen Wirtschaft
verringerte sich die CO2-Emissi-
on laut UN-Klimabehörde gar
um satte 30 Prozent. Nicht nur
das: „Wir haben unsere Wirt-
schaftsleistung verdoppelt, aber
der Energieverbrauch ist etwa
gleich geblieben“, sagt Maciej
Bukowski vom Institut für Struk-
turforschung inWarschau.

Dennoch stöhnten viele Um-
weltschützer: „Ausgerechnet
Warschau!“, als der Tagungsort
der 19. Klimakonferenz verkün-
detwurde. Dabei sind esweniger
die faktischen Zwänge oder der
Unwille der Bevölkerung, die für
Polens Tunnelblick in der Ener-
giepolitik verantwortlich sind,
sondern es ist die Unbeweglich-
keit der politischen Klasse, mei-
nen Experten. Polen könnte aus
einer aktivenKlimapolitik große
ökonomische Vorteile ziehen.
„Das Land ist gut durch die Krise
gekommen und steht in Europa
stark da“, sagt Maciej Bukowski.
„Aber die Regierung hat Angst,
an diesem Erfolgsmodell etwas
zu verändern.“

Durchaus bezahlbar

Gemeinsammitdempolnischen
Institut für nachhaltige Entwick-
lung hat sein Wirtschaftsfor-
schungsinstitut im Auftrag der
Europäischen KlimaStiftung die
Studie „Niedrig-Emissios-Polen
2050“ erstellt, die dem Land ei-
nen grünen Weg der Energiever-
sorgung nahelegt – alsMittel der
Modernisierung. Vorausgesetzt
wären eine langsame Beendi-
gung der Kohlesubventionen,
Geld für Umweltbildung und In-
novation, Energiesparen und
mehrWettbewerb auf dem Ener-
giesektor. Dann könne Polen bis
2030 die von der EU geforderten
Ziele erreichen: minus 30 Pro-
zentderKlimagase,bis zu30Pro-
zent Erneuerbare und viel mehr

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

......................................................
UN-Klimakonferenz

■ Vom 11. bis 22. November

treffen sich Regierungsvertreter

aus aller Welt in Warschau zur

19. Klimakonferenz (COP19).
Den Vorsitz des UN-Gremiums

übernimmt der polnische Umwelt-

minister Marcin Korolec. Die Dele-

gierten sollen die Grundlagen für
einen neuen, weltweit gültigen
Klimavertrag schaffen, der dann

im Jahr 2015 in Paris unterzeich-

net werden könnte.

■ Der letzte globale Klimapakt,

das Kioto-Protokoll, lief im Jahr

2012 aus. Zu den wichtigen The-

men der Konferenz gehören die

durch die globale Erwärmung und

ihre Folgen erlittenen Verluste

und Schäden in vielen Ländern.

Die erste dieser UNO-Klimakonfe-

renzen fand im Jahr 1995 in Berlin

statt.

Zum Auftakt des UN-
Klimagipfels sollte
Umweltminister
Korolec im National-
stadion Feuer in ei-
nem großen Koksofen
machen. … Das wäre
ein schönes Symbol
der polnischen
Heuchelei
„GAZETA WYBORCZA“
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Asylpolitik In einem 832-Einwohner-Dorf im Sauerland sollen bald 500

Flüchtlinge leben. Die Einheimischen organisieren Widerstand

aus Tschetschenien. An zweiter
Stelle stehen Syrer, die dem Bür-
gerkrieg in ihrer Heimat entflo-
hen sind, gefolgt von Menschen
aus Serbien, Afghanistan, Maze-
donien und Iran.

Das Land reagiertwie das klei-
ne Dorf. 53 Prozent der Deut-
schen sehen den Zustrom von
Flüchtlingenals großes Problem.
Das istdasErgebnis einerUmfra-
ge im Auftrag des Sterns. Und
Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) nannte die
Asylbewerberzahlen im Som-
mer „alarmierend“.

Gemessen daran, handeln die
Wimberner erstaunlich beson-
nen. Einmal trommelte die rech-
te Partei „Pro NRW“ zu einer De-
mo vor der Exklinik. Meier und
Schmidt batendie Leute imDorf,
nichthinzugehen.AmEndestan-
den, erzählt Meier, sechs Pro
NRWler allein vor dem leeren
Krankenhaus. Darauf ist er stolz.

Meier vertritt den Dorfverein
nach außen, Edmund Schmidt
nach innen. Ortsvorsteher
Schmidt ist ein imposanter
Mann, 1,90 Meter groß, grauer
Vollbart, sonore Stimme. Die
Leute im Dorf nennen den 60-
JährigenEde,undEdesprichtwie
die Leute imDorf. Er zeigt auf ein
Wohngebiet auf der anderen
Straßenseite. „Die Leute haben
einfach Angst, dass ihre Häuser
bald 40, 50 Prozentwenigerwert
sind. Das ist ein finanzieller Ver-

lust, das hat nichtsmit Angst vor
den Leuten imHeim zu tun.“

Angst gilt nicht als Argument,
wenn man es mit einer Öffent-
lichkeit zu tun hat, die nur zu
gern ihre Vorurteile bestätigt se-
hen möchte: Provinz, Protest ge-
gen ein Flüchtlingsheim? Klare
Sache. Angst gilt auch nicht als
ArgumentgegenüberderGegne-
rin der Wimberner, der Bezirks-
regierung in Arnsberg. Gegen
Bürokraten, da sind sich Meier
und Schmidt sicher, helfen nur
nüchterneFaktenundguteArgu-
mente.

Nur ein Streifenwagen

Sieklingenlogisch:DieGebäude-
teile lassen sich nicht so einfach
trennen wie in den beiden ande-
ren Zentralen Unterbringungs-
Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen. Im münsterländi-
schen Dorf Schöppingen und im
sauerländischen Hemer gehe
das viel besser. Auf den ehemali-
gen Kasernengeländen gebe es
mehrere klar voneinander ge-
trennteGebäude, anders alshier.
Darin könnten sich verfeindete
Ethnien nicht so leicht gegensei-
tig die Köpfe einschlagen.

Obendrein liege Wimbern im
hintersten Winkel des Kreises
Soest. Wochentags sei im ganzen
Kreis nur ein Streifenwagen un-
terwegs. „Wenn die Polizei vor-
fährt“, sagtMeiereilig, „istderBe-
statter längst da.“ Es fehle auch

an Freizeitangeboten und Ein-
kaufsmöglichkeiten. „Sperren
Sie mal 500 Deutsche hier ein.
Das funktioniert auch nicht.“

Also alles ganz logisch, ein Fall
behördlicher Blindheit? Diese
Geschichte lässt sich auch ganz
anders erzählen.

Von seinem Büro im neunten
Stock aus hat Michael Kirchner
eine wundervolle Sicht auf Hü-
gelketten und braungrüne Wäl-
der. Von hier aus, dem Sitz der
Bezirksregierung Arnsberg, geht
sein Blick weit hinaus ins Sauer-
land. Kirchners Arbeitsbereich
reicht noch viel weiter. Der 62-
Jährige, weißer Bart, randlose
Brille, organisiert die Aufnahme
und Zuteilung von Flüchtlingen
in ganz Nordrhein-Westfalen.
Mehr als jeder fünfte Asylbewer-
ber inDeutschland ist darauf an-
gewiesen,dassKirchnerundsein
Dezernent Peter Ernst einen gu-
ten Jobmachen.

Und so handelt auch diese
Version der Geschichte von zwei
Männern und ihrem Kampf ge-
gen Uneinsichtigkeit und Ver-
bohrtheit. Nur klingt Kirchners

Die
Angst
im
Dorf
„Wir sind
nicht getrieben
von rechtem
Gedankengut“, sagt
der Sprecher von
Wimbern e.V. Die
Gegner einer
Flüchtlingsunter-
kunft wollen sich
nicht in die rechte
Ecke drängen lassen

„Woman so eine
Einrichtung
auch hochfährt,
ist sie falsch“
PETER ERNST, ASYLDEZERNENT NRW

AUS ARNSBERG UND WIMBERN

MATTHIAS LOHRE

In Wimbern gibt es eine Schüt-
zenhalle, zwei Kneipen und zwei
Zigarettenautomaten. Irgendwo
im Dorf steht auch ein Kaugum-
miautomat, aber ob der in Be-
trieb ist,weißkeinersogenau. Im
waldigenNorden des Sauerlands
trinken die Leute Veltins-Bier,
wählen CDU, und zweimal im
Jahr feiern sie Schützenfest. Das
LebenderWimberner könnte be-
schaulich verlaufen. Wäre da
nicht dieser Plan: Ins Dorf mit
rund 830 Einwohnern sollen
bald 500 Flüchtlinge kommen.

Seit der Ankündigung der Be-
zirksregierung geht die Angst
umimDorf.Undwie es so istmit
der Angst, hat sie häufig wenig
mit konkreten Gefahren zu tun,
sondern mit quälender Unge-
wissheit. Nur: Wo verläuft die
Grenze zwischen berechtigter
Sorge und Fremdenfeindlich-
keit?

An einem sonnigen Herbst-
mittag fahren Christian Meier
und Edmund Schmidt vor einem
großen,grauenGebäudevor. Seit
zwei Jahren steht das ehemalige
Marienkrankenhaus leer. In dem
Kasten aus den späten 60ern
und frühen 70ern will die Be-
zirksregierung eine Zentrale Un-
terbringungs-Einrichtung (ZUE)
etablieren. In einer ZUE warten
Flüchtlinge auf die Bearbeitung
ihresAsylantrags, bis zudreiMo-
nate lang.Wenn sie Glück haben,
geht es vonhier aus zu Freunden
oder Verwandten irgendwo in
Deutschland.

Durch die Kälte gehen Meier
und Schmidt einmal herum um
die Klinik. Sie waren selbst mal
Patienten hier, wie fast jeder im
Dorf. Meier und Schmidt zeigen
aufdenKindergartenunddasSe-
niorenheim. Beide liegen direkt
nebenan. Christian Meier stellt
die Frage, umdie sichallesdreht:
„Wie soll ein Dorf mit 832 Ein-
wohnern mit 500 Asylbewer-
bern klarkommen?“ Edmund
Schmidt nickt.

Das halbe Dorf kam

Christian Meier, 42 Jahre, dicke
Brillengläser, spricht schnell
undpräzise. Er vertritt den „Dorf
Wimbern e.V.“ nach außen. Der
Verein koordiniert den Protest.
AlsvoreinemJahrdurchsickerte,
dass die Bezirksregierung in
Arnsberg hier Flüchtlinge unter-
bringen will, organisierte Meier
prompt eine Versammlung in
der Schützenhalle. 320 Leute wa-
ren da, fast das halbe Dorf. „Das
hatte ich noch nie erlebt.“

Meier ist Journalist. Er hat die
Bilder rechter Aufmärsche vor
einem Asylbewerberheim in
Berlin-Hellersdorf gesehen. Und
er kennt die Fernsehberichte, in
denen Bilder aus Berlin mit
Bildern aus Wimbern gegenge-
schnittenwerden.Deshalb beeilt
er sich zu sagen: „Wir sind nicht
getrieben von rechtem Gedan-
kengut. Und selbst wennwir den
Kampf verlieren: Bilder wie in
Hellersdorfwird es hier nicht ge-
ben.“ Wie zum Beweis fügt er an,
gegen eine zeitlich befristete
Notunterkunft hätten sie nichts:
„Das können wir stemmen.“

Wimberns Konflikt ist ein
deutscher Konflikt. Derzeit su-
chen so viele Menschen hierzu-
landeAsylwie seitüber zehn Jah-
ren nicht mehr. Noch 2008 ver-
zeichnetedasBundesamt fürMi-
gration und Flüchtlinge rund
28.000 Asylanträge. Für dieses
Jahr werden mehr als 100.000
Hilfeersuchen erwartet.

Diemeisten Flüchtlinge stam-
men aus der Russischen Födera-
tion, darunter sind Folteropfer

und Ernsts Erzählung ganz an-
ders als die von Meier und
Schmidt.

Am Konferenztisch, die schö-
ne Aussicht im Rücken, sagt
Kirchner: „Die Sorgen, die auch
am Anfang vorhanden sind, die
kann man verstehen.“ Zum Bei-
spiel die Furcht vor rechtenAtta-
cken, vorRauschgiftkriminalität,
die Sorge um die Sicherheit von
KindergartenundSeniorenheim
nebenan. „Solche Fragen bewe-
gen die Leute.“ Dezernent Peter
Ernst, der mit am Tisch sitzt, er-
gänzt: „Unduns auch!“Die Sache
sei nur, so Kirchner: „Das muss
man so nicht sehen.“

Vorteilhafte Isolierung

Kirchner und Ernst rechnen vor:
Die ZUEs in Schöppingen und
Hemer platzten aus allen Näh-
ten. Eine weitere im ostwestfäli-
schenNieheimhabeglücklicher-
weise öffnen können. Seit dem
Sommergebees inUnna-Massen
zudem eine weitere „Entlas-
tungsunterkunft“. Und hätte es
nichtdasAngebotausdemStädt-
chen Burbach gegeben, wo die
ehemalige Siegerlandkaserne
genutzt werden kann, dann
wüssten sie nicht, wo die vielen
Flüchtlinge den Winter verbrin-
gen sollen. Kirchner und Ernst
sind stolz darauf, dass in NRW
Asylbewerber nicht in Zelten
und Containern schlafen müs-
sen, wie etwa in Hamburg.

Und was ist mit den Sorgen
der Wimberner? Was mit „Wenn
die Polizei vorfährt, ist der Be-
statter längst da“? Kirchner und
Ernst atmen tief durch. Ach was,
sagt Ernst dann, die Polizei wür-
de sich auf die neue Situation
einstellen, häufiger patrouillie-
ren. Krankenschwestern, Köche,
Sozialarbeiter, Psychologen und
Wachdienst würden sich um die
Bewohner kümmern.

Aber 500 Flüchtlinge auf 832
Einwohner, das ist doch schon
merkwürdig. Im Gegenteil, fin-
detErnst: „Wimbern ist gutgeeig-
net, weil die Klinik nicht direkt
an eine Wohngegend angrenzt.“
Isolierung als Vorteil.

Erst mal wird kein Flüchtling
nach Wimbern kommen. In De-
ckenverkleidungen des Klinikge-
bäudeswurdePCBgefunden.Die
Chlorverbindung ist krebserre-
gend. Jetzt streitet die Bezirksre-
gierung, die das Gebäude bereits
für einen symbolischenEuropro
Monat mietet, mit dem Eigentü-
mer des Gebäudes, dem Hospi-
talverbund Hellweg. Keine Seite
will die auf 300.000 Euro ge-
schätztenSanierungskostenzah-
len.

Auch Dorf und Bezirksregie-
rungen streiten vor Gericht. Es
geht um die Frage, ob das Land
den Flächennutzungsplan für
dasKlinikgeländegegendenWil-
len der Gemeinde ändern darf,
damitdorteindauerhaftesHeim
entstehen darf. Das Duell kann
sich bis ins Frühjahr ziehen.

Zum Schluss erzählt Asylde-
zernent Ernst von den Zeiten der
Balkankriege,Mitte der90er Jah-
re. Damals gab es 18 solcherAsyl-
bewerberheime in Nordrhein-
Westfalen. Er berichtet, die Kolle-
gen hätten damals eine ZUE in
nur einer Woche hochgezogen.
„Da war nix mit Nutzungsände-
rung.“Schwerere, einfachereZei-
ten. Dann lehnt er sich ermattet
zurückundsagt: „Womansoeine
Einrichtung auch hochfährt, ist
sie falsch.“

InWimbern haben sie amWo-
chenende erst mal Winterschüt-
zenfest gefeiert.DiebeidenKnei-
penwaren voll, die Zigarettenau-
tomaten leer, und in der Schüt-
zenhalle spielte die Band „Die
Krachmacher“.Edmund Schmidt (l.) und Christian Meier von Wimbern e. V. vor dem ehemaligen Krankenhaus Foto: Fabian Stratenschulte/dpa
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USA lehnen No-Spy-Abkommen ab
KEINE ABKEHR VON DER EHE

EKD-Chef verteidigt

Familienpapier

DÜSSELDORF | Der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Nikolaus
Schneider, hat das neue Famili-
enbild der Kirche gegen heftige
Kritik auch aus den eigenen Rei-
hen verteidigt. Der Kirche gehe
es nicht um eine Abkehr von der
klassischen Ehe, sondern um
mehr Wertschätzung auch für
Patchworkfamilienundhomose-
xuelle Partnerschaften, sagte
Schneider gestern in Düsseldorf
zum Start der Jahrestagung der
EKD-Synode. Die Ehe bleibe Leit-
bild derKirche, sei abernicht der
einzige Weg zumGlück. (dpa)

RENTE

Oft nicht über

Hartz-IV-Niveau

PASSAU | Zahlreiche Arbeitneh-
mer haben es schwer, eine Rente
über demNiveauvonHartz IV zu
erreichen. Für eine Nettorente
über dem Grundsicherungsbe-
darf imAltervonaktuell 727Euro
seien knapp 29 Entgeltpunkte
notwendig, berichtet die Passau-
er Neue Presse. Dafür muss ein
Arbeitnehmer demnach 45 Jahre
lang in Vollzeit arbeiten und da-
beiüber 10Euro jeStundeverdie-
nen. Dies entspricht einemBrut-
tolohn von rund 1.800 Euro im
Monat. 4,7 Millionen Arbeitneh-
mer verdienen aber derzeit we-
niger Geld. (afp)

NEUER STUDIENGANG

Jüdische Theologie

an Potsdamer Uni

POTSDAM | Erstmals werden seit
diesem Wintersemester Rabbi-
ner und Kantoren an einer deut-
schenUniversität imRahmen ei-
nes Theologiestudiums ausge-
bildet. Insgesamt 47 Studentin-
nen und Studenten hätten Mitte
Oktober ihr Studium im neu ge-
gründeten Institut für Jüdische
Theologie an der Uni Potsdam
aufgenommen, sagte der Dekan
der Philosophischen Fakultät, Jo-
hannHafner. Der auch inEuropa
einmalige Bachelorstudiengang
steht Theologiestudenten unab-
hängig von ihrer Religionszuge-
hörigkeit offen. (dpa)

DAS WETTER

Narren und Jecken

sonnenbeschienen

Nach einer kalten Nacht mit Bo-
denfrost in einigen Landesteilen
startet die Woche meist sonnig.
Die Narren und Jecken in den
Karnevalshochburgen am Rhein
können sich zum Auftakt in die
„fünfte Jahreszeit“ über einen
tollen Tag freuen. Im Osten und
Süden tröpfelt es noch hier und
da aus einem bewölkten Him-
mel. Oberhalb von 600 Metern
Höhe rieseln Schneeflocken. Die
Temperaturen schaffen
es nur auf 3 bis 9 Grad.
Südlich der Donau
wird es am käl-
testen.

Dienstältester
Gewerkschaftschef geht

BERLIN taz |Eineshat Franz-Josef
Möllenberg bewiesen: Er kann
weit vor dem offiziellen Ren-
tenalter loslassen. Der 60-Jähri-
ge, derzeit dienstältester Vorsit-
zender einer DGB-Gewerkschaft,
wird den Staffelstab auf dem
morgen beginnenden, viertägi-
gen Gewerkschaftstag in Berlin
voraussichtlich an eine Nachfol-
gerin übergeben: an die 53-jähri-
geMichaela Rosenberger, bereits
seit2003imgeschäftsführenden
Hauptvorstand der Gewerk-
schaft Nahrung-Genussmittel-
Gaststätten (NGG).

Möllenberg, seit 20 Jahren
NGG-Vorsitzender, macht damit
nicht nur den Weg frei für eine
Jüngere. Zum ersten Mal über-
hauptwirddie ältesteArbeitneh-
mervertretung Deutschlands
von einer Frau geführt.

Die NGG steht selten im Ram-
penlicht. Das liegt einerseits an
ihrer Größe – sie ist die zweit-
kleinste unter den acht DGB-Ge-
werkschaften –, aber auch daran,
dass sie keine zentralen Flächen-
tarifverhandlungen führt. Statt-
dessen müssen jährlich rund
300 Lohntarifverträge neu aus-
gehandelt werden.

Doch zuletzt sorgten die skan-
dalösen Arbeitsbedingungen in
derFleischindustrie fürdennöti-
gen öffentlichen Druck, dass

Möllenberg sich fast am Ziel des-
sen sieht, wofür er Jahre ge-
kämpft hat. „Wir hätten imOkto-
ber einen Mindestlohn von 8,50
Euro für die Fleischbranche ab-
schließen können.“ Durch Be-
richte über Stundenlöhne von
unter 4 Euro fürWerkvertragsar-
beiter war die Fleischindustrie
unterDruckgeraten.DochdieEi-
nigung platzte – weil die NGG ei-
nen Lohn von 8,50 Euro im Wes-
ten nicht für Jahre einfrieren
wollte, bis auch der Ost-Mindest-
lohn bei 8,50 Euro angekommen
wäre, wie Möllenberg die Arbeit-
geberforderung beschreibt. Im
Dezember will man sich erneut
zusammensetzen.

Überhaupt der Mindestlohn.
Stolz ist Möllenberg darauf, als
einer der Ersten mit seiner Ge-
werkschaftdafürab2000gewor-
benzuhaben.Gingeesnach ihm,
käme nun endlich der einheitli-
che Mindestlohn von 8,50 Euro.
„Es ist eineFragedesVerteilungs-
spielraums, man müsste eben
auch den Arbeitgebern etwas
wegnehmen.“

Möllenberg selbst zieht es
nicht indie Politik, „dafürbin ich
zu sensibel“. Er habe ohnehin ge-
nug zu tun – als Vizepräsident
europäischer und internationa-
ler Gewerkschaftsverbände.

EVA VÖLPEL

WECHSEL Gewerkschaftstag der NGG: Möllenberg
tritt ab. Erstmals weibliche Spitze möglich

Hübsch hier: Die Grünen-Wählerschaft in Bornheim gilt als bürgerlich. Die Parteibasis sieht da rot Foto: imago

I spy, you spy: BND-Chef
Gerhard Schindler Foto: dpa

Im Interviewmit demOnline-
radiosender detektor.fm vertei-
digte der Leiter der Sächsischen
Landeszentrale fürpolitischeBil-
dung, Frank Richter, das Vorge-
hen: Er halte nichts von „Tabui-
sierung und Exkommunikation“
der NPD, das habe in der Vergan-
genheit auch nicht geholfen.

Ein Tabubruch wäre die Teil-
nahmederNPDinderTat.Alsdie
rechtsextreme Partei 2004 erst-
mals in den Sächsischen Landtag
einzog, haben alle übrigen Par-
teien eine Zusammenarbeit mit

der NPD kategorisch ausge-
schlossen. Kein Abgeordneter
der demokratischen Parteien
nimmt an außerparlamentari-
schen Veranstaltungen teil, zu
denen auch ein NPD-Vertreter
eingeladen ist.

Jetzt droht diese sächsischen
Doktrinzukippen.Derdemokra-
tiepolitische Sprecher und Land-
tagsabgeordnete der Grünen,
Miro Jennerjahn, erklärte gegen-
über der taz, alle demokrati-
schen Fraktionen hätten sich auf
eine Teilnahme an diesem Podi-

Rechte Visionen
TABUBRUCH Landeszentrale für politische Bildung lädt NPD zur Podiumsdiskussion: „Sachsen 2030“

LEIPZIG taz | Unter dem Titel
„Schneller, höher, älter – Sachsen
2030“ haben die Landeszentrale
für politische Bildung Sachsen,
der Sächsische Kultursenat und
das Dresdner Hygiene-Museum
am 20.November eine Tagung
geplant.

Diskutiert werden soll über
den demografischen Wandel im
Freistaat. Zur abschließenden
Podiumsdiskussion sind Vertre-
ter aller ParteienausdemSächsi-
schen Landtag nach Dresden ge-
laden – auch die NPD.

umverständigt.Weil eineAbsage
der Veranstaltung die schlechte-
re Alternative sei, bliebe nur eine
Möglichkeit: „Wir werden zeigen,
wer für die Zukunft Sachsens die
besten Konzepte hat“, sagt Jen-
nerjahn.

Kerstin Köditz, Landtagsabge-
ordnete der Linken, hält die Ein-
ladung der NPD indes für ein fa-
tales Signal: „Ich kann mir nicht
vorstellen, dass jemand von uns
auf dem Podium sitzt.“ Rechten
Positionen dürfe keinerlei Raum
gegeben werden. JENNIFER STANGE

HAMBURG |EinsogenanntesNo-
Spy-Abkommen zwischen dem
US-Geheimdienst NSA und dem
Bundesnachrichtendienst (BND)
wird es einem Bericht zufolge
nicht geben. Diese Botschaft hät-
ten BND-Chef Gerhard Schindler
und VS-Chef Hans-Georg Maa-
ßen letzte Woche bei ihren Ge-
sprächen in den USA erhalten,
berichtet der Spiegel am Sonn-
tag. Die USA hielten lediglich ei-
ne vage Übereinkunft zwischen
den Geheimdiensten für denk-
bar, für die ein Entwurf in einer
Rohfassung vorliege. Ein explizi-
ter Verzicht auf Spionageaktivi-
täten könne als Schuldeinge-
ständnis gewertet werden. (afp)

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 11. November
Braunschweig | Alternativlos
„Vonwegenalternativlos–diege-
rechte Gesellschaft als Ziel!“,
Buchvorstellung mit dem Autor
Karl-Martin Hentschel, 19 Uhr,
Brunsviga, Karlstraße 35
Tübingen | Farbenspiele
„Rotes Grün? – Grünes Rot? Wie
lassen sich Ökologie und soziale
Gerechtigkeit verbinden?“, Dis-
kussionsrunde, 20 Uhr, Club
Voltaire, Haaggasse 26b

■ Dienstag, 12. November
Hamburg | Gentechnik
Globalisierungskino: „Monsan-
to – Mit Gift und Genen“, 19 Uhr,
Werkstatt 3, Nernstweg 32–34
Stuttgart | Anti-Transurane
„Irrweg Atomforschung: Das In-
stitut für Transurane in Karlsru-
he / Stuttgart“, Infoveranstal-
tung, 19 Uhr, Café Faust, Ge-
schwister-Scholl-Straße 24c
München | Freihandel
„DasBeispielNamibia:DieKehr-
seite der EU-Freihandelsabkom-
men“, Diskussion, 19.30 Uhr,
Haus der Initiativgruppe Mün-
chen, Karlstraße 50

■ Mittwoch, 13. November
Stuttgart | Refugee-Band
Film „Can’t be silent“, über die
Band„StromundWasser“, imAn-
schluss Diskussion mit der Re-
gisseurin, 19.30 Uhr, Kino Del-
phi, Tübinger Straße 6
Berlin | Waffenhandel
„Mordsgeschäfte – Deutsche
Chemie- und Waffenexporte in
alle Welt“, Vortrag und Diskussi-
on mit Jan van Aken (MdB Die
Linke), 19 Uhr, Helle Panke, Ko-
penhagener Straße 9

■ Donnerstag, 14. November
Köln | Südafrika
„Kapitalismus und Korruption
in Südafrika“, Vortrag und Dis-
kussion, 20 Uhr, Allerweltshaus
Köln, Körnerstraße 77–79
Heilbronn | V-Leute
„Geheime Informanten. V-Leute
des Verfassungsschutzes: Neo-
nazis im Dienst des Staates“,
Buchvorstellung und Diskussi-
on, 19.30 Uhr, Soziales Zentrum
Käthe, Wollhausstraße 49
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nismit der CDU.Diese Zerrissen-
heit zeigt sich besonders gut in
Frankfurt-Bornheim.

Hier, zwischen Boutiquen
und Bioläden, Gründerzeitbau-
ten und Kneipen, gehört Grün
zumLebensgefühl.Nirgendwoin
Hessen hat die Partei bei der
Landtagswahl vor gut siebenWo-
chen mehr Zustimmung erhal-
ten: 23,5 Prozent konnte sie im
Wahlkreis 38 erringen. Marcus
Bocklet, der hier für die Grünen
nur knapp das Direktmandat
verpasste, beschreibt seine po-
tenziellen Wähler so: „Wohlha-
bend, gut gebildet und mit sozi-
al-ökologischen Gewissen.“

Bei der Kommunalwahl 2011
wurden die Grünen hier gar
stärkste Partei – nachdemsie seit
2006 gemeinsammit der Union
dieMainmetropole regieren. Die
einstigen ideologischen Gräben
aus Zeiten grüner Straßenkämp-

fer sind längst überwunden, die
gesellschaftspolitisch liberale
Frankfurter CDU arbeitet ver-
trauensvoll mit pragmatischen
Grünenzusammen.Diesehalten
sich etwa beim Thema Bürger-
rechte bedeckt und haben mit
der Union ein Stillhalteabkom-
men bezüglich des Frankfurter
Flughafens geschlossen. Meist
wurden die Kompromisse so ge-
schickt geschlossen, dass das ei-
gene Gesicht gewahrt werden
konnte. Die CDU ihrerseits über-
lässt dem Koalitionspartner
weitgehend die Themen Bildung
und öffentlicher Nahverkehr.

Also alles schwarz-grün? Kei-
neswegs.WolfgangReuthnerver-
weist darauf, dass der Landesver-
band viel konservativer sei als
die Frankfurter CDU. Ähnlich
sieht das der RealoMarcus Bock-
let. Er gilt zwar als Architekt von
Schwarz-Grün in Frankfurt, doch
seine Präferenz auf Landesebene
liegenbeiRot-Grün-Rot. „Daswä-
re ein echter Politikwechsel.“

Das wiederum gefällt man-
chem imgrünenKiez Frankfurts
nicht. „Die Linken sind zu radi-
kal“, sagt die 34-jährige Mutter
Marion Rizzo. „Ich bin für soziale
Gerechtigkeit, aber die Forde-
rungen der Linken sind nicht fi-
nanzierbar.“ Vielen anderen
Grünen-Wählern wie der Born-
heimer Architektin Steffi, 38,
geht es neben einem „grünen Le-
bensgefühl“ auch um ihre „Be-
sitzstandswahrung“.

„Ein Teil der grünen Wähler-
schaft ist weiter ins bürgerliche
Lager gerückt“, erklärt der Partei-
enforscher Frank Decker von der
Uni Bonn. Schwieriger als die
Wähler sei ohnehin die Parteiba-
sis zu überzeugen, „die ist näm-
lich eher links“.

So versucht Bocklet, die Sache
unideologisch anzugehen: „In
Hamburg oder Köln war die Em-
pörung über Schwarz-Grün zu-
nächst auch da.“ Auch in Frank-
furt sei solche Empörung „weit-
gehender Zufriedenheit“ gewi-
chen. Auf der anderen Seite
glaubt er, „dass wir unsere Wäh-
ler unddie Basis auch von einem
gut ausgehandelten rot-grün-ro-
ten Koalitionsvertrag überzeu-
gen könnten.“

Mit den Linken könnte es an
den Landesfinanzen scheitern,
mit der CDU wird etwa über den
Flughafen gestritten. Darüber
soll am Dienstag gesprochen
werden. Denn in einem sind sich
diemeistenGrünen einig: Große
Koalition ist Mist.

Ein bisschen Borderline
GRÜNE Die Regierungsbildung in Hessen schwankt zwischen Schwarz-Grün und Rot-
Grün-Rot. Der Frankfurter Stadtteil Bornheim illustriert die Zerrissenheit der Grünen

InBornheim, zwischen
Boutiquen und Bio-
läden, gehört Grün
zum Lebensgefühl

AUS FRANKFURT/MAIN

TIMO REUTER

Schwarz-Grün oder Rot-Grün-
Rot? Das ist die Gretchenfrage
der hessischen Grünen. Wolf-
gang Reuthner, Stammwähler
aus der Parteihochburg Frank-
furt-Bornheim, hat sofort eine
Antwort: „Obwohl Schwarz-Grün
hier in Frankfurt gut funktio-
niert, für Hessen wünsche ich
mir eine rot-grün-rote Regie-
rung.“ Der 38-Jährige zählt die
Gründe auf: Chancengerechtig-
keit, gemeinschaftlicher Unter-
richt, Energiewende. „All das
lässt sich mit SPD und Linken
besser umsetzen.“

Laut einer Umfrage des Hessi-
schen Rundfunks sprechen sich
48 Prozent der Grünen-Wähle-
rInnen in Hessen für eine Koali-
tionmit SPDund Linkspartei aus
– genausovielewie für einBünd-
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„Hier in Sant’Anna wurde die
Menschenwürde mit Füßen ge-
treten und Menschenrechte
massiv verletzt“, sagte Gauck bei
seinemBesuch. Doch dieHinter-
bliebenen wünschen sich mehr
als klare Worte: die strafrechtli-
che Verurteilung der Täter. Dazu
wird es wohl nicht mehr kom-
men.

Die Alliierten hatten zwar
nachKriegsendeTäterundOpfer
befragt. Doch die italienischen
Behörden hielten die Dokumen-
te in einem Schrank verborgen.
Deutschland wurde wiederbe-
waffnet, trat der Nato bei: kein
Zeitpunkt, um die Verbrechen
der Vergangenheit zu sühnen.

Erst inden90er Jahren, als ein
italienischer Militärstaatsanwalt

gegendenkürzlichverstorbenen
SS-Hauptsturmführer Erich
Priebke ermittelte, öffnete ein
Justizbeamter den sogenannten
Schrank der Schande. 2005 ver-
urteilte dasMilitärgericht von La
Spezia zehn SS-Männer, die für
das Massaker von Sant’Anna ver-
antwortlichwaren, zu lebenslan-
gen Haftstrafen. Dem italieni-
schenRichterMarcodePaolis zu-
folge hatten die Beschuldigten
ein gezieltes Massaker an Zivilis-
ten verübt, um sich für den Wi-
derstand der Partisanen in der
Region zu rächen. Antreten
mussten die Verurteilten ihre
Haftstrafen nicht, Deutschland
liefert seine Staatsangehörigen
nicht aus.

Der ehemalige Stuttgarter
Oberstaatsanwalt Bernhard
Häußler hingegen erkannte kei-
nen hinreichenden Tatverdacht
für „eine vonvornhereingeplan-
te und befohlene Vernichtungs-
aktion gegen die Zivilbevölke-
rung“. Im Herbst letzten Jahres
hatte er die Ermittlungen einge-
stellt. Die Tötung könnte auch

Eine Medaille immerhin
SS-OPFER Er kämpfte für eine Verurteilung der Täter von Sant’Anna,
erfolglos. Nun bekommt Enrico Pieri den Stuttgarter Friedenspreis

AUS STUTTGART JULIA AMBERGER

Enrico Pieri kauerte unter einer
Treppe, als seine Eltern und sei-
ne Nachbarn von Männern der
Waffen-SS erschossen wurden.
Dann warfen die Deutschen
Stroh auf die Leichen, steckten
das Haus in Brand. Pieri, er war
damals 10 Jahre alt, flüchtete hi-
naus in den Gemüsegarten, un-
ter ein Bohnengerüst. In seinem
Versteck überlebte er das Massa-
ker von Sant’Anna di Stazzema.
Über 500 Menschen starben am
12. August 1944 in dem kleinen
Bergdorf in der Toskana.

Am Sonntag überreichte der
baden-württembergische Minis-
terpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne) den Überleben-
den Pieri, heute 79 Jahre alt und
Vorsitzender des Opferverban-
des von Sant’Anna, und Enio
Mancini den mit 5.000 Euro do-
tierten Friedenspreis der Stadt
Stuttgart. Pieri war auch derjeni-
ge, der den Bundespräsidenten
Joachim Gauck im März nach
Sant’Anna eingeladen hatte.

Überlebte das Massaker von Sant’Anna versteckt unter einem Bohnengerüst: Enrico Pieri Foto: Stefan Pangritz

„Ich will ja keine
Rache. Ich will
Gerechtigkeit“
ENRICO PIERI

ANZEIGE

kurzfristig befohlen worden
sein, entschiedHäußler. Deshalb
hätte man jedem einzelnen Be-
schuldigten Mord oder Beihilfe
zum Mord nachweisen müssen.
Das war ihm nicht gelungen.

Pieris Anwältin leitete einKla-
geerzwingungsverfahren am
Oberlandesgericht in Karlsruhe
gegen die zu diesem Zeitpunkt
nur noch vier lebenden Beschul-

digtenein.KarlGropler ist inzwi-
schen ebenfalls verstorben. Zwei
weitere Beschuldigte sprach der
Senatam30.Oktober frei,weilei-
ner zum Tatzeitpunkt im Laza-
rett gewesen sei und der andere
einen einfachen Mannschafts-
dienstgrad hatte und als solcher
„mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht in die Planungen des Ein-
satzes eingebunden gewesen“

war. Bleibt nur noch der inzwi-
schen über 90-jährige Gerhard
Sommer. In seinem Fall müsse
der Senat zunächst klären, „ob er
aus gesundheitlichen Gründen
(dauerhaft) verhandlungsfähig
sei“.

Enrico Pieri ist einer, der Still-
stand nicht erträgt. „Ich will ja
keineRache“, sagt er. „Ichwill Ge-
rechtigkeit.“

In mehreren Anläufen haben
die sächsischen Fürsten nun
schon – teilweise erfolgreich –
versucht, Werke aus den Staatli-
chenKunstsammlungen inDres-
den für sich zu beanspruchen.
Obschon die Wettiner 2011 mit
der sächsischen Landesregie-
rung Stillschweigen über Ent-
schädigungsverhandlungen ver-
einbarten, erhebensie aktuell öf-
fentlich Anspruch auf 10.000
Bücher und Kunstgegenstände.
Schätzwert: 10 Millionen Euro.

Der Freistaat Sachsen hatte
sich mit dem Ausgleichsleis-
tungsgesetz von 1994 vor lauter
Großmut aber auch selbst ein
Bein gestellt: Statt des üblichen
Verwaltungsverfahrens zur
Rückgabe enteigneter Kunstge-
genstände wollte die Landesre-
gierung direkte Verhandlungen
mitdenWettinern. Eswar jaauch
zu Herzen gegangen, wie im
Wendeherbst 1989 der damals
schon recht betagte Prinz Albert
zu einerMontagsdemoausMün-
chen anreiste – und sich seinen
Untertanen als Monarch anbot.

Nun wissen die Sachsen na-
türlich, dass sie die Einrichtung
der Kunstkammer und ihren
Ausbau zu den längst weltbe-
rühmten Kunstsammlungen ih-
ren verblichenen Fürsten ver-
danken. Wie aber die Wettiner
aus den nach 1945 erfolgten Ent-
eignungen seit fast 20 JahrenKa-
pital zu schlagen versuchen, das
empfinden inzwischen auch Po-
litiker aller Fraktionen als
schamlos und „amoralisch“. Im-
mobilien gab es bereits zurück,
1999 zahlte der Freistaat elf Mil-
lionenD-Mark für 18.000 identi-
fizierte Kunstobjekte. Der Ver-
trag mit dem Freistaat enthielt
eine Öffnungsklausel, die den
Wettinern weitere Restitutions-
ansprüche ermöglichte.

Was auch immer als ehemali-
ges Eigentum erkannt würde,
sollte zurückgegeben oder dafür
Entschädigung gezahlt werden.
Für die Provenienzforschung
bauten die Kunstsammlungen
2007 extra das Datensystem
„Daphne“ auf. Wertvolle Porzel-
lane machten die Adligen 2006
umgehend beim Londoner Auk-
tionshaus Christie’s zuGeld. 2011
blätterte der Freistaat 4,2 Millio-
nen Euro Ausgleichszahlung für
weitere Porzellane hin. Bis zum
kommenden Jahr sollen die
Nachforschungen abgeschlos-
sen sein und eine abschließende
Regelung soll getroffen werden.

Doch so lange können die kö-
niglichen Hoheiten nicht war-
ten. Eigentum verpflichtet – zu
dessen bedingungsloser Einfor-
derung. Offenbar laufen die Ge-
schäfte auf der Farm der Wetti-
ner inKanadaund imMoritzbur-
ger Forst nicht so besonders gut.
Herzog Rüdiger, der aktuelle
Chef des Hauses Wettin, ist nahe
Dresden in der wettinischen
Forstverwaltung tätig. Da ist er
eigentlich auf gutem Wege, so
könnte man meinen: Auch der
letzte Kaiser von China arbeitete
schließlich als einfacher Gärt-
ner. ImÜbrigen ganz ohne Resti-
tutionsansprüche.

MICHAEL BARTSCH

Ihre Majestäten
möchten gerne mehr
SÄCHSISCHER ADEL Fürsten fordern vom Freistaat
Kunst imWert von rund 10 Millionen Euro zurück

DRESDEN taz | Dresden-Besu-
cher staunen am berühmten
porzellangekachelten Fürsten-
zug des Stallhofs über das edle
Geschlecht der Wettiner, das
Sachsen fast 800 Jahre regierte.
Bis 1904 wurde das Defilee der
Blaublüter um den jeweils herr-
schenden Fürsten verlängert.
Doch die jüngeren Sprösslinge
des schon längst nicht mehr vor
Vitalität strotzenden Adelsge-
schlechts empfehlen sich ohne-
hin kaum für eine Verewigung
für die Nachwelt. Selbst die letz-
ten Monarchiefans im Freistaat
dürften sich vom dortigen Adel
eher vor den Kopf gestoßen füh-
len.

Wertvolle Porzellane
vertickten die Adligen
umgehend beim Auk-
tionshaus Christie’s
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HAUSTIERE

Überlebenschancen nach Krebs gestiegen

BERLIN | Tierärzte behandeln er-
krankte Haustiere wie Hunde
und Katzen zunehmendmit Me-
thoden aus der Humanmedizin.
Selbst nach einer Chemothera-
pie bei Krebs könnten Tiere heu-
te relativ alt werden, sagte Pro-

EXPORTÜBERSCHUSS

EU-Kommission prüft

Deutschland genau

BRÜSSEL | Deutschland muss
sich auf eine EU-Untersuchung
seiner Exportstärke einstellen.
Die EU-Kommission will am
Mittwoch im Rahmen der wirt-
schaftlichen Überwachung der
Mitgliedstaaten eine vertiefte
Analyse des Leistungsbilanz-
überschusses auf den Weg brin-
gen. Falls die Ungleichgewichte
von der Kommission zu einem
späteren Zeitpunkt als exzessiv
eingestuft werden, kann sie ein
Verfahren auf den Weg bringen.
In letzter Konsequenz droht da-
bei ein Bußgeld von 0,1 Prozent
der Wirtschaftsleistung. (dpa)

NACH NSA-SPIONAGEAFFÄRE

Telekom will

deutsches Internet

BONN | Die Deutsche Telekom
versucht nach der NSA-Spiona-
geaffäre, ein innerdeutsches In-
ternet auf die Beine zu stellen.
„Es laufen Gespräche mit diver-
sen möglichen Partnern“, sagte
einKonzernsprecher. Es geheda-
bei zum Beispiel um Netzbetrei-
ber, deren Unterstützung für ein
solches Projekt notwendig wäre.
Die Ideedabei ist, dassderDaten-
verkehr zwischen Punkten in
Deutschland oder Europa nicht
die regionalen Grenzen verlas-
sen soll. Derzeit fließen die Da-
ten zum Teil über verschiedene
Kontinente. (dpa)

VENEZUELA

Regierung „besetzt“

Elektroläden

CARACAS | Venezuelas Präsident
Maduro hat die „Besetzung“ ei-
ner landesweiten Kette von Elek-
troläden angeordnet. Preisins-
pektoren hätten dort Hinweise
auf „Wucher“ gefunden. Er kün-
digte an, dieGeschäfte amSams-
tag wieder öffnen zu lassen und
Produkte wie Fernseher, Wasch-
maschinen und anderes zu „fai-
ren Preisen“ zu verkaufen. „Lasst
nichts auf den Regalen, lasst
nichts in den Lagerhallen“, sagte
Maduro.NachseinerRedeström-
ten Tausende Venezolaner zu
den Filialen, um für die billigen
Geräte Schlange zu stehen. (ap)

CDU-Politiker setzen sich von
Seehofers Maut-Plänen ab

BERLIN rtr |DieUnterstützung in
der CDU für eine Pkw-Maut nach
bayerischen Vorstellungen brö-
ckelt.DerChefderCDUinBaden-
Württemberg, Thomas Strobl,
und Reiner Haseloff, Minister-
präsident in Sachsen-Anhalt,
rücktenamWochenendevonder
CSU-Forderung ab, mit der Stra-
ßennutzungsgebühr vor allem
ausländische Fahrer zu treffen.
Zweifel, obdieKostenfüreineVi-
gnette deutschen Autofahrern
über Nachlässe bei der Kfz-Steu-
er erstattet werden könnten,
wurden lauter.

„Die Maut ist kein Selbst-
zweck“, sagteStroblderFrankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszei-
tung.SieseinureinMittel fürdas
Ziel, mehr Geld zur Sanierung
von Straßen und Brücken aufzu-
bringen. „Wenn dieses Milliar-
den-Ziel aus dem Haushalt und
ohne Maut erreicht werden
kann, soll esmirauchrecht sein.“
Haseloff sagte zur Superillu: „Ei-
ne Maut à la Bayern kann und
wird es so nicht geben.“

Beim Thema Maut stehen
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und CSU-Chef Horst See-
hofer im Wort. „Mit mir wird es
keine Pkw-Maut geben“, hatte
Merkel im Wahlkampf erklärt.
Seehofer dagegen hatte versi-
chert, er werde keinen Koaliti-

onsvertrag unterschreiben, in
dem die Einführung der Pkw-
Maut für ausländische Autofah-
rer nicht enthalten sei.

Die FAS berichtete, in den Ko-
alitionsverhandlungen habe
Merkel Verkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) mehrfach auf-
gefordert, einMaut-Konzept vor-
zulegen, das deutsche Autofah-
rer nicht belaste und juristisch
nicht angefochten werden kön-
ne. Dieses soll Ramsauer jedoch
bislang schuldig geblieben sein.

Ein Problem ist, dass beiman-
chenAutobesitzern die Kfz-Steu-
er unter den Kosten für eine Vig-
nette liegen könnte. In dem Fall
würde die Maut für die betref-
fenden Fahrer für zusätzliche
Kosten sorgen, die jedoch auch
aus Union-Sicht vermieden wer-
den sollen. „Ichhalte es für völlig
unglaubwürdig, dass durch die
Einführung einer Pkw-Vignette
kein deutscher Autofahrer mehr
belastet werden würde als bis-
her, so wie die CSU das behaup-
tet“, sagtederSPD-PolitikerSören
Bartol dem Blatt. Laut Welt am
Sonntag zahlen im laufenden
JahrAuto-undLkw-Fahrerknapp
47 Milliarden Euro über Steuern
undMaut an den Staat. 5 Milliar-
den davon gingen in den Stra-
ßenbau,derRest fließe indenall-
gemeinen Staatshaushalt.

KOALITION Auch SPD bezweifelt, dass Straßengebühr
für alle deutschen Autofahrer gratis bleibt

Beim EU-Freihandel mit den USA auch noch umstritten: der Chlorhähnchenschenkel Foto: Getty

Methoden aus der Humanmedizin helfen auch Kitty Foto: dpa

kratisch erlassene Gesetze in Eu-
ropa vor Privatgerichten zu kla-
gen? Damit internationale Mul-
tis die Möglichkeit bekommen,
unsere Standards im Umwelt-
oder Verbraucherschutz durch
die Hintertür zu kippen? Die
Kommission konnte uns trotz
mehrfacher Nachfrage kein ein-
ziges Beispiel nennen, dass euro-
päische Firmen in Kanada Pro-
bleme gehabt hätten. Was soll al-
so dieses Klagerecht?
Was ist Ihre Vermutung?
Manmöchte das nationale Recht
aushebeln zugunsten der Profit-
interessen von Großkonzernen.
Wir kennen das schon aus Ecu-
ador, wo der Staat wegen eines
Streits über die Ölförderung im
Amazonasgebiet zu 1,7 Milliar-
den Euro Strafe verurteilt wurde.

Auch in Deutschland gibt es be-
reits Probleme mit Investorkla-
gen. So hat das schwedische Un-
ternehmen Vattenfall vor einem
außergerichtlichen Schiedsge-
richtgegendendeutschenAtom-
ausstieg geklagt. Wenn es recht
bekommt, wird der Atomaus-
stieg in Deutschland faktisch
ausgehebelt.Das istdochabsurd!
Wenn sich Unternehmen falsch
behandelt fühlen, sollen sie vor
einemnormalenGericht klagen.
Welche Lehren lassen sich also
ausdemEU-AbkommenmitKa-
nada ziehen?
Eine Lehre ist schon jetzt, dass
das ISDS rausmuss. Über 50 Pro-
zent der ausländischenDirektin-
vestitionen in der EU kommen
aus denUSA, zudem sind die US-
Konzerne sehr klagefreudig. Das

„Kanada ist ein gefährlicher Präzedenzfall“
US-ABKOMMEN II Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller warnt vor der Aushebelung nationaler
Rechte durch die Freihandelspläne der EU. Das Problem sind erleichterte Klagen von Investoren

taz: Frau Keller, die EU nimmt
die umstrittene Freihandels-
runde mit den USA wieder auf.
Als Vorbild gilt dabei das kürz-
lich geschlossene Abkommen
mit Kanada. Ist es denn wirk-
lich vorbildlich?
SkaKeller:Nein. Ichfürchte,hier
wurde ein gefährlicher Präze-
denzfall geschaffen. Denn das
Abkommen enthält das Recht
auf Investorklagen. Es erlaubt
kanadischen Firmen, vor omi-
nösen, intransparenten Schieds-
gerichten gegen EU-Staaten zu
klagen (ISDS). Das sehe ich sehr
kritisch.
Warum?
Kanadahat ein ähnlichesRechts-
system wie die EU. Warum soll-
ten kanadische Unternehmen
das Recht erhalten, gegen demo-

gibt IhnenvielleichteineVorstel-
lung von dem, was mit Investor-
klagen made in USA auf uns zu-
käme. Übrigens sieht das auch
die Bundesregierung kritisch.
Außerdem brauchen wir mehr
Transparenz. Verhandlungen in
Hinterzimmern können nur
schiefgehen, das hat schon das
Scheitern von Acta gezeigt.

INTERVIEW: ERIC BONSE

fessor Stephan Neumann von
derGesellschaft fürKleintierme-
dizin. Die Tiere erholten sich
häufig schneller als der Mensch,
es gebe weniger Nebenwirkun-
gen. Insgesamt seien die Überle-
benschancen gestiegen. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Winterthur setzt

auf Deutschland

Banken, Almen, Schoki – und
jetzt deutscher Strom: Erstmals
wird eine Schweizer Großstadt
Strom über einen deutschen An-
bieter beziehen. Das finanziell
klamme Winterthur, mit
105.000 Einwohnern sechst-
größte Stadt des Landes, arbeitet
ab Januar mit dem Stadtwerke-
verbund Trianel aus Aachen zu-
sammen. Winterthur will 600
Gigawattstunden
pro Jahr am eu-
ropäischen
Strommarkt
einkaufen, um
zu sparen.

Schusslinie geraten. Am Wo-
chenende wurde bekannt, dass
sich der Belgier wegen des Ver-
dachts auf Steuerhinterziehung
vor Gericht verantwortenmuss.

De Gucht soll 900.000 Euro
nachzahlen. Ende November be-
ginnt seinProzess. Er sollBörsen-
gewinne in Höhe von 1,2 Millio-
nen Euro verschwiegen haben.
Normalerweise wäre dies Grund
genug, De Gucht von seinem
Amt zu entbinden, bis die Vor-
würfe geklärt sind. EU-Kommis-
sionschef José Manuel Barroso
hatte schon bei kleineren Anläs-
sen durchgegriffen. Im Sommer
wurde Gesundheitskommissar

John Dalli aus dem Amt gejagt,
weil er allzu lockeren Umgang
mitTabaklobbyistengepflegtha-
bensoll.DieKorruptionsvorwür-
fe wurden nie belegt.

Die EU-Kommission lehnt ei-
nen Vergleich beider Affären ab.
„Das ist ein privater Steuerfall,
der aus einer Zeit stammt, als De
Gucht noch kein EU-Kommissar

war“, wiegelt Barrosos Spreche-
rin ab. Offenbar ist die Freihan-
delsrunde zu wichtig. Barroso
setzt – gemeinsammitKanzlerin
Angela Merkel (CDU) – alles dar-
auf, um sie am Laufen zu halten.

Bei den Verhandlungen geht
es um die bisher größte Liberali-
sierung der Märkte in Europa
und den USA. Fast alle Branchen
sollen für den Kommerz geöff-
net werden, nur beim Kino gibt
esnocheineAusnahme. Indieser
Woche wollen die Unterhändler
über Dienstleistungen, Energie
und Rohstoffe sowie Investitio-
nen reden. Details wurden, wie
in der europäischen Handelspo-
litik üblich, nicht mitgeteilt.

Nicht einmal das Verhand-
lungsmandatwurde offengelegt.
Dennoch sind wieder Details
durchgesickert. Vor allem beim
Thema Investitionen gibt es
Streit (siehe Interview). Die Kom-
mission möchte im Abkommen
Regeln zum Schutz privater In-
vestoren festschreiben.DieKlau-
seln zum sogenannten Investor
State Dispute Settlement (ISDS)
würden es US-Konzernen er-
möglichen, gegen EU-Länder
undnationale Gesetze zu klagen.
Doch das geht mehreren EU-
Staaten zu weit. Griechenland
und Ungarn fordern, den Inves-
torenschutz auszuklammern, da
es keinenGrund für neue Regeln
gebe: die Rechtssysteme in Euro-
paunddenUSA seien schon jetzt
vergleichbar, Klagen nicht nötig.
Staaten wie Deutschland stehen
auf der Bremse, weil sie um be-
stehende Abkommen mit den
USA fürchten.

ImmerÄrgermitdenFreihändlern
US-ABKOMMEN I EU-HandelskommissarDeGuchtmuss sichwegenSteuerhinterziehungvor
Gericht verantworten. Doch die Verhandlungenmit Washington soll das nicht stören

Erst die NSA-Affäre,
dann die US-Budget-
krise, jetzt das Verfah-
ren gegen De Gucht

VON ERIC BONSE

BRÜSSEL taz | Das umstrittene
Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA gerät
immer mehr auf die schiefe
Bahn. Zunächst wurden die Ver-
handlungen vom Streit über die
NSA-Spionageaffäre überschat-
tet. Dann verzögerte die US-Bud-
getkrise die Verhandlungen.
Nun wollen sich die Handelsex-
perten ab Montag in Brüssel zu
neuen Gesprächen treffen. Doch
es gibt schon wieder Ärger. Aus-
gerechnet der europäische Chef-
unterhändler, EU-Handelskom-
missar Karel De Gucht, ist in die

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

......................................................
Ska Keller

■ 31, die Grüne studierte Islamwis-

senschaft,Turkologie

und Judaistik. Seit

2009 ist sie Mit-

glied des Europäi-

schen Parlaments.

Foto: privat
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kerung in Schweden, Norwegen,
Finnland und Russland. Der „Sa-
men-Rat“ hatte Schweden ge-
meinsammitderdirektbetroffe-
nen Verwaltungseinheit, dem
„Vapstens Sameby“, wegen des
Menschenrechtsverstoßes vor
der UN verklagt.

„Es ist toll, dass uns die UN-
Kommission ernst nimmt. Auch
wenn das noch keine endgültige
Entscheidung ist, verschafft sie
uns eine vorübergehende Atem-
pause“, freut sich Marie Persson.
Sie wohnt in Tärnaby, ist Abge-
ordnete im Samen-Parlament,
kämpft seit Jahren gegen die
Grubenpläne und findet es
„enorm kränkend, dass der Staat
glaubt, traditionelles Samen-Ge-
biet einfachaneinigeRisikokapi-

talgeber verschenken zu kön-
nen“. Dies stelle einen „Mangel
an Respekt vor den Rechten der
Ursprungsvölker“ dar. Sie findet
es aber tragisch, dass es erst völ-
kerrechtlicher Einwände bedurf-
te, um Schwedens Grubenpolitik
infrage zu stellen.

Wahrscheinlich wird die Re-
gierung in Stockholm sich dem
UN-Votum beugen – auch wenn
sie vorerst noch keinen Kom-
mentar abgebenwollte. Dagegen

betonte der betroffene schwedi-
sche Rohstoffkonzern Nickel
Mountain Resources, die Vorbe-
reitungen würden fortgesetzt.

Die schwedische „Mineralien-
strategie“ sieht eine Verdoppe-
lung der Gruben in Lappland bis
2020 vor. Deshalb werden Berg-
baukonzerne mit großzügigen
Genehmigungen und minima-
len Konzessionsabgaben ange-
lockt. Die Folgen dieser Politik
beschreibteineErklärungderSa-
men-Parlamentspartei Min Ge-
aidnu so: Sámpi, das Samenland,
„unsere viele tausend Jahre alte
Geschichte, unser Leben inÜber-
einstimmungmit der Natur, un-
sere Zukunft verschwindet in
Grubenlöchern, vergiftetem Bo-
den und vergiftetemWasser“.

UN rügt Rassismus in Schweden
MINDERHEITEN Lebensgrundlagen der Samen gefährdet: Menschenrechtskommission
fordert Stockholm zum Stopp von Plänen für Nickelgrube in Lappland auf

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Das Schreiben aus Genf ist eine
Seite lang – und historisch. Erst-
mals fordert das UN-Hochkom-
missariat für Menschenrechte
eine Regierung auf, die Pläne für
ein spezifisches Grubenprojekt
zu stoppen. Weil dessen Konse-
quenzen einen so schweren Ein-
griff in die Lebensgrundlagen
derdortigenBevölkerungbedeu-
ten könnten, dass dies womög-
lich einen Verstoß gegen die An-
tirassismuskonvention darstellt,
konkret Artikel 14 des „Überein-
kommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminie-
rung“.

Das Stoppsignal aus Genf ist
äußerst peinlich für die Regie-
rung in Stockholm. Sie hatte die
Konzession für die Nickelgrube
mit drei Tagebauen nahe Tärna-
by im südlichen Lappland ohne
Rücksicht auf die Auswirkungen
für die dort lebenden Samen er-
teilen wollen. Das Genehmi-
gungsverfahren hatte sich auf
rein ökonomische Abwägungen
konzentriert. Ergebnis: Eine Ni-
ckelgrube sei für die Wirtschaft
des Landeswichtiger als die Ren-
tierzuchtderSamen.Dassanden
Rentieren die Lebensgrundlage
der Samenhängt, hatte niemand
bedacht. Dabei wurden die in
Schweden lebenden rund 15.000
Samen von Stockholm bereits
1977 als indigenes Volk aner-
kannt.

Von einem „Übergriff in
grundlegende Menschenrechte“
sprichtMattiasÅhrén,derVorsit-
zende derMenschenrechtsabtei-
lung des „Samerådet“, einer Or-
ganisation der samischen Bevöl-

Samen leben von Rentierzucht – und sind daher durch die geplante Nickelgrube gefährdet Foto: picture alliance

Das Stoppsignal aus
Genf ist äußerst pein-
lich für die Regierung
in Stockholm
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LESERINNENBRIEFE

Endlich ist es so weit

■ betr.: „Kinderquälheime werden geschlossen“, taz vom 7. 11. 13

Glückwunsch für eure couragierte, andauernde und letztendlich er-
folgreiche Berichterstattung zu den unsäglichen geschlossenen
BrandenburgerHeimen derHaasenburg GmbH. Selbst in der Ju-
gendhilfe inHamburg tätig, habe ichmit wachsendemEntsetzen
über die Zustände in diesenHeimen in der taz gelesen und immer
gehofft, dass ihr amBall bleibt. Lange habe ich darauf gewartet, dass
die zuständigen Behörden die Konsequenz ziehen – endlich ist es
jetzt soweit. Respekt vor eurer Hartnäckigkeit! Weiter so!
PETERHEINZEL, Hamburg

Zu spät reagiert

■ betr.: „Kinderquälheime werden geschlossen“, taz vom 7. 11. 13

Zu spät, denvielen traumatisiertenKindernwirddasnichtmehrhel-
fen.Man hätte viel früher reagieren sollen, dannwäre denKindern
körperliches und seelisches Leid erspart geblieben.
JULIA ENGELS, Elsdorf

Mehr effektivere Kontrolle

■ betr.: „Kinderquälheime werden geschlossen“, taz vom 7. 11. 13

Ganz herzlichenGlückwunsch zu eurer Recherche und der Beharr-
lichkeit in dieser Sache! Endlich sind die notwendigenKonsequen-
zen ergriffenworden. DemTenor in demKommentar auf der Titel-
seite kann ich nur zustimmen: Hier handelt sich umein strukturel-
les Problem, das darin besteht, dass einMachtverhältnis zwischen
Betreuern und Bedürftigen, das nicht von unabhängiger Seite kon-
trolliert wird, zuMissbrauch führen kann. Erschreckend ist, dass die
Konsequenzen so spät kommenund dassman den Betroffenen so
langenichtgeglaubthat.Dasmussbei ihnendasGefühl, ausgeliefert
zu sein, ins Unerträgliche gesteigert haben!
Zu fordernwäre hier auf jeden Fallmehr und effektivere Kontrolle
durch dieHeimaufsicht. Dabei sollten vor der Genehmigung einer
EinrichtungdieKonzepte geprüft undhinterfragtwerden.Unerträg-
lich ist der Euphemismus „Antiaggressions-Maßnahmen“ für Aktio-
nenmit Gewalt oder Demütigungen.
Nachmeinen Informationen gibt es sehr gute Einrichtungen, denen
es tatsächlichgelingt,Aggressionenzureduzieren.Diesgehtabernie
mit Gewalt undDemütigung! Leidermussman davon ausgehen,
dass dieHaasenburgGmbH zwar ein besonders drastisches Beispiel
institutioneller Gewalt ist, aber sicher nicht das einzige. Es wäre gut,
wenn darüber ein öffentlicher Diskussionsprozess in Gang käme.
INGELORE FOHR, Düsseldorf

Danke für die Recherchen

■ betr.: „Endlich glaubt man den Jugendlichen“, taz vom 7. 11. 13

Oder auch: „Endlich glaubtman der taz“! Danke für die Recherchen
zumThema körperliche Zwangsmaßnahmen inHeimen derHaa-
senburg GmbHund denAnstoß der Aufarbeitungen. Die Journalis-
ten der taz haben offensichtlich den Jugendlichen eher geglaubt als
die örtlichen Jugendämter. Kinder und Jugendliche haben sonst kei-
ne Lobby – schon gar nicht, wenn sie inHeimen untergebracht sind.
Vorbildlich, wenn sich die Presse zum temporären Fürsprecher
macht. Bleibt bitte an demThema, unabhängige Ombudsstellen zu
schaffen!NORBERTVOSS, Berlin

RWE schlief tief und fest

■ betr.: „RWE plant Massenentlassungen“, taz vom 7. 11. 13

Obwohlschonseitvielen JahrendieZeichenauferneuerbareEnergie
weisen, hatte die RWE tief und fest geschlafen und offenbar darauf
vertraut, dass die Verbindungen in die Schaltzentralen der Politik so
stark sind, dass Atom- undKohlekraftwerke auf Jahre nochweiter
laufen dürfen.
Wie tief dieRWEnoch immer schläft,wirdnundeutlich.Wennausge-
rechnet in der Tochter Innogy, also demBereich für die Entwicklung
und denAusbau der erneuerbaren Energien, nun dieHälfte der Be-
legschaft gefeuert wird, ist dies der Beweis dafür, dassman den La-
den besser ganz schließen sollte. Eine Daseinsberechtigung hat die-
ser Konzern in der Formnichtmehr. UndArbeitsplätze dürfennicht
ein Argument für den Erhalt der RWE sein, dennwenn konsequent
auf den Ausbau der Erneuerbaren gesetzt würde, würden unzählige
Jobs inHandwerk undMittelstand entstehen.
STEFANBLUEMER,Mülheiman der Ruhr

Absurder geht es nicht

■ betr.: „Altmaier dreht den Wind“, taz vom 8. 11. 13

Altmaier will ausgerechnet in Süddeutschland den Ausbau der
Windenergie begrenzen und spricht von der Überförderung erneu-
erbarer Energien. Damit hat Altmaier die Chance, Clown des Jahres
zuwerden.Dochdas Lachenwirdunsnoch imHalse steckenbleiben.
Süddeutschland istmit 1 ProzentWindstromanteil an der Gesamt-
strommengeSchlusslichtvonganzDeutschland.Altmaierwill lieber
den StromvonNorddeutschland durch die ganze Republik leiten,
statt eine preisgünstigere dezentrale erneuerbare Energieversor-
gung aufbauen. Nicht die erneuerbaren Energien sind überfördert,
sonderndieatomar-fossilen. Letztereerhieltenvon 1970bis 2012 fast
achtmal so viel Fördergelderwie die erneuerbaren Energien. Absur-
der geht es nicht.ARTURBORST, Tübingen

Wechsel zu Daimler bekannt ge-
geben.

Die Bundesregierung hatte
erst vor wenigen Tagen Verdäch-
tigungen widersprochen, von
Klaeden habe vor seinem Wech-
sel zu Daimler Entscheidungen
mitgetroffen, die für die Auto-
branche relevant waren. Es sei
keine Interessenkollision er-
kennbar. Dabei waren in seinen
letzten Arbeitstagen im Kanzler-
amt noch Papiere zur Strategie
der Bundesregierung in der Fra-
ge der EU-weiten Begrenzung
von CO2-Emissionen gegangen.
Deutschland hatte später in
Brüssel niedrige Werte abge-
lehnt.

CDU auch vergrätzt

AuchausdereigenenPartei steht
von Klaeden Ärger ins Haus: Die
Kritik entzündet sich daran, dass
derMerkel-Vertraute trotz seines
Wechsels zu Daimler im Präsidi-
um der Partei bleiben will. „Es
mag keine Regelung geben, die
Klaedens Rücktritt vorschreibt“,
zitierte der Spiegel ein Präsidi-
umsmitglied. „Aber es wäre eine
Frage des guten Stils gewesen,
sich rechtzeitig zurückzuzie-
hen.“ Das Präsidiumsmitglied
fürchtet, vonKlaedenkönne Par-
teifreunde zugunsten Daimlers
beeinflussen. Der Lobbyist will
seinen Parteiposten laut Spiegel
nochbisEnde2014behalten. „Bis
zum nächstenWahlparteitag bin
ich Mitglied im Präsidium“, zi-
tierte das Magazin von Klaeden.
Allerdingswolle er anschließend
nicht erneut kandidieren.

Daimlers Lobbyist
MORAL I Ermittlungen gegen Manager wegen
Wechsel von Kanzleramtsminister von Klaeden

BERLIN rtr/afp |Der umstrittene
Wechsel des bisherigen Kanzler-
amts-Staatsministers Eckart von
Klaeden zu Daimler hat für den
Autobauer ein juristisches Nach-
spiel.DieStaatsanwaltschaftBer-
lin ermittelt gegen Verantwortli-
che des Stuttgarter Konzernswe-
gendesVerdachtsderVorteilsge-
währung, wie ein Sprecher der
Strafverfolger in Berlin bestätig-
te.

Das Magazin Wirtschaftswo-
che hatte zuvor berichtet, dass
sich die Ermittlungen auch ge-
gen Konzernchef Dieter Zetsche
richteten. Die Staatsanwalt
nannte allerdings keine Namen.
Daimlerwies die Vorwürfe indes
zurück: „Wir sind der festen
Überzeugung, dass die Verant-
wortlichen der Daimler AG kor-
rekt gehandelt haben.“ Daimler
sei von der Integrität von Klae-
dens überzeugt. Das Unterneh-
men unterstütze die Arbeit der
Staatsanwaltschaft.

Der CDU-Politiker leitet seit
1. November bei Daimler den Be-
reich Politik und Außenbezie-
hungen – er ist also Cheflobbyist
des Konzerns. Nach der Bundes-
tagswahl Ende September war er
als Staatsminister abgetreten.
Am 22. Oktober endete sein Bun-
destagsmandat, womit er auch
seine Immunitätvor strafrechtli-
cherVerfolgungverlor. Die Berli-
ner Staatsanwaltschaft ermittelt
bereits gegen von Klaeden we-
gendesVerdachtsaufVorteilsan-
nahme. Der Politiker hat die Vor-
würfe wiederholt zurückgewie-
sen. Er hatte Ende Mai seinen

BERLIN taz | Süße Babyköpfe
wachsen aus einem Ackerboden.
Plötzlich fliegt ein Flugzeugüber
das Feld – und lässt Chemikalien
auf die Knirpse regnen. Die Bot-
schaft des 45-Sekunden-Film-
chens erscheint: „Pestizide. Her-
gestellt, umzu töten“.DieVerant-
wortlichen vom Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) haben den Clip ge-
gen Unkrautvernichtungsmittel
am Freitag nach heftigen Protes-
ten aus demNetz genommen.

Eigentlich wollte der BUND
mit dem Film gegen den Einsatz
von Glyphosat werben. Aller-
dings hat Deutschlands größter
Umweltverband offenbar mit
seiner Kampagne überzogen.
Das Video sei „Hetze“, „falsche
Propaganda“undein „Kreuzzug“
gegen die konventionelle Land-
wirtschaft, ätzte der Deutsche
Bauernverband. Es rücke Bauern
in die Nähe von Kindermördern.
Der BUND mit seinen fast eine
Million Mitgliedern versuche of-
fenbar, Geschäfte mit der Angst
der Menschen zumachen.

„Die Lebensmittelwirtschaft“,
ein von Wirtschaftsverbänden
gegründeter Verein, meinte, der
BUND sei offenbar nur noch da-
für da, „Krach zu machen“, sagte
der Deutschland-Chef des Agrar-
chemiekonzerns Bayer Crop
Science, Helmut Schramm, zur
FAZ. „Es scheint so, als fehle dem
BUND eine moralische Instanz“,
so Schramm. Laut FAZ drohten
„mehrere Personen“ dem BUND
mitStrafanzeigenwegenBeleidi-
gung und Volksverhetzung.

Video des BUND
MORAL II Verband stoppt Clip gegen Pestizide, der
Landwirte in die Nähe von Kindermördern rückt

Nun hat der Verband die Not-
bremse gezogen. Online ist der
Clip nicht mehr zugänglich: Er
erfülle „seine Funktion offenbar
nicht“, hieß es in einer Mittei-
lung. Anstatt die „Aufmerksam-
keit auf die gravierenden Folgen
des weltweiten Einsatzes von
Glyphosat zu lenken,konzentrie-
re sichdieDebattederzeit aufdie
filmische Umsetzung dieses An-
liegens“. An seiner Kritik an dem
Pestizid, „das gravierende Um-
weltschäden verursache sowie
inakzeptable Gesundheitsgefah-
ren berge“, hält der BUND jedoch
fest“. Mit der Kritik der Agrarin-
dustrie „hätten wir gut leben
können“, sagte BUND-Sprecher
Norbert Franck.Doch „vieleMen-
schen, die unser Anliegen in der
Sache teilen“, hätten den Film
„unangemessen“ gefunden.

EU prüft Glyphosat

Hintergrund der Kampagne ist
die aktuelle Prüfung der EU-
Kommission, ob das seit rund 40
Jahren eingesetzteHerbizid 2014
neu zugelassen wird. Glyphosat-
haltige Pestizide sind laut BUND
die weltweit meistgespritzten
Unkrautvernichtungsmittel.
Gentechnisch verändertes und
mit Glyphosat behandeltes Soja
aus Südamerika werde in
Deutschland an Rinder, Schwei-
ne und Hühner verfüttert. Laut
BUNDbesteht der Verdacht, dass
in den Anbaugebieten in Über-
see die Anwendung von Glypho-
sat erhöhte Missbildungs- und
Krebsraten bei Neugeborenen
verursacht hat. KAI SCHÖNEBERG
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NACHRICHTEN

VOLKSREPUBLIK CHINA

Bo-Xilai-Anhänger gründen neue Partei
MALEDIVEN

Präsidentenwahl

erneut verschoben

MALÉ | Zum dritten Mal binnen
weniger Monate ist die Präsi-
dentschaftswahl auf denMaledi-
ven am Sonntag aufgehalten
worden.DasObersteGericht ent-
schied kurzfristig, die Stichwahl
werde auf Antrag des nach der
ersten Runde drittplatzierten
Kandidaten von Sonntag auf den
16. November verschoben. Der
im Februar 2012 gestürzte Präsi-
dent Mohammed Nasheed, der
im erstenWahlgang am Samstag
klar in Führung lag, kritisierte
die Verzögerung. Nasheed er-
hielt im ersten Durchgang fast
47 Prozent der Stimmen. (afp)

SAUDI-ARABIEN

Zwei Tote nach

Protesten in Riad

RIAD | Bei Zusammenstößen
zwischenzumeist ausländischen
Arbeitern und der Polizei sind in
Riad zwei Menschen getötet und
68 verletzt worden. Die Polizei
habe 561 Randalierer festgenom-
men, die sich am Samstagabend
in einer ärmlichen Gegend der
Hauptstadt verbarrikadiert hät-
ten, teilte die Polizei mit. Von
dortaushättensieMenschenmit
Messern bedroht und mehr als
100 Autos und Geschäfte demo-
liert. AmMittwochhatte die Poli-
zei einen Äthiopier getötet, der
versucht hatte, einer Verhaftung
zu entkommen. (ap)

NORDAMERIKA

Korruptionsskandal

in der US-Marine

WASHINGTON |EinKorruptions-
skandal wegen Luxusreisen und
Prostituierten erschüttert die
US-Marine. ImMittelpunkt steht
ein Vertragspartner der Navy in
Singapur, der US-Offiziere für
geheime und interne Informati-
onen aus der Marine mit Geld
und anderen Annehmlichkeiten
belohnt haben soll. Gegen zwei
bei der Marine für geheim-
dienstliche Aufgaben zuständige
Admiräle wird ermittelt, wie die
US-Navy am Freitag (Ortszeit)
mitteilte. Beide Admirale, Bruce
Loveless und Ted Branch, seien
vomDienst suspendiert. (dpa)

RUSSLAND

Brautraub im

Kaukasus verboten

MOSKAU | Mit Geldstrafen sagt
ein islamisch geprägtes Gebiet
im Kaukasus dem traditionellen
Brautraub den Kampf an. Der
Ehemann der Braut widerWillen
müsse 200.000 Rubel (rund
4.600 Euro) Strafe zahlen, ent-
schied der Muslimrat von Ingu-
schetien. Die Entführung junger
Frauen verstoße gegen den Ko-
ran. Republikchef Junus-Bek Jew-
kurow verurteilte die weit ver-
breitete Praxis als „großes Pro-
blem“. Auch sogenannte Ehren-
morde sind in dem von Clan-
strukturen geprägten Nordkau-
kasus nicht selten. (dpa)

Das Bauministerium
boykottiert die Boykotteure

JERUSALEM taz | Politische Flexi-
bilität fordert Israels Bau- und
Wohnungsministerium den
Städteplanern ab, die sich auf
staatliche Ausschreibungen be-
werben wollen. Wer den Auftrag
für die Bauplanung für 3.000
Wohnungen in Ashkelon haben
will, darf sich nicht scheuen, pa-
rallel dazu Infrastruktur und
Straßen für 2.000 Wohneinhei-
ten in der Siedlung Maale Adu-
mimzuentwerfenundnochmal
dasselbefür1.200Wohnungenin
Mevasseret Adumim auf dem
umstrittenen E1-Gebiet, wo vor-
läufigwegenKritik ausWashing-
ton noch nicht gebaut wird.

Drei aktuelle Gruppenaus-
schreibungen des israelischen
BauministeriumsbindendieUn-
ternehmenandieArbeitauch im
Westjordanland. Israel boykot-
tiertdieBoykottierer.Wer staatli-
che Gelder verdienen will, darf
keinenUnterschiedmachenzwi-
schen Israel und dem besetzten
Westjordanland. Offen werden
Firmen beauftragt, die ideolo-
gischderRegierungnahestehen.

Angst vor Benachteiligung

Die Planung für 630Wohnungen
im israelischen Lod steht an, für
1.500 in Kfar Yona am Mittel-
meerund840Wohnungeninder
Siedlung Efrat, südlich von Beth-

lehem. Wer zur Arbeit in den
Siedlungen nicht bereit ist,
braucht sich gar nicht erst zu be-
werben.LautHa’aretzvomSonn-
tag verneinte das Bauministeri-
um während einer Konferenz
mit Städteplanern die Frage, ob
Gruppenaufträge von mehreren
Unternehmen getrennt über-
nommenwerden können.

Reporter Zafrir Rinat von
Ha’aretz rechnet Summen zwi-
schen sieben und zwölf Millio-
nen Schekel (ca. 1,5 bis 2,5 Millio-
nenEuro)aus,diedenFirmenbei
solchen Gruppenausschreibun-
gen entgehen, trotzdem hätten
sich „schon mehrere Unterneh-
men gegen eine Bewerbung ent-
schieden“. Rinat schreibt, dass
die Firmen nicht genannt wer-
den wollten, aus Angst vor Be-
nachteiligungen bei künftigen
Ausschreibungen.

Die Gruppenausschreibung
soll offiziell das Baugeschehen
„effektiver“ gestalten. Woh-
nungs- und Bauminister Uri Ari-
el von der national-religiösen
„Das jüdische Haus“ argumen-
tiert, dass er den Wohnungsbau
vorantreibenwill, umdie Kosten
zu senken. 43.000 Wohnungen
strebt der Minister pro Jahr an,
mehr als das derzeitige Bevölke-
rungswachstum erforderlich
machen würde. SUSANNE KNAUL

ISRAEL Drei aktuelle Aufträge gehen nur an Firmen,
die bereit sind, gleichzeitig in Siedlungen zu bauen

Die Särge der Migranten, aufgebahrt im Hangar des Flughafens von Lampedusa Foto: Luca Bruno/ap

Namensgeber der Partei in Hand-
schellen: Bo Xilai Foto: dpa

Brüssel hatte noch 2005 nach
der Niederschlagung eines
Volksaufstandes in Andischan
mit Hunderten Toten Sanktio-
nen gegen den zentralasiati-
schen Staat verfügt. Die durch
den Menschenrechtsdialog zur
Schau gestellte Gesprächsbereit-
schaft des usbekischen Regimes
diente als Grund, die EU-Straf-
maßnahmen 2009 ohne die Er-
füllung der Forderungen aufzu-
heben. Brüssel hatte eine inter-
nationale Untersuchungskom-
mission im Fall Andischan und
eine Verbesserung der Men-
schenrechtslage gefordert.

Die usbekische Regierung
zeigt sich reformunwillig. Eine
freie Presse und die Opposition

werden unterdrückt, neun Jour-
nalisten sitzen in Haft. Folter
wird nach UN-Angaben „sys-
tematisch“ angewandt. Das In-
ternationale Komitee vomRoten
Kreuz stellte 2013 Gefangenen-
besuche wegen der Kooperati-
onsunwilligkeit der Behörden
ein.

Taschkent reagiert nur auf
Druck. Erst der Boykott usbeki-
scher Baumwolle durchüber 100
namhafte internationale Han-
delshäuser führte dazu, dass die
Regierung 2013 auf den massen-
haften Einsatz von Kindern in
der Baumwollernte verzichtete
und die UN-Arbeitsorganisation
ILO die Ernte beaufsichtigen
durfte.

Fragwürdiger Dialog über Menschenrechte
EU/USBEKISTAN Eine Brüsseler Delegation trifft Vertreter des repressiven Regimes zumMeinungsaustausch.
Dabei ist derWesten in erster Linie an der geostrategischen Lage des zentralasiatischen Landes interessiert

BISCHKEK taz | Die Nichtregie-
rungsorganisation Reporter oh-
ne Grenzen (ROG) hat den EU-
Menschenrechtsdialog mit Us-
bekistan kritisiert. „Die EU ver-
liert ihreGlaubwürdigkeit, wenn
sie auf Dialogmit einer repressi-
ven Regierung setzt, ohne sich
nachdrücklich für die Rechte der
Menschen in Usbekistan einzu-
setzen“, warnte ROG-Geschäfts-
führer Christian Mihr. Am Frei-
tag hatten sich EU-Diplomaten
in Samarkand mit einer usbeki-
schen Delegation zum siebten
Malgetroffen.DerMeinungsaus-
tausch ist Teil der 2007 vom da-
maligen Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) entwi-
ckelten Zentralasienstrategie.

Usbekistan ist ein wichtiger
Partner des Westens. Durch Us-
bekistan verläuft die Nordver-
sorgungsroute der Nato im Af-
ghanistankrieg, die Bundeswehr
unterhält dort einen Luftwaffen-
stützpunkt, undüberusbekische
Schienen und Straßen soll der
Rückzug laufen. Die Nachsicht
des Westens zahlt sich bislang
nicht aus. Usbekistan behindert
den Transit der Nato-Güter aus
Afghanistan.AmTagepassierten
lediglich zwei Container, wie ein
Nato-Offizieller der taz bestätig-
te, normalwären30.DieBundes-
wehr muss daher auf teure Luft-
fracht umsteigen.

MARCUS BENSMANN
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PEKING | Anhänger des in Un-
gnade gefallenen früheren chi-
nesischen Politstars Bo Xilai ha-
ben sich in einer Partei zusam-
mengeschlossen. Bereits am
Mittwoch sei die Partei namens
Zhi Xian (Oberste Verfassung)
gegründetworden, umdenzu le-
benslanger Haft verurteilten Po-
litikerzuunterstützen, sagteMit-
begründerin Wang Zheng am
Sonntag.Boseiungefragtzumle-
benslangen Parteichef bestimmt
worden. Der Zusammenschluss
hoffe, in einem halben Jahr ein
„nationales Treffen“ abzuhalten,
sagte Wang. Zur Zahl der Partei-
mitglieder machte sie keine nä-
heren Angaben. (afp)

ANZEIGE

Maltesischeund italienischeEin-
heiten konnten 206 Menschen
retten, für 268, darunter 60 Kin-
der, kam die Hilfe zu spät.

Ein syrischer Arzt berichtete
jetzt dem italienischen Wochen-
magazin L’Espresso, er selbst ha-
be mit dem Satellitentelefon des
Kapitäns schon um 11 Uhr eine
italienische Notrufnummer –
wahrscheinlich der Küstenwa-
che – gewählt. Die Frau am ande-
ren Ende der Leitung habe sich
die per GPS ermittelte exakte Po-
sition durchgeben lassen; er ha-
be ihrgegenüberbetont,dassdas
Schiff volllaufe und unterzuge-
hen drohe. Daraufhin habe die
Italienerin „Okay, okay!“ geant-
wortet. Doch als nach eineinhalb

Stunden nichts geschah, rief der
Arzt erneut an, wiederum wird
ihm „okay!“ geantwortet – und
aufgelegt. Erst bei einem dritten
Anruf um 13 Uhr kommt dann
die Antwort, die Syrer sollten
sich nicht an die italienischen,
sondern an die maltesischen Be-
hördenwenden, daMalta für die
Überwachung jenes Seegebiets
zuständig sei. Ein italienischer
Beamter habe die maltesische
Notrufnummer diktiert – und
dannaufgelegt, obwohlderSyrer
verzweifelt um Hilfe flehte und
obwohl Malta 230 Kilometer
vom Unglücksort entfernt liegt.
DieAussagedesArztes,derselbst
zwei seinerKinder bei der Tragö-
die verlor, wurde von mehreren
anderen Passagieren bestätigt.

Hätten die italienischen Be-
hörden dagegen umgehend ihre
Schnellboote von Lampedusa
aus in Marsch gesetzt, so hätte
die Rettungsaktion am Katastro-
phenort schon gegen 13 Uhr an-
laufen können, mehrere Stun-
den vor demUntergang.

Die Staatsanwaltschaft Paler-
mo hat auf Lampedusa einen 24-
jährigen Somalier verhaftet. Er
soll als Schlepper eine Schlüssel-
rolle bei der Schiffskatastrophe
vom 3. Oktober gespielt haben,
als direkt vor Lampedusa 366
Eritreer ertranken. Am 25. Okto-
ber war der junge Mann selbst
aufder Insel als Flüchtling einge-
troffen. Im Aufnahmelager wur-
de er von mehreren Eritreern
wiedererkannt. Sie sagten aus, er
habe viele von ihnen gefoltert,
um von den Familien in Eritrea
weiterehoheSummenzuerpres-
sen. So seien alle Frauen aus der
Gruppe vergewaltigt worden.

Hunderte könnten noch leben
ITALIEN Schwere Vorwürfe gegen Küstenwache: Laut Überlebenden der Schiffskatastrophe
vom 11. Oktober reagierten die Behörden stundenlang nicht auf eingegangenen Notruf

AUS ROM MICHAEL BRAUN

268 im Mittelmeer ertrunkene
Syrer könnten noch leben, wenn
die italienischen Behörden nicht
stundenlang ihre Notrufe igno-
riert hätten. Diese Anklage erhe-
ben jetzt mehrere Überlebende
des am11.Oktober etwa 100Kilo-
meter vor Lampedusa unterge-
gangenen Schiffs.

An jenem Freitag trafen erste
Rettungskräfte gegen 17.50 Uhr
am Unglücksort ein, 20 Minuten
nachdem das Schiff gekentert
war. Über Stunden hinweg war
Wasser in denRumpf eingedrun-
gen, womöglich auch weil das
Boot in LibyenmitMaschinenge-
wehren beschossen worden war.

Der somalische Schlepper Mou-
hamud Elmi Muhidin Foto: ap
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Haben die Bevormundung und die Bildungspolitik satt: Studenten protestieren am vergangenen Donnerstag in Istanbul Foto: dpa

Gespräche mit Iran ohne Einigung vertagt
ATOMDIPLOMATIE Zuerst sieht es nach einer Übergangsvereinbarung des UN-Sicherheitsrats und
Deutschlands mit Teheran aus. Dann blockiert Frankreich einen Konsens. Nächste Runde in zehn Tagen

verlässlich ausgeschlossen wer-
den kann, blieben die Differen-
zen unüberbrückbar.

Frankreichs Außenminister
Laurent Fabius bestand darauf,
dass Iran den Weiterbau der An-
lage stoppt. Das lehnte Irans Au-
ßenministerMohammedDscha-
wad Sarif ab. Den Außenminis-
tern der USA, Russlands, Chinas,
Großbritanniens und Deutsch-
lands hätte eine Vereinbarung
genügt, mit der eine Inbetrieb-
nahme von Arak durch seine Be-
füllung mit Kernbrennstoffen

verlässlich ausgeschlossen wür-
de. Dazu wäre Teheran bereit.

Auch in der Frage einer vorü-
bergehenden Aussetzung eini-
ger Sanktionen zeigten sich Dif-
ferenzen innerhalb der P5+1. Die
Obama-Administration braucht
für derartige Maßnahmen zwar
die ZustimmungdesKongresses,
sie kann die Sanktionslockerun-
gen aber zügig wieder rückgän-
gig machen sowie zusätzliche
Sanktionen verhängen, sollte Te-
heran sich nicht an die Über-
gangsvereinbarung halten. In
der EU hingegenmüsste erst der
Konsens aller 28 Mitgliedsstaa-
ten gefunden werden.

DieDifferenzen zwischenden
westlichen Mitgliedern der P5+1
wurden auch in einer Pressekon-

ferenz aller sieben Außenminis-
ter und der als Verhandlungslei-
terin fungierenden EU-Außen-
beauftragten Catherine Ashton
in der Nacht zum Sonntag deut-
lich. Ashton erklärte, es habe „in
einigen Punkten konkrete Fort-
schritte gegeben“, aber es seien
„auchDifferenzengeblieben“. Fa-
bius betonte hingegen, die vor-
geschlagenen Maßnahmen gin-
gen „nicht weit genug“. Teheran
sperre sich gegen eine Reihe von
Zugeständnissen, die im Gegen-
zug für die Lockerung der Sank-
tionennötig seien. US-Außenmi-
nister Kerry unterstrich, es habe
einen „bedeutenden Fortschritt“
gegeben. Einige wichtige The-
menmüssten nun ausgearbeitet
werden, fügte er hinzu.

Einigwarman sich, dass Tehe-
ran die Anreicherung von Uran
auf 20 Prozent einstellt und die
bereits auf diesen Grad angerei-
chertenVorräte von rund 240Ki-
lo entweder der Kontrolle der In-
ternationalen Atomenergieorga-
nisation (IAEO) unterstellt oder
in Brennstäbe für Kernkraftwer-
ke zur Energiegewinnung um-
wandelt. Doch in der Frage, wie
die Gewinnung von für Atom-
waffen nutzbares Plutonium in
dem noch im Bau befindlichen
Schwerwasserreaktor in Arak

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Genfer Verhandlungen über
das iranische Atomprogramm
sind trotz Teilnahme der Außen-
minister der fünf Vetomächte
des UN-Sicherheitsrates und
Deutschlands (P5+1) in der Nacht
zum Sonntag ohne die zuvor er-
hoffte Einigung vertagt worden.

Neben unüberbrückbarenGe-
gensätzen in Details zwischen
derP5+1undIranwurdenbeiden
dreitägigen Gesprächen auch
Differenzen innerhalb der P5+1

deutlich. Am 20. November sol-
len die Verhandlungen fortge-
setzt werden.

Ziel dieserGesprächewareine
Übergangsvereinbarung, unter
der Iran für sechs Monate die
Aktivitäten seines Atompro-
grammsunterbricht, die zur Ent-
wicklung von Atomwaffen die-
nen könnten. Im Gegenzug soll-
ten die USA und die EU einige
über Iran verhängten Sanktio-
nen suspendieren sowie einen
Teil der eingefrorenenAuslands-
guthaben freigeben.
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nen Apartmentwohnung in To-
phane, einem Bezirk in Beyoglu,
der unterhalb der Fußgängerzo-
ne Istiklal Caddesi liegt und bis
zum Bosporus reicht. Nie hatte
es Probleme gegeben, auch mit
ihremVermieternicht,der selbst
erklärter Anhänger der AKP ist.
Offenbar hatte ein Nachbar die
Polizei informiert, dass in der
möblierten Wohnung zwei Stu-
dentinnen allein wohnen.

Dasreicht inderTürkeineuer-
dings, umBesuchvonder Polizei
zu bekommen. Außer in der
Wohnung von Özge führte die
Polizei am Freitag noch in ande-
ren Studentenwohnungen, Stu-
dentenheimen und selbst in Ca-
fés, die häufig von Studenten be-
suchtwerden,Razziendurch.Da-
bei wurde nach unverheirateten
Paaren geforscht, Ausweise wur-

den kontrolliert, Lebensgewohn-
heiten erfragt und Ordnungs-
strafen verhängt – angeblich we-
gen Ruhestörung.

Ausgelöst wurden diese sit-
tenpolizeilichen Aktivitäten
durch eine Bemerkung von Pre-
mier Recep Tayyip Erdogan, der
zunächst in einer parteiinternen
Sitzung und später noch einmal
in der Öffentlichkeit kritisiert
hatte, dass es immer noch Stu-
dentenwohnheime gebe, in de-
nenFrauenundMännerunterei-
nem Dach lebten. Die konserva-

tiv-islamische AKP könne das
nicht länger dulden. Erwerdedie
Polizei und die zuständigen Pro-
vinzgouverneure beauftragen,
sich darum zu kümmern.

AlsersteGerüchteausderpar-
teiinternen Sitzung über diesen
neuen Eingriff Erdogans in die
Privatsphäre der Türkinnen und
Türken aufkamen, dementierte
Vizeministerpräsident und Re-
gierungssprecher Bülent Arinc
zunächst entschieden. „Diese
Meldungen sind völlig falsch“,
sagte er. Doch Erdogan fiel sei-
nem Stellvertreter Arinc sofort
ins Wort. „DieseMeldungen sind
völlig richtig“, verkündete er am
Rande einer Skandinavienreise,
„wir werden solche Praktiken
nicht länger dulden.“

Arinc, der mit dem jetzigen
Präsidenten Abdullah Gül und

Ein unerwarteter Besuch von der Sittenpolizei
TÜRKEI Im Kampf gegen „unmoralische“ Lebensweisen lässt Premier Erdogan seit Neuestem Studentenunterkünfte und Cafés von
Ordnungshütern kontrollieren. Hochschüler protestieren, doch auch in den Reihen der Regierungspartei AKP regt sich Unmut

„Wenn Erdogan so
weitermacht, ist er
nicht mehr wählbar“
MUSTAFA AKYOL, KOLUMNIST

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Als Özge Altin am vergangenen
Freitag nach Hause kam, staunte
sie nicht schlecht. Die gesamte
Nachbarschaft war in Aufruhr,
ihrHaus standpraktischkopf. 30
Polizisten, Beamte des Ord-
nungsamts und des Finanzamts,
seien da gewesen und alles nur
ihretwegen. Die gesamte Nach-
barschaft war von den Beamten
befragt worden: „Was macht Öz-
ge, wie oft bekommt sie Besuch
von Jungen, besucht sie ihre Fa-
milie regelmäßig, und was
macht ihre Freundin?“

Özge war geschockt, so etwas
war ihr noch nie passiert. Seit
fünf Jahrenlebtdie25-jährigeSo-
ziologie-Masterstudentin mit ei-
ner Kommilitonin in einer klei-

Erdogan zu den drei Gründervä-
ternderAKPgehört,will sichvon
Erdogan nicht einfach so abwat-
schen lassen und fordert nun öf-
fentlich Genugtuung. Doch der
Konflikt inderAKPändert ander
Sache erst einmal gar nichts.

Nachdem die Kopftuchdebat-
te endgültig im Sinne der AKP
entschieden ist, hat Erdogan ein
neues Konfliktfeld zum Thema
gesellschaftliche Moral eröffnet,
in dem künftig nur noch seine
islamistisch-patriarchalische
Grundhaltung ausschlaggebend
sein soll. In wenigen Tagen hat
sich deshalb die Debatte über
studentisches Zusammenleben
zu einem neuen gesellschaftli-
chen Großkonflikt entwickelt.

Während seine Hardcorean-
hänger ihm begeistert zustim-
men und nun reihenweise ver-

meintlich sittenlose Studentin-
nen und Studenten bei der Poli-
zei denunzieren, ist der Rest der
Gesellschaft bis weit in die Rei-
hen seiner eigenen Partei hinein
geschockt, dass Erdogan jetzt al-
len, die seine Moralvorstellun-
gennicht teilen, die Sittenpolizei
auf den Hals schicken will.

Nicht nur die Studenten pro-
testierten amWochenende in et-
lichen Städten der Türkei, auch
EU-Erweiterungskommissar Ste-
fan Füle protestierte gegen die
Eingriffe in die Privatsphäre.
Selbst bislang völlig erdogan-
treue Kolumnisten, wie Mustafa
Akyol und Ali Bayramoglu, wer-
den langsam an ihrem Idol irre.
„Wenn Erdogan so weitermacht“,
schrieb Akyol vor drei Tagen, „ist
er künftig nicht mehr wählbar.“
Meinung + Diskussion SEITE 12
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enn der französische Staats-
präsident François Hollande
am 17. November auf Staats-

besuchnachIsraelkommt,dürfteihm
dort ein besonders herzlicher Emp-
fang bereitet werden. War es doch die
französische Delegation bei den Gen-
fer Atomverhandlungen mit dem
Iran,diehartnäckigaufschärferenBe-
dingungenbestandals selbst dieUSA.
Und die damit maßgeblich dazu bei-
trug, dass selbst ein vorläufiges Ab-
kommen mit den Iranern nicht zu-
standekam.

SohatteAußenministerLaurentFa-
biussichwedermitderBeschränkung
derUrananreicherungauf (knappun-
ter) 5 Prozent einverstanden erklärt
noch mit der schrittweisen Abwick-
lung des Schwerwasserreaktors bei
Arak.OffeneKritikbliebFrankreichin
Genf erspart, inoffiziell aber ließen
Konferenzteilnehmer keinen Zweifel
aufkommen:Parishabesichauf fatale
Weise als Hardliner erwiesen. Und es
ist sicherkeinZufall, dassApplausaus

W
den USA nur aus dem Lager der Oba-
ma-Gegner kommt.

Was hat Paris davon? Einerseits er-
innert es sichnochandas „PariserAb-
kommen“ von 2004, in demdie Euro-
päer vergeblich versuchten, dieUran-
anreicherung durch den Iran zu stop-
pen.Gleichzeitigaberwirddie franzö-
sische Haltung nicht nur in Israel für
Schönwettersorgen,sondernauchauf
der Arabischen Halbinsel, wo in letz-
ter Zeit unverhohlene Kritik am Iran-
Kurs Washingtons zu hören war. Bes-
sere politische Beziehungen bedeu-
ten natürlich auch bessere Wirt-
schaftsbeziehungen. Oder den Ver-
kauf französischer Waffen in die Re-
gion.

Die Verhandlungen mit dem Iran
sind nicht gescheitert, der Israel-Be-
such Hollandes und ein erwarteter
neuer Sanktionsbeschluss des US-
KongressesmachenesabervonTagzu
Tag schwerer, die verkeilte Türwieder
weiter zuöffnen.
Ausland SEITE 11
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PETER PHILIPP ÜBER DIE ATOMVERHANDLUNGEN MIT DEM IRAN
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Frankreichs Egoismus

ar das der Tropfen, der das
Fass nun zum Überlaufen
bringt? Seit der türkische Mi-

nisterpräsidentTayyipErdoganvorei-
nigen Tagen beschloss, Geschlechter-
trennung unter Studenten und Stu-
dentinnen rigoros durchzusetzen,
und auchnicht davor zurückschreckt,
Polizei in Privatwohnungen zu schi-
cken, fragt sich die türkische Öffent-
lichkeit, ob ihr Regierungschef nun
endgültig den Kontakt zur Realität
verlorenhat.WährendeinharterKern
fundamentalistischer Anhänger Bei-
fall klatscht, ist der größte Teil derGe-
sellschaft, auch ein großer Teil seiner
eigenen Partei, mehr als irritiert über
den neuerlichen Vorstoß Erdogans in
die PrivatsphärederGesellschaft.

Der Allmachtswahn des mittler-
weile über zehn Jahre regierenden Is-
lamisten kennt keine Grenzen mehr.
Den Frauen schreibt er vor, wie viel
Kinder sie bekommen sollen, den Er-
wachsenen, was sie trinken dürfen –
nämlich Ayran statt Alkohol, und der

W
Jugend,wie sie sich sittsamzuverhal-
tenhat.

Doch der Aufstand rund um den
GeziparkimletztenSommerhatseine
Gegner zusammengeschweißt, im-
mer mehr einstige Anhänger haben
von ihrem früherenHoffnungsträger
die Nase voll, und selbst engste ehe-
malige Weggefährten wie sein Stell-
vertreter Bülent Arinc und Präsident
AbdullahGülbeginnen,sichvonErdo-
ganabzusetzen.

Nach zehn Jahren als Regierungs-
chef, vondenenerdie letzten fünfun-
angefochten autokratisch durchre-
gierte, scheint Erdogan nun zu glau-
ben, er könne das ganze Land einzig
nach seinem Willen und seiner Vor-
stellung formen. Doch das ist mit der
türkischen Gesellschaft längst nicht
mehr möglich. Erdogan wird über
kurzoder langan seiner eigenenHyb-
ris scheitern, wenn nicht schon bei
den Wahlen im kommenden Jahr,
dannwährendseinerPräsidentschaft.
Ausland SEITE 10
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MachtundRealitätsverlust

Erdogan wird an seiner Hybris scheitern.
Selbst Parteikollegen setzen sich von ihm ab

uropa und Deutschland züchten
sich mit ihrer Nachgiebigkeit ge-
genüber den zentralasiatischen

Despoten eine neue Problemregion
heran. Nicht zuletzt wegen ihrer wei-
chenHaltungdrohtnundaspolitische
Chaos inderRegion.

Ein Beispiel: Ungeachtet der nun
mehr als 20 Jahre andauerndenWahl-
beobachtungdurchdieOSZE ließ sich
der tadschikische Präsident Emomali
Rachmon vor wenigen Tagen in einer
gefälschtenWahlmit über 80 Prozent
im Amt bestätigen. Einen Tag später
spieltendieHöflingedesusbekischen
Herrschers IslamKarimowmitEU-Di-
plomaten eine neue Runde des nun
seit 2007 andauernde Katz-und-
Maus-Spiels, das ebendenTitel „Men-
schenrechtsdialog“ trägt, ohne dass
sich seither etwas imLandzumBesse-
ren verändert hätte. Weiterhin ist
staatlicheFolteranderTagesordnung.

Die Umarmungspolitik der EU ge-
genüber den zentralasiatischenHerr-
schern ist also gescheitert. Die näm-

E
lich werten die europäisch-deutsche
Nachgiebigkeit schlichtalsSchwäche.

Europa aber hätte durchaus die
Machtmittel, eine Kursänderung zu
erzwingen. Die zentralasiatischen
Herrscher wollen ja als Staatsführer
empfangen werden, sind scharf auf
Investitionen und Wirtschaftshilfe,
und ihre Sprösslinge lieben es, ihre
Vermögen inEuropa zuverballern.

Man müsste die Entsendung von
WahlbeobachternebensowiedieAus-
richtung von Dialogen an Bedingun-
genknüpfen, etwadieUmsetzungan-
gestrebter Reformen. Geschieht das
weiter nicht, erhalten Despoten und
Entourage keine Einreisegenehmi-
gungmehr,unddasaufeuropäischen
Banken eingelagerte Vermögen wird
eingefroren.EinesolchePolitikwürde
sehr schnell Reformen anstoßen und
langfristigStabilität sichern.Dochdie
EU will weiterhin ihren Einfluss über
Nachgiebigkeit sichern. Ein wahnwit-
zigesUnterfangen.
Ausland SEITE 10
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m12.November, alsoammor-
gigen Dienstag, treffen sich
die Staats- und Regierungs-
chefs der Europäischen Uni-

on zu einem Gipfel in Paris. Es soll er-
neut um Jugendarbeitslosigkeit in Eu-
ropagehen.Bereits imJulihattensie in
Berlin über das Thema gesprochen.
Dabei brachten die europäischen Ar-
beitsminister das Hilfsprogramm „Ju-
gendgarantie“ auf den Weg: 6 Milliar-
den Euro sind im EU-Haushalt 2014–
2020 vorgesehen, um junge Men-
schen in Arbeit zu bringen. Zusätzlich
startete die Kommission „Erasmus+“,
das neue EU-Programm für Bildung,
Jugend und Sport, und rief eine euro-
päische Ausbildungsallianz ins Leben.
MitderAktion„The JobofmyLife“wol-
len Bundesregierung und Bundesa-
gentur für Arbeit junge arbeitslose
Menschen aus anderen EU-Staaten
nach Deutschland holen, um den
Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das
Programm soll umzugswilligen jun-
gen Leuten beim Berufsstart in
Deutschland helfen – unter anderem
durch finanzielle Unterstützung,
Sprachkurse sowie begleitende Be-
treuung. Ausgestattet ist es mit
140Millionen Euro.

Recht auf Mobilität für alle

Diese Initiativen sind alle begrüßens-
wert. Doch könnte man noch viel wei-
ter gehen. Aufgrund ihrer gemeinsa-
men Verantwortung für Europa müs-
sen Deutschland und Frankreich trei-
bende Kraft sein. Die Ausgangslagen
sind in beiden Ländern allerdings un-
terschiedlich. Während die Jugendar-
beitslosenquote hierzulande bei 7,5
Prozent liegt und die Wirtschaft über
Fachkräftemangel klagt, sind inFrank-
reich 24,6 Prozent der unter 25-Jähri-
gen ohne Beschäftigung. Deshalb
muss man gemeinsame Lösungen für
unterschiedliche Probleme finden –
und das in ganz Europa.

Ein wichtiger Schritt wäre es, das
europäische Grundrecht auf Freizü-
gigkeit imeuropäischenBinnenmarkt
durchein „Recht aufMobilität für alle“
im Bildungsbereich konkreter und
fassbarer zu machen und dem beste-
henden „Recht auf Bildung“ andie Sei-
te zu stellen.Dochzuerstmüssennoch
weitere entscheidende Weichen ge-
stelltwerden,umdiebestehendenMo-
bilitätshindernisse entschlossener ab-
bauen zu können. Trotz zahlreicher
Sonntagsreden über den freien Perso-
nenverkehr in Europa bestehen nach
wie vor zahlreiche administrative und
rechtliche Hürden. Denn diese Arbeit
ist mühsam, kleinteilig und oft nicht
sehrmedienwirksam.

A
So haben Deutschland und Frank-

reich erst Anfang dieses Jahres einen
gemeinsamen rechtlichen Status für
Praktikanten geschaffen, der vom
DFJW unter dem Namen Praxes ange-
boten wird. Diese Maßnahme war
längst überfällig und erleichtert die
berufliche Mobilität zwischen beiden
Ländern. Sie bringt zudem jungeMen-
schen häufig im Anschluss an das
PraktikumineineAnstellung.Einesol-
che Initiative sollte auf die ganze EU
ausgeweitet werden.

Mehr als nur Englisch

Die Anerkennung der Ausbildung und
der Abschlüsse sollte zwischen den
EU-Mitgliedsländern ebenfalls selbst-
verständlicher vonstatten gehen. So
könnten mehr junge Menschen dazu
bewegt werden, eine Auslandserfah-
rung zu machen, die wiederum ihre
Beschäftigungsfähigkeit verbessert.
Und es müssen in den nationalen Bil-
dungssystemen mehr Anreize gege-
benwerden,überdasobligateEnglisch
als Lingua franca der Europäischen
Union hinaus auch weitere europäi-
scheSprachenzu lernen.Allzuoftwird
die Erweiterung der Sprachkompe-
tenz durch einen Auslandsaufenthalt
in den nationalen Schulsystemen als
Versäumnisder formalenBildungund
dadurch eher als Nachteil für den
Schulabschluss gesehen.

Ein Recht auf Mobilität sollte aller-
dings nicht nur Studierenden und
Auszubildenden vorbehalten bleiben.
Warum ist es heute immer noch so
kompliziert, sich in einem europäi-
schen Nachbarland selbstständig zu
machen, wenn Unternehmensgrün-

dung als eine Antwort auf die Beschäf-
tigungskrise gilt? Administrative Ab-
läufe für denKarrierestart imAusland
müssen vereinfacht werden.

Die größte Herausforderung im
Kampf gegen die Jugendarbeitslosig-
keit in Europa bleibt aber, Jugendliche
zu erreichen, die aufgrund ihrer sozia-
len Herkunft und ihres Bildungsni-
veaus am Arbeitsmarkt benachteiligt
sind. Ihr größtesHindernis ist, dass sie
einen Schritt ins europäische Ausland
für sich nicht in Betracht ziehen. Des-
halb ist es wichtig, dass die bestehen-
den Möglichkeiten bekannter ge-
macht werden und die durch einen
AuslandsaufenthalterworbenenKom-
petenzen – sozialer, sprachlicher und
interkultureller Art – anerkannt wer-
den. Eine solche formale Anerken-
nung könnte auch jene überzeugen,
die sich eine Mobilitätserfahrung bis-
her nicht zugetraut haben, und da-
durch deren Beschäftigungsfähigkeit
verbessern.

Bisher können junge Arbeitslose
aber nicht ins Ausland gehen, ohne ih-
re Ansprüche auf Sozialleistungen zu
verlieren.DieBundesanstalt fürArbeit
und ihr französisches Pendant, der
Pôle Emploi, sollten an einem Strang
ziehen und Auslandsaufenthalte zu
Fortbildungszwecken möglich ma-
chen. Diese Maßnahme könnte dann
auch von weiteren EU-Staaten über-
nommenwerden.

Es ist an den Regierungen, aber
auch an derWirtschaft, sich dieserHe-
rausforderung zu stellen. Sie sollten
dem Vorbild von EADS folgen. Das
deutsch-französische Unternehmen
wird ab Januar 2014 je fünfzig Prakti-
kanteninDeutschlandundFrankreich
aufnehmen – bei entsprechender Eig-
nungmitderPerspektive auf anschlie-
ßende Anstellung.

Es waren einmal Gesellen

Mobilitätserfahrungaußerhalb des ei-
genenLandesals festerBestandteilder
Ausbildung–daswareinmal, zuZeiten
der „fahrenden Gesellen“, selbstver-
ständlich. Heute gilt es, die Chancen
dieser Mobilitätserfahrung neu zu be-
leben. Sie ist einerderSchlüssel zur Lö-
sung des größten Problems, mit dem
sich die europäische Jugend derzeit
konfrontiert sieht –der Jugendarbeits-
losigkeit. Europa kann und muss jun-
genMenscheneinePerspektivegeben,
wenn es sie auch weiterhin vom gro-
ßenProjektder EinigungunseresKon-
tinents in Frieden und Freiheit über-
zeugthaltenwill. Staat,Wirtschaftund
Bürgergesellschaften tragen dafür die
Verantwortung.

MARKUS INGENLATH, BÉATRICE ANGRAND

Immer in Bewegung bleiben
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT Die EU-Regierungschefs nehmen sich des Problems an,
doch die schlecht ausgebildeten jungen Leute interessieren sie weiter nicht

Bisher können junge
Arbeitslose nicht ins
Ausland gehen, ohne ihre
Ansprüche auf Sozial-
leistungen zu verlieren
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tenen Elefantenbullen kommt
ein toter Elefantenpfleger. Noch
mehr Pfleger werden irgend-
wann von Elefantenkühen ange-
griffen. Kürzlichwurde eine Spa-
ziergängerin in Hessen sogar
von einer Milchkuh verfolgt und
getötet. Sie, „Verona (8)“, hatte ge-
rade gekalbt, weswegen man ihr
mildernde Umstände zubilligte.
Sie kam in ein Tier-Altersheim –

und wurde nicht getötet, wie
man es meist klammheimlich
mit Elefanten macht, die einen
Pfleger angegriffen haben. Be-
rühmt wurde die Exekution des
New Yorker Elefanten „Topsy“,
der drei Männer zerquetschte
und dafür von Thomas Alva Edi-
son öffentlich mit Strom hinge-
richtet wurde. Aus den Aufnah-
men der „Electrocution“ machte

Tiere im Widerstand
KAMPF Auch nette
Viecher haben
langsam genug von
den Zumutungen
des Homo sapiens:
Sie schlagen, beißen,
kratzenzurück–und
töten. Ein Überblick

VON HELMUT HÖGE

In einem Waldstück nahe Saar-
brücken lebt ein „aggressives
Eichhörnchen“, das ahnungslose
Spaziergänger anfällt und sie
kratzt und beißt, berichtet dpa.

In Ungarn bissen imMai zwei
Esel einen Mann tot: „Die Tiere
rissen einen65-jährigenRentner
von seinem Motorrad und grif-
fen den amBoden Liegenden an,
bis er kein Lebenszeichen mehr
von sich gab“,meldete eineunga-
rische Agentur. Ende Oktober at-
tackierte dann ein „wild gewor-
dener Marder“ eine 62 Jahre alte
Frau, als diese gerade aus einem
Bekleidungsgeschäft im pfälzi-
schen Maikammer trat. Ein 63-
jähriger Passant konnte das Tier
laut dpa in die Flucht schlagen.
Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt
griff ein Rothirsch eine Spazier-
gängerinan, indemersiemit sei-
nem Geweih in einen Zaun
drückte. Und im thüringischen
Oettersdorf krallte sich ein Bus-
sard so fest in den Arm eines 59-
Jährigen, dassdie Feuerwehrden
Greifvogel von ihm lösen muss-
te. Im US-Staat Oregon wurde
nach Angaben der Behörden ein
Farmer von seinen Schweinen
getötet und aufgefressen.

Katze beißt in Klinik

Von Raubtieren bis hin zu Stadt-
hunden, vor allem wenn sie ver-
wildert sind, weiß man um ihre
Gefährlichkeit. „Tiger tötete Tier-
pfleger im Zoo Münster“, titelte
vor einigen Wochen die Bild-Zei-
tung: „Der Pfleger hatte verges-
sen, die Käfigluke zumAußenge-
hege zu schließen,woraufhindie
Raubkatze ihn von hinten an-
sprang.“ Am selben Tage titelte
dieB.Z.: „MeineKatzehatmich in
die Klinik gebissen“. Eine Frau
hatte „ihre Katze ‚Habibi‘ (10) im
Nacken gepackt. Das Tier rastete
aus und biss mit ihren [sic!]
scharfen Zähnen wild um sich.“
In Bukarest fiel jüngst ein Rudel
herrenloser Hunde ein Klein-
kind an und tötete es. Die Stadt-
verwaltung erwog daraufhin, al-
le 30.000 herrenlosen Hunde
umzubringen. In Berlin kam es
deswegen zu einer Protestde-
monstration von Tierschützern
vor der rumänischen Botschaft,
währendgleichzeitig inBukarest
Hunderte auf die Straße gingen,
um das Töten „ihrer“ Hunde zu
fordern. Angeblich begann die
Geschichte mit einem französi-
schen Zeitungsbericht, in dem
den verwilderten Hunden von
Bukarest vorgeworfen wurde,
dass sie leichtsinnigerweise „die
Sicherheit von Ausländern ge-
fährden“ würden.

Auch mit den großen Pflan-
zenfressern ist nicht immer zu
spaßen: Auf jeden im Zoo gehal-

ner, demschonzweiFingerabge-
bissen wurden.

Anders liegt der Fall, wenn
sich eine ganze – für gewöhnlich
scheu und versteckt lebende –
Art plötzlich erhebt: wie z. B. die
Welse, die seit zwei Jahren in
mehreren europäischen Gewäs-
sern Badende beißen und kleine
Hunde in die Tiefe zerren – „Kil-
lerwale“ nennt die Presse sie. In
Weißrussland hat der Präsident
den Biber zum Nationaltier er-
klärt, und prompt sprang dort
ein Biber einen Angler an, der
ihn fotografieren wollte, und tö-
tete ihn laut dpa mit einem Biss
in die Oberschenkelschlagader.

Noch rätselhafter sindmehre-
re auf YouTube dokumentierte
Fälle von kleinen „Kampfhams-
tern“, die sich mutig auf Men-
schen stürzen. Dort findet man
auch Angriffe von Schwalben,
Rebhühnern, Ziegen, Schafen,
KängurusundKrakendokumen-
tiert. Alles an sichharmlose Tier-
arten, die bisher höchstens von
uns gejagt – und gegessen wur-
den. Am beeindruckendsten ist
ein Clip, auf dem ein Pony einen
Mann fast totschlägt und beißt:
„Horse Attacks Guy in Retalia-
tion“ heißt das TV-Videovondie-
sem Widerstands- beziehungs-
weise Verzweiflungsakt eines an
sich friedlichen Pflanzenfres-
sers. Das kleine Pferd wurde in
Bombay von einem Mob durch
die Straßen gejagt unddabei von
einem Mann schwer misshan-
delt. In seiner Not stürzte es sich
auf ihn und ließ nicht mehr von
ihm ab.

Aber nicht nur die bedrängte
Tierwelt fängt hier und da, noch
unorganisiert, an, sich zu weh-
ren, auch die Tierschützer wer-
den immer rabiater. In der
Schweiz, in Italien, aber auch in
Deutschland häufen sich ihre
Angriffe auf Tierhalter, die ihre
Schutzbefohlenenquälen. Inzwi-
schen gelten die Tierschützer in
den USA schon als „die größte
Terrorgefahr: US-Wissenschaft-
ler verweisen etwa darauf, dass
von 26Anschlägen, die zwischen
dem 11. September 2001 und En-
de 2005 in den USA ausgeführt
wurden, nur ein einziger einen
islamistischen Hintergrund hat-
te. Fast der gesamte Rest ging auf
das Konto militanter Tierschüt-
zer“, heißt es in der Berliner Zei-
tung.

Auf seinem zweiten Hunde-
kongress, der Ende Oktober in
der Kreuzberger „Denkerei“ der
Lüneburger Universität statt-
fand, ging der Tierfreund und
Kunsttheoretiker Bazon Brock
schon so weit, die Tiere als „his-
torisches Subjekt“ zu begreifen:
Seit dem Christentum gehe es
um „eine Revolution des Niede-
ren. Wenn der Künstler Kippen-
berger einen Frosch ans Kreuz
nagelt, dann stimmt das.“ Brocks
Einschätzung trifft sich mit der
des Wissenschaftssoziologen
Bruno Latour, der in einer Rede
an der Münchner Universität
meinte: Irgendwann werde man
es „genauso seltsam finden, dass
die Tiere und Pflanzen kein
Stimmrecht haben – wie nach
der Französischen Revolution,
dass bis dahin die Menschen-
rechtenicht auch für Frauenund
Schwarze galten.“
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Maut

Die Ausländer-Maut soll kommen,

findet nun auch der Ministerpräsi-

dent des traditionell gastfreundli-

chen anderen Freistaats: Sachsen,

yes! Ob Tillich bedacht hat, dass in

diesem Zusammenhang auch

Sprachtests durchgeführt werden

könnten? Was die Maut auslösen

wird: Fahren Sie auf SEITE 14

ANTON GRAFF

Maler

An die 2.000 Porträts soll er gemalt

haben, selbstverständlich vorteil-

hafter und treffender als jedes mo-

derne Bewerbungsfoto. Anton Graff

hatte ganz praktischen Erfolg mit

seiner Kunst, bis zu seinem Tod 1813.

Mit „Gesichter einer Epoche“ zeigt

die Alte Nationalgalerie Berlin eine

umfassende Werkschau SEITE 16

In Ungarn bissen im Mai 2013 zwei Esel einen Mann tot Foto: Buena Vista Images/Getty Images

Edison seinen ersten Werbefilm
für Elektrizität.

Anders nun bei einem „Killer-
wal“, der jüngst während einer
„SeaWorld-Show“ in Florida sei-
ne Trainerin ertränkte, er wurde
anschließend imMeer freigelas-
sen. Hier nahm man zu seinen
Gunsten Unwissenheit an: Er
dachtevielleicht,dassdieTraine-
rin genauso lange die Luft anhal-

ten könnte wie er. Auch den Krä-
hen gesteht man „Fehler“ bzw.
„Überreaktionen“ zu – wenn sie
zumBeispielwährendder ersten
Flugversuche ihrer Jungen be-
sonders nervös sindund sich auf
Radfahrer und Hunde stürzen.
Ebenso den Schwänen und Gän-
sen, wenn sie in Verteidigung ih-
rer Brut aggressiv auf Menschen
reagieren. Rechte und Darwinis-
ten vermögen sie sogar ob dieser
ihrer mutigen „Instinktfestig-
keit“ zu loben.

Auch als unlängst ein 71-jähri-
ger Jäger bei Potsdamvon einem
Wildschweinangegriffenundge-
tötetwurde, hattemanVerständ-
nis für diese Tat, da der Jäger zu-
vor auf den Keiler geschossen
und ihnschwerverwundethatte.
Überhaupt werden Jagd- und Sa-
fari-„Unfälle“ gern mit einer Art
von „Geschieht ihnen recht!“-
Haltungquittiert.UndwennVer-
haltensforscher im Feld von ei-
nem der Tiere, die sie beobach-
ten, angegriffen werden, bedau-
ert man sie höchstens. Zu ma-
kabrer Berühmtheit gelangte in
diesem Zusammenhang der von
einem Grizzlybär in Alaska getö-
teteTierschützerTimothyTread-
well, dessen Kamera die Tat auf-
nahm, woraus der Filmemacher

Jagd- und Safari-
„Unfälle“ werden gern
mit einer Art von „Ge-
schieht ihnen recht!“ -
Haltung quittiert

Werner Herzog dann einen „kri-
tischenDokumentarfilm“mach-
te –mit dem Titel „Grizzly Man“.

Mitgefühl dominiert auch bei
denjenigenWildtieren, die inGe-
fangenschaft wenig „artgerecht“
permanent unterfordert werden
unddementsprechend frustriert
sind, wie zum Beispiel Schim-
pansen.

Berühmt wurde „Petermann“.
Er kam 1949 als junger Schim-
panse in den Kölner Zoo, wo er
bald sobeliebtwar, dass erbei öf-
fentlichen Veranstaltungen –
Modeschauen, Prominentenpar-
tys, Karnevalssitzungen etc. –
auftrat. Als er alt undmissmutig,
sogar gefährlich wurde, vergaß
man ihn einfach und er däm-
merte fortan in einem Zookäfig
vor sich hin – 25 Jahre lang. Bis er
1985 zusammen mit einer jun-
gen Schimpansin namens Susi
ausbrach, den Zoodirektor an-
griff, ihn schwer verletzte und
dannaufeinHausdach flüchtete,
wo er aufrecht stehend und an-
geblich mit erhobener Faust zu-
sammen mit Susi von Polizisten
erschossenwurde. Seitdem ist er
ein imaginärer Führer der Köl-
ner Anarchisten, die „Peter-
mann, geh du voran!“ auf ihren
Demonstrationen rufen.

Als dem Berliner Zoodirektor
vor einiger Zeit ein Finger von ei-
nem Schimpansen namens „Pe-
dro“ abgebissen wurde, erinner-
te die Presse noch einmal hä-
misch an Petermann. Es gibt da-
neben auch mehrere Primaten-
forscherinnen, denen gefangen
gehaltene Schimpansen einen
Finger abbissen, und in Hoppe-
garten einen Schimpansentrai-
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Maut hier, Maut da
GROSSE IDEEN IM PRAXISTEST Eine ungeschönte
Vorschau auf die europäischeAutobahnsaison 2014

Jahresende2013: InDeutschland
beschließt die Große Koalition
Ende November Seehofers „Aus-
ländermaut“ auf Autobahnen.
Deutsche Autobesitzer bekom-
menalleperPost einWapperl für
die Autobahn-Nutzung zuge-
sandtundmüssenzwangshalber
100 Euro bezahlen. Dafür wird
die Kfz-Steuer reduziert. Leider
hat man übersehen, dass viele
Behinderte von der Kfz-Steuer
befreit sind. Finanzminister
Gabriel schlägt zu ihrer Entlas-
tung einen „Rollirabatt“ vor, eine
einmaligeRücküberweisungvon
85 Euro an Schwer- und 52,50 Eu-
ro an weniger schwer Behinder-
te. Die 8.000 Elektrofahrzeuge,
die ebenfalls von der Kfz-Steuer
befreit sind, hatman leider auch
verschusselt. Gabriel genehmigt
ihnen einen halben Rollirabatt
von 40 Euro.

Januar 2014: Viele Deutsche
wollen aber gar nicht auf der Au-
tobahn fahren, sie verzocken ihr
Wapperl anAusländerüber eBay.
Das passiert leider zehntausend-
fach. Berlin beschließt, dass ne-
ben dem Wapperl jeder Auslän-
der künftig auch eine Quittung
des rechtmäßigen Erwerbs mit-
führen muss. Auf dem Europäi-
schen Verkehrsrechtstag in Trier
wettern Juristen gegen diese
massive Ausländerdiskriminie-
rung und kündigen Klagen an.

Februar 2014: Österreich
pocht auf gleiches Recht in der
EUundreduziert seineNormver-
brauchsabgabe (NoVA) für hei-
mische Autobesitzer und erhöht
dafür – auf Druck der Presse und
der Freiheitlichen Partei – die
Maut für Ausländer. Der soge-
nannte Piefkezuschlag tritt am
15. März in Kraft. Ein „Piefkera-
batt“ wird denjenigen Touristen
eingeräumt, die mehr als drei
Nächte indemschönenLandver-
bringenundeinenentsprechend
abgestempelten Nachweis an
den Wapperl-Kaufstellen an der
Grenze vorlegen.

März 2014: Nach deutschem
VorbilderhebennunauchdieBe-
nelux-Länder eine Maut, die vor

Kommt der jetzt zurück?
Nein, Guttenberg war von EU-
Kommissarin Kroes berufen
worden, „Internetaktivisten in
autoritär regierten Ländern zu
helfen“. Merkel hat ihm also dar-
gelegt, dass er sich einen roten
Schal, ein Fahrrad und eine lus-
tige Hans-Christian-Ströbele-Pe-
rücke kaufen soll. Für die EU soll
er „zensursichere Notpakete“ an
Verfolgte bringen, und wenn ei-
ner sicher vor jeder Zensur ist,
dannsummacumGutti.Alterna-
tiv könnte Merkel einen Tausch
androhen: Guttenberg gegen
Snowden.DannbehältPutin frei-
willig Snowden.
Twitter ist an die Börse gegan-
gen und gleich mit einem di-
cken Plus gestartet. Klingt doch
gut. Warum sind Sie eigentlich
nicht bei Twitter?
TwitterundmehrnochFacebook
bedienen ein Stattfindebedürf-
nis, das bei günstigem Verlauf
heilbar ist.NochvorDatenschutz
und Freiwilligenstasi ängstigt
mich die Verlockung, da auch
noch irgendjemand sein zumüs-
sen.Sobaldesverbotenwird,ma-
che ichmit.
Kassel hat gerade den 60. Ge-
burtstag der Einkaufszone ge-
feiert, dort entstand 1953 näm-
lich die erste. Werden wir zum
100. überhaupt noch wissen,
was das ist, eine Einkaufszone?
ImVergleich zur dunnemalsOst-
zone ist ganzDeutschland inzwi-
schen eine Einkaufszone. Des-
halb bekommt der Kon-
sum inzwischen eigene
Stadtteile, „Kaufland“
oder „Möbelwelt“, und
mitunter erniedrigt
sich die Stadtverwal-
tung auch dazu, die
Straßen nach den poten-
ten Steuerzahlern zu benen-
nen. Man kann die Kirche im
Dorf lassen, das Dorf ist tot.

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Gutti ängstigt Putin, die Deutschen lieben Helden,
und der Börsengangmacht Twitter auch nicht attraktiver

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht letzteWoche?
Friedrich Küppersbusch: Ich
mussdas Schmunzelnnochweg-
kriegen, wenn der Nachrichten-
sprecher „Vizekanzler Sigmar
Gabriel“ sagt.
Waswird besser in dieser?
Vielleicht wird es nicht so lustig.
Der Europäische Gerichtshof
hat beschlossen, dass verfolgte
Homosexuelle Recht auf Asyl
haben. Längst überfällig, oder?
Prima.Etwastückisch,dasszuvor
„tatsächlich verhängte Haftstra-
fen“ nachgewiesen werdenmüs-
sen. Geh in den Knast, dann
hättest du theoretisch Asylan-
spruch. Die 38 StaatenAfrikas, in
denen Homosexualität „verbo-
ten“ ist, müssten also Formulare
ausreichen, in denen sie ihre un-
eingeschränkte Verfolgungsbe-
reitschaft testieren.NurbeiRuss-
land glauben wir es so, aus
Freundschaft.
Edward Snowdens Begleiterin
SarahHarrison ist seitMitteder
Woche in Berlin und will blei-
ben. Kommt Snowden doch
bald hinterher?
Die Frage ist Merkels Hebel, et-
wasmehr als nocheinPressefoto
mit Obamas Geheimdienstbera-
tern zu bekommen. „No-Spy-Ab-
kommen“ gegen „Scheiß auf
Snowden“. Schöner Deal, außer
für ihn.Wenner in Russland aus-
sagt, verstößt er gegen Putins
Auflagen; tut er es hier, liefert
Deutschland ihn aus.
Die Deutschen halten Snowden
füreinenHelden, sindsauerauf
Obama, findendieNSA-Debatte
aber überzogen. Wie passt das
zusammen?
Wir lieben ja auch die englische
KroneundRobinHoodgleichzei-
tig. Wir lieben die heldische Er-
zählung.
AngelaMerkelhatKarlTheodor
zu Guttenberg empfangen.

Ein Journalist will eine Zeitung
für Hundehasser rausbringen.
Für welches Thema würden Sie
gern einMagazinmachen?
Mit der Nummer war er in den
1990ern als Fake in 14 Talkshows.
Der Magazinmarkt dagegen
strebt landlustig in die Flucht-
themen: Bruchsteinkotten für
Innenstadtinsassen, glückliche
junge Familien. Ein kommerziell
erfolgreiches Konzeptmüsste al-

Edward Snowden Foto: ap

allem Nordrhein-Westfalen
trifft. In Belgien kann man sich
nicht auf ein landesweites „Wap-
perl“ zwischen Flamen und Wal-
lonen einigen, nach langem
Streit verständigt man sich auf
zwei getrennte Abzeichen.
Schlecht auch, dass diese Länder
immer gleich eine Jahresvignet-
te undkeine Tages- oderMonats-
tarife erheben. Doch dazu wäre
der Verwaltungsaufwand zu
hoch. Der Bundesrechnungshof
hat inzwischen in Deutschland
den Wapperl-Aufwand inklusive
Sonderregelungen für Behinder-
te, Elektrofahrzeuge sowie Rück-
zahlungen und Kontrolle der
Quittungen bei Ausländern als
„bürokratische Imbezillität“ be-
zeichnet.

April 2014: Die Dänen legen
los. Die bisher ziemlich hohe
Umweltabgabe beim Pkw-Kauf
wird gesenkt, dafür kommt die
„Tyske“-Maut. Proteste in Schles-
wig-Holstein verpuffen, Blocka-
den an der Grenze löst die däni-
sche Polizei mit Wasserwerfern
auf. Für Touristen gibt es Nach-
lass.

Mai 2014: Auch die deutsche
Tourismusbranche setzt nun
endlich einen Maut-Nachlass,
den „Betten-Bonus“, für jeneAus-
länder durch, die inDeutschland
mehr als fünf Tage übernachten.
Der zusätzliche Verwaltungsauf-
wand fällt schon nicht mehr ins
Gewicht.

Juni 2014: Mehrere tausend
Mauterheber und -erfasser in
ganz Europa, die gewerkschaft-
lich organisiert sind, drohen vor
der Urlaubssaison mit Streiks.
Die nun fälligen Lohnerhöhun-
gen fressen die noch vorhande-
nen Restgewinne der „Auslän-
dermaut“ vollständig auf.

Juli 2014: Ein mit drei Insas-
sen besetzter Pkw ausHagenmit
„Wapperln“ aus Österreich, der
Schweiz, Belgien, Dänemark und
Deutschland verunfallt schwer
amKamenerKreuzwegeneinge-
schränkter Sicht durchdie Front-
scheibe. HELMUT HOLZAPFEL

MANFRED KRIENER

Twitter undmehr
noch Facebook be-
dienen ein Stattfinde-
bedürfnis, das bei
günstigem Verlauf
heilbar ist. Noch vor
Datenschutz und Frei-
willigenstasi ängstigt
mich die Verlockung,
da auch noch irgend-
jemand sein zu
müssen. Sobald
es verboten wird,
mache ich mit
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chterbahnen und Kinder-
erziehung haben viel ge-
meinsam. Alles passiert zu

schnell. Teile der Reise sind un-
übersichtlich oder finden ganz
im Dunkeln statt. Wenn es ein-
mal losgegangen ist, kann man
unterwegsnichtaussteigen.Und
manchmal wird einem schlecht,
mandarf es abernicht zeigen.

SolcheGedankenkommenei-
nem während der gut zweimi-
nütigen Fahrt auf der Colorado
Adventure im Phantasialand
Brühl. Und was nach so einer
AchterbahnfahrtmitderTochter
bleibt, ist die Erkenntnis, dass es
sonichtweitergehenkann.

Wie leichtfertigman beim Es-
sen mit Frau und Kindern dar-
über plauscht, dies schon ge-
macht zu haben und das gern
mal ausprobieren zuwollenund
jenes damals leider verpasst zu
haben. Einen Fallschirmsprung
aus 4.000 Metern Höhe hat mir
solch unbedachtes Gelaber
schoneingebrachtundnuneben

A
auchdiverseHöllenfahrteninei-
nemFreizeitpark.

Denn zu erzählen, dass man
als Kind auch so gern Achter-
bahn gefahren sei und dann tat-
sächlich wieder in einer zu sit-
zen, sind zwei grundverschiede-
ne Sachen. Die Achterbahnen
von1983sindnichtidentischmit
denen von 2013. Wo gesternMut
war, sind heute Zweifel. Unbe-
darftheit ist gereizten Nerven
gewichen.UndeinMagenwirdja
auchnicht jünger.

So eineAchterbahnfahrt geht
langsamlos.Manwird irgendwo
sehr steil hochgezogen und
weiß: Wo es hoch geht, geht es
auch wieder – uiiiii. Alle fangen
an zu schreien, meine Tochter
auch,undgleichzeitigseheichin
ihren Augenwinkeln die Erwar-
tung, dass ich jetzt bloß nicht
schreien soll.

InwelcherSicherheithabeich
bloß beim Essen vom Achter-
bahnfahren gesprochen, dass
nun von mir erwartet wird, das

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

WO EINST MUT WAR, SIND HEUTE NUR NOCH ZWEIFEL. DOCH IMMER NOCH GEHT ES ERST GANZ LANGSAM HOCH UND DANN UIIIIIIIIIIIIIII

AufderAchterbahn

Grauen mienen- und geräusch-
los ertragen zu müssen? In den
USA werden die Dinger auch
„screammachines“ genannt.

Warum, verdammt, darf mei-
ne Tochter sich bei gefühltem
Tempo 200 im Auf und Ab und
KreuzundQuerwieeinKindver-
halten – und ich nicht? Der Sozi-
ologeSachaSzabo, derüber Jahr-
märkte und Vergnügungsparks
promovierthat, zähltdieAchter-
bahnfahrtzudenRauschspielen.
Ihr „kennzeichnendes Element“
sei „ihre völligeUnproduktivität
und scheinbare Sinnlosigkeit“.

Unproduktivität und Sinnlo-
sigkeit reklamieren Kinder gern

fürsich,teilszuRecht, teilsnicht.
VonunsElternerwartensie,dass
wir ihnendabeinicht indieQue-
re kommen. Dass auch wir
„Rauschspiele“ mögen, umso
mehr, wenn wir uns dabei kom-
plettgehenlassenkönnen, ist ih-
nen suspekt. Daher der warnen-
de Kontrollblick der Elfjährigen
in meine Richtung, während sie
sichineinelebende„screamma-
chine“ verwandelt.

Also gibt es zwei Sachen, die
sichändernmüssen.Nichtmehr
leichtfertig vor denKindernvon
Dingen sprechen, über deren
Auswirkungen man sich selbst
nicht imKlaren ist („Als ichKind
war, habe ich auch gern haarige
Plastikvogelspinnen unterm
Kopfkissen versteckt“). Und
wenndoch,dannso,dassdieKin-
der gleich begreifen, dass Kon-
trollverlust ihnen nicht allein
vorbehalten ist. Beides zugleich
zu vermitteln ist kompliziert –
ich könnte schreien. Achter-
bahnfahren ist leichter.

.......................................................
DARUM

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

MAIK SÖHLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

GESAGT IST GESAGT

„Wir wollen
ein Land sein,
das offen ist. Auch
für Verschiedene“

BUNDESPRÄSIDENT JOACHIM GAUCK

MEINT ES ANDERS ALS VERSCHIEDEN

„Wer früher stirbt,
ist länger tot“

REGISSEUR MARCUS H. ROSENMÜLLER

MEINTE ES BEI SEINEM FILM AUS DEM

JAHR 2006 GENAU SO

ANZEIGE

Mautbrücke A14, nördlich von Leipzig Foto: dpa

so eine Eskapade, Realitätsflucht
anbieten – Stern und teils auch
Spiegel konkurrieren schon in
dieserRichtung.Nischentipp: Im
„Titelschutzanzeiger“ liest man
jede Woche noch beklopptere

Namen geplanter Projekte.
Das erspart einem, die
ganzenHeftezukaufen.
Und was machen die
Borussen?
Zwei Spiele verloren,
schlimme Verletzungen

– perfekte Vorbereitung,
die Bayern wegzuhauen. Wir

können nur Underdog.
FRAGEN: ANNE FROMM
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tion“ war ja nicht der Hilferuf ei-
nes armen Frustrierten, sondern
das präpotente Braggadocio ei-
nes Superfickers, den noch so
viele willige Weiber nicht befrie-
digen können.

Nie genug kriegen, den Hals
nicht vollkriegen, mit ihrer os-
tentativenGiermachensichTop-
managervomSchlageeines Josef
Ackermann zum Buhmann der
niederen Stände und zur Ziel-
scheibe einer ebenso alt- wie
hausbackenen Kapitalismuskri-
tik. Für sich selbst, so scheint es,

ziehen sie einen gewissen Gla-
mouraus ihrerPerformance: Für
denErfolgbrennende,gegensich
und andere rücksichtslose Ego-
Fighter, die letztenRock ’n’Roller
der Wirtschaft, die Iron Men des
Managements: „Was ich mag:
Leistung, die aufWillen, Anstren-
gung, Überwindung und Leiden
beruht.“ Das war das Burnout-
Credo von Carsten Schloter, wie
einem Artikel der Zeit im Sep-
tember zu entnehmen ist.

UnterderÜberschrift „Freitod
in der Chefetage“ berichtet das
Blatt über eine Selbstmordserie
unter Topmanagern in der
Schweiz. Schloter war Chef des
Telekommunikationsunterneh-
mens Swisscom und hat sich im
Juli erhängt, mit 49. „Immer er-
reichbar, immer unterwegs, im-
mer aufVollgas“, sowird er in der
Zeit charakterisiert. Um denmo-

bilen Menschen zu verkörpern,
habe er auf ein eigenes Büro ver-
zichtet. Was für ein sagenhaftes
(Vor-)Bild: der sich selbst kastei-
ende Boss als Obdachloser, auf
never endingWorld Tour.

Für Greta Wagner ist die Er-
reichbarkeit des mobilen Men-
schen „Teil eines Prozesses, den
man unter Entgrenzung von Ar-
beit fasst, das zunehmende In-
einandergreifen von Arbeit und
Freizeit. Das sind alles Dinge, die
erkämpft wurden: flexible Ar-
beitszeiten, die Möglichkeit, zu
Hause zu arbeiten, was zu einer
besseren Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie führt, also der
Schritt vom Fordismus, in dem
man von neun bis fünf arbeitet
und das mit Stechuhr gemessen
wird, zumPostfordismus, indem
man flexibel arbeitet und von zu
Hause aus.“ Die Errungenschaft

Verwundeten-Abzeichen
NEUERSCHEINUNGEN Die Soziologen Sighard Neckel und Greta Wagner analysieren das Burnout als Besserverdiener-Syndrom

Um denmobilen
Menschen zu ver-
körpern, verzichtete
der Swisscom-Chef
auf ein eigenes Büro

VON KLAUS WALTER

Harald Schmidt ist ja nicht nur
Entertainer, er ist auch beken-
nender Hypochonder und
Schirmherr der Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe. Als sol-
cher hat er kürzlich den öffentli-
chen Wirbel um Burnout kriti-
siert. Das sei inzwischen ein Bes-
serverdiener-Syndrom, so
Schmidt. Für Greta Wagner ist
Burnout ein Ehrenmal: „Mana-
gerschmückensichmitBurnout,
sie zeigen, wie sehr sie sich ein-
gesetzthabenundwieviel sie ge-
leistet haben, sodass Burnout so
eine Art Verwundeten-Abzei-
chen darstellt.“ Die Frankfurter
Soziologin hat mit ihrem Kolle-
gen Sighard Neckel einen Sam-
melband herausgegeben: „Leis-
tungundErschöpfung–Burnout
in der Wettbewerbsgesellschaft“.

AusbrennenistalsoeineFrage
derKlasse –unddesGeschlechts,
soWagner: „Burnoutwirdassozi-
iert mit männlichen Leistungs-
trägern der Oberschicht. Also ei-
neKrankheit, diemansichdurch
außergewöhnliche Leistungen
verdient hat. Depression ist eher
weiblich konnotiert, als passive
Erkrankung, die lähmt undnicht
als Ergebnis herausragender An-
strengungen betrachtet wird.“

Auch imRock ’n’ Roll ist Burn-
out Privileg und Zierde männli-
cher Leistungsträger aus der
Oberschicht. „It’s better to burn
out, than to fade away, cause rust
never sleeps“, sang einst Neil
Young, Kurt Cobain schrieb den
Satz unter seinen Abschieds-
brief, bevor er sich mit einer La-
dung Schrot das finale Burnout
verpasste. Während der selbst-
zerstörerische „Die Kerze muss
vonbeidenSeitenbrennen“-Life-
style im Rock ’n’ Roll seinen fa-
denscheinigen Glanz längst ver-
loren hat und die wenigen ver-
bliebenen Protagonisten dieser
Sorte Rockismus zu Lemmy-arti-
gen Witzfiguren verkommen,
feiert der Wild-&-gefährlich-Ha-
bit ein Comeback in einem ganz
anderen Milieu: dem Topma-
nagement.

„Joe Kaeser liebt das Rampen-
licht“, schreibt die Frankfurter
Rundschau über den neuen Boss
vonSiemens. „Klingeltonauf sei-
nem Handy ist der Rolling-
Stones-Song ‚I can’t get no satis-
faction‘. Keine Befriedigung fin-
den zu können ist für einen Top-
manager wohl eher ein positives
Moment.“KaeserhatdenÖkono-
miestudenten und Thatcher-Be-
wunderer Mick Jagger ganz rich-
tig verstanden. Dessen „Satisfac-

von gestern wird zur Pein von
heute.

Im Postfordismus bestimmt
nicht mehr die Fabriksirene den
Lebensrhythmus, kein Vorge-
setzter treibt uns an. Das Indivi-
duum selbst kann entscheiden,
wann und wie viel es arbeiten
muss, umeinebestimmteVorga-
be zu erfüllen. Die neue Freiheit
bringt neue Pflichten mit sich
und ein neues Profil: den Burn-
out-gefährdeten Arbeitskraftun-
ternehmer. Greta Wagner: „Ein
neuer Typus, der zwar abhängig
beschäftigt ist, sich aber verhal-
ten soll wie einUnternehmer, al-
so selbstverantwortlich und in-
novativ, gleichzeitig aber, weil er
abhängig beschäftigt ist, einer
lückenlosen Überwachung aus-
gesetzt ist, in kleinteiligen Er-
folgskontrollen und Kennziffern
kontrolliert wird.“

Nicht krank – ausgebeutet

Diese Arbeitsorganisation ver-
langt erhöhte Selbstkontrolle
und Selbstmotivation. Im per-
manenten Multitasking verzet-
telt sich der Arbeitskraftunter-
nehmer, er brennt aus. Die Con-
tainer-Diagnose „Burnout“ pri-
vatisiert und individualisiert ge-
sellschaftliche Konflikte, die
Ausgebrannten sind nicht in der
Lage, sich zu organisieren. Dafür
müssten sie sich „nicht als krank,
sondern als ausgebeutet“ begrei-
fen, so Frieder Vogelmann im
Burnout-Reader. Und sie müss-
ten den schwierigen Schritt vom
Ich zumWir schaffen.

Eine Gewerkschaft der Ausge-
brannten ist einstweilen nicht in
Sicht, kein Burnout United nir-
gends. Beim unvermeidlichen
Versuch, der fatalen Lage etwas
Positives abzugewinnen, landen
die Herausgeberinnen Neckel
undWagner bei einer hübschpa-
radoxen Figur: „Burnout als In-
novation“. Burnout sei eine Mög-
lichkeit, sein Leiden an der Ar-
beitswelt zu artikulieren und zu
kommunizieren. „Diese Mög-
lichkeit steht mittlerweile im-
mer mehr Leuten offen“, meint
Wagner. Unklar bleibt, an wen
sich die Klage richten könnte.

Wo im Fordismus der Antago-
nismuszwischenKapitalundAr-
beit feste Rollen garantierte, gilt
heute: „Ein identifizierbarer äu-
ßerer Feind existiert nicht län-
ger.“ So der englische Kultur-
theoretiker Marc Fisher in sei-
nem Buch „Kapitalistischer Rea-
lismus ohne Alternative“. An die
Stelle gewerkschaftlich organi-
sierterProletentretenatomisiert
konkurrierende Arbeitskraftun-

ternehmer, die gezwungen sind,
„unternehmerisch zu handeln
und ihre Arbeitskraft fortwäh-
rendzuoptimieren“.Wenndieal-
tebipolareOrdnungderKlassen-
gegensätze sich auflöst bzw. un-
kenntlich wird, dann verlagert
sich die Bipolarität in die multi-
taskend arbeitskraftunterneh-
merischenSubjekte – Störungen
und Symptome inklusive.

Fisher erkennt zum Beispiel
eine um sich greifende „depres-
sive Hedonie“. Ein guter Ersatz
für die Allzweckdiagnose Pro-
krastination, die das Depressive
an Aufschubtechniken des Burn-
out-gefährdeten Multitaskers
einseitig betont – zu Ungunsten
der hedonistischen Freuden, die
mäandernd surfende Arbeits-
umgehung ja nun auch mit sich
bringt –, umhier nicht das große
Wort „Arbeitsverweigerung“ zu
benutzen.

Die von Neckel und Wagner
avisierte Möglichkeit, sein Lei-
den an der Arbeitswelt zu artiku-
lieren, wird offenbar tatsächlich
vermehrt genutzt. Adressaten
sind allerdings weniger diejeni-
gen, die diese Leiden verursacht
haben –wer immer das seinmag
–, als diejenigen, die von den Lei-
denden profitieren und dafür
sorgen, dass diese so schnell wie
möglich wieder in der Arbeits-
welt funktionieren.

Parallel zum Burnout boomt
seit geraumer Zeit das Geschäft
der Verhaltenstherapeuten. Mit
ihrer effizienz- und ergebnisori-
entierten, strikt an Preis-Leis-
tungs-undMachbarkeitsmargen
orientierten Methodik läuft die
Verhaltenstherapie sukzessive
der Psychoanalyse den Rang ab.
Alt und langsam sehen sie aus,
die LehrenDoktor Freudsmit ih-
ren ebenso endlosen wie ergeb-
nisoffenen Couchsessions, die
dem Burnout mit Ödipus beizu-
kommensuchenunddabeiman-
chen Umweg in Kauf nehmen,
wo die Verhaltenstherapie men-
tale Fitness mit kybernetisch-
gymnastischer Präzision garan-
tiert. In diesemungleichenWett-
rennen droht der Psychoanalyse
mangelsmessbarererErfolgeder
ökonomische Burnout. Man
könnte depressiv werden.

■ Sighard Neckel/Greta Wagner

(Hrsg.): „Leistung und Erschöp-

fung. Burnout in der Wettbewerbs-

gesellschaft“. Suhrkamp Verlag,

Berlin 2013, 219 S., 16 Euro

■ Mark Fisher: „Kapitalistischer

Realismus ohne Alternative?“.

VSA Verlag, Hamburg 2013, 120 S.,

12,80 Euro

Immer auf der Überholspur bis zum Burnout: Lamborghini-Pavillon, Autostadt Wolfsburg Foto: Thomas Meyer/Ostkreuz
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UNTERM STRICH

Nach dem spektakulären
Münchner Kunstfund dringt die
Bundesregierung auf eine
schnelle Aufklärungder Besitz-
verhältnisse. „Werke mit unkla-
rer Erwerbsgeschichte“ sollen
umgehend im Internet veröf-
fentlicht werden, erklärte Ha-
gen Philipp Wolf, der Sprecher
von Kulturstaatsminister Bernd
Neumanngegenüberdpa.

Erbetonteaber,dassdienatio-
nalen und internationalen An-
fragenzudemMünchnerKunst-
fundsehrernstgenommenwür-
den. Zugleich verwies er darauf,
dass Neumanns Haus bereits
seit 2008 jährlich eine Million,

BERICHTIGUNG

Eigentlich sind das die soge-
nanntenKurzen,diehierjetztge-
füllt werden. Und die Kurzen, al-
so„UntermStrich“,heißeninder
Maske „Berichtigung“. Die wäre
dann 62 Zeilen lang, was hieße,
dass da eine enormeMenge von
Fehlern behoben werden könn-
te. Also diesen Fehler haben wir
schonmal nicht begangen. Aber
dafür kommt die Frage auf, wie
ein verstümmelter Satz im Text
von KlausWalter über das Burn-
outwohlrichtiglautenkönnte.Ja
woher sollman das nunwissen?
Ärger, Ärger, Ärger. Aber dann
findet sich ein alter Papieraus-
druck!Die Sache ist geritzt.

seit 2012 zweiMillionenEuro für
die sogenannte Provenienzre-
cherche in staatlichen Kultur-
institutionen zur Verfügung
stelle. Dabei wird der Verbleib
von Kunstwerken während der
NS-Zeit verfolgt.

Ein Mann aus Korn-
westheim, wohl ein Schwager
Cornelius Gurlitts, hat sich
hilfesuchend an die Polizei ge-
wandt. Er bewahre 22 wertvolle
Kunstobjekte in seiner Woh-
nungauf. Einigevon ihnenstün-
den im Zusammenhang mit
demMünchnerKunstfund,teil-
te das Landeskriminalamt (LKA)
Baden-Württembergmit.

Nach Einschätzung der Er-
mittler des Zollkriminalamts
stammen 315 Kunstwerke aus
Gurlitts Sammlung „ausschließ-
lich aus staatlichen und städti-
schen Museen bzw. Landesmu-
seen“. Restitutionsansprüche
derMuseendürftendamitnicht
durchsetzbar sein.

Auch sei zweifelhaft, dass
Gurlitt wegen Hinterziehung
von Einfuhrumsatzsteuer ange-
klagt werde. Immerhin können
einige jüdischeErbenhoffen. 181
beschlagnahmte Bilder gehör-
tenmit „großerWahrscheinlich-
keit“ einem jüdischenSammler
inDresden.

Anton Graff, „Sophie Gabain“, um 1795/99, Öl auf Leinwand Foto: Alte Nationalgalerie/SMB

Pop als Kunst
KAMMERMUSIK Die experimentierfreudige britische
Indie-Band These New Puritans arbeitet auf ihrem
dritten Album, „Field of Reeds“, mit komplexen
Arrangements, Chor undOrchester. Heute beginnt
ihre Deutschland-Tournee

VON TIM CASPAR BOEHME

Markenbildung gehört im Pop
eigentlich zudenökonomischen
Zwängen, denen eine Band als
Wirtschaftseinheit so unterwor-
fen ist. Dazu zählen in der Regel
ein erkennbarer Stil und Sound.
MancheBands scheinen sichum
diese Spielregeln jedoch einen
Dreck zu scheren. Oder sie wäh-
len eine völlig andere Strategie,
um sich gegen die Konkurrenz
zu behaupten. Bei der Londoner
Band These New Puritans lässt
sich die Marke am ehesten auf
die Formel „Kontinuität durch
Wandel“ bringen.

„FieldofReeds“heißt ihraktu-
elles Album, und es hat mit ih-
rem Debüt „Beat Pyramid“ von
2008nurnochherzlichwenig zu
tun. Waren These New Puritans,
auch TNP genannt, vor fünf Jah-
rennoch eine Postpunkbandmit
schroffen Gitarren und treiben-
dem Schlagzeug, meint man
diesmal ein Ensemble für Neue
Musik zu hören, das zur Ab-
wechslung eine Suite von Pop-
Abstraktionen vorgelegt hat.Wo-
bei das mit dem Ensemble
durchaus zutreffend ist: Neben
der Kernbesetzung von TNP, die
gegenwärtig aus den Zwillings-
brüdern JackundGeorgeBarnett
und dem Schlagzeuger Thomas
Hein besteht, beteiligten sich ei-
ne Reihe von klassisch ausgebil-
deten Gastmusikern, darunter
der Berliner Dirigent André de
Ridder mit seinem Stargaze-En-
semble und die Sänger der Lon-
doner Synergy Vocals.

Tatsächlich hat Jack Barnett,
der sich schon für das zweite Al-
bum, „Hidden“ (2010), die nöti-
gen Fertigkeiten zum Notieren
vonBläsersätzenangeeignethat-
te, die Musik auf „Field of Reeds“
komplett durchkomponiert.
Manchmal hört man Songfor-
men heraus, in anderen Num-
mern gestattet Barnett denKlän-
genmehr Luft zu atmen, ohne je-
mals die Zügel locker zu lassen.
Jede Stimme, vom Klavier über
die Streicher bis zum Schlag-
zeug, bekommt ihren klar defi-
nierten Platz zugewiesen, darf
sichmal in den Vordergrundwa-
genoder fügt sich in denOrches-
terapparat ein.

Meistensgehtesdabeiharmo-
nisch zu. Von weichgespültem
Wohlklanghalten TNP allerdings
nichts. Die Vielzahl an Instru-
menten dient vielmehr einer
stark differenzierten Farbigkeit,
die schonmal leicht atonal gera-
ten darf, wenn es der Logik des
Stücks dient. Jack Barnett behält
dabei selbst in unübersichtli-
chen Situationen einen kühl-
analytischen Kopf, der ihm ge-
stattet,die introvertierteEmotio-

nalität seiner „Songs“ präzise zu
artikulieren. Hier sind Musiker
amWerk, die sehr genau wissen,
was sie tunundmitwelchenMit-
teln sie ihr Ziel erreichen.

Vorbilder für den Ansatz von
TNP gibt es durchaus. Als direk-
tester Vergleich bieten sich die
Landsleute von Talk Talk an, die
sich mit ihren letzten beiden Al-
ben, „The Spirit of Eden“ und
„The Laughing Stock“, zwischen
experimentellem Pop und luf-
tig-orchestralen Meditationen
bewegten.Sogarpersonellgibtes
Überschneidungen: Jazztrompe-
terHenryLowther, der seinerzeit
bei Talk Talk als Sessionmusiker
mitspielte, ist auch auf „Field of
Reeds“ vertreten und in Stücken
wie „Nothing Else“ mit Solopas-
sagen zu hören.

Pop als Neue Musik

Gegenüber dem Spätwerk von
Talk Talk wirkt der kompositori-
scheAnsatzvonTNPnochkonse-
quenter, fällt eine Zuordnung
der Musik noch schwerer: Hier
wird Pop mit Mitteln der Neuen
Musik beinahe über sich hinaus
getrieben. Zugleich werden alle
Fallgruben einer orchestralen
Besetzung scharfsinnig umgan-
gen: Bombast, wie ihn großfor-
matige Bands gern pflegen – Ar-
cade Fire etwa –, wird von der
strengenStimmführungbei TNP
nicht geduldet. Dassmehr als 40
Musiker anderProduktionbetei-
ligt waren, merkt man dem Al-
bum kaum an.

Eineweitere Besonderheit der
Platte ist, dass sie fast nur mit
akustischen Instrumenten ein-
gespielt wurde. Selbst die „elek-
tronischen“ Klänge stammen
mehrheitlich von einem „Mag-
net-Resonatoren-Klavier“, einer
elektroakustischen Klavier-Er-
weiterung vom Komponisten
Andrew Macpherson, dessen Er-
findung auf „Field of Reeds“ zum
ersten Mal außerhalb des Neue-
Musik-Betriebs zum Einsatz
kommt. Elektronische Produkti-
on als Sparmaßnahme scheint
bei alledem jedenfalls kein The-
ma gewesen zu sein. Pop, das
führen TNP mit unaufdringli-
cher Selbstverständlichkeit vor,
braucht die Berührung mit der
„Hochkultur“ nicht zu fürchten.
Erst recht nicht, wenn sich der
Pop die Techniken der klassi-
schen Musik mit lässiger Geste
aneignet und in seinem eigenen
Sinne verwendet. Dass das Er-
gebnis imGrundedannKunst ist,
kannman ja auchmal als Lob be-
trachten.

■ These New Puritans: „Field of

Reeds“ (Infectious/PIAS/Rough

Trade); live: 14. 11. Berlin, 19. 11.

Frankfurt/Main

ierten Konturen. Das Original
zeigt dagegen deutlich, mit wel-
chen malerischen Tricks der für
seine Schnelligkeit und Treffsi-
cherheit geschätzte Graff arbei-
tete.

Erverabschiedete sichvonder
spätbarocken Theatralik und
nahm die Gesichter seiner Mo-
delle in den Fokus, um ihnen le-
bendige Authentizität zu verlei-
hen. Dafür setzt er sie ins Licht,
besonders aus der Stirn heraus
scheint es förmlich zu leuchten.

Die Augen werden leicht ver-
größert, sindsiedochderSpiegel
derSeele. IhrwachesStrahlenbe-
kommen diese Augen aber vor
allem durch die fast radikal ge-
setzten weißen Punkte, so als
würden sie einen Scheinwerfer
reflektieren.

Wie ein Markenzeichen
durchziehen sie sein Werk und
erwecken damit Adlige und Bür-
ger, Künstler und Komponisten,
Dichter und Denker zum Leben.

Wieheute vielleichtAnnie Leibo-
vitz in den USA oder Barbara
Klemm in Deutschland hatte
Graff sie alle. Nicht vor der Ka-
mera, aber vor seiner Staffelei:
sächsische Prinzen und preußi-
sche Prinzessinnen, die aufge-
klärte Bourgeoisie von Leipzig
und Berlin, Literaten wie Lessing
oder Herder, Künstlerkollegen
wie Dietricy oder Chodowiecki,
Salonlöwinnen wie Henriette
Herz oder Minna Körner.

Mit besonderem Interesse
porträtierte Graff sich aber auch
immer wieder selbst. Zuletzt im
„Selbstbildnis mit Augen-
schirm“, den schon sehschwa-
chen, aber stolzen Blick auf ein
Leben gerichtet, das ungewöhn-
lich reich an sozialen Kontakten
und intellektuellem Austausch
gewesen seinmuss.

■ Bis 23. Februar 2014, Alte Natio-

nalgalerie Berlin. Katalog (Hirmer

Verlag) 30 Euro

Graff hatte sie alle
BILDNIS Die Alte Nationalgalerie präsentiert Anton Graff als Künstler, der die deutsche
Porträtmalerei auf Augenhöhemit den französischen und englischen Meistern hob

Am bekanntesten
ist Graffs Bildnis von
König Friedrich II. von
Preußen, allerdings in
der Version von Andy
Warhol als Siebdruck
mit poppig akzen-
tuierten Konturen

VON MARCUS WOELLER

Waren Sie mit Ihren Bewer-
bungsfotos schon mal so richtig
zufrieden? Also gut getroffen,
selbstbewusster Blick in die Ka-
mera, nicht zu ernst, aber auch
nicht zu freundlich, seriös, ohne
spießig auszusehen. Eine Por-
trätaufnahmemitdemgewissen
Etwas? Anton Graff hatte Erfolg
mit so einem Bewerbungsbild.
Er bekam die Stelle sogar, ohne
zumVorstellungsgesprächzuer-
scheinen!

1765 hatte die frisch gegrün-
dete Kunstakademie von Dres-
den die Stelle des Porträtmalers
am kurfürstlichen Hof ausge-
schrieben. Der im Schweizeri-
schen Winterthur geborene
Graff machte bereits während
der Ausbildungsjahre in Augs-
burg und Ansbach mit seinem
Talent auf sich aufmerksam und
war vom Dresdner Akademiedi-
rektor eingeladen worden, sein
Können unter Beweis zu stellen.

Graff verzichtete jedoch auf
die Reise und sandte nur ein „Ju-
gendlichesSelbstbildnis“, dasvor
Selbstbewusstsein nur so strotzt.
Seitlich sitzt er vor der Staffelei.
Akkurat gekleidet, mit Tendenz
zur Extravaganz, hat er die Beine
lässig übereinandergeschlagen.
Geradezu beiläufig hält er einen
Pinsel in den ebenso entspannt
verschränkten Händen. Sein Ge-
sicht ist knapp aus der Achse ge-
dreht, doch seine Augen fixieren
den Betrachter. Völlig cool, mit
etwas Spott im angedeuteten Lä-
cheln. Die Leinwand ist grun-
diert, aber leer. Ich kann direkt
loslegen mit dem Job, scheint er
zu sagen.

Der Hof war begeistert

In Dresden zeigte man sich be-
geistert, berief ihn als Hofmaler,
ernannte ihn sogleich zum Mit-
glied der Kunstakademie. Graff
behielt die Anstellung zeitlebens
bis er 1813 76-jährig starb.

Andie2000Porträtssollerge-
malt haben. Darunter das Who’s
who des Geisteslebens, denn
während seiner Schaffenszeit
florierte inPreußenundSachsen
die Aufklärung. Trotzdem ist
Graff in Vergessenheit geraten.
Eine Retrospektive in der Alten
Nationalgalerie präsentiert ihn
nun als wichtigsten Porträtisten
seiner Zeit und als Künstler, der
die deutsche Porträtmalerei, die
nach Albrecht Dürer keinen be-
sonders qualitätsvollen Stand
mehr hatte, wiederbelebte und
auf Augenhöhe mit den engli-
schen und französischen Meis-
tern des Fachs brachte.

Am bekanntesten ist Graffs
Bildnis von König Friedrich II.
von Preußen – allerdings in der
Version von Andy Warhol als
Siebdruck mit poppig akzentu-

Dr. Hildebrand Gurlitt (M.), Direktor
des Kunstvereins für die Rheinlande
und Westfalen, und Prof. Friedrich
Tamms (r.) in der Kunsthalle Düs-
seldorf am 2. 2. 1952. Dass Hilde-
brand Gurlitt (1895–1956) zu Hitlers
Kunsthändlern zählte, hinderte die
Kunstszene nach dem Zweiten Welt-
krieg nicht daran, mit ihm weiter
zusammenzuarbeiten. Bei seinem
Sohn Cornelius wurden zahlreiche
Werke namhafter Künstler sicherge-
stellt Foto: dpa
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ARD wird amtlich kontrovers

Das kann ja heiter werden. Oder
eher doch nicht. Die Degeto, die
über jahrzehntelanges Schnul-
zenschnitzenundGeldverbraten
ins Schlingern geratene Filmein-
kaufsgesellschaftderARD,hatei-
ne neue Geschäftsführerin.
Christine Strobl greift hart
durch:SiewilldieÄraderTraum-
hotels, der tapferen Ärztinnen
und der erwartbaren 21.45-Uhr-
Schluss-Küsse beenden. Das ver-
sprach sie beim „Tag der Drama-
turgie“, einem alljährlich vom
Verband für Film- und Fernseh-
dramaturgie ausgerichteten
Branchentreffen.

„Dämliche Dialoge“, „auch gu-
te Darsteller können keine
schlechten Filme retten“, „Zu-
schauer nicht unterschätzen“ –
Stroblklangwiediebissigstenih-
rer KritikerInnen, als sie das
neue Konzept am Samstag in
Berlin darlegte. Klischees wolle
manvermeiden, innovativePlots
zulassen, gesellschaftlich rele-
vante Themen und die Schau-
spielerriege endlich mal ganz
ausschöpfen. Amtlich kontro-
vers soll also werden, was dem-
nächst um 20.15 Uhr im Ersten
flimmert.

Ob man allerdings beim Zap-
ping durch die Wochenend-
Primetime tatsächlich bei Pro-
blemdiskursen und visueller
Wildheit hängen bleibt, ist frag-
lich: AmARD-Freitag könneman
sich noch nicht komplett vom
bislang üblichen Kitsch verab-
schieden. „AucheineBeerdigung
kann ein Happy End sein“, sagte
die Degeto-Chefin, es käme na-
türlich auf den Stoff an.

Die ARD-Tochter produziert

GELÄUTERT Die Filmeinkaufsgesellschaft Degeto
will das jahrelange Schnulzenschnitzen beenden

Sensibel hangeln sich in den
diesjährigen Beiträgen vier jun-
ge RegisseurInnenandiesen Fra-
gen entlang und begeben sich
auf die Suche nach jenen Ereig-
nissen, die das Zeug haben, ge-
sellschaftliche Rahmenbedin-
gungen zu sprengen. Der bereits
preisgekrönteRegisseurThomas
Lauterbach („Dirty Princess
2008“) verfolgt in seiner Doku-
mentation „Von Menschen und
Waffen“ (23.30Uhr, SWR)dieRea-
lisierung einer Kampagne zur
Verschärfung des bestehenden
Waffengesetzes in Deutschland.
EntflammtistdieseDebattenach
einem Amoklauf in der baden-

württembergischen Provinz.
DarfmannacheinemsolchenEr-
eignis noch einen Sport daraus
machen,mit tödlichenWaffenzu
hantieren? Gleichermaßen ge-
schicktwiesensibelentlocktLau-
terbach sogenannten Waffen-
narren ihreArgumenteund lässt
sie beschreiben, warum sie kon-
servative Werte mit Waffen ver-
teidigen wollen.

In „Die Verführungskünstler“
begleitet Regisseurin Johanna
Bentz junge Männer, die sich
mittels „Pick Up“, einer Art Ver-
führungscoaching, vom Loser in
einen Frauenheld verwandeln
möchten. „Finde heraus, was du

VON LAURA WÖSCH

Wie viel Realität verträgt das ge-
meine Fernsehpublikum eigent-
lichnoch, undabwann langweilt
die Einverleibung der Wirklich-
keit?Weshalb sichdasöffentlich-
rechtliche Fernsehen zuneh-
mend Scripted Realities und
dem sogenannten Dokutain-
ment zuwende, wurde zuletzt
nachVergabedesFernsehpreises
2013 diskutiert, den nun die Ma-
cherInnen des sehr umstritte-
nen Fernsehformats „Auf der
Flucht“ (ZDFneo) in Händen hal-
ten.

Zwischen Leben und Alltag

Der SWR indes scheut sich nicht,
seinen ZuschauerInnen Doku-
mentarisches zuzumuten. Mehr
noch: Er trägt auch dafür Sorge,
dem Genre weitere Überlebens-
chancen zu sichern. Das beweist
er bereits zum dreizehnten Mal.
Seit 1999 besteht für Dokumen-
tarfilm-AbsolventInnen der
Filmhochschule Ludwigsburg
die Chance, sich ihre Diplomfil-
me vom SWR und der MFG Film-
förderung Baden-Württemberg
finanzieren zu lassen.

Wer sich im Auswahlverfah-
ren durchsetzen kann, wird mit
einem prominenten Sendeplatz
und finanzieller Unterstützung
belohnt. ImdiesjährigenWettbe-
werb war das Thema „Wende-
punkte“ zur filmischen Ausein-
andersetzung vorgegeben. Wo
wirken bestimmte Ereignisse in
den Alltag hinein? Weshalb und
wo werden Grenzlinien zwi-
schen Leben und Arbeit, Schick-
sal und Zufall gezogen?

Kinderleid

22.45 Uhr, ARD, „Syriens Kin-
der“, Doku von Ian Pannell und
Darren Conway

Angst, Traumata und Tod:
Nach über zwei Jahren Bürger-
krieg leiden Syriens Kinder be-
sonders.Mehr als zweiMillionen
sind laut Unicef und UN-Flücht-
lingswerk im Land selbst auf der
Flucht, eine Million musste Syri-
en verlassen, oft ohne die Eltern.
BBC-Reporter Ian Pannell und
der vielfach ausgezeichnete Ka-
meramann Darren Conway do-
kumentieren die Katastrophe
und den Zusammenbruch der
medizinischen Versorgung.

Die erste Doku in der Reihe berichtet von „Menschen und Waffen“ F.: SWR

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

Zweifels. D 2010
20.00 Tagesschau
20.15 Unbekanntes Afrika (4/4)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.15 Deutsche Dynastien (1/3)
0.00 Nachtmagazin
0.20 Schimanski: Loverboy

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Falsche Freunde.

D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Der Aufreißer. D

2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Das Mädchen mit dem indi-

schen Smaragd

21.45 heute-journal
22.15 Shutter Island. Psychothriller,

USA 2010. Regie: Martin Scor-
sese. Mit Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo

0.20 heute nacht
0.35 Make up
2.05 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Bauer sucht Frau (4/9)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.25 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Bauer sucht Frau (4/9)
1.55 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Plastik-Prinz und die Tote in
Plastik. USA 2011

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

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

les anders

17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-
les anders

18.00 Navy CIS: Der Terrorist. USA
2004

19.00 Navy CIS: Auge um Auge. USA
2004

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Mentalist: Der Mörder mit

der Maske. USA 2011
21.15 Elementary: Haus in Flammen.

USA 2013
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage
23.30 24 Stunden
0.30 The Mentalist: Der Mörder mit

der Maske. USA 2011
1.25 Elementary: Haus in Flammen.

USA 2013
2.15 Navy CIS: Der Terrorist. USA

2004

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
12.55 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
13.55 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
14.50 The Big Bang Theory
15.15 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.45 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
21.40 The Big Bang Theory
22.10 CIRCUS HALLIGALLI
23.15 TV total
0.10 The Big Bang Theory

0.40 The Big Bang Theory
1.10 Stargate
2.00 Stargate
2.45 Lost

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

felnase auf Entdeckungstour
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Zoés Zauberschrank
10.45 Woofy
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.05 Wendy
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Garfield
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich
13.40 Sadie J
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Dienstags ein Held sein
15.25 Total Genial
16.25 Piets irre Pleiten
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Schmecksplosion
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ritter Rost
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live

20.35 In Your Dreams – Sommer dei-
nes Lebens

ARTE
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 Karambolage
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Spartacus. Monumentalfilm,

USA 1960. Regie: Stanley Ku-
brick. Mit Kirk Douglas, Lau-
rence Olivier

16.50 Die neuen Paradiese
17.20 X:enius
17.45 Was Du nicht siehst
18.15 Norwegen – Schneeball-

schlacht in Vardø
19.10 ARTE Journal
19.30 Sanfte Riesen
20.15 Der letzte Zeuge: Haut aus Ei-

sen. D 2003
21.00 Fargo. Schwarze Komödie,

USA/GB 1996. Regie: Joel Coen.
Mit Frances McDormand, Wil-
liam H. Macy

22.35 Blood Simple – Eine mörderi-
sche Nacht. Psychothriller, USA
1984. Regie: Joel Coen, Ethan
Coen. Mit John Getz, Frances
McDormand

0.05 Revision
1.55 Unter Verdacht: Ohne Verge-

bung. D 2013

3SAT
18.00 Die Teufelstänzer der Anden
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Satire Gipfel
21.00 Götz Frittrang: Wahnvorstel-

lung

21.30 Bauerfeind
22.00 ZIB 2
22.25 Soldaten der Liebe
23.15 Kinder Tibets – Kann man glück-

lich sein lernen?
23.45 Reporter
0.10 10 vor 10
0.40 Pixelmacher

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Götter, Narren und Konfetti
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Sport am Montag
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Hafenpastor
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 2+Leif
23.30 Von Menschen und Waffen

1.00 Die Besten im Südwesten

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant

18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
20.55 Das Schlagerrad
22.25 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Leben auf Vorschuss. DDR 1987
0.35 Bobby – Der letzte Tag von Ro-

bert F. Kennedy. Gesellschafts-
porträt, USA 2006. Regie: Emi-
lio Estevez. Mit Harry Belafonte,
Joy Bryant

WDR
18.05 Hier und Heute: Es klappert die

Mühle
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 „Elfter im Elften“ 2013 – Immer

wieder kölsche Lieder (1/2)
21.45 WDR aktuell
22.00 „Elfter im Elften“ 2013 – Immer

wieder kölsche Lieder (2/2)
0.15 Guido Cantz

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Der rollen-

de Saftladen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Lebensmittel-Check mit Tim

Mälzer
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal

23.15 Ein Mann von Welt. Tragikomö-
die, N 2010. Regie: Hans Petter
Moland. Mit Stellan Skarsgård,
Jorunn Kjellsby

1.00 Günther Jauch

RBB
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das zweite Gesicht. D

2006
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf 110: Glassplitter. D

1981
0.05 Mord ist ihr Hobby: Wie eine

Oper von Puccini. USA 1989

MDR
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Liebling, weck die Hühner auf
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist …!
22.50 Burn After Reading – Wer ver-

brennt sich hier die Finger? Kri-
mikomödie, USA/GB/F 2008.
Regie: Ethan Coen, Joel Coen.
Mit George Clooney, Frances
McDormand

0.25 artour

PHOENIX
20.15 Tief im Regenwald
21.00 Tief im Regenwald
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden

REGISSEUR ROMAN POLANSKI BEDAUERT SEIN DAMALS MINDERJÄHRIGES MISSBRAUCHSOPFER SAMANTHA GEIMER – FÜR DIE MEDIENHATZ, DIE IHR WIDERFAHREN IST

im Jahr 36 Filme in dieser „war-
men Tonalität“, die zuzüglich der
Wiederholungen 80 Prozent des
ARD-Programms ausmachen,
das alles für 160MillionenEuro–
für die von der Degeto redaktio-
nell betreuten Filme.

Die Gesamtsumme, die jedes
Jahr für Lizenzen, Koproduktio-
nen und Abwicklungen durch
die Firma läuft, beträgt 400 Mil-
lionen.

In fünf Jahren soll die Rund-
umerneuerung abgeschlossen
sein, hofft Strobl. Dass es selbst
bei so hehren Vorsätzen an der
Umsetzung hapern könnte, liegt
am Konsum selbst: Die um-
schwärmte jüngere Zielgruppe,
die längst andere Formate, Ver-
fügbarkeiten und Geschwindig-
keiten gewöhnt ist, zieht man
auch mit ein paar mutigeren
Themenschwerpunktenvermut-
lich nicht vor die Glotze. Genau-
so wenig wie mit dem Eventfilm
und neuen Serien, selbst wenn
diese mehr „Lokalkolorit“ auf-
weisen.Es seidenn, siekönnenin
der Machart mit internationalen
Glanzlichtern des Serienuniver-
sumsmithalten.

UrigesbringtderDegeto-Neu-
start jetzt schon zu Tage: einen
Krimimit Daniela Katzenberger.
Der Mannheimer Dialekt mache
die Katze zu einer extrem erfri-
schenden Darstellerin, so Strobl.
Das klingt so irre, dass es schon
wieder funktionieren könnte.
DieunsäglicheKrimiserie „V.I.P. –
The Bodyguards“, in der Pamela
Anderson ihre Highheels im
Dienste einer Securityfirma ein-
setzt, lief schließlich vier Jahre
lang. JENNY ZYLKA

für ein Produkt bist – schmücke
und stärke es!“ sindMantren, die
sich schüchterne junge Männer
vorbeten lassen, Sätze, die Liebe
und Erotik krampfhaft einer
marktwirtschaftlichen Logik un-
terwerfen wollen. „Wie wir in Zu-
kunft arbeiten wollen?“ ist eine
ebenso existenzielle Fragestel-
lung, die Nataša von Kopps Film
„Future Works“ aufwirft. Dabei
begibt sie sichaufdie Suchenach
neuen Arbeits- und Lebensfor-
men, deren Realisierung derzeit
noch an den Mauern menschli-
cher Vorstellungskraft zu zer-
schellen scheint.

Prekäre Bedingungen

Die Frage nach Arbeit betrifft
junge FilmemacherInnen und
vor allem jene, die sichdemGen-
re Dokumentarfilm verschrie-
ben haben, ja nicht zuletzt. Ihre
Arbeitsbedingungen sind imAll-
gemeinensehrprekär. Lauteiner
von der Arbeitsgemeinschaft
Dokumentarfilm in Auftrag ge-
gebenen Studie von 2012 liegt
der durchschnittliche Stunden-
lohn eines Regisseurs unter
10 Euro. Der Aufwand für Re-
cherche und Entwicklungskos-
ten bleibt oftmals unvergütet.
Arbeit zu haben ist also für die
meisten Luxus.

Dem Themenkomplex Arbeit
und Migration widmet sich ab-
schließend Silvana Santamaria
in „Alice im Land der Hoffnung“.
In ihrem Film reiben sich gleich
zwei Frauenschicksale an einer
Wirklichkeit, die ihnen das Recht
verweigert, einmenschenwürdi-
ges Leben zu führen – nämlich
das Recht auf Arbeit.

Auf der Suche nach der Realität
ABSCHLUSSFILME AbMontag zeigt der SWRwieder vier Dokus von jungen FilmemacherInnen

Siegfried Lenz

Am Mittwoch zeigt die ARD mit
„ArnesNachlass“bereitsdievier-
te Lenz-Verfilmung der letzten
Jahre. Das Buch des vielfach ge-
ehrten Schriftstellers erschien
1999und ist sein bislang vorletz-
ter Roman. Arne Hellmer, die
Hauptperson, hat im Alter von
elf Jahren als Einziger den Suizid
seiner Familie überlebt undwird
als Pflegekind von einer Familie
aufgenommen, die in Hamburg
eine Abwrackwerft betreibt.
■ „Arnes Nachlass“, Mi., 13. 11.,

ARD, 20.15 Uhr

MITARBEITER DER WOCHE
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GROSSBRITANNIEN

Vorladung
LONDON | Der Chefredakteur
des britischen Guardian muss
wegen der Veröffentlichung der
Dokumente des Exgeheim-
dienstmitarbeiters Edward
Snowden vor dem Parlament
aussagen.DieTageszeitunghatte
über die Aktivitäten des briti-
schen Geheimdienstes GCHQ
und dessen enge Zusammenar-
beit mit dem US-Geheimdienst
NSA berichtet. Nach Einschät-
zung konservativer Abgeordne-
ter gefährdet das die nationale
Sicherheit. (rtr)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

JUBILÄUM

Fünf Jahre „Missy Magazin“
BERLIN | Heute erscheint die Ju-
biläumsausgabe des Missy Ma-
gazins. Seit fünf Jahren berich-
ten die Autorinnen aus einer
queer-feministischen Perspekti-
ve über Popkultur, Politik und
Lifestyle: Dildo-Test, Wutschrif-
ten gegen das 90-60-90-Schön-
heitsideal und Interviews mit
Musikerinnen und Schauspiele-
rinnen füllen seitdem das Heft.

Gegründet wurde die Zeit-
schrift im Frühjahr 2008 von
den Journalistinnen Sonja Eis-
mann, Stefanie LohausundChris

Köver. Bis heute schreiben fast
nur Frauen in dem Magazin.
Männer dürfen mitlesen, aber
Autorinnen haben klaren Vor-
rang. DieMissy erscheint viertel-
jährlich imSelbstverlag.DieAuf-
lage liegt jetzt bei 20.000 Exem-
plaren. Im Jubiläumsheft feiern
dieAutorinnen ihre liebstenMis-
sy-Momente und lassen sich von
Aktivistinnen wie der Pinks-
Stinks-Gründerin Stevie Schmie-
del und der Rapperin Sookee de-
ren Gedanken zum Feminismus
erklären. ANNE FROMM
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NACHRICHTEN

Der SündenbockjägerOBERHAUS

12. SPIELTAG

Hannover 96- Eintracht Braunschweig 0:0

Bayern München - FC Augsburg 3:0

FC Schalke 04 - Werder Bremen 3:1

Bayer Leverkusen - Hamburger SV 5:3

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:1

1899 Hoffenheim - Hertha BSC 2:3

Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 3:1

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:0

SC Freiburg - VfB Stuttgart

1 Bayern München 12 +20 32

2 Borussia Dortmund 12 +21 28

3 Bayer Leverkuksen 12 +13 28

4 Mönchengladbach 12 +12 22

5 VfL Wolfsburg 12 +4 21

6 FC Schalke 04 12 0 20

7 Hertha BSC Berlin 12 +4 18

8 FSV Mainz 05 12 -6 16

9 VfB Stuttgart 11 3 15

10 Werder Brement 12 -7 15

11 Hannover 96 12 -5 14

12 1899 Hoffenheim 12 0 13

13 FC Augsburg 12 -10 13

14 Hamburger SV 12 -3 12

15 Eintracht Frankfurt 12 -7 10

16 SC Freiburg 11 -9 8

17 Eintracht Braunschweig 12 -15 8

18 1. FC Nürnberg 12 -13 7

TORERZIELER

9 Tore: Robert Lewandowski (Dortmund)

8 Tore: Pierre-Michel Lasogga (Ham-

burg), Mario Mandzukic (München)

TORVORBEREITER

8 Vorlagen: Alexandru Maxim (Stuttgart)

7 Vorlagen: Franck Ribery (München)

VERBALIE DES SPIELTAGS

„Der Schiedsrichter schläft“

(Nürnbergs Trainer Gertjan Verbeek hat

ein Tor mehr als der Referee gesehen)

„Uns klebt ganz viel Pech an den Schuhen

und Trikots“ (Nürnbergs Torhüter Raphael

Schäfer)

Hoeneß spekuliert wieder

Mit geballten Fäusten sprang Uli
Hoeneß auf. Er hatte endlich ein-
mal wieder den richtigen Rie-
cher gehabt. Die Nachricht über
den 2:1-Siegtreffer der Wolfsbur-
ger gegen die Dortmunder ließ
ihn aus seinem VIP-Sessel in der
Münchner Arena schnellen. Und
ganz ungeniert ließ der Präsi-
dent des FC Bayern die Reporter
hernach an seinemGlück teilha-
ben. Er erklärte, er habe auf die
Niederlage der Borussen gewet-
tet. Über den Gewinn schwieg er
sich wieder einmal aus. Er sagte
lediglich: „Es reicht für ein Wo-
chenende.“ Ein Rückfall. Anfang
Mai, nachdem sein Zockerkonto
in der Schweiz aufflog, mit dem

Viel Schatten und Son

Am Samstag traf der Leverkuse-
ner Heung-Min Son all seine al-
ten Teamkameraden vom Ham-
burger SV wieder. Und prompt
fand der Südkoreaner in dieser
vertrauten Atmosphäre wieder
zu der Spielstärke zurück, die
man bislang bei seinem neuen
Klubschmerzlichvermissthatte.
Nicht einmal eine Stunde benö-
tigte Son, um an diesem Tag die
ersten drei Tore für seinen Klub
zu erzielen. Zielstrebig, schnell
und nervenstark. Immer wieder
ließ der quirlige Außenstürmer
seinen ehemaligen Kollegen
HeikoWestermann schlecht aus-
sehen. „Das war ein perfekter
Tag“, erklärte Son nach dem

Schlusspfiff. Dieses Resümee
durfte er exklusiv für sich bean-
spruchen. Die Partie, die Lever-
kusen mit 5:3 für sich entschei-
den konnte, war eher vom Miss-
lingenals vomGelingengeprägt.
Leverkusen gewannnur deshalb,
weil dieHamburger es schafften,
noch mehr Fehler zu produzie-
ren. Der HSV-Trainer Bert van
Marwijk schlug eins ums andere
Mal die Hände vors Gesicht. Und
selbst sein Leverkusener Kollege
Sami Hyypiä wirkte trotz des Er-
folges hernach nicht wirklich
glücklich. Er gestand: „Das war
kein schönes Spiel. Es war sehr
schwer fürmich, auf der Bank zu
sitzen.“

UNTERHAUS

14. SPIELTAG

Fürth - Paderborn 3:0

Frankfurt - Kaiserslautern 0:4

Ingolstadt - Aalen 2:0

Berlin - Karlsruhe 0:0

Bielefeld - München 0:1

Düsseldorf - Sandhausen 1:0

Bochum - Köln 1:0

Dresden - Aue 1:1

St. Pauli - Cottbus Mo. 20.15

1 1. FC Köln 14 15 27

2 SpVgg Greuther Fürth 14 13 26

3 1. FC Kaiserslautern 14 11 25

4 1. FC Union Berlin 14 5 25

5 Karlsruher SC 14 2 20

6 FC St. Pauli 13 0 19

7 VfR Aalen 14 -1 19

8 SC Paderborn 07 14 -3 19

9 Fortuna Düsseldorf 14 -5 19

10 VfL Bochum 14 1 18

11 1860 München 14 -4 18

12 SV Sandhausen 14 -2 17

13 FSV Frankfurt 14 -2 16

14 Dynamo Dresden 14 -5 16

15 Erzgebirge Aue 14 -9 16

16 FC Ingolstadt 04 14 -7 14

17 Arminia Bielefeld 14 -9 14

18 Energie Cottbus 13 0 13

ist“, wie es in der Blatter’schen
Einlassung heißt. Die Sklaven-
haltergesellschaft, deren un-
menschliche Ausbeutung im
vergangenen Sommer Dutzende
Arbeiter an den Baustellen für
das Turnier 2022 das Leben ge-
kostethat, soll nunumgearbeitet
werden, behauptet Blatter, der
von der internationalenGewerk-
schaftsorganisation Building
and WoodWorkers International
Union (BWI) und der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation ILO
vor seiner Reise nach Katar kon-
taktiert worden war. Da habe
man ihm nun zugesichert, „dass
bereits vor mehreren Monaten
begonnen wurde, auf die Proble-
me im Bereich der Arbeiter und
der Arbeitsbedingungen zu rea-
gieren“.

Dass davon noch nichts bei
den Leibeigenen angekommen
ist, hätte der französische Fuß-
baller Zahir Belounis dem Fifa-
Boss sicher gerne persönlich er-
zählt. Der Profi, der von seinem
Besitzer kaltgestellt wurde und
seit zwei Jahren kein Gehalt be-
kommen hat, würde das Emirat
gerne verlassen. Das jedoch darf
er nicht, weil sein Eigentümer
ihm kein Ausreisevisum besor-
genwill.Blatter indesverzichtete
auf ein Treffenmit Belounis.

Er war in Katar beschäftigt ge-
nug, die Wogen zu glätten, die er
am Tag zuvor selbst ausgelöst
hatte. Bei seinemBesuch im Iran
am Freitag meinte der alternde
Fußballboss, 77, er könne sich
durchaus vorstellen, dass das
WM-Turnier 2022 auf mehrere

Der Emir und sein Sepp
WM 2022 Fifa-Boss Blatter reist nach Katar und zeigt sich hochzufriedenmit der Arbeit des Turnier-Gastgebers

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Wird jetzt alles gut in Katar? Jo-
seph Sepp Blatter, der Präsident
des Internationalen Fußballver-
bands, ist am Samstag in Doha
vonSheichTamimbinHamadAl
Thani, dem neuen Emir von Ka-
tar, empfangenworden,hatnoch
mit anderen Würdenträgern so-
wie demChef desOrganisations-
komitees für die Weltmeister-
schaft 2022 Mohammed bin Ha-
madbinKhalifaAl Thani gespro-
chen. „Sehr zufrieden“ sei er mit
den Gesprächen gewesen, war
kurz danach in einer längeren
präsidialen Einlassung auf der
Website der Fifa zu lesen.

Es ging bei den Gesprächen
auch um „bestimmte Probleme,
derer man sich in Katar bewusst

Staaten in der Region verteilt
werden könne, und umschmei-
chelte die iranischen Funktionä-
renmit der Aussage, dass er sich
auch Iran als Gastgeber von Fuß-
ball-WM-Spielen vorstellen kön-
ne. Das kam gar nicht gut an in
Katar, und so musste Blatter in
Doha umgehend dementieren,
dass es Pläne gebe, dieWM inder
Golfregion zu verteilen.

Und noch eines stellte Blatter
in Katar klar. Die Entscheidung
über den Austragungsort der
WM 2022 in Katar wird „nicht re-
vidiert“. Es scheintalsovölligegal
zu sein, was in dem Bericht ste-
hen wird, den die Ethikkommis-
sion des Verbandes über mögli-
che Regelverstöße bei der Ab-
stimmung über die WM 2022 er-
arbeitet.

Alles schön: Sepp Blatter mit Mo-
hammed Al Thani Foto: dpa

hat und mehrere Monate aus-
fällt, gestellt wurden, sollte es
aber nun einmal um das Verhal-
ten von Klopp gehen. Der hatte
inder Tat erst denaufgebrachten
Lewandowski vom Schiedsrich-
ter weggezogen, um dann aber
selbst in die Debatte einzustei-
gen. „Ichwollte ihmdieHandge-
ben. Das hat ihn wohl ein biss-
chen erschreckt“, sagte Klopp.

Das Dilemma für Klopp
bleibt: Mit seinen emotionalen
Auftritten und Analysen schafft
er es immer wieder, von Fehlern
seiner Mannschaft abzulenken
und den Druck vom Team zu
nehmen. Seitdem der 46-Jährige
aber für sein Verhalten in der
Champions League mit zwei
Spielen Verbannung auf die Tri-
büne bestraft worden ist, richten
sich die Kameras noch länger
und häufiger auf ihn. Wahr-
scheinlich ist Klopp schon wie-
der in seinen Schimpfmodus zu-
rückgekehrt, weil er sich zu Un-
recht an den Pranger gestellt
fühlt. Der Lautsprecher des BVB
ist der Auffassung, dassman ihn
nur noch befragt, damit daraus
eine Schlagzeile entsteht. „Das
versuche ich zu umgehen“, sagte
Klopp.

Bei all dem Geplänkel ging
fast ein wenig unter, dass Dort-
mund ein Spiel bei einem star-
ken Gegner verdient verloren
hatte. „Wir haben Fehler ge-
macht, die bestraft worden sind“,
sagte Nuri Sahin. Auch Torhüter
Roman Weidenfeller gestand,
dassmanzuvieleEckenundFrei-

stöße gegen sich habe entstehen
lassen. Einen Freistoß nutzte Ro-
driguez, ummit einer Hereinga-
be an Freund und Feind vorbei
das 1:1 zu erzielen. Mit dem 2:1
von Ivica Olic, dem in der 69.Mi-
nute ein herrlicher Distanztref-
fer gelang, waren die Dortmun-
der endgültig für ihre Nachläs-
sigkeiten bestraft worden.

Die Mehrheit der Dortmun-
der Spieler hüllte sich nach der
Partie in frustriertes Schweigen.
Ihre bittere Woche mit der 0:1-
Pleite in der Champions League
gegen Arsenal London endete
mit einem weiteren herben

Rückschlag inWolfsburg. „Ich sa-
ge seit Monaten nichts“, meinte
Nationalspieler Matts Hummels
bei seinem Abgang. Nach Foul-
spielen in Serie und einem Griff
andenHalsvonGegenspielerPa-
trick Ochs hatte Hummels gro-
ßesGlück, dass ernacheinerGel-
benKarte in der 24.Minute nicht
vorzeitigzumDuschengeschickt
wurde. Vielleicht wollte sein
Trainer auch davonund anderen
Fehlern ablenken. „Das war ein
Spiel mit vielen Menschen, die
am Boden liegen“, sagte Klopp.
Auch das dürfte ein versteckter
Hinweis darauf gewesen sein,
dass der Schiedsrichter bei so
mancher Freistoß-Entschei-
dung gegenHummels und Co.

nicht richtig gelegen ha-
ben soll.

RÜCKFALL Dortmund gibt in Wolfsburg
fahrlässig das Spiel aus der Hand. Für
Trainer Jürgen Klopp ist aber wieder der
Schiedsrichter schuld an dem Schlamassel

„Das war ein Spiel
mit vielen Menschen,
die am Boden liegen“
SPIELANALYTIKER JÜRGEN KLOPP

AUS WOLFSBURG CHRISTIAN OTTO

Die großen Aufgeregtheiten
nach dem Schlusspfiff, der ihre
zweite Saisonniederlage besie-
gelte, werden ihn noch eine Wei-
le begleiten. Hat sich Jürgen
Klopp im Dialog mit dem
Schiedsrichter schon wieder im
Ton vergriffen? „Ich war relativ
ruhig“, sagte der Trainer von Bo-
russia Dortmund und klang da-
bei leicht aggressiv. Der 1:2-Nie-
derlage des Tabellenzweiten
beim VfL Wolfsburg waren hitzi-
ge Debatten über zwei Szenen in
der Schlussphase gefolgt. Zwei-
mal fühlte sich BVB-Torjäger Ro-
bert Lewandowski vom Wolfs-
burger Ricardo Rodriguez unfair
bedrängt. In beiden Szenen ent-
schied sich Referee Dr. Jochen
Drees, keinen Elfmeter zu pfei-
fen. Die Folge: kurz nach dem
Schlusspfiff stand ihm ein im-
pulsiver Mann mit erhobenem
Zeigefinger gegenüber.

Die Aufarbeitung eines Spiels,
das die Dortmunder nach ihrem
Führungstreffer durch das herr-
liche Freistoßtor vonMarco Reus
(45.) noch aus der Hand gegeben
hatte, war ein äußerst schwieri-
ges Unterfangen. Denn Klopp
fühlt sich zuUnrecht kritisch be-
leuchtet und begann in der Pres-
sekonferenz genervt die Fragen
an ihn zu sortieren und zu sezie-
ren: „Ich verstehe das nicht. Ihr
fragt gar nicht nach Nevin.“ Be-
vor die Fragen nach Innenvertei-
diger Nevin Subotic, der sich ei-
nen Kreuzbandriss zugezogen

Großer Schritt

Leicht war es nicht für den VfL
Wolfsburg. Mit 2:1 gewannen die
Titelverteidigerinnen ihr Achtel-
finalhinspiel in der Champions
League beim schwedischen
Meister FCR Malmö. Bis zum 1:0
durch Alexandra Popp kurz vor
der Pause hätten die meisten
Malmö wohl für die bessere
Mannschaft gehalten. Nach dem
Ausgleich durch Ramona Bach-
mann (64.) waren es wieder die
Gastgeberinnen,diedenansehn-
licheren Fußball spielen. Doch
fünf Minuten vor Schluss ver-
wandelte Martina Müller einen
Foulelfmeter zumEndstand. Das
Rückspiel findet am Mittwoch
(19 Uhr, Eurosport) statt.

Lippis Triumph

Der Italiener Marcello Lippi ist
der erste Trainer, der die europä-
ische und die asiatische Königs-
klasse gewinnenkonnte. Sein ak-
tueller Klub, der chinesische
Fußball-Meister Guangzhou
Evergrande, wurde am Samstag
asiatischer Champions-League-
Siegerundistdamitautomatisch
für die Club-WM vom 11. bis 21.
Dezember qualifiziert. Guang-
zhou genügte amSamstag ein 1:1
im Rückspiel, um erstmals die
Nummer eins in Asien zu sein.
Im Hinspiel hatten sich beide
Mannschaften in Seoul 2:2 ge-
trennt. Im Jahre 1996 hatte Lippi
Juventus Turin zum Champions-
League-Sieg geführt.
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er im großen Stil Steuern hinter-
zogen hatte, outete sich Hoeneß
als spielsüchtig, behauptete je-
doch: „Aber inzwischen halte ich
mich für kuriert.“

„Ich war relativ ruhig“:
der zurückhaltende Jür-
gen Klopp Foto: ap
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WAS ALLES NICHT FEHLT

DAILY DOPE (651)

96der Feind ist. Undumgekehrt.
Und keiner der Deppen, die da
am Freitagabend Randale mach-
ten, hat irgendeine Ahnung, wie-
so. War gerade neulich, 1976, im
letztenErstliga-Derbywasvorge-
fallen? Die Archive geben nichts
her. Die Süddeutsche zerrte am
Freitagweitere Erklärungsversu-
che aus der Mottenkiste hervor:
Braunschweig kam 1963 statt
Hannover indieBundesliga.Und
einebensonaheliegenderAnlass
zur Empörung für den Proll von
2013: Der Wiener Kongress
machte Hannover 1815 zum Kö-
nigreich, Braunschweig aber nur
zum Herzogtum. Logisch, dass
man deshalb 2013 mit Pyros auf
Menschen ballern muss. Unge-
fähr genauso logisch wie der
fortgesetzte Kampf gegen die
kaiserlichen Steuereintreiber.
UndgegendieMissionare,die im
8. Jahrhundert unsere schöne
Donar-Eiche gefällt haben.

Auch anderswo soll man im-
mer irgendwen hassen – egal, ob
er als Gegner auf dem Platz steht
oder nicht. BVB oder Schalke. Als
Hertha-Fan soll ich Schalke doof
finden – keine Ahnung, warum.
In Frankfurt sollte ich mich zwi-
schen der Eintracht und Kickers
Offenbach entscheiden. Wieso?
In Hamburg muss ich den HSV
blöd finden, wenn ich St. Pauli
mag. Hä? Freiburg gegen Stutt-
gart = Badenser (habsburgische
Katholiken) gegen württember-
gische Lutheraner. Erbfeind-
schaft. Alles klar?

Solange es Folklore ist, stört es
ja nicht weiter. Aber sich prü-
geln, ohne zuwissen, warumder
andere überhaupt verdroschen
gehört? Ziemlich bekloppt.

OLIVER DOMZALSKI

PS: Bayern München ist scheiße!

Ich bin schließlich Preuße.

PRESS-SCHLAG

Rätselhaftes Relikt

er Fußball bekommt ja
immer mehr gesell-
schaftliche Funktionen
aufgeladen, die früher

andere Institutionen übernom-
men haben. Der Testosteron-
überschuss junger Männer ent-
lud sich früher in kräftezehren-
den Berufen wie Waldarbeiter,
SchmiedundBergmannsowie in
rituellen Kirmes- und Wirts-
hausschlägereien. Heute: Hools.
DasBedürfnis, inbrünstig zuver-
ehren und für 90 Minuten ein-
deutig zuwissen,was richtigund
was falsch ist, bediente früher
die Kirche. Und dort sangen die
Menschen auch gemeinsam.
Heute: Stadion. Die ehrpusselige
Konkurrenz der Nationen führte
früher zu Kriegen. Heute: EM
undWM.Undselbst das Erlebnis,
das die 68er und die Friedensbe-
wegung noch kannten, nämlich
den öffentlichen Raum gemein-
sam mit Zehntausenden ande-
ren Menschen zu nutzen, kennt
man heute nur noch vom Weg
zum Stadion.

Rätselhafterweise hat sich
auch ein absurdes Relikt in den
Fußball gerettet: die Erbfeind-
schaft. Mindestens 150 Jahre
lang, bis 1945, lernte jedes deut-
sche Schulkind, bei Frankreich
handle es sich seit jeher um den
Feind. Wegen Versailles. Undwe-
gen der Emser Depesche. Und
wegen Napoleon. Und weil Lud-
wig XIV. das Heidelberger
Schloss zerkloppt hat. Und we-
genKarldemKahlenundLudwig
dem Deutschen; Sie wissen
schon, 843 nach Christus.

Heute lernt jedes Braun-
schweiger Kind, dass Hannover

D

■ ERBFEINDSCHAFT lmmersollman

wen hassen. Die Braunschweiger

etwa die Hannoveraner und

umgekehrt. Wieso? Das weiß keiner

WeltrekordI:DieRussinJulijaJe-
fimowa ist beimKurzbahn-Welt-
cup in TokioWeltrekord über 50
Meter Brust geschwommen. Sie
blieb in28,71Sekundenumneun
Hundertstelsekunden unter der
bisherigen Marke, die Jessica
Hardy (USA) vor vier Jahren auf-
gestellt hatte. Hinter Alia Atkin-
son (Jamaika) kam die Deutsche
DorotheaBrandt in 30,16 Sekun-
denalsDritte ins Ziel.

Weltrekord II: Die südkoreani-
sche Eisschnellläuferin Lee
Sang-Hwa verbesserte im kana-
dischen Calgary ihren Weltre-
kordüber500Meterum0,06Se-
kunden (36,74 Sekunden). Die
Deutsche Jenny Wolf wurde
Zweite (37,18). Über 1.500 Meter
erreichte Claudia Pechstein mit
dem achten Platz die Olympia-
normfürSotschi.Erstewurdesie
im3.000-Meter-Rennen.

waren ihm die Schlüsselspieler
des aktuellen Nationalmann-
schaftskaders mehr als vertraut.
UndauchderengrößteBaustelle:
dieVerteidigungslinie.NachPot-
gieter hat man sich in Deutsch-
land „eben immer auf die star-
ken Jungs verlassen. Aber wir
wollen die reine Physis in den
kommenden Jahren durchmehr
spielerische Klasse ersetzen.“

Gerade im Spiel gegen die Po-
len war die Handschrift des Süd-
afrikaners schon deutlich zu se-
hen. „Gegen einphysischüberle-
genes und deshalb eigentlich
auch favorisiertes Team aus Po-
len haben wir gesehen, was eine
gute Teamstruktur bewirken
kann“, so Potgieter. „Wir haben
den Gegner deshalb sogar in der
ersten Halbzeit dominiert, als
wir noch gegen den Wind spiel-
ten.“

Der Wind. Wenn die deutsche
Rugby-Nationalmannschaft zu
einem Länderspiel antritt, dann
spielt man eben auf diesen zugi-
genSportanlagen, aufdenenden
Männern der Wind entgegen-
weht. 3.000 Zuschauer, wie am
Wochenende in Hohenschön-
hausen, sind da schon ein Erfolg.
Rugby ist in Deutschland Ama-
teursport. Manche Nationalspie-
lermüssenfürLänderspielreisen
Urlaub nehmen. Die Herkunft
derAuswahlspielerbegrenztsich
auf die vier Städte Hannover,
Frankfurt, Pforzheim und vor al-
lem Heidelberg. Die fünf Rugby-
vereineausderUniversitätsstadt
am Neckar füttern die National-
mannschaft seit Jahren mit ih-

ren Talenten. Doch für ein inter-
nationalwettbewerbsfähigesNa-
tionalteam müsste Rugby in
Deutschland eigentlich auf einer
breiteren Basis stehen. „Und da-
für“, so Potgieter, „war ich dann
schon überrascht, wie viel Talen-
te in Deutschland doch vorhan-
den sind.“

Und doch sagt der Trainer:
„Bevor wir über die WM nach-
denken, sollten wir erst mal
nachweisen, dass wir gegen
Teams, wie Russland, Rumänien
oder Georgien bestehen kön-
nen.“

Für Alexander Widiker, den
deutschen Kapitän, der gegen
Polen zehn Punkte einfahren
konnte, wäre es vor allem wün-
schenswert, wenn mehr deut-
sche Spieler denWeg insAusland
antreten würden. Momentan
spielt lediglich Prop Julius Not-
stadt bei Olympique Universi-
taire in Lyon. „Bei uns wird der
Wechsel zum Beispiel nach

Frankreich oder England auto-
matisch mit der Frage kombi-
niert, was dann aus Ausbildung
und beruflicher Perspektive
wird“, so der gebürtige Kasache,
der selbst lange beimRCOrleans
in der dritten französischen Liga
spielte. „Rumänen oder Georgi-
er, andenenwirunsmessen soll-
ten, gehen dieses Wagnis viel
häufiger ein.“

Als reine Utopie will Widiker
die WM in England allerdings
nicht abtun. „Wir brauchen noch
ein bisschen größere Qualität in
den Angriffsreihen, dann sehe
ich uns auf Augenhöhe mit den
TeamsderDivision1A.Undwenn
man die schlägt, ist man in Eng-
landmit dabei.“

DemdeutschenRugbykönnte
die erstmalige Teilnahme an ei-
ner WM einen gewaltigen Po-
pularitätsschub verleihen. Bei
den Länderspielen könnte man
dann vielleicht auf größere Poli-
zeiaufgebote verzichten. In
Hohenschönhausen hatten sich
polnische Hooligans angekün-
digt, um sich mit den Kolle-
gen des BFC Dynamo zu einer
dritten Halbzeit zu verabreden.
Dazu kam es am Ende nicht. Ge-
nügendEinsatzkräftewarenden-
noch vor Ort. „Wahrscheinlich
haben wir damit denWeltrekord
bei einem Rugbyspiel gebro-
chen“, sagtePressesprecherMatt-
hias Hase. „Beim heutigen Län-
derspiel Frankreich gegen Neu-
seeland werden wahrscheinlich
60.000 Zuschauer sein und
noch nicht mal halb so viel Poli-
zei.“

Auf der Suche nach der Basis
RUGBY Die deutsche Auswahl strebt mit neuem Trainer dem Aufstieg aus der
Drittklassigkeit entgegen. Manche träumen schon von der WM-Teilnahme in England

AUS BERLIN CHRISTIAN HENKEL

Rugby ist Männersport. Doch so
hart, wie es bei einem Spiel auf
dem Platz zugeht, so bärchen-
haft-kuschelweich ist die Atmo-
sphäre bei den traditionell fol-
gendenBanketts.DieHöflichkeit
gehtdannsogar soweit, dass,wie
am Sonnabend in Berlin-Hohen-
schönhausen, der Präsident des
Deutschen Rugby-Verbandes,
Ian Rawcliffe, sagt: „Die Polen
hatten heute sehr gute Individu-
alisten auf dem Platz, aber wir
ein Team“, und für diese trösten-
den Worte von seinem polni-
schen Amtskollegen fast zärtlich
in den Arm genommenwird.

Vorausgegangen war nicht et-
wa ein freundschaftlicher Ver-
gleichderbeidenNationalteams,
sondern das Topspiel der Divisi-
on 1B des European Nations Cus
(ENC). Durch das klare 43:13 ist
der Aufstieg in die Division 1A,
der höchsten europäischen
Amateur-Spielklasse ingreifbare
Nähe gerückt. Doch die Träume
der deutschen Rugby-Liebhaber
reichen längst bis zur nächsten
Weltmeisterschaft, die 2015 in
England ausgetragen wird.

Größter Hoffnungsträger auf
diesemWeg ist der Südafrikaner
Frederik Jacobus Potgieter. Der
erst 31-Jährige hatte imApril die-
ses Jahres das Amt des National-
trainers übernommen und so-
fort Veränderungen vorgenom-
men. Als Cheftrainer von
Deutschlands dominierendem
Rugbyclub der vergangenen Jah-
re, demHeidelberger Ruderklub,

Duell der Fortbewegungsarten: Rayor Parkinson rennt mit dem Ball auf und davon, Tomasz Dasik fliegt hinterher Foto: dpa

„Wir haben gesehen,
was eine gute
Teamstruktur
bewirken kann“
BUNDESTRAINER POTGIETER

Der Schach-WMein zweites Re-
mis: Auch die zweite Partie der
WM konnte am Sonntag weder
Titelverteidiger Viswanathan
Anand noch der Norweger Mag-
nus Carlsen für sich entschei-
den. Damit steht es in dem auf
zwölf Partien angesetzten Duell
1:1. Am Montag gibt es im indi-
schen Chennai den ersten Ruhe-
tag.DasMatchwirdamDienstag
fortgesetzt.

DerTrampolin-WMDongDong
als Sieger: Der chinesische
Olympiasieger Dong Dong hat
auch bei den Weltmeisterschaf-
ten der Trampolin-Turner in So-
fia die Einzelkonkurrenz mit
60,795 Punkten vor seinem
LandsmannTuXiao (60,580) ge-
wonnen. Mit gehörigem Ab-
standfolgtederRusseSergejAsa-
rian (58,900) auf dem Bronze-
platz.

Die US-Anti-Doping-Agentur
Usada hatte längst ihren sagen-
haften Bericht veröffentlicht,
aus dem hervorgeht, dass Lance
Armstrong nur mit ganz viel
pharmazeutischen Hilfsmitteln
undmit beinahe nochmehr kri-
mineller Energie siebenmal die
Tour de France gewinnen konn-
te. Da schickte der Radler via
Twitter ein Bild umdieWelt, das
ihnaufdemSofa sitzendzeigte–
voller Stolz auf die gerahmten
sieben gelben Siegertrikots an
der Wand seines Hauses bli-
ckend. Die Trikots sind zurzeit
verpackt. LanceArmstrongzieht
um. IneinemInterviewmitdem
Radsportportal cyclingnews.

com stellte Armstrong indes
klar, dass er die Trikots wieder
aufhängen wird. Wenn er sie
sieht, denkt er das Gleiche wie
früher, erdenkt „andieharteAr-
beit,dasTeam,dieTaktik,dieDo-
minanz, die Technik, das Trai-
ning, alles,worüber sichdie Leu-
teheutelustigmachen“.Eristim-
mer noch stolz. „Ich schäme
mich nicht dafür“, sagte er. Zu-
rückschickenmusserdieTrikots
ohnehinnicht andie Tour-Orga-
nisation. Diese Trophäen darf er
behalten – im Gegensatz zu sei-
nerolympischenBronzemedail-
le von 2000. Die hat er im ver-
gangenen Monat an das IOC zu-
rückgeschickt.
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NEUES VOM SCHEIDEWEG: VIEL VEREINSARBEIT UND ETWAS MUNDHYGIENE

Alle paar Wochen schauen wir
uns am Scheideweg um, was so
los ist und wer neu eingetroffen
ist an der beliebtestenWegkreu-
zung der Welt. Dort scheinen in
jüngster Zeit Vereine stark im
Trend zu liegen. So sahdieAllge-
meineZeitungam25. 10. in einer
Überschrift „Mainz05amSchei-
deweg“ und legte im Text noch
einmal nach, damit der Verein
auchsicheranderWegkreuzung

ankommt: „… in der Folge ste-
hen die 05er am Scheideweg“,
heißt es weiter unten. Ebenfalls
jüngst eingetroffen ist der Göt-
tinger Verein „Scheideweg e. V.“,
der „Information/Beratung bei
Trennung und Scheidung“ an-
bietet. Davon könnte vielleicht
der Schauspieler Elyas M’Barek
profitieren,dervonderTrocken-
haubenzeitschrift Petra unfrei-
willig an die Wegkreuzung ver-

frachtet wurde. Auf die Frage,
wann er zuletzt am Scheideweg
stand, antwortete er: „Das war
erst heute Morgen, als ich mir
überlegt habe, ob ich mir die
Zähneputzensoll odernicht.“ Er
tat es dann doch noch und sorgt
so für frischen Atem an der be-
liebtesten Wegscheide der Welt,
die wir – mundgeruchsfrei –
auch künftig aufmerksam wei-
terbeobachtenwerden.

ren: Das Gehirn des „Meeressäu-
gers“, wie er sich gern hochtra-
bend nennt, das im Verhältnis
zum Körpergewicht größte nach
dem Menschen, noch vor dem
Schimpansen.Nunhatman sich,
oh geniale Idee, ohWunder, end-
lich mal die Mühe gemacht, die-
ses „Gehirn“ auch näher zu un-
tersuchen. Mit dem Ergebnis,

in Museen? Walrecht?) für Wale
undDelfineundwollenfürsieei-
ne eigene Kategorie zwischen
Tier und Mensch installieren, al-
so ähnlich, wie man sie in
Deutschland bereits für Auslän-
der eingerichtet hat. Der Delfin
folglich ineinerRolleals „derErs-
te unter dem Rest“, nach dem
Menschen quasi das Borussia
Dortmund der Tierwelt?

Das ist bei weitem zu viel der
Ehre. Typische Intelligenzgrad-
messer wie Werkzeuggebrauch
scheitern bereits an seinen di-
cken Flossen. Wenn es irgendwo
eineDelfininzuschändengilt, ist
zwar immerhinnoch eine gewis-
se Tücke und kriminelle Energie
zu erkennen, doch schon für das
Vermeiden eines Thunfischnet-
zes reicht es längst nicht mehr.
Auch Symbole deutet der Delfin
nicht besser als einHund. Als he-
rausragender Beweis für die kog-
nitive Kapazität eines Tieres gilt
schließlich die Fähigkeit, sich
selbst im Spiegel zu erkennen.
Das vermag sogar eine Elster. Ein
Delfin, entgegen sämtlicher bis-
heriger Annahmen und Behaup-
tungen, kann es nicht. Das Vieh
ist nämlich fast blind.

Besonders bescheuert scheint
dabei das Männchen zu sein.

Wenn kein Weibchen verfügbar
istundFlipper tilt, bleibtkeinAu-
ge trocken. Er versucht Haie und
Ruderboote zu begatten, beläs-
tigt Badegäste, indem er ihnen
mit der Flosse in den Schritt
greift, oder kopuliert mit ins

Grützkopf Flipper
DOOFE DELFINE Endlich wird schonungslos die ernüchternde
Wahrheit über die angeblich cleversten Fische imMeer enthüllt

Der Delfin genießt bei vielen
Menschen einen großartigen
Ruf. Gesellig soll er sein, liebens-
wert, hilfsbereit und überaus
schlau. Und so sieht sein Alltag
aus: Wenn der freundliche Fisch
gerade mal nicht mit bunten
Bällchen jongliert oder schiff-
brüchige Kinder vor dem Ertrin-
ken rettet, befasst er sichmit sei-
ner Lieblingsbeschäftigung, der
brutalen Massenvergewaltigung
einzelner Weibchen, die er mit
seinen Kumpels umzingelt und
soanderFluchthindert.Wennso
etwas praktizierte Intelligenz
sein soll, dann war Hitler ein ge-
nialer Feldherr.

Habe ich „Fisch“ gesagt? Das
ist doch die allerälteste Provoka-
tion, die man einem Delfin an
denKopfwerfen kann. Unddoch
fällt der dämliche Fisch sofort
darauf herein und geht an die
Decke beziehungsweise knallt
mit der Birne an den Boden des
zufällig vorbeifahrenden Nudis-
tenkreuzfahrtschiffs „Carnival
Freedom“ – da haben sich grad
die Richtigen getroffen.

Denn wie neue Untersuchun-
gen bestätigen (der Tagesspiegel
berichtete), ist die Intelligenz
von Delfinen bislang weit über-
schätzt. Einer der Hauptfakto-

Delfinfans überall auf der Welt geraten in Ekstase ob der Intelligenz der Tiere – jedoch zu Unrecht Foto: dpa

DAS WETTER: DER ABGEORDNETE

WiedermusstesichderAbgeord-
netemitalldenKlugschwätzern,
Wichtigtuern, Großmäulern,
Blödmännern und Spinnern,
mit den bornierten Fatzkes, ein-
gebildeten Nullen, ehrgeizigen
Nichtskönnern und nichtswür-
digen Drecksäcken, mit den
Kotzbrocken, Stinkstiefeln und
Wirrköpfen,denOpportunisten,
Intriganten und Fanatikern, den
Egoisten, Egozentrikern, Neuro-

GURKE DES TAGES

„Kreuzfahrtsaison läuft aus“,
meldete gestern die Seemanns-
garnagentur dpaüber das zu En-
de gehende Rekordjahr für den
Hamburger Hafen. Da schießt
aber jemandmit der dicken Ka-
lauerkanone! Etwa, um die
Sprachgaleere zu versenken?
DochauchdasAuslaufenderSai-
son hält die Kreuzfahrtschiffe
nicht davon ab, in Hamburg
weiter einzulaufen, verrät dpa
weiter. Also, was denn nun? Ein-
laufen oder auslaufen? Es ist ja
zumDavonlaufen!

tikern, Psychopathen und Ver-
rückten, den Windmachern,
Schaumschlägern und Traum-
tänzern,denWendehälsen,Gier-
schlünden und Abgreifern, den
Nervensägen, Schleimern und
Arschgesichtern, den Missge-
burten und Hirnamputierten
usw.usf. etc.pp.auseinanderset-
zen. Wer nun eine Pointe über
das Wesen der Volksherrschaft
erwartet,wirdbitter enttäuscht.

MÖRDERISCHER MOHN VON RALF SOTSCHECK

dieser nach dem Soldatentod
seines Freundes 1915 geschrie-
ben hatte. In den Anfangszeilen
geht es umdieGräber der Solda-
ten in Flandern, auf denen der
Mohn blühte. Weniger bekannt
istderSchlussdesGedichts.Dort
fordert McCrae die Überleben-
den auf, gefälligst gegen den
Feind weiterzukämpfen, damit
die Toten in Ruhe schlafen kön-
nen. Zunächst benutzte die US-
amerikanischeLegiondieBlume
aus dem Kriegspropagandage-
dichtalsSymbol,undschonbald
breitete sie sich imganzenCom-
monwealth aus. Während die
meisten Länder inzwischen zur
Besinnung gekommen sind,
greift der Mohn in England wie
Unkrautumsich.

Heutzutage sind es freilich
keine echten Pflanzen mehr,
denn die könnte man ja kosten-
los pflücken. Stattdessen ver-

kauft die Royal British Legion
Blumen aus Papier oder Plastik.
Und sie sehen jedes Jahr anders
aus, damit man sie nicht im
nächstenJahrwiederverwenden
kann. Gedacht wird ausschließ-
lich der britischen Soldaten, alle
anderen sind ausgeschlossen.
WerdiePflanzemisshandelt,hat
nichts zu lachen. Voriges Jahr
wurdeLinfordHouse, ein junger
MannausCanterbury, verhaftet,
weil er eine Mohnblume ver-
brannte. Zwei Nordiren war es
ein Jahr zuvor ebenso ergangen.
Sie hatten ein Foto der brennen-
denPflanze ins Internet gestellt.

MohnschändergeltenalsVer-
brecher, mohnlose Engländer
zumindest als Landesverräter.
Das gilt auch für Sportler. Vor
zwei Jahren sollte die englische
Fußball-Nationalmannschaft
beim Spiel gegen Spanien mit
Mohnblumen auf den Trikots

antreten, doch die Fifa verbot
das zunächst. Thronfolger Prinz
William und Premierminister
David Cameron bekamen dar-
aufhin einen Wutanfall, die
rechtsextreme English Defence
League demonstrierte auf dem
Dach des Fifa-Gebäudes in Zü-
rich. Der englische Verband
schlug einen Kompromiss vor:
Mohn auf den Trikots beim
Warmlaufen, Niederlegung ei-
nes Mohnkranzes während der
Hymnen, Mohnblumenverkauf
im Stadion sowie Mohnblumen
auf Anzeigentafeln und Werbe-
flächen.WährenddesSpiels soll-
ten die Spieler aber lediglich
schwarze Armbänder tragen.
Die Fifa lenkte entnervt ein.

Wenn sie schon so versessen
auf Mohn sind, sollten die Eng-
länder lieberdenSaftderSamen
trocknen und ihn rauchen. Opi-
ummacht friedlich.

Wasser geworfenen alten Gum-
mistiefeln. Doch noch immer
dürfte sich irgendwo ein For-
scher finden,der auchdasalsun-
trügliches Zeichen der Intelli-
genz wertet: „Seht nur, er ver-
sucht sich die Gummistiefel an-

zuziehen, um trockenen Fußes
durchs Meer zu kommen!“

Da greift man sich doch an
den Kopf! Aber auf der anderen
Seite bekommt eben jeder Fisch
die Experten, die er verdient.

ULI HANNEMANN

RÜCKWÄRTIGE SCHNEISE DER VERWÜSTUNG

Karambolage im Vorruhestand
HILDESHEIM dpa/taz | Oft be-
richten wir an dieser Stelle über
Rentner, die mit ihren Autos die
weltberühmte Schneise der Ver-
wüstung schlagen. Nun hat zwar
kein echter Rentner, aber min-
destens ein Vorruheständler ei-
ne Schneise der Verwüstung ge-
schlagen – und das auch noch
rückwärts! Der 63-Jährige war in
der Nacht zumSonntagmehr als
100 Meter weit im Rückwärts-
gang durch eine Hildesheimer
Wohnsiedlung gebrettert. Mit
seinem Auto ramponierte er da-

bei mehrere Wagen, die nachher
von Beulen und Streifspuren
übersätwaren.WarumderMann
einen so weiten Weg im Rück-
wärtsgang gefahren sei, ist der
Polizei nicht begreiflich – in ei-
ner Sackgasse habe er sich jeden-
falls nicht befunden, so ein Spre-
cher. Die Beamten stellten den
mit 1,3 Promille gut angetrunke-
nenWüstling inseinerWohnung.
Dort hatte er sich in einem
Schrank im Dachgeschoss ver-
steckt. Auch der Schrank soll to-
tal verwüstet gewesen sein!

Engländer lieben Rituale und
Symbole. Ob es der antiquierte
Pomp der verkommenen Wind-
sor-Familieistoderdieverstaub-
te Zeremonie im Parlament, es
wird Jahr für Jahr gnadenlos
durchgezogen. Das stört ja nie-
manden, aber der „Poppy Day“
ist eine ekelhafte Tradition. Die-
se englische Variante des Volks-
trauertags fiel auf den gestrigen
Tag, aber sie warf ihre Schatten
bereits seitWochen voraus. Pop-
pies sind Mohnblumen, und
wenn man in letzter Zeit engli-
sches Fernsehen einschaltete,
sah man niemanden ohne rote
Pflanze am Revers. Ein Wunder,
dass sie nicht alte Western bear-
beitet und JohnWayne das Ding
andie Jackemontiert haben.

Begonnen hat es 1920, als je-
mand das Gedicht „In Flanders
Fields“ des kanadischen Feldwe-
bels JohnMcCrae entdeckte, das

Der Delfin kann nur
drei Dinge: fressen,
ficken und hinter
Schiffen als Fotomotiv
herschwimmen
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dass kaum Großhirnrinde und
nur wenig Neuronen vorhanden
sind, kurz: Es ist zwar groß, doch
enthält nur Grütze.

In dieser Grütze schwimmt
außer „Fressen“, „Ficken“, und
„AlsGratisfotomotivsinnloshin-
ter Fährschiffen herschwim-
men“ praktisch gar nichts mehr.
DennochgibtesWissenschaftler,
Tierrechtler und Philosophen,
die anscheinend zu oft „Flipper“
gesehen haben. Sie fordern „Per-
sönlichkeitsrechte“ (Adoptions-
möglichkeit? Ermäßigter Eintritt
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weitblick
zeitung für eine global gerechte und zukunftsfähige politik

Deutsches Klimaschutzgesetz
als zentraler internationaler Beitrag

Liebe Leserin, Lieber Leser,

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit
gekommen ist”, so Victor Hugo. Die großen
weltpolitischen Veränderungen – diese Siege
großer Ideen – sind selten über Nacht gekom-
men. Meistens gärten Missstände Jahrzehnte.
Die Veränderungswilligen mussten immer wie-
der Rückschläge einstecken, da sich mächtige
Kräfte an alten Ideen festgeklammert haben.
Doch ihre Zahl ist immer mehr gewachsen und
hat den großen Ideen zum Durchbruch verhol-
fen.

Auch auf die aktuelle Energiedebatte scheint
diese Sichtweise zu passen. Manche fordern
Subventionen für fossile Kraftwerke, um über-
holte Strukturen aufrecht zu erhalten. Sub-
ventionen darf es aber nur geben, um den
notwendigen Übergang zum solaren Zeitalter
wirkungsvoll und sozial zu organisieren. Wer
eine sichere Energieversorgung und Arbeits-
plätze sichern will, der muss auf Energieeffi-
zienz und Erneuerbare Energien setzen. Ein Teil
der Unternehmen hat zu lange an Ideen festge-
halten, deren Zeit vorüber ist.Wenn sich immer
mehr Länder in Gesetzen verbindlich zu Klima-
schutz verpflichten, dann haben sie die Zeichen
der Zeit erkannt. Ob eine neue Regierung sich
durch ein solches Klimaschutzgesetz auszeich-
nenwird?

Ichmöchte auch Sie zumDurchhalten gegen die
Widerstände ermuntern, die der Idee einer fai-
ren, gerechten und ambitionierten Klimapolitik
imWege stehen. Denn die Zeit dafür ist gekom-
men.

Ihr Sven Harmeling

ed i tor ia l

ZumDreisprung nach Paris
ansetzen. Seite II

Wermuss wie viel tun und
zahlen? Seite III

Debatte um Schäden durch
den Klimawandel. Seite IV

Sven Harmeling

Mitglied im Vorstand
von Germanwatch

zentige Reduktion des Primärenergieverbrauchs
gegenüber 2005) bis 2030 durchzusetzen. Die
Bundesregierung braucht hier endlich eine Po-
sition für drei ambitionierte und verbindliche
Ziele. Wenn Deutschland aufhört zu bremsen,
dann kann die EU im Frühjahr 2014 nachziehen.

Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm ein deut-
sches Klimaschutzgesetz versprochen. Die deut-
schen Umwelt- und Entwicklungsverbände und
die von einer breiten gesellschaftlichen Koali-
tion getragene „klima-allianz” erwarten, dass
die SPD dieses zu einem Knackpunkt der Ko-
alitionsverhandlungen macht. Zahlreiche Unter-
nehmen warten auf Investitionssicherheit durch
klimapolitische Rahmensetzung.

Ein solches Klimaschutzgesetz würde es der
Bundesregierung auch erlauben, eine internatio-
nale Vorreiterallianz anzuführen. Diese sollte
die Bereitschaft zu Ambition als Bedingung
haben. Die Mitglieder sollten sich wechselseitig
wirtschaftlich und technisch unterstützen und
gemeinsame Forschungsprojekte vorantreiben,
um so Handeln und Verhandeln zu unterstüt-
zen. So organisiert und mit klarer Vision und
eindeutigem Ziel versehen, könnte der von der
Bundesregierung ins Leben gerufene „Club der
Energiewende-Staaten“ eine solche Allianz wer-
den (siehe Artikel S. II).

Ein „Ja“ zum Klimaschutzgesetz wäre auch Rü-
ckenwind für ein zentrales Ziel des Klimagipfels
in Warschau: Dort sollen die Staaten formal auf-
gefordert werden, bis zum September 2014 ver-
schärfte kurzfristige Klimaziele (bis 2020) und
ambitionierte Klimaziele bis 2030 vorzulegen.

Der Weltklimarat IPCC hat den ersten Teil
seines neuen Berichtes vorgelegt. Drei Bot-

schaften ragen heraus. Erstens: Mit mehr als
95-prozentiger Sicherheit ist der Mensch der
dominante Treiber des beobachteten Klimawan-
dels. In der Medizin ist das die Schwelle, bei der
ein Nichthandeln des Arztes zum Kunstfehler
wird. Für die Politik würde Nichthandeln Füh-
rungsversagen bedeuten. Zweitens: Das Groß-
experiment, das wir durch den Klimawandel an
Mensch und Mitwelt vornehmen, bezieht sich
nicht nur auf das Klima. Wir ändern auch das
Erdsystem Ozeane dramatisch. Die Meeresspie-
gel steigen, die Ozeane werden wärmer und sau-
erer – ein hochriskantes Spiel mit unabsehbaren
Konsequenzen für Nahrungsmittelketten und
Artenvielfalt. Drittens: Noch ist es möglich, den
Klimawandel auf weniger als zwei Grad Tem-
peraturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen
Zeit zu begrenzen, um die größten Risiken zu
vermeiden. Aber mit jedem verlorenen Jahr wird
dieses Ziel schwieriger und kostspieliger.

Vor diesem Hintergrund beginnt mit dem
Klimagipfel in Warschau ab dem 11. November
die heiße Phase der Verhandlungen, die 2015 in
Paris in ein globales Klimaabkommen münden
sollen. Es ist delikat, dass der Klimagipfel in
Polen – dem größten klimapolitischen Bremser
der EU – stattfindet. Es gilt, diesen Gipfel für
den Druck anderer Regierungen und der Zivil-
gesellschaft zu nutzen, aber auch für konstruk-
tive Vorschläge, wie die polnische Blockade zu
überwinden ist.

Konstruktiv kann der Verhandlungspfad von
Warschau über Lima (2014) nach Paris (2015)
nur sein, wenn die Staaten das Verhandeln durch
entschiedenes Handeln zuhause und intelligente
Vorreiterallianzen ergänzen. Erst dieser Drei-
klang kann die notwendige Dynamik erzeugen.
Ganz Europa wartet derzeit darauf, dass die
deutschen Koalitionsvereinbarungen nach zwei
Jahren des Zögerns und der klimapolitischen
Rückschritte den Weg dazu in Deutschland und
der EU frei machen. Sprechen sich die künftigen
RegierungsvertreterInnen für ein Klimaschutz-
gesetz aus, durch das die bei der Energiewende
versprochenen Ziele für Klimaschutz, Erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz verbindlich
werden? Ein deutsches Klimaschutzgesetz wür-
de international und EU-weit viel Aufmerksam-
keit erzeugen und dadurch auch der EU denWeg
für ein ehrgeizigeres Auftreten ebnen. Denn
beim EU-Gipfel im März bzw. Juni 2014 geht
es darum, ambitionierte und verbindliche Ziele
für die Treibhausgasreduktion (55 % gegenüber
1990), für Erneuerbare Energien (45 % Anteil
am Energiemix) und Energieeffizienz (35-pro-

Koalitions- und Klimaverhandlungen verknüpfen

3/2013

klimagipfel
warschau

Die Regierungschefs sollen Vorschläge dazu im
September 2014 bei der UN-Generalversamm-
lung präsentieren. Deutschland könnte hier das
Klimaschutzgesetz präsentieren.

Derzeit übernehmen Deutschland und die EU
eine ungewohnte Verzögerungsrolle in der inter-
nationalen Klimapolitik. Kaum zu glauben, aber
wahr: in den USA und China gibt es im Moment
mehr klimapolitische Dynamik. Ein Klima-
schutzgesetz und ambitionierte EU-Klima- und
Energieziele würden es der EU erlauben, ge-
meinsam mit den besonders betroffenen Staaten
und anderen Vorreitern diese zaghafte Dynamik
in den USA und China weiter zu befeuern.

Eine wieder ambitionierte EU könnte sich mit
den kleinen Inselstaaten und den besonders ver-
letzlichen armen Ländern strategisch abstim-
men. Das würde allerdings auch bedeuten, bei
dem Thema der Bewältigung der Schäden des
Klimawandels („Loss and Damage“) nicht nur
zu wissen, was man nicht will (nämlich keine
Kompensation zu zahlen). Sondern eben auch
konstruktive Vorschläge dazu vorzulegen. Etwa
eine Initiative für Frühwarnsysteme gegenüber
den großen Kipp-Punkten des Erdsystems, wie
z. B. das Umkippen des Regenwaldes oder des
Monsun-Regimes. Oder eine Ko-Finanzierung
von Versicherungssystemen für diejenigen, die
sich keine Versicherung leisten können. Die
neue Bundesregierung hat die Chance, eine
wichtige Rolle zu spielen und den Klimawandel,
das Großexperiment mit der Menschheit, einzu-
dämmen. Sie sollte sie nutzen.

Christoph Bals und Sönke Kreft

Seyni Nafo

Mitglied des Ständigen
Finanzierungsausschusses
und Sprecher der Afrika-
Gruppe bei den UN-Klima-
verhandlungen

Germanwatch setzt sich wirklich für die Inter-

essen des globalen Südens ein, insbesondere

bei den Verhandlungen zur Klimafinanzierung.

Eine solche Partnerschaft ist entscheidend, um

die Stimme der Entwicklungsländer in diesen

schwierigen UN-Verhandlungen zu stärken.

Dies hat geholfen, die Position der Afrika-

Gruppe voran zu bringen, zum Nutzen der gut

eineMilliardeMenschen in Afrika.

Es ist mein tiefster Wunsch, dass Germanwatch

mit seiner erfolgreichen Arbeit weitermacht.

Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam

zu einem erfolgreichenWechsel der internatio-

nalen wie nationalen Politik beitragen werden.

Warum ich Germanwatch wichtig finde

Nicht nur Strände gehen verloren, wenn derMeeresspiegel ansteigt. VieleMenschen leben am und vom
Meer und bekommen durch die Folgen des Klimawandels ihre Lebensgrundlage entzogen.

Gemeinsam mit Brot für die Welt, Green-
peace, MISEREOR und WWF hat German-
watch an die VerhandlerInnen der Koali-
tionsverhandlungen u. a. folgende klima-
politischen Forderungen versandt:

Klimaschutzgesetz

... die Treibhausgasemissionen Deutsch-
lands um mindestens 40% bis 2020 und
um mindestens 95% bis 2050 gegenüber
1990 zu reduzieren. Diese Ziele werden für
DeutschlandmitentsprechendenZwischen-
zielen (mind. -60% bis 2030, mind. -80%
bis 2040) sowie mit entsprechenden Zielen
für Erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz in einem Klimaschutzgesetz rechtlich
verbindlich festgelegt.

Energiewende zumErfolg führen

... den Ausbau der Erneuerbaren Energien
dynamisch und mit dem Ziel einer regene-
rativen Vollversorgung zur Mitte des Jahr-
hunderts fortzuführen. Hierzu gilt es ein am
Ausbau der Erneuerbaren Energien und den
notwendigen Flexibilitätsoptionen aus-
gerichtetes Marktdesign zu schaffen und
dieses in den europäischen Prozess einzu-
bringen. Dabei bleibt der Einspeisevorrang
für Strom aus Erneuerbaren Energien ein
Eckpfeiler. Das Management der Nachfra-
ge wird integraler Bestandteil der neuen
Energiepolitik. Es werden darüber hinaus
schnellstmöglich die technischen Voraus-
setzungen geschaffen, um die Nachfrage

optimal in die Angebotsseite integrieren zu
können.

EU-Klima- und Energiepaket
2030: Zieltrias gewährleisten

... sich bei der Festlegung des EU-Klima-
und Energiepaketes 2030 für eine Zieltrias
einzusetzen: Drei ambitionierte und ver-
bindliche Ziele im Bereich der Emissions-
minderung, des Ausbaus der Erneuerbaren
Energien und der Steigerung der Energie-
effizienz sind unabdingbar für eine europäi-
sche Energiewende.

Vollständiges Positionspapier:
www.germanwatch.org/de/7478

Bundesregierung braucht klimapolitischen Dreiklang
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spiegeln. Dieses soll zwar Verpflichtungen für
alle Staaten enthalten, könnte aber darüber hin-
aus die Verpflichtungen variabler Koalitionen
aufnehmen, die sich beispielsweise auf einen
ambitionierten Ausbau Erneuerbarer Energien
oder Forschungsanstrengungen für Effizienz-
technologien einigen.

Warschau: Chance für Koopera-
tionsinitiativen

Ein wichtiges Thema beim Klimagipfel in
Warschau wird sein, wie die Lücke geschlos-
sen werden kann zwischen den vorliegenden
Zusagen und den Emissionsreduzierungen, die
eigentlich bis 2020 erforderlich wären, um den
Temperaturanstieg auf unter 2 °C zu begren-
zen. Ein Vorschlag dazu sind die sogenannten
Internationalen Kooperationsinitiativen, die
den Klimaschutz oder einzelne Themen wie
Erneuerbare Energien, Waldschutz oder Redu-
zierung der Methanemissionen voranbringen
sollen. Viele der bestehenden internationalen
Initiativen dienen vor allem dem Dialog und
dem Erfahrungsaustausch. Das ist zwar eine

Vorreiterallianzen im internatio-
nalen Verhandlungsprozess

Die Dynamik des kleinsten gemeinsamen Nen-
ners in der internationalen Klimaschutzpolitik
kann nur überwunden werden, wenn sich Vor-
reiter zusammentun. Dies gilt für Koalitionen
im UN-Verhandlungsprozess wie auch für Al-
lianzen, die parallel zu den Verhandlungen den
Wandel zu einer postfossilen Wirtschaftsweise
voranbringen. Die Geschichte der Klimaver-
handlungen zeigt, dass es dann große Fortschrit-
te gab, wenn sich eine Koalition von Ländern
unabhängig von den klassischen Verhandlungs-
blöcken (Industrie- und Entwicklungsländer)
dafür eingesetzt hat. Solche Koalitionen werden
jetzt benötigt, um bis 2015 ein Klimaabkom-
men zu erreichen. Die EU ist hier gefordert: Ein
erfolgreiches Bündnis mit an ambitionierter
Klimapolitik interessierten Entwicklungslän-
dern erfordert Vorbereitung und die Bereit-
schaft, den Partnern etwas anzubieten in den
Bereichen Technologie, Finanzierung oder
Emissionsminderung. Solche Vorreiterallianzen
könnten sich auch im neuen Abkommen wider-

nationalen Klimaschutzansagen vorzubereiten.
Zweitens gibt es ein Ministertreffen im Juni in
Bonn, um zu organisieren, dass die Vertrags-
staaten des Kyoto-Protokolls ihre Ziele erhö-
hen. Drittens geht es darum, konkrete zusätz-
liche Klimaschutzinitiativen auf internationaler
Ebene voranzutreiben und Vorreiterallianzen
für mehr Klimaschutz zu lancieren. All dies
soll in einem UN-Sondergipfel der Regierungs-
chefs im September 2014 unter Führung von
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon münden.
Warschau muss den Prozess vorbereiten, damit
2014 wirklich zum Jahr der Ambition werden
kann.

Klimafinanzierung:
Anstieg zu den 100Milliarden

Die Industrieländer haben sich verpflichtet, ihre
Unterstützung für Klimaschutz und -anpassung
auf 100 Milliarden US-Dollar jährlich im Jahr
2020 ansteigen zu lassen. Neben einer weite-
ren Klärung, was als Klimafinanzierung an-
rechenbar ist, gilt es, Fortschritte in Bezug auf
einen Aufstiegspfad für die Klimafinanzierung
bis 2020 zu organisieren. Der Green Climate
Fund, das wichtigste multilaterale Klimafinan-
zierungsinstrument, wird ebenfalls ein wichti-
ger Punkt beim Warschauer Klimagipfel sein.
Signale, ernsthaft in diesen Fonds einzahlen zu
wollen, senden auch ein wichtiges Signal für das
Jahr der Ambition. Der Anpassungsfonds unter
dem Kyoto-Protokoll braucht ebenfalls weitere
Finanzmittel.

Prozessentscheidung:
Verhandlungsplan für ein
Abkommen 2015

Der Gipfel in Warschau ist der Auftakt zu ei-
nem Klimaabkommen in Paris 2015. Dabei gilt:
Warschau organisiert den Verhandlungsprozess
in den beiden kommenden Jahren. Es ist wichtig,
nicht alle Entscheidungen bis 2015 aufzuschie-
ben. Alle Länder müssen 2014 Klimaschutz-
ansagen vorbereiten. Warschau muss Klarheit
schaffen, wie die Länder diese Versprechen vor-
bereiten sollen, damit die Ansagen vergleichbar
bleiben. Nach dem Klimagipfel 2014 in Lima
gilt es, die Versprechen bezüglich Kriterien wie
wissenschaftliche Notwendigkeit oder Gerech-
tigkeit zu beleuchten und zu begründen. Staaten
sollen im Anschluss an diese Kritik ihre Zusa-
gen von 2014 nachbessern, bevor sie das Pariser
Abkommen 2015 in rechtliche Verpflichtungen
überführt. Diesen Fahrplan soll die Staaten-
gemeinschaft in Warschau als wichtige proze-
durale Grundlage für ein erfolgreiches Klima-
abkommen, das ab 2020 gilt, verabschieden.

Einläutung –
Jahr der Ambition 2014

Der Klimaschutz muss schon vor 2020 inten-
siviert werden. Ansonsten drohen Klimaaus-
wirkungen aus dem Ruder zu laufen, Hand-
lungsspielräume für spätere Generationen zu
schrumpfen und Kosten zu steigen. 2014 soll das
Jahr der Ambition werden. Erstens gilt es, die

Zum Dreisprung nach Paris ansetzen
Erwartungen von Germanwatch an den Klimagipfel inWarschau

Mit Vorreiterallianzen den internationalen
Klimaschutz beleben
Deutschland sollte neue, wirksame Allianzen schmieden
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notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung für mehr
Klimaschutz. Ohne klare Zie-
le, Berichte und Transparenz
bleibt der konkrete Beitrag der
Initiativen zur Emissionsre-
duzierung unklar. Es muss
daher in Warschau gelingen, über die reine
Ideensammlung und Auflistung von Initiativen
hinauszukommen. Die VerhandlerInnen könn-
ten etwa Kriterien für Initiativen formulieren,
die einen echten Beitrag zum Schließen der
Ambitionslücke leisten. Gleichzeitig ist der
Klimagipfel eine gute Gelegenheit für Regierun-
gen, neue effektivere bi- und plurilaterale Alli-
anzen anzukündigen.

Deutschland sollte echte Vor-
reiterallianzen vorantreiben

Deutschland sollte eine echte Allianz von Vor-
reitern mit denjenigen Staaten vorantreiben,
die davon überzeugt sind, dass eine schnelle
Wende zu einer postfossilen Wirtschaftsweise
geboten ist. Im Rahmen der Allianz würden

Die wichtigstenMeilensteine der internationalen Klimaverhandlungen

die Mitglieder sich gegenseitig wirtschaftliche
Vorteile bzw. technische und wissenschaftliche
Unterstützung einräumen und so ein attrakti-
ves Modell und neue internationale Dynamik
schaffen. Mit dem von der Bundesregierung vor
einigen Monaten ins Leben gerufenen „Club
der Energiewende-Staaten“ (u. a. mit China,
Frankreich, Indien und Südafrika) gibt es dafür
einen ersten Ansatz, der jetzt mit Leben gefüllt
werden muss. Bislang fehlen dem Club eine kla-
re Vision, eindeutige Ziele für die Mitglieder
und ein Programm gemeinsamer Aktivitäten
(wie etwa Zusammenarbeit bei Forschung, Stan-
dardisierung oder Ausbildung), mit denen die
Energiewende in den Mitgliedsländern voran-
getrieben werden kann.

Lutz Weischer
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Schäden durch Klimawandel nehmen zu: Ein Leh-
rer in Bangladesh zeigt, bis wo das Hochwasser im
Klassenzimmer stand.

Beschluss
der Klima-
rahmen-
konvention

Erste Vertrags-
staatenkonferenz
(Conference of
the Parties, COP),
Notwendigkeit
eines Verpflich-
tungsprotokolls,
Verhandlungsfahr-
plan bis 1997

Beschluss
Kyoto-
Protokoll
(trat dann
im Jahr
2005 in
Kraft)

Aufsetzen Verhand-
lungsplan bis COP 15,
inklusive Arbeits-
gruppen des Kyoto-
Protokolls (zweite
Verpflichtungsperiode
AWG-KP) und Arbeits-
gruppe für Nicht-Kyoto
Länder (AWG-LCA)

Scheitern
eines um-
fassenden
globalen
Abkommens

Cancún-Beschluss zu
Klimaschutz, Anpas-
sung, Technologie-
transfer und Finanzie-
rung – Formalisierung
der Kopenhagener
Ergebnisse
(u.a. Festlegung des
2°C-Limits)

Beschluss für
neues Klima-
abkommen
bis 2015

Abschluss der
Verhandlungen
zu AWG LCA
und der zweiten
Verpflichtungs-
periode des
Kyoto-Proto-
kolls

Verhand-
lungsfahrplan
bis 2015

Vorläufiger
Verhandlungs-
text, Eingaben
der Länder zur
Emissionsmin-
derung

Internatio-
nales Klima-
abkommen

Foto: BMU/UteGrabowsky, photothek.net

Ein zukunftsweisendesModell? Der Club der Energiewende-Staaten
zusammenmit demGeneraldirektor der Internationalen Organisation
für Erneuerbare Energien IRENA, Adnan Amin (3.v.r.)
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mit Klimaschäden und -verlusten unterstützen
sollen. Auch sind Nationale Anpassungspläne
und andere Anpassungsstrategien voranzubrin-
gen.

Forderungen an die EU und den
Gastgeber Polen

Auf die EU kommt ein Glaubwürdigkeitspro-
blem zu, wenn sie ihre 2020-Ziele zur Emissi-
onsminderung auch in Zukunft nicht der Reali-
tät anpasst sowie nur sehr schwache 2030-Ziele
entwickelt. Dieses Glaubwürdigkeitsproblem
stellt sich insbesondere beim Gastgeber Polen
– Kohleland und Vetogeber gegen europäischen
Klimaschutz. Polen vertritt die Meinung, die
EU-Position erst nach einem globalen Abkom-
men festzulegen und keine Vorreiterrolle zu
spielen. Wenn die EU als Gastgeber von zwei
der drei Klimagipfel (Warschau, Paris) auf dem
Weg zum neuen Abkommen so vorgeht, kann
wohl kaum Dynamik entstehen. Teil des Klima-
gipfels wird daher auch sein, die Scheinwerfer
auf Polen und die Rolle der EU zu richten. Die
Forderungen an die EU sind klar: Die Treibhaus-
gase bis 2030 um 55 % zu mindern, Erneuerbare
Energien auf einen Anteil von 45 % auszubauen
und den Endenergieverbrauch gegenüber 2005
um 35 % zu senken.

Sönke Kreft

Hintergrundpapier zum Klimagipfel:
www.germanwatch.org/de/7518

Anpassung und klimawandelbe-
dingte Schäden – Loss & Damage

Im Zuge des 2015-Abkommens ist auch der Be-
reich Anpassung an die Klimafolgen zu stärken.
Aufbauend auf die Vereinbarung des Klimagip-
fels 2012 in Doha soll in Warschau geklärt wer-
den, welche alten oder neuen Institutionen ver-
wundbare Entwicklungsländer beim Umgang



Ohne Gerechtigkeit wird es kein neues Kli-
maabkommen geben – ohne Klimaabkom-

men allerdings auch keine globale Gerechtigkeit.
Davon sind die meisten Verhandlungsstaaten un-
ter der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen überzeugt und so hat die Gerechtigkeit
in diesem Jahr ihren Platz in den internationalen
Verhandlungen wiedergefunden. Doch wie ist
festzustellen, wer wie viel für Klimaschutz und
Anpassung tun und zahlen muss?

Germanwatch schlägt einen dreidimensionalen
Ansatz zur Klimagerechtigkeit vor, der auf dem
Teilen von Anstrengungen, Risiken und Chan-
cen basiert.

Das Teilen der Anstrengungen („effort sharing“)
orientiert sich in der Klimarahmenkonvention an
dem Prinzip der gemeinsamen aber differenzier-
ten Verantwortung. Dabei geht es darum, die nö-
tige Emissionsreduktion zwischen den Ländern
gerecht zu verteilen. Diese Debatte dominierte
bis zum Klimagipfel in Kopenhagen (2009) die
Gerechtigkeitsdebatte. Bei den Verhandlungen
dazu prallen hauptsächlich die Interessen von
Industrie- und Schwellenländern aufeinander.
Dementsprechend wurde der „Deal“ in Kopen-
hagen letztlich im Hotelzimmer zwischen den
USA und einigen Schwellenländern ausgehan-
delt und fiel entsprechend schwach aus.

Bei der zweiten Dimension, der Risikoteilung,
steht im Mittelpunkt, wie früh sowie in wel-
chem Ausmaß die Emissionen und damit die
Risiken des Klimawandels gesenkt werden.
Außerdem geht es darum, die Verursacher für
Risikovorsorge (Anpassung) und Bewältigung
der Schäden zahlen zu lassen. Diese Dimen-
sion verändert die Dynamik grundlegend. Denn
plötzlich geht es nicht mehr darum, möglichst
wenig, sondern möglichst viel Klimaschutz
zu machen. Weil mit jedem Jahr, in dem man
nicht handelt, die Risiken steigen und es deutlich
teuerer wird, die weiteren Risiken zu begren-
zen. In den Verhandlungen stehen sich bei dieser
zweiten Gerechtigkeitsdimension die besonders
verletzlichen Staaten und die Nationen mit den

größten historischen und aktuellen Emissionen
gegenüber.

Die größte Dynamik aber kann durch das Tei-
len von Chancen entstehen. Die Energiewende
im Rahmen einer ernsthaften Klimastrategie
bedeutet eine neue industrielle Revolution. Wie
lassen sich die Chancen auf dem Weg dahin
fair verteilen und dabei Anreize für Vorreiter
setzen? Vorreiterstaaten müssen sich Staaten
widersetzen, die stark von der Nutzung oder vom
Export fossiler Energieträger abhängig sind.

Nur das Zusammenspiel der drei Dimensionen
kann eine gerechte und wirkungsvolle Lösung
beflügeln. Es kann Dynamik für zukunfts-
orientierte Klimaarchitektur, Klimaschutz und
-finanzierung erzeugen.

Ergänzend können Indikatoren entwickelt wer-
den, die soweit wie möglich diese Prinzipien
widerspiegeln und zur Umsetzung des Ansatzes
dienen. Das NGO-Netzwerk „Climate Action
Network“ schlägt dazu fünf Indikatoren vor:
wissenschaftliche Angemessenheit, Verantwor-
tung, Kapazität, Bedarf an Anpassung und Be-
darf an Entwicklung. Solche Kriterien können
eine wichtige Rolle spielen, um anhand eines
Gerechtigkeits-Checks einzuschätzen, ob und
im welchem Maß einzelne Staaten ihrer Ver-
antwortung für Klimaschutz und -finanzierung
nachkommen. Trittbrettfahrer lassen sich identi-
fizieren und Vorreiter erkennen. Durch die damit
hergestellte Transparenz können Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen Druck aufbauen
und Staaten ihre ersten Bereitschaftserklärun-
gen anpassen, bevor sie letztendlich beschlossen
werden.

Ziel ist es, dass beim diesjährigen Klimagipfel
in Warschau die drei Dimensionen der Gerech-
tigkeit Berücksichtigung finden. Und dass die
Bereitschaft wächst, die eigenen Anstrengungen
an solchen Kriterien im Rahmen eines „Equity
Reference Frameworks“ zu messen.

Rixa Schwarz

Wer zahlt, wer handelt,
wer profitiert?
Gerechtigkeits-Check durch ein
„Equity Reference Framework“

das Klimasystem geflossenen Energie auf – also
weit mehr als die Atmosphäre.

In Stockholm ist der IPCC intensiv auf die ab-
nehmende Erwärmungsrate der letzten 15 Jahre
eingegangen, die die weltweiten Medien im Vor-
feld dieser Sitzung groß diskutierten – allerdings
oft unwissenschaftlich als „Erwärmungspause“.
Der IPCC stellt diesen Sachverhalt balanciert
dar und verweist vor allem auf die natürliche
Variabilität in Jahres- und Zehnjahreszeiträu-
men.

Erstmals quantifiziert der IPCC nun, wie viel die
Menschheit insgesamt – seit Beginn der Indus-
trialisierung – ausstoßen kann, um eine über
zwei Grad gehende globale Erwärmung mit
mehr als zwei Drittel Wahrscheinlichkeit zu ver-
hindern. Allerdings hat die Menschheit bereits
gut die Hälfte davon – 531 von 1.000 Gigaton-
nen Kohlenstoff – ausgestoßen.

Die Szenarien des IPCC zeigen: Nicht mit Trip-
pelschritten, aber mit ernsthaftem Klimaschutz
ist es noch möglich, einen globalen Temperatur-
anstieg um mehr als 2 Grad zu vermeiden und
damit die größten Risiken einzudämmen.

Der IPCC wagt auch erstmals eine Abschät-

Der Klimawandel findet statt und er ist vor-
nehmlich menschengemacht. Die Wahr-

scheinlichkeit dafür hat mit mehr als 95 Prozent
nun eine Sicherheit erreicht, bei der in der Medi-
zin Nichthandeln als Kunstfehler gelten würde.
Das ist die Kernaussage des Beitrags der ersten
Arbeitsgruppe des Weltklimarates IPCC für
dessen Fünften Sachstandbericht, der Ende Sep-
tember in Stockholm verabschiedet wurde.

Weiterhin rücken nun die Ozeane und ihre Rolle
stärker in das Blickfeld. So ist zum einen mit ei-
nem deutlich stärkeren Meeresspiegelanstieg zu
rechnen als bisher erwartet – dieser wurde im
letzten Bericht unterschätzt. Nach den neuen Be-
rechnungen könnte der Meeresspiegel bei hoher
Emissionsentwicklung bis zum Jahre 2100 um
bis zu einen Meter steigen. Doch auch bei dieser
Abschätzung sind noch nicht alle Risikofaktoren
berücksichtigt, so dass er auch höher ausfallen
könnte. Zum anderen drohen die Ozeane durch
den CO2-Anstieg gefährlich zu versauern. Dies
ist eine der großen Neuigkeiten des Berichtes.
Denn die Auswirkung auf Artenvielfalt und
Nahrungskette sind massiv. Für die Menschen
in vielen Ländern kommt die Hälfte der tieri-
schen Proteinzufuhr von Fischen. Zugleich wer-
den die Ozeane immer wärmer. Sie nahmen im
Zeitraum 1971 bis 2010 ganze 93 Prozent der in

Weltklimarat: Klimawandel menschengemacht,
Handlungsdruck steigt
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zung, wie viele Emissionen infolge auftauenden
Permafrosts erwartet werden – bis Ende dieses
Jahrhunderts zwischen 50 bis 250 Gigatonnen
Kohlenstoff für das Szenario mit hohem Treib-
hausgasausstoß. 250 Gigatonnen Kohlenstoff
wären die Hälfte der Menge, die die Menschen
von nun an noch ausstoßen können, um unter
zwei Grad Erwärmung zu bleiben.

Die vom IPCC kommenden Aussagen der
Wissenschaft sind aufgrund seiner intensiven
Prüfung die Grundlage für die internationalen
Verhandlungen zum Klimaschutz. So führte der

erste Sachstandsbericht zur Klimakonvention
(1992), der zweite zum Kyoto-Protokoll (1997),
der dritte zu dessen Inkrafttreten (2005). Der
vierte, in dessen Umfeld der IPCC den Frie-
densnobelpreis erhielt, war die wissenschaft-
liche Grundlage für die Verhandlungen hin
zum Klimagipfel in Kopenhagen (2009). Der
neue Bericht soll nun das für 2015 geplante
Klimaschutzabkommen wissenschaftlich unter-
mauern.

Manfred Treber

Das Klima steht auf dem Spiel
Die Herausforderung des 2-Grad-Limits.

Selbst spielen und weiterschenken!

WissenschaftlerInnen stellen insbesondere die Risiken durch Veränderung der Ozeane heraus

Sie sehen die Herausforderungen der glo-
balen Klimapolitik, leiden aber unter dem
langsamen Tempo der Verhandlungen
und würden es gerne anders machen? Im
Strategiespiel KEEP COOL übernehmen
Sie eine Doppelrolle. Sie versuchen, Ihre
wirtschaftlichen Interessen durchzuset-
zen, während starke politische Gruppen
wie die Ölindustrie oder Umweltverbände
über Sieg und Niederlage bestimmen. In
Verhandlungen müssen Sie zwischen ge-
meinwohlorientiertem Klimaschutz und

Eigeninteressen abwägen und am Ende
stehen zwei mögliche Ausgänge: gefähr-
licher Klimawandel mit Dürren, Hoch-
wasser und Krankheiten oder ein stabiles
Weltklima. Sie entscheiden mit, ob die
globale Erwärmung unter 2°C bleiben
wird – es wird kein leichtes Spiel.

Ab November 2013 gibt es eine durch
Crowdfunding ermöglichte und von Ger-
manwatch unterstützte Neuauflage des
Spiels, die Sie im Internet (s.u.) bestellen
können. Ein spannendes Weihnachtsge-

schenk, um gemeinsam die internationale
Klimapolitik verstehen zu lernen. Den wis-
senschaftlichen Hintergrund bekommen
alle Interessierten in einem Begleitheft
mitgeliefert.

KEEP COOL wird empfohlen ab 12 Jahren
und ist für drei bis sechs Spieler, aber
auch für Gruppen geeignet.

www.spiel-keep-cool.de

Kosten: ca. 30 Euro

Die heiße Phase der Koalitionsverhand-

lungen zwischen CDU und SPD läuft. Es

steht auf der Kippe, ob es eine Rahmen-

setzung für die Energiewende gibt, um

diese zum Erfolg zu führen. Ein Klima-

schutzgesetz mit verbindlichen Zielen

für Klimaschutz, Energieeffizienz und

Erneuerbare Energien stellt die Weichen

für eine verlässliche Energiepolitik, die

Abschied nimmt von den nuklearen und

fossilen Risiken. Es gibt klare Rahmenbe-

dingungen für Investoren, Arbeitsplätze

und den notwendigen Klimaschutz. Damit

wir wissen, wohin die Reise geht.

Die Kampagnen-Organisation Avaaz hat

eine Unterschriftenaktion gestartet, mit

der sie auf den Verlauf der Koalitionsver-

handlungen reagiert. Germanwatch un-

terstützt diese Kampagne. Mit Ihrer Un-

terschrift können auch Sie dafür sorgen,

dass sich unsere Abgeordneten in den

Koalitionsverhandlungen für einen wirk-

sameren Klimaschutz einsetzen!

Für ein deutsches
Klimaschutzgesetz – jetzt!

www.avaaz.org/klimagesetz
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Abos und neueGermanwatch-Publikationen

¨ Kostenloses Abo: Die Germanwatch-Zeitung „Weitblick“ per Post
(vierteljährlich). www.germanwatch.org/de/weitblick

¨ Kostenloses Abo: E-Mail-Newsletter Germanwatch-Kurznachrich-
ten (alle sechsWochen)www.germanwatch.org/de/abos-bestellen

¨ Kostenloses Abo: E-Mail-Newsletter KlimaKompakt (1 bis 2 Aus-
sendungen proMonat), mit aktuellen Berichten zumKlimaschutz.
www.germanwatch.org/de/klimakompakt

¨ ____Exemplare dieser Zeitungsausgabe. Kostenlos.
www.germanwatch.org/de/weitblick

¨ Hintergrundpapier:Warschau, Lima, Paris – imDreisprung zum
Klimaabkommen. Ausblick auf denKlimagipfel COP19 inWarschau.
5 Euro.www.germanwatch.org/de/7518

¨ Briefing Paper: Short-TermMitigationAmbition Pre-2020.Oppor-
tunities to Close the EmissionsGap. 5 Euro.
www.germanwatch.org/de/5762

¨ Briefing Paper: Using EUETSAuctioning Revenues for Climate
Action. 5 Euro.www.germanwatch.org/de/6855

¨ Hintergrundpapier: Emissionsminderungen durchHochgeschwin-
digkeitszüge. 8 Euro.www.germanwatch.org/de/7155

¨ Hintergrundpapier: Die Risiken nehmen zu. Germanwatch-Trend-
analyse zur globalen Ernährungssicherung 2013. 8 Euro.
www.germanwatch.org/de/7068

¨ DVD: Kurzfilme für dieGroße Transformation. 5 Euro.
www.germanwatch.org/de/6301

, Flyer: Gut fürs Klima.Nur als kostenloser Download:
www.germanwatch.org/de/6687

Die oben aufgeführten Publikationen können Sie im Internet kostenlos
herunterladen oder zum angegebenen Preis bestellen, zzgl. 2 Euro Ver-
sandkostenpauschale.Mitglieder, Förderer und Zustifter der Stiftung
Zukunftsfähigkeit erhalten die Publikationen zumhalben Preis.

Der Versand erfolgt gegen Rechnung, alternativ bitte den fälligen Be-
trag in Briefmarken beilegen. Bestellung: versand@germanwatch.org,
Tel. (0228) 60492-0, Fax (0228) 60492-19, oder per Post an
Germanwatch e.V., Schiffbauerdamm15, 10117 Berlin.

www.germanwatch.org/de/publikationen

Termine

¢ Düsseldorf, 18.11.13: 2. NRW-Nachhaltigkeitstagung
„Zukunftsfähiges Nordrhein-Westfalen 2030“, u.a. mit German-
watch-Infostand und einemWorkshop von Stefan Rostock.
Weitere Infos: www.germanwatch.org/de/7480

¢ Brühl, 20.11.13, 18:30Uhr: Eröffnung derWanderausstellung
„2Gradmehr - na und“, u. a. mit einemVortrag von Alexander Reif.
Weitere Infos: www.germanwatch.org/de/7521

¢ Düsseldorf, 21.-22.11.13: 6. Deutscher Nachhaltigkeitstag.
Germanwatchwirdmit einem Infostand vertreten sein.
Weitere Infos: www.germanwatch.org/de/7481

¢ Viersen, 28.11.13, 19.30Uhr: Vortrag und Podiumsdiskussion
„Sustainable development goals: Gutes Leben für alle?!“.
MitManfred Böttcher (VHS) und Stefan Rostock (Germanwatch).
Viersen.Weitere Infos: www.germanwatch.org/de/6789

Klimakonferenz inWarschau
muss Fortschritte bringen

Der Klimagipfel im Jahr 2015 – also der Zeit-
punkt, zu dem das neue globale Klimaabkom-
men vereinbart werden soll – scheint noch in
weiter Ferne zu liegen. Aber tatsächlich sind es
nur zwei Jahre – zwei Jahre, in denen die in-
ternationale Klimapolitik viel erreichen muss
und entscheidende Weichenstellungen für die
Klimafinanzierung, auch für das neue Abkom-
men, zu stellen sind.

Ein klarer Aufwuchspfad
ist notwendig

Das Ende des Zeitraumes der in Kopenhagen
zugesagten „Schnellstartfinanzierung“ (2010
– 2012) liegt ein Jahr zurück. Dafür hatten
sich Industrieländer gemeinsam verpflichtet,
30Mrd. US-Dollar für Maßnahmen zur Treib-
hausgasminderung und Anpassung an den
Klimawandel in Entwicklungsländern bereit-
zustellen. Ab 2020 sollen jährlich 100 Mrd.
US-Dollar mobilisiert werden. Es bleibt jedoch
weiterhin unklar, wie die Industrieländer pla-
nen, ihre finanzielle Unterstützung anwachsen

2020 geben und diese gemeinsam mit weiteren
Industrieländern verkünden zu können.

Eindeutige Definitionen
von Klimafinanzierung

Eng verbunden mit dem Aufwuchspfad ist,
was als internationale Klimafinanzierung an-
gerechnet werden darf. 100 Mrd. US-Dollar
jährlich an Klimafinanzierung – das hört sich
klar an, ist es aber nicht. Zum einen ist un-
klar, welchen Anteil private Geldströme da-
bei neben öffentlichen Mitteln haben werden.
Zum anderen ist auch unklar, welche privaten
Gelder für Klimaschutz oder Anpassung hier
als zusätzliche Klimafinanzierung gezählt wer-
den dürfen. Da viele Schätzungen den Bedarf
für Klimaschutz und Anpassung als weit höher
als jährlich 100 Mrd. US-Dollar einschätzen,
sollte der Großteil dieser Summe aus öffent-
lichen Mitteln kommen und zugleich einen
Anreiz für weitere private Mittel geben.

Green Climate Fund
muss bald Programme umsetzen

Der 2010 beschlossene Green Climate Fund
soll der größte Klimafonds werden. Er hat
zum Ziel, einen Paradigmenwechsel in Ent-
wicklungsländern hin zu einer Gesellschaft zu
fördern, die an die inzwischen unvermeidbaren
Folgen des Klimawandels angepasst ist und
zugleich durch massive Emissionsreduktion
Schlimmeres verhindert. Einen solchen Fonds
aufzusetzen, braucht entsprechend Zeit. Nach
drei Jahren Verhandlungen und Fortschritten
ist es nun aber an der Zeit, ihn mit finanziel-
len Mitteln auszustatten, damit er seine Arbeit
beginnen kann. Ein weiterhin leerer Fonds nur
zwei Jahre vor der Verabschiedung eines neu-
en Klimaabkommens ist eine große Hürde für
das notwendige Vertrauen zwischen Entwick-
lungs- und Industrieländern. Dies bedeutet auf
der anderen Seite aber auch, dass beim Aufbau
des Fonds geklärt sein muss, dass dessen Gel-
der tatsächlich wirkungsvoll den notwendigen
Paradigmenwechsel unterstützen. Nur dann
werden sich die Industrieländer ausreichend si-
cher fühlen, hierfür Finanzzusagen zu machen.

Linde Grießhaber, David Eckstein,
Alpha Kaloga

zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen. Ein vor-
hersagbarer Aufwuchs – für die Zeit vor und
nach 2015 – ist aber notwendig, um zum einen
die wissenschaftlich belegte Lücke an CO2-
Emissionsminderungen für das Erreichen der
2 °C-Obergrenze zu schließen und zum ande-
ren dringend notwendige Anpassungsmaßnah-
men zu finanzieren. Dies ist auch unabdingbar,
um das Vertrauen der Entwicklungsländer in
Zusagen von Industrieländern zu stärken und
so eine gute Basis für die Verhandlungen zum
neuen Abkommen zu legen.

Eine wichtige Rolle kommt dem Ministertref-
fen zum Thema Klimafinanzierung während
der Verhandlungen in Warschau zu. Dies sollte
den nötigen politischen Schwung und Willen
in die Diskussion bringen, um so greifbare
Ergebnisse zur Klimafinanzierung zu ermög-
lichen. Dafür ist es wichtig, dass der deutsche
Minister und die VerhandlerInnen trotz der
Bundestagswahl und dadurch möglichen Ver-
zögerungen bei den Haushaltsverhandlungen
mit ausreichenden Mandaten anreisen, um
neue Finanzierungszusagen und zumindest
richtungweisende Ansagen für die Zeit bis

Internationale Klimafinanzierung
auf demWeg zum Jahr 2015

Ziele vonGermanwatch
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Klimaschutz undAnpassung,Welternährung, Unternehmensverant-
wortung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung sowie Finanzierung
für Klima und Entwicklung / Ernährung sind unsere Themen.

Bei unseren Tätigkeiten konzentrierenwir uns auf die Politik und
Wirtschaft desNordensmit ihrenweltweiten Auswirkungen. Die
Lage der besonders benachteiligtenMenschen im Süden bildet den
Ausgangspunkt unserer Arbeit. Gemeinsammit unserenMitglie-
dern und Förderern undmit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft
wollenwir eine starke Lobby für eine nachhaltige Entwicklung sein.

Gezielter Dialogmit Politik undWirtschaft, wissenschaftsbasierte
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BeimKlimagipfel inKopenhagen (2009) sag-
ten die Regierungschefs zu, einen Tempera-

turanstieg von mehr als zwei Grad und damit
die größten Risiken des Klimawandels zu ver-
meiden. Die Realität sieht anders aus. Die Welt
steuert derzeit auf einen Temperaturanstieg von
mindestens 3,5 Grad in diesem Jahrhundert zu.
Verletzliche Länder, etwa kleine Inselstaaten,
fürchten – wie der neue Weltklimabericht des
IPCC zeigt – zu Recht, dass trotz nationaler An-
passungsprogramme erhebliche Risiken durch
den Klimawandel drohen. Seit demKlimagipfel
in Doha wird über die „Verluste und Schäden“
(„Loss and Damage“), die sich durch Anpas-
sungsmaßnahmen nicht vermeiden lassen, de-
battiert. Der Klimagipfel in Warschau soll ent-
scheiden, welche Institutionen dabei eine Rolle
spielen sollen.

Die Verhandlungen haben sowohl eine techni-
sche als auch eine politische Dimension. Auf
technischer Ebene geht es um Lösungen, damit
die Länder mit klimawandelbedingten Schäden
umgehen können. Dies beinhaltet nationale und
regionale Frühwarnsysteme und eine generelle
Verbesserung der Katastrophenunterstützung
und -vorsorge. Hier kommen die internationa-
len Unterstützungsmechanismen oftmals zu
spät oder nur, wenn Fernsehkameras Druck
erzeugen. Es rücken aber auch neue Themen
in den Blick, beispielsweise Flucht- und Migra-
tionsbewegungen als Reaktion auf den Klima-

sationen für Klimaschäden. Mit Blick auf das
2015er-Abkommen sollen sich die Forderun-
gen auch bei Industrie- und Schwellenländern
in Richtung Klimaschutz und Finanzierung
von Anpassungsmaßnahmen erhöhen. Damit
rutscht Schritt für Schritt auch der Aspekt auf
die Agenda, dass sich die Verursacher des Kli-
mawandels nicht ihrer Verantwortung entzie-
hen dürfen.

Sönke Kreft

wandel oder die Entwicklung internationaler
Versicherungslösungen für die Betroffenen des
Klimawandels. Wichtig ist auch die Etablie-
rung internationaler Frühwarnsysteme zu groß-
flächigen Klimarisiken – etwa ein Umkippen
des Monsunregimes.

Die Debatten zu klimawandelbedingten Schä-
den haben aber auch eine politische Dimension.
Gerade Inselstaaten, aber auch viele zivilgesell-
schaftliche Akteure, fordern direkte Kompen-

Debatte um Schäden durch den Klimawandel
Entwicklungsländer fordern Verbesserung des internationalen Systems

¨ Ich spende an Germanwatch einmalig den
Betrag von € per Lastschrift.

¨ Ich werde Fördermitglied von Germanwatch
und zahle
¨ monatlich ¨ halbjährlich ¨ jährlich
den Betrag von € (Mindestbeitrag: 5 €

monatlich / 30 € halbjährlich / 60 € jährlich).

Ich bin damit einverstanden, dass Germanwatch
diesen Betrag von meinem Konto abbucht.
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit
kündigen. Wenn mein Konto nicht ausreichend
gedeckt ist, ist mein kontoführendes Kreditin-
stitut nicht verpflichtet, den Betrag einzulösen.

Konto-Nr.

Geldinstitut

BLZ

Datum

Unterschrift

Bitte einsenden an: Germanwatch e.V.,
Schiffbauerdamm 15, 10117 Berlin

Selbstverständlich können Sie auch per Über-
weisung spenden (Bankverbindung siehe Im-
pressum).

Ihre Spende ist steuerabzugsfähig. Anfang des
kommenden Jahres erhalten Sie ab einer Spen-
de von 25 € automatisch eine Spendenquit-
tung. Bei Beträgen darunter legen Sie Ihrer
Steuererklärung einfach den Kontoauszug bei.

Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Ja, ich unterstütze Germanwatch...

ZerstörterMangrovenwald: Der Klimawandel bringt empfindliche Ökosysteme aus demGleichgewicht
und bedroht so zugleich die Lebensgrundlage vieler Menschen.
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VON PLUTONIA PLARRE

Die Rentner gehen auf die Barri-
kaden. Gegen die Tariferhörung
der Berliner Bäder-Betriebe
(BBB) will eine Gruppe älterer
Damen und Herren am kom-
menden Freitag vor der
Schwimmhalle am Ernst-Thäl-
mann-Park in Prenzlauer Berg
ein Zeichen setzen. „Treffpunkt
ist um 6 Uhr vor der Halle, aber
wir gehen nicht rein“, kündigt
Rentner SiegfriedB. an. „DasBad
wird deshalb ziemlich leer sein.“
Denn vor 8 Uhr gingen eben fast
nurRentner baden. Indieser Zeit
gilt der Frühschwimmtarif von
2,80 Euro. Aber der wird abge-
schafft.

Die Preiserhöhung tritt am
1. Januar 2014 in Kraft. Es ist die
zweite Preiserhöhung binnen ei-
nem Jahr. Der normale Ticket-
preis wird von 4,50 auf 5,50 Euro
erhöht. In weniger frequentier-
ten Zeiten zwischen 10 und 15
Uhr kostet der Eintritt 3,50 Euro.
Eingeführt wird auch ein Kurz-
schwimmtarif von 3,50 Euro für
45Minuten. „Das ist absurd“, sagt
der 65-jährige B., der unter den
Frühschwimmern am Thäl-
mann-Park zu den Jüngsten ge-
hört. „Umziehen, Duschen, Haa-
re fönen – allein dafür brauchen
wir alten Leutchen doch schon
eine halbe Stunde.“

Die Preiserhöhung der BBB
trifft die gesamte Bevölkerung.
Die Rentnergang vom Thäl-
mann-ParkunddieOppositions-
parteien im Abgeordnetenhaus
sind indes die Einzigen, die auf-
begehren. „Die neue Tarifstruk-
tur ist sozial ausgewogen“, meint
der sportpolitische Sprecher der
CDU, Peter Trapp. Seine Begrün-
dung: Kinder bis zum Alter von
fünf Jahrenhättenkünftig freien
Eintritt. Bislang lag die Alters-
grenze bei zwei Jahren. Auch auf
der Familienkarte, die nun 11,50
statt 8,00 Euro kostet, sei der Fa-
milienbegriff sehr weit gefasst.
Mitgenommen werden dürfen
bis zu fünf Kinder, unabhängig
von der Familienzugehörigkeit.
Der sportpolitische Sprecher der
SPD,DanielBuchner, begrüßtdie
Einführung der Zeitzonen und
die Angebote von Dauerkarten

für Vielschwimmer. Nur der
Sprung auf 5,50 Euro für dasnor-
male Ticket sei ein „Wermuts-
tropfen“.

Deutliche Kritik kommt ei-
gentlich nur von SPD-Fraktions-
chef Raed Saleh: „Ich wundere
mich, ständig Nachrichten eines
landeseigenen Unternehmens
zu lesen, die mit uns nicht abge-
stimmt sind.“ Doch die Kritik
entlarvt sich als wohlfeil: Die
Struktur der BBB ist so angelegt,
dass die Geschäftsführung die
Preise im Einvernehmen mit
dem Aufsichtsrat macht. Vorsit-
zender ist Sport- und Innensena-
tor Frank Henkel (CDU). Das Par-
lament ist an der Entscheidung
nicht beteiligt. Nur inHaushalts-
beratungen ist es einbezogen.
Die BBB bekommenpro Jahr 45,5
Millionen Euro Landeszuschüsse
plus 5 Millionen Sanierungsmit-
tel. Die BBB übernehmen eine
Aufgabe, die zur Daseinsvorsor-
ge gehört. Rund 50 Prozent der
Öffnungszeiten werden durch
Schulklassen und Sportvereine
genutzt, die umsonst schwim-
men.

85 Millionen Euro Rückstau

OleBestedtHensing ist seit sechs
Monaten Vorstandschef der BBB.
Der Freizeitmanager wurde ge-
holt, um die Bäderlandschaft zu
reformieren. Alte, unwirtschaft-
liche Hallen schließen, neue Bä-
der bauen – als er im Sommer
mit diesem Konzept rausrückte,
wurde Hensing von der Öffent-
lichkeit heftig gescholten. „In
Berlin hauen alle auf einen ein“,
sagt Hensing. „Da musst du ein
dickes Fell haben.“

Hensing und Kovorstand An-
nette Siering unterstehen 63 Bä-
der und rund 750 Angestellte.
Den Zustand, den die beiden bei
ihrem Amtsantritt vorfanden,
beschreibtHensing so: Das 2006
aus verschiedenenTöpfenbewil-
ligte Sonderbädersanierungs-
programmvoninsgesamt72Mil-
lionen Euro sei weitestgehend
verbaut. „Trotzdem gibt es einen
Sanierungsrückstauvon85Milli-
onen Euro.“

Der Instandhaltungsrückstau
ist heute größer als vor dem Bä-
dersanierungsprogramm – wie

kann das sein? Den BBB fehlten
aufgrund eines drastischen Be-
sucherschwunds seit 2003 jedes
Jahr 2,5 Millionen Euro, erklärt
Hensing. Die Kosten stiegen da-
gegen kontinuierlich: Personal,
Energie, auch Wasser sei teuer.
Um alle Bäder offenhalten und
trotzdem eine ausgeglichene Bi-
lanz vorweisen zu können, hät-
ten die BBB im Laufe der letzten
Jahre die Rücklagen für Instand-
haltung aufgelöst. VieleArbeiten
seien demzufolge unterlassen
worden.

Von der Preiserhöhung ver-
spricht sich der Bäderchef zu-
sätzlicheEinnahmenvon2,2Mil-
lionen Euro pro Jahr. Mit den
Mehreinnahmen sollen unter
anderem längere Öffnungszei-
ten finanziert werden, die wie-
derum mehr Besucher und
Mehreinnahmen bescheren sol-
len. „Es geht alles viel langsamer,
als ich dachte“ sagt er. Nach sei-
ner Halbjahresbilanz gefragt,
zählt Hensing auf: Seit vier Mo-
naten können alle Bäder per E-
Mail kommunizieren. In Work-
shops habe jedes einzelne Bad
Vorschläge für die Verbesserung
des Wirtschaftsplans gemacht.
Esgibt Ideen,Spiel-und-Spaß-Ba-
detage zu veranstalten, im Som-
merZeltplätze in Freibädernauf-
zubauen, im Dezember einen
Weihnachtsmarkt im Strandbad
Wannsee. „Das alles ändert aber
nichtsdaran, dasswir grundsätz-
lich etwas ändernmüssen.“

Sein Konzept liege dem Auf-
sichtsrat schon länger vor. So-
fern das Gremium imMärz 2014
grünes Licht gebe, könne der
Vorschlag ins Parlament einge-
bracht werden. Einzelheiten
nennt Hensing nicht, sagt aber:
„Wir bauen ein neues Bad, und
wenn es fertig ist, schließenwird
das alte.“ Auch das hat er aus der
Diskussion im Sommer gelernt:
Ein Schritt nach dem anderen.

Die Rentner vom Thälmann-
Park haben Hensing einen Brief
geschrieben. Dass die 45 Minu-
tenKurzzeittarif zukurzsind,hat
er eingesehen. Zum Umkleiden
und Duschen soll es deshalb 20
Minuten Kulanz geben. „Keinem
wird der Kopf abgerissen, wenn
er es nicht schafft.“

SCHWIMMEN Bäderchef Hensing will die Preise erhöhen, um Kosten aufzufangen. Durch neue Angebote hofft er,
trotzdemmehr Besucher anzulocken. Eine Gruppe älterer Badegäste bleibt nun aus Protest auf dem Trockenen

Rentner wollen nicht baden gehen

Jahn erinnert
an SED-Opfer

Berlin hat am Wochenende an
denMauerfall vor 24 Jahrenerin-
nert. Viele Menschen zog es zu
den noch stehenden Mauerres-
ten in der Hauptstadt. Am ehe-
maligen Grenzübergang Born-
holmer Straße informierten sich
dieBesucheroder legtenBlumen
aneinemGedenksteinnieder. Ei-
ne Initiative nutzte den Tag, um
sich für den Erhalt des weltbe-
rühmten Mauerdenkmals East
Side Gallery starkzumachen.

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
nahm an einer Andacht in der
Kapelle der Versöhnung an der
Mauergedenkstätte teil. Mit den
Besuchern zündete er Kerzen im
Gedenken an die Opfer der in-
nerdeutschen Grenze an. Am 9.
November 1989 war die Mauer
nach Massenprotesten und Mas-
senfluchten von DDR-Bürgern
endgültig gefallen.

Der Bundesbeauftragte für
die Stasi-Unterlagen, Roland
Jahn, richtete denBlick auf dieje-
nigen, dienoch immerunterden
Folgen der Diktatur leiden. Jahn
forderte, die Entschädigungpoli-
tischerHäftlingeausDDR-Zeiten
zu vereinfachen und die Beweis-
last umzukehren. Es dürfe nicht
sein, dass die Opfer der SED-Dik-
tatur nachweisen müssten, war-
um sie krank wurden. (dpa)

MAUERFALL Entschädigung
politischer DDR-
Häftlingesollerleichtert
werden

VOLKSENTSCHEID
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luste der Bodenfruchtbarkeit
und Artenvielfalt auf Äckern“.

Michael Wimmer, Sprecher
desAktionsbündnisses,warbum
mehr Verständnis bei Städtern
für die Anliegen der Landwirt-
schaft. Zugleich machte er deut-
lich, dass die Zivilgesellschaft
das Recht und die Pflicht habe,
sich in die agrarpolitische Dis-
kussion einzumischen. Beson-
ders augenfällig sei dies beiMas-
sentierhaltungsanlagen, „die in
Brandenburg gerade wie Pilze
aus dem Boden schießen“. Zu-
dem erklärte Wimmer, dass sich
das Aktionsbündnis künftig mit
kreativen Protesten zuWortmel-
den wolle. (epd)

Wende auf dem Acker
NATUR In Berlin und Brandenburg fordern 30
Verbände gemeinsam eine andere Agrarpolitik

In Berlin und Brandenburg hat
sich ein neue Aktionsbündnis
für eine Agrarwende gegründet.
Ziel des Zusammenschlusses
von über 30 Umwelt-, Natur-
schutz- und Landwirtschaftsver-
bänden sowie Bürgerinitiativen
ist ein „grundsätzlicher System-
wechsel in der Agrarpolitik“, teil-
te das Bündnis am Samstag in
Potsdam mit. Kritisiert werden
unter anderem die „weltmarkto-
rientierte Geflügel- und
Schweinehaltung, das Abholzen
des tropischen Regenwaldes für
ungesunden Fleischkonsum, der
zunehmende Anbau von Ener-
giepflanzen und die damit ein-
hergehenden dramatischen Ver-

Die Staatsanwaltschaft hat ge-
prüft, ob sich SPD-Fraktionschef
Raed Saleh strafbar gemacht hat,
als er einen jungen Mann na-
mens El-A. ans Steuer seines
Dienstwagens ließ. Das bestätig-
te amSonntag der Geschäftsfüh-
rer der Fraktion, Torsten Schnei-
der. Die Staatsanwaltschaft habe
entschieden, keine Strafverfol-
gung einzuleiten und habe das
Saleh in einem Brief mitgeteilt,
so Schneider. Saleh betrachte
den Vorfall aber als „klaren Feh-
ler“ und habe das auch seiner
Fraktion am Donnerstag so mit-
geteilt.

Saleh und El-A. kennen sich
von einem Filmprojekt und ge-

Schlechte Parkhilfe
AUTO SPD-Fraktionschef Saleh hat einenMann ohne
Führerschein seinen Dienstwagen steuern lassen

henzusammen ins selbe Fitness-
studio. El-A. sei schonalsMinder-
jähriger straffällig geworden, ha-
be aber später als „Musterbei-
spiel der Resozialisierung“ ge-
golten, so Schneider. So sei er in
Neukölln Streitschlichter der Po-
lizei gewesen.

Im Sommer habe Saleh ihn
seinen Dienstwagen, einen Audi
A6, rückwärts einparken lassen.
El-A. besaß aber keinen Führer-
schein. Das habe Saleh nicht ge-
wusst, sagt Schneider. LautMedi-
enberichten ist El-A. im Herbst
wegen mehrerer Raubüberfälle
festgenommen worden. Saleh
selbstwollte sichamSonntagauf
Anfrage nicht äußern. ALL
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NACHRICHTEN

terschriften. Und ums leidige
Thema Geld. „Wir sind vollkom-
men mittellos“, sagt Heitmüller.
Darum auch die ausrangierten
Volksentscheid-Pappen: Man
wolle die Rückseiten beschriften
unddamit auf demTempelhofer
Feldwerben.Geradehabenetter-
weise der BUND den Druck von
60.000 Unterschriftenlisten ge-
sponsert, ansonsten frage man
Freunde,wermal ebenwas spen-
den könne. Das Ladenlokal hat
Heitmüller auf eigeneKosten ge-
mietet, damit es wenigstens so
etwas wie eine Zentrale gibt.

Dort treffen sich jeden Frei-
tagabend ein, zweiHandvoll Hel-
fer und falten Unterschriftenlis-
ten, füllenUmschläge; abund an
holt jemand einen frischen
SchwungListenundKlemmbret-
ter, aus dem Nebenraum hört
man „Plack, plack, plack“, es wird
gestempelt.

Sie alle können sich ihren All-
tagohnedasFeldnichtmehrvor-
stellen. Heitmüller geht jeden
Tag mit ihrem Hund über die
Landebahn, Schneidewind ein-
fach so, und Dahms ist einer von
den Kitesurfern. Zurzeit sind sie
täglich dort, um den Bauzaun zu
knipsen, der da steht, die Fotos
posten sie bei Facebook: Der Se-
nat lässt ein Wasserbecken bau-
en. Dass Häuser am Rand entste-
hen, fürchten die Aktivisten, sei
nur eine Frage der Zeit. Sie klin-
gen desillusioniert. Auch wegen
der Sache mit dem Europawahl-
tag: „Zu 70 Prozent wird es nicht
klappen, dass wir den gleichen
Termin bekommen“, meint
Schneidewind.

Am Freitag feiern die Tempel-
hofer Halbzeit mit einer Party
für die Helfer. Zwei Monate blei-
ben. Heitmüller pflückt eine Lis-
te von der Pinnwand: eine Excel-
Tabelle mit den Unterschriften-
zahlenallerBerlinerVolksbegeh-
ren. „Die Kampagne vom Ener-
gietisch hatte nach zwei Mona-
ten nur 48.700“, sagt sie, „wir ha-
ben 51.000.“

Die Kampagne des Energie-
tischs haben Leute geführt, die
hauptberuflich politische Strate-
gien aushecken, bei Nichtregie-
rungsorganisationen wie „Mehr
Demokratie“ oder BUND. Julius
Dahms ist Luft- und Raumfahrt-
techniker an der Technischen
Universität, Michael Schneide-
wind freiberuflicher Stadtent-
wickler, Heitmüller Regieassis-
tentin beim Film.

Die Sache mit der Europa-
wahl, dem Wasserbecken, alles
scheint für sie erträglich dank
der Excel-Tabelle. Heitmüller
deutet noch mal auf die Zahlen
der gescheiterten Energietisch-
Kampagne. Sie sagt: „Die Liste ist
unser Antidepressivum.“

VON ANNE HAEMING

Da ist er wieder, der knuffige Bär
der Volksentscheid-Kampagne,
die vor einer Woche so knapp
scheiterte. Rund 100 Pappen, die
anBerlinerLaternenpfählenhin-
gen und mit dem Maskottchen
für die Energietisch-Initiative
warben, lehnen nun in der Ecke
eines Ladenlokals imNeuköllner
Schillerkiez, zwei Blöcke östlich
des ehemaligen Flughafens.

Es ist das Aktionsbüro des
Bündnisses „100% Tempelhofer
Feld“, das gerade wie wild Unter-
schriften sammelt. Bis 13. Januar
muss die Gruppe knapp 73.000
zusammenbekommen, sonst
wird nichts aus dem Volksent-
scheid, der klären soll, was aus
dem ehemaligen Flughafenge-
lände wird. Die Initiatoren wol-
len die Bebauung des Feldes ver-
hindern, „Für den 100%igen Er-
haltdereinzigartigenVielfaltdes
Tempelhofer Feldes“.

Nachdem der Energietisch
AnfangNovember0,9Prozentzu
wenige Jastimmen bekam, gilt
für die Tempelhoferumsomehr:
Nach dem Volksentscheid ist vor
dem Volksentscheid. „Als ich die
Zahlen hörte, war ich so depri-
miert, dass ich erst mal eine
Stunde Pause machen musste“,
sagt Margarete Heitmüller, die
die Fäden der Unterschriften-
sammlung zusammenhält und
so etwas wie die Kampagnenlei-
terin ist. Es gilt als ausgemacht,
dass die Energietisch-Kampagne
auf den letztenMetern daneben-
ging, weil der Senat verhindert
hatte, dass der Abstimmungster-
min auf den Tag der Bundestags-
wahl gelegt wurde.

Mit der Europawahl. Basta

„Miese Tricks!“, „Grobes Foul!“,
kommentierte die Opposition
fraktionsübergreifend – und
schwor, alles daranzusetzen,
dass Ähnliches beim anstehen-
denVolksentscheidzumTempel-
hofer Feld nicht passieren wird.
Mansei längstdabei,Gesetzesän-
derungen einzubringen, so die
Opposition, und wenn sich
schon das Quorum nicht senken
lasse, dann müsse wenigstens
die Sache mit dem Termin klap-
pen: zeitgleich mit der Europa-
wahl EndeMai. Basta.

ImBüroderTempelhof-Initia-
tive sitzt Heitmüller mit den Ak-
tivisten Julius Dahms und Mi-
chael Schneidewind um den
Tisch und versucht, den Status
quo zu erklären. Mit Abgeordne-
ten derOppositionhabemange-
rade keinen Kontakt, man wolle
sich aber mal treffen, sagen sie.
In der Woche nach dem Schei-
tern der Energietischler dreht
sich bei ihnen alles um die Un-

STABILE EXISTENZGRÜNDUNGSZAHLEN IN BERLIN

Vor allem die Technologiebranche boomt
Während bundesweit die Zahl
von Existenzgründungen stark
zurückgeht, bleibt sie in Berlin
nahezu konstant. Auf mehrere
Jahre mit starkem Zuwachs folg-
te 2012ein leichtesMinusvon0,5
Prozent – bundesweit lag der
Rückgang laut Industrie- und
Handelskammer (IHK) bei 14
Prozent. 44.228 Gewerbe wurden
2012 in Berlin angemeldet. „Wir
stellenfest,dassdieGründungen
von Start-ups zunehmen“, sagte
der Geschäftsführer Existenz-
gründung der IHK Berlin, Jan
Pörksen. Es boomt vor allem in
der Technologiebranche. Unter
den 2012 gegründeten 15.000
Dienstleistungsunternehmen

war die digitale Wirtschaft am
stärksten vertreten, so die Se-
natsverwaltung für Wirtschaft.
Pörksen führt das auf das kreati-
ve Potenzial der Stadt, die Infra-
struktur, die Internationalität
unddievielenFachkräftezurück.
Auch in anderen Branchen wer-
den weiterhin viele Unterneh-
men gegründet. Zur Spitzen-
gruppe gehörendas Baugewerbe
mit 9.700 und der Handel mit
7.000 Gründungen. Viele dieser
neuen Gewerbe werden aber
auch wieder abgemeldet. Laut
KfW-Gründungsmonitor war
2011 bundesweit ein Drittel der
Gründungen nach drei Jahren
nichtmehr amMarkt. (dpa)

KAMPAGNE IM FUSSBALL

Gegen Homophobie
Unter dem Motto „Zeig Homo-
phobie die Rote Karte!“ starten
der Lesben- und Schwulenver-
bandBerlin-Brandenburg (LSVD)
undderBerlinerFußballverband
am Montag eine Kampagne ge-
gen Schwulenfeindlichkeit auf
dem Fußballplatz. In Diskussi-
onsrunden und Workshops soll
geklärt werden, warum Homo-
phobie ein Thema für den Fuß-
ball ist. Unterstützt wird die
Kampagne unter anderen von
Zweitligist Union Berlin, Tür-
kiyemsporBerlinundTennis Bo-
russia. Die Kampagne beginnt
miteinerLesungderehemaligen
Nationalspielerin Tanja Walther-
Ahrens. (epd)

NEUE BESCHEIDENHEIT

Hertha mauert
Nach demAuswärtssieg bei 1899
Hoffenheim (3:2) und Rang sie-
ben in der Bundesligatabelle
bleiben die Verantwortlichen bei
Hertha BSC bescheiden. „Wir
spielen teilweise guten Fußball
und haben uns heute endlich
auch dafür belohnt“, sagte Trai-
ner Jos Luhukay nach dem Spiel
am Samstag. „Aber wir sind
nüchtern, wir sind realistisch.
Wir wollen unser Ziel überhaupt
nicht korrigieren.“ Der Coach
war zuvor gefragt worden, ob
sich der Aufsteiger nunAmbitio-
nen auf den Europapokal ma-
chenwürde.Bislanggilt derKlas-
senerhalt als erklärtes Saison-
ziel. (taz, dpa)

MESSERANGRIFF

Mann getötet
Ein Mann ist am frühen Sams-
tagmorgen in Reinickendorf mit
einem Messer getötet worden.
Ein 34 Jahre alter Verdächtiger
floh zunächst, wurde aber wenig
später von Polizisten gefasst. Of-
fenbar hatten sich beideMänner
zuvor in der Wohnung der Le-
bensgefährtin des Toten gestrit-
ten, wie die Polizei mitteilte. Die
28-jährige Frau flohwährendder
Tat zu den Nachbarn. Das Alter
des Todesopfers und die Hinter-
gründe der Tat waren zunächst
unbekannt. Der schwer verletzte
Mann starb noch in der Woh-
nung. Auch der Beschuldigte
wurde verwundet und im Kran-
kenhaus behandelt. (dpa)GründerInnen sind hier richtig F.: dpa

Antidepressiva an der Pinnwand
VOLKSENTSCHEID In der Hoffnung auf ein erfolgreiches Quorumklammert sich die Initiative
für den Erhalt des Tempelhofer Felds an eine Excel-Tabelle. Euphorie versprüht sie nicht

Zurückhaltend optimistisch: die Feldfreunde Schneidewind, Heitmüller und
Dahms in ihrem Kampagnenbüro Fotos: Piero Chiussi

GRÜSSE

■ Lieber Papa, ich wünsche dir alles nur erdenk-
lich Gute zum Geburtstag, hoffe du feierst schön,
isst viel Kuchen und genießt die Zeit in Dublin. Bleib
so wie du bist! Ich hab dich lieb und umarme dich,
Laura

LOKALPRÄRIE

STELLENANGEBOTE

■ Selbstverwalteter Taxenbetrieb hat noch Nacht-
schichten frei. Kontakt:
taxikollektiv@nickname.berlin.de

SONSTIGES

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

Meinung interessiert Lehrer nicht

Nur wenige Lehrer aus Branden-
burg lassen ihrenUnterricht von
Schülernbewerten. Imvergange-
nen Schuljahr haben nur 2 Pro-
zent der Lehrer das Internet-Be-
wertungsportal des Instituts für
Schulqualität der Länder Berlin
und Brandenburg (ISQ) für ano-
nyme Befragungen genutzt. In
den beiden Vorjahren waren es
noch weniger, wie aus einer Ant-
wort von Brandenburgs Bil-
dungsministerin Martina
Münch (SPD) auf eine parlamen-
tarischeAnfragederbildungspo-

litischenSprecherinderGrünen,
Marie Luise von Halem, hervor-
geht. Auch Schulleitungen nut-
zen die Möglichkeit kaum, ihre
Arbeit von Lehrern einschätzen
zu lassen.

„Die erschreckend schlechte
Nutzung der Selbstevaluations-
portale zeigt, dass hier in gro-
ßem Umfang Chancen vertan
werden“, kritisierte von Halem.
Eine gute Feedback-Kultur ver-
besserenichtnurdenUnterricht,
sie trageauchzubesseremSchul-
klima bei. (dpa)
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Gehröcken und langen Bärten,
Frauen in Miniröcken oder bun-
ten Jeans. Unter den Gästen eine
Menge Prominenz: unter ande-
ren die Botschafter Israels, der
USA, Großbritanniens, Polens,
Diplomaten aus der Türkei, Un-
garn, Österreich, Litauen, die
Vorsitzenden und viele Mitglie-
der der Berliner Abgeordneten-
hausfraktionen. Bischof Markus
Dröge, Kardinal Rainer Maria
Woelki, der Charlottenburg-Wil-
mersdorfer Bezirksbürgermeis-
ter Reinhard Naumann (mit Kip-
pa), die stellvertretende Polizei-
präsidentin Margarete Koppers.
AuchRichardDreyfuswarda, ein
Enkel des Rabbiners Leo Baeck,
von 1912 bis 1942 eine wichtige
Persönlichkeit in der Jüdischen
Gemeinde. 1943 wurde Baeck
nach Theresienstadt deportiert –
er überlebte das Lager und sagte
1945denSatz: „DieEpocheder Ju-
den in Deutschland ist ein für al-
le Mal vorbei.“

Wie froh Berlin heute darüber
ist, dass Baeck sich irrte, hob
Klaus Wowereit in seiner Rede
hervor. Er betonte die Anstren-
gungen der Stadt, die Erinnerun-
gen an die den Juden angetanen
Verbrechen wachzuhalten: das

„Gedenken als Versprechen für
die Zukunft“, damit „solches Un-
recht nie wieder geschieht“. Dass
das Wissen um solch geschehe-
nes oder geschehendes Unrecht
alleinvielleicht abernicht reicht,
umerneutes zuverhindern –das
machten SchülerInnen des Jüdi-
schenGymnasiumsdeutlich, die
mit Ton- und Klanginstallatio-
nenundkurzenLesungendieRe-
den umrahmten. Etwa mit die-

Die Vielfalt
der Gegenwart
GEDENKEN Die Jüdische Gemeinde erinnert
an die Pogrome vor 75 Jahren. Der
Gemeindevorsitzende Joffe weist mit
radikalen Sichtweisen auf alltäglichen
Antisemitismus hin

VON ALKE WIERTH

„Hos geldin – herzlich willkom-
men“: Auf Türkisch begrüßt der
Empfangsherr zwei alte Damen,
die die Eingangshalle des Jüdi-
schen Gemeindehauses in der
Fasanenstraße betreten. Auf Tür-
kisch bedanken die beiden sich
undwechseln dann in die nächs-
te Unterhaltung: auf Russisch.
Die zerstörte Vielfalt: dass Berlin
ihr im75. Jahrnachdenantisemi-
tischen Novemberpogromen
und dem 80. nach der Machter-
greifung der Nationalsozialisten
ein ganzes Jahr der Erinnerung
gewidmet hat, wurde gewürdigt
bei der Gedenkveranstaltung an
die Pogrome, die in der Jüdi-
schen Gemeinde zu Berlin am
Samstag stattfand. Ob aber „das

sem Ausschnitt aus einer Radio-
ansprache Thomas Manns von
1941,diederdamalsbereits indie
USA emigrierte deutsche Litera-
turnobelpreisträgers an die
Deutschen richtete: „Kann ein
Volk tiefer sinken? Das Unaus-
sprechliche, das mit den Juden
geschieht, wisst ihr, wollt es aber
lieber nicht wissen.“

Wie aktuell, wie zeitgenös-
sisch Antisemitismus trotz der
wiedergewonnenen Vielfalt Ber-
lins und seiner jüdischen Ge-
meinde ist, hob der Gemeinde-
vorsitzende Gideon Joffe in sei-
ner Ansprache hervor – mit sehr
deutlichen Worten: Gerade dass
der Antisemitismus in Deutsch-
land so eng mit dem Gedenken
andieSchoahverbundensei, ste-
he der Auseinandersetzung mit
dem heutigen Antisemitismus
im Wege. Joffe erinnerte an die
jüngsten Debatten etwa über Be-
schneidung oder das Schächten
von Tieren: Als „grausame mit-
telalterliche Rituale“ seien diese
Praktiken, die für gläubige Juden
„absolute Verpflichtung“ seien,
in der Debatte beschrieben wor-
den: „Wir Juden mussten wieder
einmal unsere jahrtausendealte
Identität rechtfertigen.“ Wer

denke, dass Beschneidung oder
Schächten verboten gehöre, „der
denkt antisemitisch“, so Joffe:
„Und der Gedanke ist immer ein
Vorläufer der Tat.“

In seinen die Veranstaltung
abschließendenWorten vor dem
Gebet amMahnmal, dasvordem
heutigen Gemeindehaus in der
Fasanenstraße an die Synagoge
erinnert, die 1938 dort brannte,
forderte der Gemeinderabbiner
Yitzhak Ehrenberg die Gemein-
demitglieder deshalb auf, sich
nicht zu assimilieren. Denn die
Nazis hätten nicht unterschie-
den zwischen „dem Juden mit
Bart“ und dem, „der gar nicht
mehrwusste,dasser Judewar“, so
der Rabbiner: „Unsere Aufgabe
muss deshalb sein, jüdische
Identität und Tradition an unse-
re Kinder zu vermitteln. Nur
dann lebt die jüdische Welt wei-
ter.“

Am Ende der Gedenkveran-
staltung, als sichderHofvordem
Gemeindehaus nach dem Kad-
disch-Gebet leert, ist einGroßteil
der im Gemeindehaus getrage-
nenKippot nichtmehr zu sehen,
sondern unter Hüten oder Base-
caps versteckt. Das mag am Re-
gen liegen.

Gedenken uns immun macht“,
wie der Regierende Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) in sei-
ner Ansprache sagte, dazu gab es
durchaus verschiedene Ansich-
ten.

DieVielfalt: Sie istglücklicher-
weise längst wieder da in Berlin
und auch in der Jüdischen Ge-
meinde der Hauptstadt, wo im
Mai 1945 nur 8.000 von einst
160.000 jüdischen BerlinerIn-
nen die Nazizeit überlebt hatten.
Polnisch, Russisch, amerikani-
sches Englisch, Deutsch, Jid-
disch, Hebräisch und eben Tür-
kisch wird gesprochen bei dem
Empfang im Jüdischen Gemein-
dehaus. Und auch das Bild, das
die gut 600 Gäste der Gedenk-
veranstaltung bieten, ist vielfäl-
tig: jungeMännermit schwarzen

So richtig warm – nimm’smir
nicht übel – werde ich trotzdem
nichtmit dir, schließlich lässt du
etwa am Samstag ganze 20.757
Zuschauer darben. Ohne auch
nur einmal einen eruptiven Tor-
schrei auf den Lippen gehabt zu
haben, traten diese den Heim-
weg an.Dabei hatten sie dochbei
kühlem Herbstwetter schon zu
so früher Anstoßzeit auf den
Rängen gestanden.

Dabeidachte icherst,dichmal
lobend erwähnen zu müssen.
Denn du lädst, wenn du dich so
trostlos wie in den ersten 45 Mi-
nuten präsentierst, zum Träu-
men ein. Man konnte da in aller
SeelenruhediewehendenBaum-
wipfel und das fallende Laub na-
he der Alten Försterei betrach-
ten. Man konnte darüber sinnie-
ren,obwirklichschonzurfrühen
Spielzeit um 13 Uhr das elektri-
sche Flutlicht eingeschaltet wer-
den muss, wo doch später noch
dasnatürlicheFlutlicht–dieSon-
ne – ins Stadion lugte.

Oder man konnte in Erinne-
rungen schwelgen, welch große

SPORTPLATZ

Keine Tore sind auch keine Lösung

Ach, torloses Unentschieden, du
hast es schwer im Leben, das ist
mir nicht entgangen. Niemand
hat dich gern; die Fans pfeifen,
wenn du dich in den Stadien ih-
rer Klubs rumtreibst. Und wenn
du dochmal spielerisch ein biss-
chen was hergibst, gar ein takti-
sches Schmankerl, dann be-
kommst du Lob von Experten.
Aber keine echte Liebe.

Aber ehrlich gesagt, liebe
Nullnummer, ich war ebenfalls
nicht erfreut, als du am frühen
Samstagnachmittag in der Alten
Försterei in Köpenick zu Besuch
warst. Union Berlin und der
Karlsruher SC (KSC) standen sich
dort gegenüber – während die
Köpenicker dich auch nicht so
wirklich dahaben wollten, hat
das Team aus Baden mit seiner
Mauertaktik viel dafür getan,
dass du am Ende nach 90 Minu-
ten herausgesprungen bist.

■ OFFENER BRIEF Union spielt 0:0

gegen den Karlsruher SC. Das torlose

Unentschieden entpuppt sich als

Spielverderber

Mannschaften doch dieser KSC
einmal hatte – Manfred Bender!
Oliver Kahn!Mehmet Scholl! Eu-
ro-Eddy! Wie hieß dieser Euro-
Eddy noch gleich mit Nachna-
men – Schmitt, gell? Auch den
Union-Fans ließest du Zeit zum
Träumen, während auf dem Ra-
sen wenig passierte und auf bei-
den Seiten so gut wie nichts ge-
lang. Die sangen: „Und wir wer-
den auchmal Deutscher Meister
sein.“

Du hilfst keinem weiter

Wenn sie das wirklich werden
wollen, können sie dich nicht
brauchen. Denn dazu müssten
die Eisernen aufsteigen; das eine
Pünktchen, das du ihnennunda-
gelassen hast, hilft nicht weiter.
Union hängt hinter den Auf-
stiegsrängen mit 25 Punkten auf
Rang vier fest.

Aber wenn du das Tornetz
schon ganze zwei Halbzeiten
lang hast verhungern lassen, so
hast du zwischendurch wenigs-
tens ein bisschen Feuer aufs Feld
gebracht. Weil deinetwegen alle

so frustriertwaren, gabesRange-
leien, Pöbeleien, Nickligkeiten.

In der Halbzeit muss Union-
Trainer Uwe Neuhaus seine Ki-
cker wohl noch vor dir gewarnt
und sie daran erinnert haben,
dass Fußball mit Leidenschaft
undWillenzu tunhat.Oderauch,
dass man aufs Tor schießen
muss,damitesamEndenichtauf
dich hinausläuft – das beherzig-
ten seine Spieler in Hälfte zwei.
Sie ranntenbei gefühlten90Pro-
zent Ballbesitz an, flankten ver-
zweifelt, TorstenMattuschkaver-
suchte, den Ball ins Tor zu jong-
lieren. Einzig du hattest was da-
gegen.

Tja, du Remis ohne Treffer,
wie verbleiben wir jetzt? Viel-
leicht kommst du einfach mal
wieder an die Försterei, wenn’s
eine Liga höher gegendie Bayern
geht.Dannkönntendicheinpaar
Unioner doch noch in ihr Herz
schließen.

Wir sehen uns – wohl oder
übel.

Freundliche Grüße
JENS UTHOFF

Wer denke, dass
Beschneidung oder
Schächten verboten
gehöre, „der denkt
antisemitisch“, so
Joffe: „Und der
Gedanke ist immer
ein Vorläufer der Tat“

Schweigemarsch: Klaus Wowereit zwischen Bischof Dröge (links) und Erzbischof Woelki (rechts) auf dem Gedenkweg Foto: dpa

Zum Gedenken: Ein Mann stellt Kerzen an Stolpersteinen auf Foto: dpa
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BERLINER SZENEN

TREFFEN MIT JOSÉ CARRERAS

Unter der Dusche

Am Dinnertisch des Restaurants
inMittesitzt JoséCarreras,Tenor,
FC Barcelona-Fan, Überlebender,
Wohltäter, und feiertmit uns das
25-jährige Bestehen seiner Leu-
kämiestiftung. Und wer denkt,
dass ein Mann, dessen Stimme
die Met, die Scala und das Royal
Opera House füllte, auch beim
Wein-Nachordern die Wände
zum Wackeln bringen will, der
irrt: Carreras ist ein entspannter
Patemit einem jugendlichenGe-
sicht,weißemHaarundbraunen
Knopfaugen.

Beim Interview hat er erzählt,
dass er tatsächlich manchmal
morgens unter derDusche singt.
Die Vorstellung, wie er das
Duschgel mit „La donna e mobi-
le“ anschmettert, istherrlich.Au-
ßerdemhat erüber Fußball gere-
det und darüber, dass er das üb-
liche Stadiongrölen lieber unter-
lässt, weil es schlecht für die
Stimme ist. Stattdessen johle er
etwas differenzierter, sagt er.
Wahrscheinlich hebt es die ge-
samte Barca-Kurve aus den Rän-
gen, wenn er mit seinem Pinto-
Tenor ein melodisches, einge-
strichenes „Gooooooool!“ flötet.

Das übliche Stadion-
grölen ist schlecht
für die Stimme

Der Wunsch, Opernsänger zu
werden, sei durch den Film „Der
große Caruso“ mit Mario Lanza
entstanden. Carreras war sechs,
als er ihn sah. Er habe fortan nur
nochgesungen,und irgendwann
hätten seine Eltern, die wenig
mit klassischer Musik am Hut
hatten, ihn endlich auf das Kon-
servatorium geschickt.

Auf die Frage, wie viel Talent
in einemKind steckenmuss und
wie viel Technik erlernbar ist
(mir fällt immer diese Kerzen-
übung ein, die OpernsängerIn-
nen angeblich machen müssen
und bei derman lernt, beim Sin-
gen keine Luft auszustoßen, ich
selbst lösche allein beim Spre-
chen baumstammdicke katholi-
scheOpferkerzen), lachter: „Man
kanndochnicht lernen, einPava-
rotti zu sein!“ Nach dem Essen
wollen wir ihn eigentlich bitten,
einmal gegen die Teekerze zu
singen, trauen uns aber nicht.
Stattdessen versuche ich später
zuHause, die Sektflasche kaputt-
zusingen. Mit Erfolg. JENNI ZYLKA

An dieser Stelle aber, mit dem
verbalen Deuten darauf, fängt
dieser Körper an, zwischen Rolle
und Ausführendem zu alternie-
ren. Der Tänzer hat ein einge-
drehtes und verkürztes Bein, ei-
ne Konstitution, die in scheinba-
rem Gegensatz zur rohen Stärke
der Gewalt steht. Er könnte sich
vor dem Wüten, das er auf der
Bühne darstellt, in der Wirklich-
keit kaum schützen, er wäre zu
langsam, ausgeliefert.

Fragen der Autonomie

Dieser kurze Moment der Irrita-
tion ist auch ein Hinweis darauf,
worumes inP. G. CandasChoreo-
grafie über Grenzsituationen
und Kriegswunden eben nicht
geht: Er erzählt lediglich in ei-
nemwinzigenDetail,woraus sei-
ne Kollegen ein abendfüllendes
Thema machen. Offensichtlich
haben Leiter und Teamdes Festi-
vals, dasnochbis zum17.Novem-
ber läuft, indenEröffnungstagen
die momentan meistdiskutierte
Form des Theaters von oder mit
Menschen mit Behinderungen
in den Fokus genommen: die Ex-
position der realen körperlich-
geistigen Verfassungen und des
jeweiligenUmgangsdamit inder
Zusammenarbeit mit Starcho-
reografen.

Das ist ein spannendes Echo
auf denDurchbruch, den Jérôme
Bel und das Zürcher Theater Ho-
ra im letzten Jahr mit „Disabled
Theatre“ feierten. Ein seit Jahren
bestehendes Ensemble, das bis-

lang kein übliches Stadttheater-
publikum erreicht hatte, wurde
zumBerliner Theatertreffen ein-
geladen. Die Darstellerin Julia
Häusermann bekam dafür, dass
sie „sich selbst spielte“, den Al-
fred-Kerr-Darstellerpreis.

Die wesentlichen Fragen, die
folgten, kreisten um Autonomie
und Selbstbestimmung sowie
umdie Frage, wer hier eigentlich
behindert ist: die Darsteller oder
unter anderen rezeptionsunfä-
hige Kritiker, für die schon die
Tatsache, dass Menschen sich
nicht auf dieselbe Art ausdrü-
cken können wie sie selbst, als
Zeichen der Unterwürfigkeit
galt? Dass der Umgang mit die-
senFragennoch längstnicht ent-
schieden ist, haben sowohl die
Starregisseure und -choreogra-
fen als auch die Akteure mit Be-
hinderungen in den letzten Jah-
ren als ihr Potenzial erkannt.
Und das wird mutig ausge-
schöpft – auch wenn sich an Pa-
naibra Canda und seinem En-
semblezeigt, dassesnichtBedin-
gung für einen Publikumserfolg
seinmuss.

ImGegenteil. Wenn sichMen-
schen mit Behinderungen dem
Publikum stellen, aus ihrem Le-
benerzählenoder zeigen,was sie
können, denken, fühlenundwel-
che Ambitionen sie haben, kann
das auch schiefgehen. Die Grup-
pe Per.Art aus dem serbischen
Novi SadnutztdenTheaterraum,
um erst einmal überhaupt auf
sichunddie eigene Lust amSpie-
len aufmerksam zu machen.
Motto: Wer die Begabung zur
Selbstdarstellung hat, nutzt sie
aus, die anderen fiebernmit.

Das älteste Stück, das dagegen
gut nach dem Introduktions-
prinzip funktioniert, ist Clara
Andermatts Choreografie
„Streckt die Arme wie Antennen
indenHimmel“ von2005 fürdie
inklusive madeirische Kompa-
nie Dançando com a Diferença,
gefolgt vonRuiHortas „Beautiful
People“ für dieselbe Gruppe.
Hier scheint aber auch durch,
wie gut die Künstler ausgebildet
sind. Sie sindVorreiter in Sachen

Tanztechnikadaption für Men-
schen mit eingeschränkten Be-
wegungskapazitäten. Dennoch
merkt man der Ästhetik der Stü-
cke an, dass sie nicht ganz zeitlos
ist. Die Fiktionalisierungderper-
sönlichen Situationen der Tän-
zer gerät, durch die Choreografie
verstärkt, gelegentlich zur Pseu-
dopoesie.

Nach dem Genickbruch

Anders inderRegiearbeit „Quali-
tätskontrolle“ von Rimini Proto-
koll (Helgard Hauk, Daniel Wet-
zel) mit der Selbstdarstellerin
Maria-Cristina Hallwachs, die
mithilfe zweier Pfleger, der Mu-
sikerin Barbara Morgenstern
und einer Beatmungsmaschine
eine Geschichte ihres Lebens
nach dem Genickbruch erzählt.
Hallwachs bewahrt, mit einem
untrüglichen Gespür fürs Ti-
ming, eine fast kühle Distanz
zum eigenen Schicksal und
wählt damit eine Erzählhaltung,
die dem Publikum Raum für ei-
gene Gefühle lässt. Und dieser
Raumfüllt sichmit schierunaus-
haltbaren Konfrontationen.

Selbstdarstellung als Potenzial
THEATER Das sechsteNo-Limits-Festival für Künstler und Publikummit und ohne Behinderung startetmit starken
Stücken zu Identitäts- und Sinnfragen. Panaibra Gabriel Candas „Borderlines“ sticht dabei besonders heraus

VON ASTRID KAMINSKI

Wie auf eine Fliegehechtet er auf
die Frau im roten Kleid zu, in der
Hand einen Backstein, mit dem
ersieerschlagenwill,wiederund
wieder, unerträglich brachial.
Wie fühlt sich jemand, der gera-
deGewaltverübt,vielleicht sogar
gemordet hat? Und will man das
überhaupt wissen? Wenn der Tä-
ter hinter geschlossenen Türen
verwahrt wird, müssen sich nur
wenige diese Frage stellen. In ei-
nemLandwieMosambik, indem
ein großer Teil der Bevölkerung
mit den Folgen von 15 Jahren
Bürgerkrieg leben muss, ist die
Wahrscheinlichkeit, einem Täter
auf offener Straße zu begegnen,
schon eher gegeben.

Es ist ein starkes Bild, das der
Choreograf Panaibra Gabriel
Canda in „Borderlines“ im Span-
nungsfeld zwischen Abscheu
und Schuld im ausverkauften
Kreuzberger HAU3 entwickelt.
Gezeigtwirddieser letzteTeil sei-
ner „(In)Dependence“-Trilogie
im Rahmen des internationalen
No-Limits-Festivals, bei dem 200
Künstler mit und ohne Behinde-
rung auf verschiedenen Berliner
Bühnen auftreten. „Borderlines“
bleibt dabei ein Solitär unter den
Eröffnungsgastspielen: Die fünf
Darsteller aus Maputo tanzen
oder spielen sich – anders als in
anderen bisher gezeigten Vor-
führungen – nicht selbst.

Zwei Frauen und ein Mann
beugen sichüberdenTäter, drin-
gen in die Intimsphäre ein und
täuschen Küsse vor. Der Körper
windet sich, zuckt. Es ist kein Akt
des Verzeihens, der sich hier ab-
spielt, sondern eine komplexe
Verflechtung von Körper, In-
stinkt und Seelischem, von Aus-
stülpung und Einstülpung, Ge-
sellschaft und Einzelnem. Ein
Bild, das genügend offenlässt,
auch wenn der Tätertänzer die
Szenespäter inWortegießt: „No/
body knows the trouble I’ve
seen“, und sich ein ganz klares
Gegenbild einstellt: Wenn es
auch sonst keiner gesehen hat,
der Körper hat es gesehen.

Auch wenn das zweite Thema
des Abends, Hallwachs’ For-
schung zu Positionen der Prä-
nataldiagnostik, den Rahmen
des biografischen Erzählens ei-
gentlich sprengt, ist offensicht-
lich, warum ihr das Thema so
wichtig ist. Sie konnte undmuss-
te einst selbst über ihr Weiterle-
ben entscheiden. Ungeborene
Kinder können das nicht. Was
dasheißt, dafür findet auchHall-
wachs keine sicheren Kriterien.
Wessen sie aber gewiss ist: „Dass
man sich etwas nicht vorstellen
kann, ist kein Argument für oder
gegen etwas.“ Letztendlich ist es
wahrscheinlich kein Zufall, dass
die Berlin-Premiere dieses
Stücks auf den 9. November ge-
legt wurde.

Die ersten Tage der sechsten
Ausgabe von No Limits haben,
einschließlich einer ergiebigen
Konferenz zur Autonomie des
Performers, so intensiv ins Zeit-
geschehen geführt, dass es ein-
malmehrerstaunt,wiedringend
und offen die Fragen sind und
wievieleGelegenheitenverpasst
werden, darüber nachzufühlen.

Im Spannungsfeld zwischen Abscheu und Schuld: Darsteller in Panaibra Gabriel Candas „Borderlines“ Foto: Michael Bause/No Limits

VERWEIS

Geschraddel

im Monarch

Was man mit einer Gitarre anstellen

kann, lotet heute Abend der US-

Amerikaner Bill Orcutt im Monarch

am Kottbusser Tor in Kreuzberg aus.

Mit seiner heruntergestimmten, um

ein paar Saiten reduzierten, mit

Tonabnehmer versehenen akusti-

schen Gitarre spielt er eine Musik,

deren Wildheit noch von beinahe

touretteartigen Vokalismen unter-

malt wird und deren Inhalt man nur

erahnen kann. Orcutt ist bekannt als

Mitgründer der Band Harry Pussy.

Da kann man kaum erwarten, dass

er verschnarchten Blues spielt. Im

Gegenteil. So wild und wechselhaft

hat man den Blues, wenn über-

haupt, sehr lange nicht gehört. Ein

erstaunliches Klangerlebnis.

Monarch, Skalitzer Straße 134 in

Kreuzberg. Einlass ab 20 Uhr.

ANZEIGE

ANZEIGE
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VON KAIJA KUTTER

Hamburg diskutiert ein neues
Hochschulgesetz, das auch die
Gleichstellung neu regelt. Nicht
nur Frauen, auch Männer sollen
als Bewerber für eine Professur
bevorzugt werden, wenn der An-
teil ihres Geschlechts innerhalb
einer Fakultät unter der 50-Pro-
zent-Marke liegt. Die Landeskon-
ferenz der Gleichstellungsbeauf-
tragten (LaKoG) ist strikt dage-

gen. „Wir fordern, es bei der
Frauenförderung zu be-
lassen“, sagt Isabell Colli-
en, Gleichstellungsbe-
auftragte der Hafencity
Universität (HCU).
Der Frauenanteil im

Wissenschaftsbetrieb ist gering.
Zwar waren laut Statistikbericht
2011 rund47,7ProzentderStudie-
renden und 45 Prozent der Pro-
movierendenweiblich,dochPro-
fessorinnen sind nur 24,2 Pro-
zent. Die meisten hat die Hoch-
schule für bildende Künste mit
30,6 Prozent. Die wenigsten die
Technische Universität Harburg
mit 7,2 Prozent. Es besteht also
Nachholbedarf, deshalb steht im
Paragraf 14 des aktuellen Geset-
zes: „Frauen sind bei gleicher
Qualifikation bevorzugt zu be-
rücksichtigen.“ Und zwar so lan-
ge ihrAnteilaneinerFakultätun-
ter der 50-Prozent-Marke liegt.

Das Gesetz von SPD-Wissen-
schaftssenatorin Dorothee Sta-

Hamburg plant eine Männerquote
UMKEHR Männer sollen bevorzugt auf eine Professur berufen werden, wenn ihr Geschlecht an einer Fakultät
unterrepräsentiert ist. Hamburgs Gleichstellungsbeauftragte sehen darin das Ende der Frauenförderung

SÜDWESTER

Feuerwehr her!

Die Luftwaffe auf dem Flieger-
horst im niedersächsischen
Wunstorf kann nach einem Be-
richt der Schaumburger Nach-
richten mangels Feuerwehrleu-
ten nicht zu weltweiten Versor-
gungsflügen abheben. Dort sta-
tionierte Transall-Maschinen
würden vorübergehend auf an-
dere Flugplätze verlegt. Bereits
seitmehr als einem Jahr würden
aufdemFliegerhorst fünfausge-
bildete Feuerwehrleute fehlen.
„Die Ausschreibungen laufen, es
sind allerdings keine Bewerber
da“, sagte der Kommodore des
Lufttransportgeschwaders 62,
Oberst Guido Henrich. Man kön-
ne nur hoffen, dass die Leute
kommen. Oder noch besser be-
ten, findet der südwester: „Lieber
Gott, mach mich fromm, dass
der Feuerwehrmann komm’.“

pelfeldt enthält auchdenAusbau
von Gleichberechtigung. So
müssenFrauen inakademischen
Gremienzu40Prozentvertreten
sein. Doch wenn es um Berufun-
gen geht, wird der alte Begriff
„Frauenförderung“ durch
„Gleichstellung“ ersetzt, und für
den Fall, dass in FakultätenMän-
ner inderMinderheit sind,deren
Bevorzugung vorgeschrieben.

Dies sei ein „fatales politi-
sches Signal, welches eine be-
sorgniserregende Unkenntnis
der Realitäten an deutschen
Hochschulen zeigt“, schreibt die
Gleichstellungsbeauftragte der
Uni Hamburg, Britta Rammin-
ger. „Hier werden nur noch Köp-
fe gezählt. Als ob es eine struktu-

Anschlag auf

Synagoge

In der Nacht zum Sonntag, der
Reichspogromnacht, haben Un-
bekannte die Eingangstür der
Pinneberger Synagoge beschä-
digt, berichtet das Hamburger
Abendblatt. Nun ermittelt der
Staatsschutz, der Eingansbereich
der Synagoge wurde gesperrt.
„Esbleibtzuprüfen,wiedieseBe-
schädigungen zustande gekom-
men sind“, sagte ein Beamter
dem Abendblatt. „Wir werden
dies im Rahmen einer kriminal-
technischen Untersuchung klä-
ren.“ Vor 75 Jahren in der Nacht
vom 9. auf den 10. November
1938 zerstörten Nationalsozialis-
ten jüdische Geschäfte und
brannten Synagogen nieder, da-
bei starben nach Schätzungen
mehr als 1.300Menschen. (taz)

Fracking-Feldern rechtswidrig
sein, so das Gutachten für die Pi-
raten im Landtag. Damit sei Fra-
cking „erst einmal gestoppt“,
kommentierte der Piraten-Abge-
ordnete Patrick Breyer.

Im Juni 2002 hatten Schles-
wig-Holstein undNiedersachsen
vereinbart, dass das Landesberg-
amt in Clausthal-Zellerfeld auch
Bergbaubehörde für das Flach-
land zwischen den Meeren sein
solle. Hamburg und Bremen tra-
fen ähnliche Vereinbarungen.
Drei Jahre späterüberführteNie-
dersachsen diese Behörde in das
LBEG. Dem aber sei „die sachli-
che Zuständigkeit als Oberberg-
amt des Landes Schleswig-Hol-
stein nicht wirksam zugewiesen
worden“, so das Gutachten.

Habeck hingegen hält das
LBEG weiterhin für zuständig,

Verwirrung um Lizenz zum Bohren
FRACKING Zuständigkeit
Niedersachsens für
Fracking in Hamburg
und Schleswig-Holstein
muss juristisch neu
geprüft werden. Kiels
grüner Energieminister
Habeck setzt dennoch
auf politische Lösungen

Die mögliche Rechtswidrigkeit
von Fracking-Bescheiden ist
auch in der schleswig-holsteini-
schen Regierungskoalition um-
stritten. Während der grüne
Energieminister Robert Habeck
vor einer „Schlupflochdiskussi-
on über Behördenstrukturen“
warnte, fordern die drei Fraktio-
nenvonSPD,GrünenundSSWei-
ne juristische Klärung.

Ein Gutachten des wissen-
schaftlichen Dienstes des Land-
tags in Kiel hatte ergeben, dass
das niedersächsische Landesamt
für Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) nicht zuständig sei für
bergrechtliche Fragen in Schles-
wig-Holstein (taz berichtete). Da-
mitkönntenbisherigeBescheide
zur Förderung von Erdöl und
Erdgas sowie Erlaubnisse für die
Untersuchung von möglichen

zumindest seien bereits abge-
schlossene Verfahren „bestands-
kräftig“. Zudemsei ein „Fracking-
verbot nur politisch durchzuset-
zen“. Eben deshalb streben CDU
und SPD in den Berliner Koaliti-
onsverhandlungen ein Fracking-
Moratoriuman, wie amWochen-
ende bekannt wurde.

Auch in Hamburg, das eben-
falls eine Bergbau-Vereinbarung
mit Niedersachsen getroffen
hatte, muss nun der Senat eine
juristische Prüfung veranlassen.
Das fordert der CDU-Abgeordne-
te Dennis Gladiator, in dessen
WahlkreisBergedorfderEnergie-
konzern Exxon Mobil eine Fra-
ckinglizenz beantragenwill. Gla-
diator will zunächst die Zustän-
digkeit des LBEG prüfen lassen.
Eine Stellungnahme des Senats
steht noch aus. SVEN-MICHAEL VEIT

OBDACHLOSE

Max’ Geschichte

Die Geschichte von Max Bryan, der

wohnungslos in Hamburg lebte, hat

ein gutes Ende genommen: Mit

Dach überm Kopf und einem Buch-

vertrag. Für die einen ist er ein Held,

für andere ein Selbstdarsteller, der

sich medial inszeniert SEITE 23

SCHÜTZENFEST

Heiko ärgern

Wieder einmal muss der HSV sich fra-

gen, was er falsch gemacht hat, nach-

dem er beim 3:5 in Leverkusen von sei-

nem Ex-Spieler Heung-Min Son in der

Art eines Weltklassestürmers abge-

schossen wurde SEITE 22

Alle
Macht dem
Präsidenten

Hamburg hat kein Glückmit sei-
nen Hochschulgesetzen. Im Jahr
2010 klagte ein Professor erfolg-
reich vor dem Bundesverfas-
sungsgericht, weil die Wissen-
schaft zu wenig Einfluss habe.
Mit ihrem Gesetzentwurf ver-
sucht Hamburgs Wissenschafts-
senatorin Dorothee Stapelfeldt
(SPD) dies zu heilen. Zum Bei-
spiel dürfen die Angehörigen ei-
ner Hochschule ihren Präsiden-
ten wieder direkt wählen oder
abwählen. Auch können künftig
wieder die Fakultätsräte, in de-
nen die Professoren die Mehr-
heit haben,Kandidaten fürBeru-
fungen vorschlagen.

Doch im Gegenzug wird die
Machtfülle des Präsidenten ge-
stärkt. Er oder sie soll entschei-
den,wasmit freiwerdendenStel-
len geschieht, er sollWirtschafts-
pläne verabschieden, ebensoGe-
bührensatzungen und Zielver-
einbarungen mit der Stadt. Die
Vizepräsidenten werden vom
Hochschul-Chef ausgesucht und
haben wenig eigene Kompeten-
zen.Die LeitungeinerHochschu-
le solle bei einer „sichtbaren und
verantwortlichen Einzelperson
liegen,diepersönlich fürdieEnt-
wicklungsziele einsteht“, heißt es
in Stapelfeldts Entwurf.

Dieser trage „monarchische
Züge“, kritisiert die Hochschul-
politikerin Eva Gümbel (Grüne).
Das sei tragisch, weil Stapelfeldt
den Hochschulen eigentlich
mehr Demokratie versprach.

Die Machtfülle für den Präsi-
denten wird in fast allen Stel-
lungnahmen aus den Hochschu-
len kritisiert. Asten, Hochschul-
senate und selbst GEW und DGB
fordern eine Korrektur. Und
auch Jura-Dekan Tillmann Rep-
gen monierte im Hamburger
Abendblatt, dasGesetz greifeun-
zulässig in die Mitwir-
kungsrechte der Grund-
rechtsträger ein. Werde
es sobeschlossen, „läuft
es Gefahr, erneut vom
Verfassungsgericht ge-
kippt zu werden“. KAJ

HOCHSCHULE Das neue
Gesetz könnte wieder
verfassungswidrig sein

relle Benachteiligung von Frau-
en nicht mehr gibt“, ergänzt Col-
lien. Doch die gebe es, weil Frau-
en immer noch die Verantwor-
tung für Pflege und Kinderbe-
treuung zugewiesen werde.
„Wenn sich eine Frau um die 30
bewirbt, heißt es hinter vorge-
haltenerHand: Na, die bekommt
bestimmt demnächst ein Kind“,
sagt Collien. Hinzu käme, dass
Männer immer noch über starke
Netzwerke verfügten. Da es eine
nachgewiesene Benachteiligung
von Frauen, nicht aber von Män-
nern gebe, hält die LaKoG es für
fraglich, ob deren Förderungmit
demGrundgesetz vereinbar ist.

In der Wissenschaftsbehörde
kann man die Empörung nicht

nachvollziehen. Der Senatorin
sei die Frauenförderung sehr
wichtig, sagt Sprecherin Julia
Rauner. Die Geschlechterquote
sei faktisch eine Frauenquote,
weil der Professorinnenanteil
immer noch so klein ist. „Es gibt
derzeit keinen einzigen Fachbe-
reich, an dem man Männer för-
dernmüsste“, sagt Rauner.

Wenndas so sei, könneman ja
auf die Männerförderung ver-
zichten, hält Collien dagegen. Es
gebe durchaus Bereiche, in de-
nen Frauen stark vertreten sind.
„Kultur der Metropolen“ an der
HCU zumBeispiel seienmir drei
Professorinnen besetzt. „Wenn
da eine ginge,müssteman einen
Mann rein quotieren.“

Sollten sich beizeiten für eine Männerdomäne entscheiden, falls sie später Professorin werden wollen: Junior-Studentinnen an der Uni Hamburg Foto: Uni Hamburg

NEUES

HOCHSCHUL-

GESETZ
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ABWÄRTSTREND

Holstein Kiel

verliert wieder 0:1

Fußball-Drittligist Holstein Kiel
hat bei Jahn Regensburg mit 0:1
verloren, wie schon in der Vor-
woche im Heimspiel gegen Hei-
denheim. Romas Dressler hatte
für die Bayern in der 86. Minute
getroffen.DerAufsteigerausKiel
hat nun schon drei Spiele in Fol-
ge kein Tor erzielt, der letzte Sieg
liegt sogar zehn Spieltage zu-
rück. In der Tabelle sind die pas-
sabel in die Saison gestarteten
Kieler auf Rang 15 zurückgefal-
len, die Regensburger zogen an
ihnen vorbei. (taz)

und Feuerzeuge aus dem Gäs-
teblock inRichtungdesNational-
spielers.

Drei Tore und ein Assist

Nach seinen drei Toren hatte der
Koreaner auchnoch StefanKieß-
lings 4:2 aufgelegt. „So etwas ha-
be ich noch nie erlebt“, sagte er,
und behauptete, er sei auch „et-
was traurig“, dass dieser Durch-
bruch ausgerechnet gegen seine
ehemaligenMitspieler gelungen
war. In denWochen zuvor hatten
die Rheinländer nur wenig Freu-

deanSongehabt.ZehnMillionen
Euro hatten sie nach Hamburg
überwiesen, aber im ersten Sai-
sondrittel agierte das Talent ver-
krampft, unruhig und übereif-
rig. Seit dem ersten Spieltag hat-
te er nichtmehr getroffen. Diese
sensationelle Show gegen den
ehemaligen Klub soll nun zum
Wendepunkt werden.

Ob dieses Spiel wirklich dazu
taugt, ist allerdings ziemlich un-
klar. Möglicherweise wusste Son
einfach aus Hamburger Zeiten,
wie leicht es ihm fällt, Wester-

mann auszuspielen. Und auf ei-
nen Gegner, der derart viele Ge-
schenke zu verteilen hat, wird
Bayer 04 wahrscheinlich auch
nicht mehr treffen. Nicht nur Pi-
erre-Michel Lasogga, dem das
zweite und das dritte Hambur-
ger Tor gelungen war, hatte Mü-
he, die Geschehnisse zu begrei-
fen. „Ich bin noch ein bisschen
durch den Wind nach diesen 90
Minuten“, sagte der Stürmer, der
einst in Leverkusens U19 spielte
und nun in acht Spielen für den
HSV acht Tore erzielt hat. Seine

Heiko ärgern
SCHÜTZENFEST Wieder einmal muss der HSV sich fragen, was er falsch gemacht hat, nachdem er beim 3:5 in
Leverkusen von seinem Ex-Spieler Heung-Min Son in der Art eines Weltklassestürmers abgeschossen wurde

AUS LEVERKUSEN

DANIEL THEWELEIT

Bisher ist Heung-Min Son nicht
als boshafter Zeitgenosse aufge-
fallen, der koreanische Stürmer
lächelt viel und ist immer höf-
lich. Nach dem 5:3 von Bayer Le-
verkusen gegen den Hamburger
SV hat er aber einen geradezu sa-
distischen Plan ausgeheckt. „Ich
gehe jetzt gleich rüber in die Ka-
bine, Heiko ärgern“, kündigte er
an. Gemeint war Heiko Wester-
mann, mit dem Son in den ver-
gangenen Jahren in Hamburg
zusammengespielt hatte. Zum
Glück hat er sein Vorhaben dann
doch nicht realisiert. Denn dem
armen Aushilfs-Rechtsverteidi-
ger war nicht nach Scherzen zu-
mute. „Das war das schlechteste
Spiel, das ich in meiner Karriere
gemacht habe“, sagte Wester-
mann,denSon ineineArtDauer-
schwindel gespielt hatte.

Die ersten drei Leverkusener
Trefferhatteder 21-Jährigealsdi-
rekter Gegenspieler Wester-
manns zu dem spektakulären
Spiel beigetragen,unddaswaren
nicht irgendwelche insTor gesto-
cherten Bälle, sondern hervorra-
gende Schüsse, die die Durchset-
zungskraft, die Nervenstärke
und die Konsequenz eines Welt-
klassestürmers ausstrahlten.
Zweimal ließ er Westermann
aussehenwie einen steifen Rent-
ner. Und nach einer missglück-
ten Flanke des überforderten
Hamburgers flogen Bierbecher

Auflocker-Element
nicht vergessen!

Wollte nach dem Schaden auch für den Spott selbst sorgen: Der Ex-Hamburger Heung-Min Son Foto: dpa

wesen.“ Am Anfang der Saison
sei Osnabrück überraschend gut
gestartet. „Wirmüssen wieder zu
Stabilität finden.“ Das Spiel sei-
ner Mannschaft sei in Ordnung,
die Ergebnisse aber nicht. Die
letzten drei Spiele hat der VfL
nun verloren.

Die Niederlagenserie ruft Un-
mut in Osnabrück hervor. Jahr-
zehntelang war das Stadion an
der Bremer Brücke auch beimit-
telmäßigen Leistungen des VfL
voll. Nach dem unnötigen Ab-
stieg2009,denQuerelenumden
Vorstand und der drohenden In-
solvenz haben aber auch viele
der treuesten Fans die Nase voll.
Sogar Dauerkarteninhaber kom-
menzumTeil nichtmehr ins Sta-

dion, umdie Spiele des VfL zu se-
hen. Am Sonntag waren es noch
mal 11.422 Zuschauer. Viele Besu-
cher prognostizierten, dass dies
für lange Zeit die letzte fünfstel-
lige Zuschauerzahl sein werde.

Beide Mannschaften boten
am Sonntag viel Mittelmaß:
Klein-Klein, Fehlpässe und Ge-
grätsche imMittelfeld. Drittliga-
Alltag eben. Abwechslung auf
dem Platz gab es nicht. Dafür
aber aus dem MSV-Block, aus
dem immer wieder Feuerwerks-
körper ins Stadioninnere flogen.

Und dann plötzlich ein Tor:
Nach einer abgewehrten Ecke
hielt der frühere Osnabrücker
Michael Gardawski in der 62. Mi-
nuteaus20Meterneinfachdrauf
– und traf. Der VfL erinnerte sich
nun daran, dass er kombinieren
kann, und setzte Duisburg unter
Druck. Osnabrück drängte auf
den Ausgleich, hatte zahlreiche
Chancen. Aber der Ball wollte
nicht ins Duisburger Tor.
THOMAS WÜBKER

Frustriert vom Drittliga-Alltag
KONSOLIDIERUNG Das 0:1 im Schuldnerduell gegenDuisburg schmerzt Osnabrück

Mittelmaß oder Spitzengruppe?
Diese Frage stand bei Anpfiff des
DrittligaspielsVfLOsnabrückge-
genMSVDuisburg imRaum.Bei-
de Clubs drücken große Schul-
den; beide hatten die laufende
SaisonalsKonsolidierungsphase
deklariert. Nach einem 1:0-Sieg
in einem trostlosen Spiel zeigt
die Kurve des MSV nach oben.

„Schön war es nicht“, sagte
MSV-Trainer Karsten Baumann,
der bis 2009 Trainer in Osnab-
rückwar. SeineMannschaft habe
nicht viel Kraft gehabt. Dieman-
gelnde Vorbereitung mache sich
bemerkbar. Ab der 60. Minute
habe der MSV den VfL-Angriffen
wenig entgegensetzen können.
„Wirhabenglücklichgewonnen.“

VfL-Trainer Maik Walpurgis
meinte, er sei über weite Phasen
des Spiels mit der kämpferi-
schen und spielerischen Einstel-
lung seiner Mannschaft zufrie-
den gewesen. Er sah ein Überge-
wicht des VfL, der 12:3 Ecken er-
zielte. „Ein 1:1 wäre verdient ge-

1 Wolfsburg II 15 26 31

2 Oldenburg 15 16 31

3 Flensburg 15 6 27

4 Werder II 15 4 27

5 Meppen 15 8 26

6 Goslar 15 5 24

7 Rehden 15 5 23

8 Hannover II 15 5 20

9 Havelse 15 -2 19

10 HSV II 15 0 18

11 Norderstedt 15 -4 17

12 Cloppenburg 15 -6 17

13 Eichede 15 -8 17

14 Neumünster 15 -9 17

15 Pauli II 15 -9 16

16 Wilhelmshaven 15 -5 14

17 Braunschweig II 15 -11 14

18 Victoria 15 -21 10

Meppen – Br’schweig 0:0
HSV II – Havelse 2:0
Pauli II – Werder II 1:2
Hannover II – C’burg 2:0
Neumünster – Eichede 1:1
Goslar – Victoria 1:3
Norderstedt – Flensburg 1:2
W’haven – Wolfsburg II 0:2
Rehden – Oldenburg 0:0

Nächste Spiele:

C’burg – HSV II (Fr, 19 Uhr)
Victoria – Norderstedt (Sa, 13.30
Uhr)
Flensburg – Rehden (Sa, 14 Uhr)
Werder II – Goslar
Br’schweig – Eichede
Havelse – Pauli II (So, 14 Uhr)
Wolfsburg II – Hannover II
W’haven – Neumünster (So, 15 Uhr)

In der Basketball-Bundesliga
haben die Artland Dragons Trier
mit 76:67 geschlagen. Die EWE
BasketsOldenburgdeklassierten
Tübingen auswärts mit 96:60.
AufsteigerSCRastaVechtaunter-
lagbeimMitteldeutschenBCerst
nach Overtime knapp mit
84:87. +++Handball-Bun-
desligist TSVHannover
Burgdorf hat am Sonn-
tag bei Meister THW
Kiel lange gut mitge-
spielt, musste sich aber
letztlich mit 24:30 ge-
schlagen geben. +++ Die Ho-
ckeyspieler des Uhlenhorster
HChaben dasHamburger Derby
beimHarvestehuderTHCmit5:0
gewonnen und damit am letzten

Spieltag vor der Winterpause die
Tabellenführung in der Bundes-
liga übernommen. +++ Fußball-
Bundesligist Eintracht Braun-
schweig muss mehrere Wochen
auf Ken Reichel verzichten. Der
Verteidiger hat einen Teilabriss

des Innenbandes im rechten
Knie erlitten. +++ Den
Handball-Frauen des
Buxtehuder SV droht
im europäischen Po-
kalsieger-Wettbewerb
der Frauen das frühe

Aus. Am Samstag unter-
lag die Mannschaft dem

schwedischen Vizemeister Lugi
HF imHinspiel in derHalleNord
vor rund 1.500 Zuschauern mit
24:26. +++

Hamburger seien „nicht die un-
terlegene Mannschaft“ gewesen,
fand Lasogga, und Bert van Mar-
wijk sah das ganz ähnlich: Nach-
demderHSVdas frühe0:2 in ein
2:2 verwandelt hatte, sei er „si-
cher gewesen, dasswir hier nicht
verlieren würden“, meinte der
Trainer, seinTeamseischließlich
„lange Zeit fußballerisch gleich-
wertig“ gewesen. Und als Lasog-
ga eine Viertelstunde vor dem
Ende auf 4:3 verkürzt hatte,
schien wieder alles möglich.

Der HSV-Kindergarten

Aber derHSV trug einfach die fa-
talerenMissgeschicke zu diesem
Festival folgenschwerer Fehler
bei, für das HSV-Kapitän Rafael
van der Vaart den Begriff „Kin-
dergartenfußball“ hervorholte.
Natürlich meinte der Holländer
damit vor allen Dingen den Auf-
tritt seines eigenen Teams, aber
in vielen Szenen agierten die Le-
verkusener ähnlich naiv und
sorglos. Nach der Partie wirkten
beide Trainer ziemlich mitge-
nommen. „Es war ein unglaubli-
chesSpielmitunglaublichvielen
Fehlern, wie ich finde auf beiden
Seiten“, meinte van Marwijk, der
während der Partie immer wie-
der entsetzt die Hände vors Ge-
sicht geschlagenhatte. UndHyy-
piä hatte ebenfalls gelitten:
„Auch für mich war das kein
schönes Spiel“, sagte er. Amaller-
schlimmsten war dieses Spiel
aber fürWestermann, auch ohne
den Spott von Son.

Die traditionell treuen
Osnabrücker Fans
bleiben zunehmend
zu Hause

Arbeitsauftrag:

Körpersprache
swarwiesoofteinTorwart,
der am Samstag beim 3:1
von Schalke04 gegenWer-
der Bremen besonders im

Blickpunkt stand: Schalkes Kee-
per TimoHildebrand hatte beim
0:3gegenChelsea inderChampi-
onsLeagueeines jener selbstver-
schuldeten Tore kassiert, die in
keinem Jahresrückblick fehlen
werden. Sebastian Mielitz kennt
solche Situationen. „Ich weiß,
wie man sich da fühlt. Das tut
richtig weh. Da fühlt man mit
dem Kollegen“, sagte Bremens
Torwart vor dem Spiel auf Schal-
ke.

Mielitz hat in seinen acht Jah-
ren bei Werder, wo er 2005 aus
Cottbus kommend in der B-Ju-
gend landete, schon manches
Wechselbaderlebt. Jahrelangwar
er der geduldige Ersatzmann
hinter Tim Wiese, der nicht mit
den Füßen scharrte, sondern
sich auch nach guten Leistungen
wieder anstandslos hinten an-
stellte. Aber immer, wenn man
ihn brauchte, wie 2009 beim
Bundesliga-Debüt gegen Köln,
war er voll da. Deshalb konnte
Werders damaliger Sportchef
Klaus Allofs den hoch bezahlten
Wiese 2012 guten Gewissens zie-
hen lassen und Mielitz zum
Stammtorhütermachen.

Allerdings machte Allofs den
Fehler, den Wechsel öffentlich
mit den größeren fußballeri-
schen Qualitäten von Mielitz zu
begründen. Die sind zwar zwei-
felsohnevorhanden,aberdieAn-
hänger des beliebten Tim Wiese
beäugten nun jede Ballberüh-
rung des Nachfolgers mit Argus-
augen und kommentierten je-
den verpatzen Abschlag höh-
nisch. Hinter der unsicheren Ab-
wehrhatteMielitzesaberauchin
der Kerndisziplin des Torwart-
spiels, dem Toreverhindern,
schwer, die hoch gesteckten Er-
wartungen zu erfüllen. Werder
kassierte mit 66 die zweitmeis-
ten Tore der Liga. Dazu kam, dass
auchdieKörpersprachevonMie-
litz Angriffsflächen bietet. Gera-
de in Ballbesitz strahlt er wenig
Ruhe aus, sondernmacht oft un-
nötig hektische Bewegungen.

Als sich dann sein in Hoffen-
heimauf demAbstellgleis gelan-
deter Vorgänger TimWiese beim
Abschiedsspiel für Torsten
Frings mit Sprechchören huldi-
gen ließ und am Tag darauf in
Zeitungen dessen Rückkehr dis-
kutiertwurde,war sie da, die Fra-
ge: „HältMielitz denDruckaus?“

Er hielt, und zeigt seitWochen
konstant gute Leistungen, auch
auf Schalke, wo er Werder lange
im Spiel hielt. Viermal hat er be-
reits zu Null gespielt, so oft, wie
sonst kaum ein Bundesliga-Kol-
lege. „Ichhabebewiesen,dass ich
dem Druck standhalten kann
und die Nummer eins bin“, sagt
er. Der Name „Wiese“ ist aus den
Bremer Stammtischgesprächen
wieder verschwunden. Auch Ab-
schiedsspiele stehen in nächster
Zeit nicht an. Alles spricht für ei-
ne Verlängerung des 2014 aus-
laufendenVertrages von Sebasti-
anMielitz. AnderKörpersprache
sollte er trotzdem arbeiten. RLO

E

Hielt Werder auf Schalke lange im
Spiel: Sebastian Mielitz Foto: dpa

Hannover 96 verzweifelt an
den eigenen Anhängern

Dem Ärger über unschöne Sze-
nen folgt die Suche nach Lücken
im System. Weil während des
Niedersachsen-Derbys zwischen
Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig (0:0) nahezu un-
unterbrochen mit Pyrotechnik
im Stadion gezündelt worden
war, drohen beiden Vereinen
empfindliche Geldstrafen.

In Hannover sind Vereinsfüh-
rung, Polizei und Ordnungs-
dienst mit der Frage beschäftigt,
wie derunverbesserlicheTeil der
Zuschauer so viel Pyrotechnik
ins Stadion mogeln konnte. „Ich
habe echt die Nase voll“, sagte
Martin Kind, Präsident von Han-
nover 96.

Ohne größeren Schaden er-
folgte die Anreise der Braun-
schweiger Fans. Eintracht-An-
hänger schleuderten jedoch
nach dem Eintreffen eines Son-
derzuges am Bahnhof Linden

Schweineköpfe und Innereien
auf den Bahnsteig. Freude darü-
ber,dassesvordemStadiontrotz
Wasserwerfer- und Tränengas-
einsatz relativ ruhig geblieben
war undnurwenigeVerletzte ge-
geben hatte, ist kaum zu verneh-
men. Jetzt steht dieAufarbeitung
derVideoaufnahmenan, die ver-
mummte Menschen dabei zei-
gen, wie sie auf den Zuschauer-
rängen Fahnen verbrennen und
Pyrotechnik entzünden.

Vor dem Südeingang des Sta-
dions hatten Polizei und Ordner
vor rund 200 Eindringlingen ka-
pitulieren müssen, die unkon-
trolliert insStadiongestürmtwa-
ren. Die Entscheidung, sich die-
senMenschennicht entgegenzu-
stellen, mag deeskalierendeWir-
kunggehabthaben.DochdieFra-
ge,werdennnunPyrotechnikhi-
neingeschmuggelt hat, wird sich
so kaum aufklären lassen. OTO

NIEDERSACHSEN-DERBY Wegen des Abbrennens von
Pyrotechnik drohen beiden Vereinen harte Strafen
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Neues Material für sein Video-Tagebuch: Max Bryan befragt Obdachlose zum Winternotprogramm Foto: Ulrike Schmidt

Leute zu treffen, die aufmich zu-
gekommen sind“, sagt er. Sie hät-
ten ihm geholfen, aus der Ob-
dachlosigkeit zu entkommen.
Deshalb, so erzählt er, mache er
weiter mit dem Filmen, seinem
Blog, demSchreiben. Erwill, dass
ObdachlosenundNicht-Obdach-
loseaufeinanderzugehen.Dieei-
nen sollenMut schöpfen. Die an-
deren erkennen, dass es sich
lohnt, anderen die Hand zu rei-
chen. „Das ist ein Appell an alle
Menschen, die in der Lage sind,
Chancen zu vergeben.“

Am1.März2010verliertBryan
seine Wohnung. Kündigung aus
Eigenbedarf, wie er sagt. 15 Jahre
lang habe er sich damals ganz
von der Welt abgekapselt, um
sichmit Metaphysik zu befassen
und ein Buch über die „globale
Ordnung des Seins“ zu schrei-
ben. Er habe einfach nicht loslas-
senkönnen, Perfektionismusha-
be ihnandiesesProjektgefesselt.
Zudem leide er an Pathophobien
– Angststörungen also, bei der
Betroffene panische Furcht vor
Ansteckung und Krankheit ent-
wickeln.

Eine neue Bleibe findet er
nicht, er landet in Hamburg auf
der Straße, schläft anfangs mit
anderen Obdachlosen an der Ro-
ten Flora, hält es dort aberwegen
seiner Phobien nicht aus und
zieht sich an die Landungsbrü-
ckenzurück. SeineKamerahat er
mitgenommen aus seinem alten
Leben. Auch sein Notebook, das
er im Rucksack mit sich herum-
trägt und auf dem er seine Filme
speichert.

Dabei hätte es bleiben kön-
nen, aber imHerbst 2010 passie-
ren zwei Dinge, die den Lauf der
Geschichte ändern: Max Bryan
macht an den Landungsbrücken
mitseinerheißgeliebtenKamera
ein Bild von sich und dem Boxer
Vitali Klitschko, das er kurz dar-
auf an eine Boulevard-Zeitung
gibt. Zur selbenZeitbeginnter zu
bloggen: Anfang Oktober 2010
meldet er im sozialen Netzwerk
Facebook ein Profil an, auf dem
er fortan seine Erlebnisse und

Gedanken ausführlich doku-
mentiert.

Beides zusammen entfaltet
seine eigene Dynamik. Die Zei-
tung bringt eine bundesweite
Geschichte über die „ungewöhn-
liche Beziehung“ zwischen „dem
Obdachlosen und dem Boxer“,
Klitschko lädt Bryan zu seinem
Kampf ein. Von da an gilt Bryan
als bekanntester Obdachlose des
ganzen Landes. Im Internet fin-
det er schnell eine Fangemeinde,
die ihm andächtig folgt.

Ein Jahr später, imHerbst 2011
bricht Bryan dann vonHamburg
auszueinerFahrradtourauf, ver-
kündet, nicht eher aus dem Sat-
tel zu steigen, bis er eine Woh-
nung habe. Die Presse ist dabei.
Die Reise führt bis nach Hessen,
an die Orte seiner Jugend, dort-
hin, wo alles begann. Ein Treffen
mit seiner Mutter gehört dazu.
Die Familienverhältnisse sind
schwierig, von Heimaufenthal-
ten schreibt er in seinemBlog. Es
ist eine gute Geschichte für die
Medien. Einigen erscheint sie et-
was zu gut.

Schonkurznach seinemCoup
mit Vitali Klitschko kommt her-
aus, dass Max Bryan sich bereits
einigeWochen zuvor bei der RTL-
Talentshow „Das Super-Talent“
mit Dieter Bohlen bewarb, sein
Castingauftritt jedoch nie gesen-
detwurde. EineKölner Film-und
PR-Agentur begleitet ihn damals
mit rührselig geschriebenen
Presseverteiler-Berichten. An-
lässlich seiner Radtour schreibt
sie einAngebot zur Erstellung ei-
nes Dokumentarfilms aus, anzu-
bieten etwa bei N24, Sat1 und an-
deren. Die E-Mail landet verse-
hentlich im Postfach des Kolum-
nistenHendrykM.Broder,dersie
genüsslich in seinem Blog veröf-
fentlicht. „The Bryan Show“ titelt
er und fühlt sich an eine Satire
erinnert.

Vielleicht aber sind diese Din-
ge im Rückblick nicht mehr ent-
scheidend. Für Bryan jedenfalls
geht seineReiseamEndegutaus.
Nach vier Monaten nimmt ihn
eine Frau in Bad Nauheim auf,

Deutschlands bekanntester Obdachloser
MEDIENSTAR Die
Geschichte vonMax
Bryan, der
wohnungslos in
Hamburg lebte, hat
ein gutes Ende
genommen: Mit
Dach überm Kopf
und einem
Buchvertrag. Für die
einen ist er einHeld,
für andere ein
Selbstdarsteller, der
sichmedial
inszeniert

VON SEBASTIAN BRONST

Die kleine Digitalkamera, die er
auf den Namen „Dreemos“ ge-
tauft hat, hält Max Bryan unauf-
fällig in der gesenkten Hand,
DiktiergerätundMikrofonklem-
men griffbereit in der Seitenta-
sche seiner grauen Cargo-Hose.
Der Mann, den Medien vor eini-
ger Zeit gern Deutschlands be-
kanntesten Obdachlosen nann-
ten, steht vor der Hamburger Ta-
gesaufenthaltsstätte (TAS), einer
Anlaufstation der Diakonie an
der Bundesstraße.

Duschen gibt es in der Tages-
einrichtung, einen warmen Kaf-
fee und einwarmesMittagessen.
In demAufenthaltsraummit sei-
nem grünem Linoleumboden
und den weiß oder rosé gestri-
chenen Wänden gleich neben
dem Eingang vertreiben sich et-
wa zwei Dutzend Männer die
Zeit. Einige sind über den Ti-
schen zusammengesunken, an-
dere spielen Karten, in der Ecke
trocknet ein grüner Schlafsack.

Bryan will hier Material sam-
meln für eine neue Episode sei-
nes Videotagebuchs, seine große
Leidenschaft. Seit Jahren filmt er
alles. Am TAS sind an diesem
Morgen Containerschlafplätze
für das städtischeWinternotpro-
gramm vergeben worden. „Es
gibt 96 Stück, aber mehr als
1.000 Obdachlose“, sagt Bryan,
der die Straßen der Hansestadt
zwar hinter sich gelassen hat,
aber hin und wieder zurück-
kommt, um Betroffene und den
örtlichen Kampf gegen die Woh-
nungsnot zu porträtieren.

Ein Bekannter – ein Kamera-
mann – übernimmt für ihn das
Filmen,währendereinenBetrof-
fenen ausfindig macht, der sich
bereitwillig für sein Videotage-
buch interviewen lässt. Tommy
heißt er und sitzt mit einem
Kumpel auf seinemRucksackauf
der Terrasse des TAS. Er hat Con-
tainerplatz 62 ergattert. „Toll“,
sagt Bryan – und zum Abschied:
„Ich wünsche Dir einen guten
Winter.“

38 Jahre ist Bryan alt. Die Ge-
schichte des kleinenMannesmit
dem angegrauten stattlichen
Vollbart, den wachen Augen und
den langen,meistens unterMüt-
zen oder Kapuzen verborgenen
Haaren istetwaskompliziert. Für
die einen ist er ein Held. Einer,
der esmit viel Eigeninitiative ge-
schafft hat, der eigenen Obdach-
losigkeit zu entfliehen. Für ande-
re ist die Rolleneinteilung nicht
ganz so eindeutig. Für sie bleibt
bisweilen unklar, wieweit die In-
szenierung reicht und wo bei
ihmdiegenaueGrenze zwischen
geschickter medialer Selbstver-
marktungundAuthentizität ver-
läuft.

Früher war Bryan einmal Rei-
severkehrskaufmann, arbeitete
in einem Reisebüro im hessi-
schenBadNauheim.Soerzählter
selbst es. Dann aber verliert er
sich irgendwie und rutscht am
Ende ab in die Obdachlosigkeit.
Rund zwei Jahre lebt er auf der
Straße, die meiste Zeit davon in
Hamburg. Er dokumentiert sei-
ne Erlebnisse ausführlich in ei-
nem Internetblog. Samt Bildern,
dieerausseinenendlosenVideo-
aufzeichnungen ausschneidet.
AmEnde geht dieGeschichte gut
aus. Er kommt auf einem land-
wirtschaftlichen Hof nördlich
von Frankfurt am Main unter.
Ein Verlag zahlt ihm eine nicht
unerhebliche Garantiesumme
dafür, dass er seine Geschichte
bis 2014 auf 400 Seiten zu Papier
bringt. „Heute habe ich wieder
ein Einkommen und eine Kran-
kenversicherung“; sagt er.

Chancen, Eigeninitiative und
Glück. Darum geht es für Bryan
bei seiner eigenen Geschichte –
und vielleicht ist es diese tröstli-
che Botschaft, die seine Unter-
stützer und Anhänger so faszi-
niert. „Ich hatte das Glück auf

lässt ihn zunächst in ihrem Gäs-
tezimmer übernachten und ver-
mittelt ihn weiter an den soge-
nannten Gartenhof in Stein-
furth, wo er eine neue Bleibe fin-
det. „Ein großer Vertrauensvor-
schuss“, sagt er.

Er kann viel erzählenüber das
Leben auf der Straße. Von der
ständigen Angst, nachts ange-
griffen zu werden und nicht
rechtzeitig aus dem Schlafsack
zukommen.VondemFehlen jeg-
licher Privatsphäre. Von den
Schwierigkeiten, einfachste Rou-
tinetätigkeitenwie Zähneputzen
zu organisieren. „Viele haben
aufgegeben“, sagt er über seine
damaligen Begleiter aus der Ob-
dachlosenszene.„Daszermürbt.“

Während er das erzählt, geht
Bryan durch das Portugiesen-
viertel Richtung Landungsbrü-
cken. Es ist seine alte Runde und
er zeigt sie seinen Gesprächs-
partnerngern.Erpräsentiertden
Platz vor der Norwegischen See-
mannskirche, wo er Abendbrot
aß und die Trinkwassersäule am
Johannisbollwerk, an der er sich
abends die Zähne putzte. Seine
Besichtigungstour endet an dem
Fischrestaurant an den Lan-
dungsbrücken, vor dem er da-
mals auf einer harten Sitzbank
schlief.

Heute trifft er hier eine alte
Bekannte, die Putzfrau des Lo-
kals, mit der er sich damals an-
freundete. 77 Jahre ist sie alt, hat
rotgefärbte Haare, ein echtes
Original. „Er saß hier ewig mit
der Kamera“, sagt sie und lacht,
während der Kameramann, der
Bryan noch immer begleitet, al-
les für dessen Videotagebuch
filmt. Sie hat ihn ins Herz ge-
schlossen, dasmerkt man. Als er
erzählt, dass er inzwischen ein
Dach über dem Kopf hat und an
einem Buch schreibt, freut sie
sich ehrlich. „Er ist ja nicht
dumm“, sagt sie. Und ergänzt: Ei-
gentlich habe sie nochnie erlebt,
dass es das Schicksal mit einem
Bekannten gut gemeint habe.
„Aber jetzt habe ich auch mal
Glückmit jemandem.“

Chancen, Eigeninitia-
tiveundGlück.Darum
geht es für Bryan bei
seiner eigenen Ge-
schichte – und viel-
leicht ist es diese
tröstliche Botschaft,
die seine Unterstützer
und Anhänger so fas-
ziniert
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IN ALLER KÜRZE

Der oft unsichere Aufent-
haltsstatus sei ein weiteres Pro-
blem. Wenn sie die Wahl haben,
so Melchings Erfahrung, verge-
ben Vermieter ihre Wohnungen
lieber an StudentInnen, die zu-
dem mit einer Mietbürgschaft
derElternaufwartenkönnen.Da-
bei seien die von ihr betreuten
Jugendlichen ruhigereMieter als
viele StudentInnen: „Die sind
sehr ordentlich und die meisten
von ihnen sind Muslime, die
nicht trinken und nicht rau-
chen.“ Zumindest über Woh-
nungsbaugesellschaften wie die
GEWOBAoderdieBremische sei-
en Wohnungen für die jungen
Flüchtlinge zu bekommen, so
Melching. Aber die hätten kaum
Wohnungen und deshalb lange
Wartezeiten.

Die Lage auf dem Wohnungs-
markt ist angespannt, gleichzei-
tig steigtdieZahlderFlüchtlinge,
die ihren Weg nach Bremen fin-
den. Für dieses Jahr hat das Sozi-
alressort sie auf rund 1.000nach
oben korrigiert. Erwachsene
Flüchtlinge dürfen nach einem
Beschluss aus diesemMärz nach
sechsWochen die Sammelunter-
künfte verlassen und sich eine

nitiative Bremen: „Das ist das Re-
sultat einer völlig falschen Woh-
nungsbaupolitik der letzten 30
Jahre.“

Der Rückzug Bremens aus
dem sozialen Wohnungsbau sei
die Ursache für die Wohnungs-
not,nichtdiegestiegenenFlücht-
lingszahlen, die im Vergleich
zum Beginn der Neunziger im-
mer noch niedrig seien. Oerter:
„Es gibt genügend Wohnraum,
nur keinen bezahlbaren.“

Beim Bausenator verweist Re-
ferentin Anne Gerken auf das
„Bremer Bündnis für Wohnen“
und auf Beschlüsse wie die 25-

Prozentquote für Sozialwohnun-
gen oder ein laufendes Wohn-
raumförderprogramm. Dass in
dem Bereich „nicht gerade ein
Überangebot herrsche, das ist
uns bewusst,“ räumt sie ein.
„Sonst hätten wir nicht so ein
großes Programmbeschlossen.“

Sozialarbeiterin Melching hat
vergangene Woche „aus der Ver-
zweiflung heraus, immer wieder
vordemgleichenProblemzuste-
hen,“ auf dem Schwarzen Brett
des Internet-Forums „bre-
men.de“ ein Wohnungsgesuch
veröffentlicht für einen „sehr
netten, ruhigen afrikanischen
Flüchtling“. Reagiert hat darauf
bislang kein einziger Vermieter.
In der Anzeige schrieb sie von
Vorbehalten gegenüber Flücht-
lingen, insbesondere gegenüber
Afrikanern, denen „oftmals Ver-
bindungen zum Drogenge-
schäft“ unterstellt würden.

„Es gibt immer noch rassisti-
sche Haltungen gegenüber
Schwarzen“, bestätigt Gundula
Oerter. Das sei auf dem privaten
Wohnungsmarkt nicht anders
als im Rest der Gesellschaft.

*Name geändert

Keine Wohnung für Ahmad
WOHNUNGSNOT Bei der Wohnungssuche haben junge Flüchtlinge nicht nur mit knappem
Wohnraum-Angebot zu kämpfen, sondern oft auchmit rassistischen VermieterInnen

Ahmad berichtet von
VermieterInnen, die
ihm unterstellen, er
habe keine Lust
zu arbeiten

VON DIERCK WITTENBERG

Bald wird Ahmad* 18 Jahre alt.
Und wie viele junge Leute in sei-
nem Alter möchte er dann in ei-
ne eigene Wohnung ziehen: Am
liebstenweg aus Bremen-Lesum,
von wo er samt Fußweg und
Bahnfahrt über eine halbe Stun-
debis zumHauptbahnhofunter-
wegs ist. Eine Einzimmerwoh-
nung ineinemzentralerenStadt-
teil wie der Neustadt oder Fin-
dorff wünscht er sich für seine
erste eigene Bleibe.

Ahmad hatte bisher kein
Glück bei der Wohnungssuche.
Denn kleine, bezahlbare Woh-
nungen in Zentrumsnähe sind
knapp. VermieterInnen haben
dieWahl – unddie ist bislang im-
mer auf andere BewerberInnen
als Ahmad gefallen. Denn in ei-
nem wichtigen Punkt unter-
scheidet er sich von ihnen: Er ist
Flüchtling.

Vor knapp zwei Jahren ist
Ahmad allein aus Afghanistan
nach Bremen gekommen. Seit-
demlebter ineinerWohngruppe
des Arbeiter-Samariter-Bundes
(ASB) auf dem Friedehorst-Ge-
lände in Lesum. Ahmad spricht
fließend Deutsch, für einen In-
tensiv-Sprachkurs hat er im ver-
gangenen Jahr einen zweistündi-
gen Schulweg nachHuchting auf
sich genommen. Nach seinem
Realschulabschluss möchte er
Abi machen, danach studieren,
später gerne als Journalist arbei-
ten. SozialarbeiterInnen betreu-
en junge Flüchtlinge wie ihn in
den Wohngruppen und helfen
ihnen bei der Wohnungssuche,
wenn sie auf die Volljährigkeit
zugehen.

Eine von ihnen ist Emily Mel-
ching. Sie erzählt von einem jun-
gen Mann aus Guinea, der eben-
falls bald volljährig wird und ei-
ne Wohnung sucht. „Vierzig bis
fünfzig Anfragen“ habe sie für
ihn gestellt, auf nur auf eine hat
sie eineAntwort bekommen– ei-
neAbsage. Sie erzählt von skepti-
schen Nachfragen: „Weiß der
denn,wiemandenMüll trennt?“
Und Ahmad berichtet von Ver-
mieterInnenn, die ihm unter-
stellen, er habe keine Lust zu ar-
beiten.

eigene Bleibe suchen. Faktisch
werde dieses Recht auf dezentra-
le Unterbringung allerdings
durch die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt begrenzt, sagt Gun-
dula Oerter von der Flüchtlingsi-

Alles andere als zentral: Ahmads Zimmer in der ASB-Wohngruppe in Lesum. Foto: Dierck Wittenberg

Sendungen„Loriot I-VI“mitSket-
chen und Zeichentrickfilmen.
Dabei entstanden einige seiner
Fernseh-Klassikerwie„DasFrüh-

stücksei“ oder die „Herren im
Bad“.

Die gut 600 Kilogramm
schwere, in Findorff gegossene

Sofa und Mops zum 90. Geburtstag
GEDENKEN Gestern wurde eine bronzene Replik des berühmten grünen Loriot-Sofas vorm Funkhaus Radio
Bremen enthüllt – ein Denkmal für Vicco von Bülow, der am 12. November 90 Jahre alt geworden wäre

Zum90.Geburtstagdes 2011 ver-
storbenen Vicco von Bülow hat
Radio Bremen seinem einstigen
Star ein Denkmal gesetzt: Seit
gestern steht eine Bronze-Replik
von Loriots berühmtem Fern-
sehsofa vor dem Eingang des
Funkhauses. Auf dem Sofa sitzt
ein Mops, der Lieblingshund des
Humoristen.

Als „eine Art Ikone der Fern-
seh-Unterhaltung“ bezeichnete
Radio-Bremen-Intendant Jan
Metzger anlässlich der feierli-
chen Enthüllung das samtbezo-
gene Original-Sitzmöbel, das
hinter einem Absperrband im
Foyer des Senders steht. Loriot
kam 1976 zu Radio Bremen und
produzierteundmoderiertedort
bis 1978 vom grünen Biedermei-
er-Sofa aus seine 45-minütigen

Das Kita-Bescherungs-Wetter
Noch bis zum 20. November kön-

nen sich Kindergärten darum be-

werben, ein Türchen im Advents-

kalender des Rathauses öffnen zu

dürfen. Den glücklichen Auser-

wählten winken Gutscheine und
Geschenke für ihre Kitas. Auch das

Wetter nähert sich langsam der

Weihnachtszeit: Trotz Sonnen-

schein maximal acht Grad

LESERINNENBRIEFE

Vordergründiger Rechtsfrieden

■ Betr.: Freispruch für Justiz und Politik, taz bremen v. 02.11. 2013

(...) Herr Condé hat die Risiken der staatlichenObhut in Bremenmit
seinem Leben bezahlt. Selbst wenn er schwerstkriminell gewesen
sein sollte, hätte er nachmeinemVerständnis unseres Rechtsstaats
und in Kenntnis unseres Grundgesetzes nicht „mit körperlichen
Nachteilen rechnen“müssen. Der Brechmitteleinsatz zur Beweis-
mittelsicherungwurde2004ausmedizinischerund juristischerPer-
spektive kritisch bewertet. Das hatte in einigen Bundesländern (z. B.
Bayern)bereits frühzeitig zumVerzicht aufdieProzedurgeführt.Die
Einsetzung eines parlamentarischenUntersuchungsausschusses
zur Aufklärung der Verantwortlichkeiten in Bremenwäre 2005 das
politischeGebotderStundegewesen.Danachwarzuentscheiden,ob
und gegenwen strafrechtliche Schritte einzuleitenwaren.Mit der
Anklage des Arztes des Beweissicherungsdienstes als letztemGlied
inderHandlungskettewarder alleinige „Sündenbock“ 2005voreilig
gefunden. Nach Einstellung des Strafverfahrens ist der Rechtsfrie-
den vordergründigwieder hergestellt. Können/wollen/dürfenwir
akzeptieren, dass sich andere direkt oder indirekt Beteiligte an den
skandalösenEreignissenabdem27.12. 2004 jetzt –wie inderVergan-
genheit – einfachwegducken? HERBERT RASCHE, BREMEN

Staatstragende Hexenjagd

■ Betr.: Freispruch für Justiz und Politik, taz bremen v. 02.11. 2013

Ein bitteres Ende? Sicher. Denn kaumhatteman den einen derHin-
termänner vor Gericht als unglaubwürdig erlebt, wollteman (in der
Bremer Politik?) nicht vielmehrwissen.Man hatte ja einen, der ge-
tan hatte, wieman ihmauftrug, der dann die ganze juristische Last
derKatastrophe tragensollte, undderwurdenun,daer schwerkrank
ist, „entlastet“ durch die Verfahrenseinstellung. Ein bitteres Ende –
auch für Igor V. Und Politik und Justiz könnenwieder unbeschwert
tun,wie es ihnenbeliebt. Solltemalwieder etwas „schiefgehen“, nun,
manwird schonwieder einen kleinenMann finden, denman „hän-
gen“ kann. Traurig, daß eine sich als fortschrittlich empfindende
Presse an der staatstragendenHexenjagd teilnimmt. (...) ULRICH
NIEBUHR, taz.de

Placebo statt Aufarbeitung

■ Betr.: Bremer Schulunterricht soll überprüft werden, taz bremen v.
09/10.11. 2013

(...) Rotgrünwill nun ausgerechnet die unterrichtsferne Schulauf-
sicht damit beauftragen, den LehrerInnen zu erklären, wie guter Un-
terricht geht unddie Schwarzenwollen viel Geld für externe Berater
rausschmeißen.Dabei sinddieUrsachen fürdas schlechteAbschnei-
den Bremens doch seit langembekannt, ohne dass Politik hierauf
auchnur ansatzweise angemessen reagiert hat. Da ist zumeinender
hohe Anteil von KindernmitMigrations- und Armutshintergrund.
(...) Zum andern ist das bremische Schulwesen strukturell unterfi-
nanziert, dennmit einemdeutlich überdurchschnittlichemAnteil
von Kindernmit Bildungsbarrieren ist es finanziell nur durch-
schnittlich ausgestattet bei überdurchschnittlichen Ansprüchen
(z.B. Inklusion). Schließlich sind die Bremer LehrerInnen strukturell
überfordert. Bei der jüngsten Arbeitsschutzkonferenz des DGBwur-
dedeutlichherausgearbeitet, dassdieAufgabenfülle inderdafür zur
Verfügung gestellten Arbeitszeit durch die Lehrkräfte überhaupt
nicht erfüllt werden kann, was natürlich zu Lasten derQualität geht.
Statt gemeinsammit den Schulen diesen strukturellen Verstoß ge-
gen das Arbeitsschutzgesetz aufzuarbeiten, (...) wirdwieder einmal
Placebo serviert. HELMUT ZACHAU, BREMEN

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Schwacher

Containerumschlag

Der Containerumschlag in Bre-
merhaven ist in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013 deut-
lich hinter dem Vorjahr zurück-
geblieben. Von Januar bis Sep-
tember wurden dort 4,4 Millio-
nen Standardcontainer (TEU)
umgeschlagen, das sind 6,5 Pro-
zent weniger als im Vorjahres-
zeitraum. Der Gesamtumschlag
in BremenundBremerhaven lag
in den ersten drei Quartalen bei
59,4MillionenTonnen,das istein
Minusvon8,3Prozent. Imdritten
Quartal habe das Geschäft aber
wieder angezogen, teilte Wirt-
schaftssenator Martin Günthner
(SPD) mit. Beim Automobilum-
schlag seien die Chancen gut,
dass der Vorjahreswert von 2,2

Millionen Fahrzeugen zumin-

dest annähernd erreicht werde.

Modernisierte

Dauerausstellung

Am gestrigen Sonntag ist die

Dauerausstellung im Bremer Fo-

cke-Museum wiedereröffnet

worden. Neu hinzugekommen

ist eine insbesondere für Kinder

konzipierte Ausstellungüber Bö-

den als Lebensraumund Lebens-

grundlage sowie ein elektroni-

scher „Mediaguide“, ein Tablet-

PC, mit dem BesucherInnen des

Landesmuseums Texte, Bilder,

Filme und Animationen zu den

Exponaten aufrufen können.Die

Umbauarbeiten haben rund drei

Millionen Euro gekostet. (taz)

bronzene Nachbildung, die
Metzger als „das Metall-Sofa“ be-
zeichnet, wurde vom Osnabrü-
cker Bildhauer Herbert „Monke“
Rauer entworfen. Der 47-Jährige
sollteeigentlichnurdasSofamo-
dellieren, „aber ich wollte unbe-
dingt auch einenMopsmachen“
–passendzuLoriot, der einst sag-
te „Ein Leben ohne Möpse ist
möglich, aber sinnlos.“

Die Handschrift des Künstlers
spiegelt sich in den Augen des
Hundeswider; dort hinein hat er
als Lichtreflexe jeweils ein Frage-
zeichenmodelliert.

Finanzieren konnte Radio
Bremen die Bronze durch Spon-
soren und durch Mehreinnah-
men: Seit von Bülows Tod ist der
Verkauf von Loriot-DVDs deut-
lich angestiegen. SCHN

Bildhauer Herbert „Monke“ Rauer ist der Meinung: Das Bronze-Sofa wäre
ohne Mops möglich, aber sinnlos Foto: Simone Schnase
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re sein. Dannwürdendessen Flä-
chen, so die offizielle Hafenpla-
nung, für den Warenumschlag
im künftigen Central Terminal
Steinwerder (CTS) benötigt. Mit-
hin wird sich die Hamburger Po-
litik in naher Zukunft entschei-
den müssen, welche Entwick-
lungsschwerpunkte sie setzen
will: Menschen oder Container.

Behns Antwort ist klar: Passa-
giere. „Es wird so weitergehen“,
prophezeite er weiterhin enor-
me Wachstumsraten für die
kommenden Jahre. Gegenüber
2010habensichdie Fahrgastzah-
len in Hamburg mehr als ver-
doppelt, der Zuwachs im laufen-
den Jahr gegenüber 2012 dürfte
bei knapp 30 Prozent liegen (sie-
he Kasten). Nach Berechnungen
der Handelskammer lag die
Wertschöpfung der Kreuzschiff-
fahrt in Hamburg im Jahr 2012
bei rund 270 Millionen Euro,
mehrals 1.500Arbeitsplätzesind
hier von der Branche abhängig.

Für das laufende Jahr gibt
Behn den Anteil der Turn-
around-Gäste mit 94 Prozent an.
Somit beginnen oder beenden
etwa eine halbe Million Men-
schen ihre Schiffsreise in Ham-

burgundsorgenhier fürUmsatz.
Viele übernachten und shoppen
noch in der Stadt, und auch die-
jenigen, die direkt via Haupt-
bahnhof oder Flughafen nach
Hamburg kamen oder es wieder
verlassen, geben noch so man-
chen Euro hier aus.

Und das dürfte noch mehr

Das Geschäft mit Traumschiffen
KREUZFAHRTEN Die Passagierzahlen in Hamburg wachsen ungehemmt weiter. Ein dritter
Terminal dringend notwendig. Mit Landstrom soll die Luft in der Stadt sauberer werden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Schlange war nicht zu über-
sehen, das Einchecken zum Bet-
tenwechsel wurde zur Gedulds-
probe. Fast 200 Meter lang stan-
den neue Fahrgäste am Sonntag-
vormittag vor der Queen Mary 2
(QM2) am Kreuzfahrt-Terminal
inderHafencityan.DasGeschäft
mit dem Traumschiff-Touris-
mus floriert in Hamburg, und
das droht zum Problem zu wer-
den: Die Kapazitäten müssten
„dringend ausgebaut werden“,
fordert Stefan Behn, Vorstands-
chef des Hamburg Cruise Center
auf der Bilanz-Pressekonferenz
an Bord der QM2.

Eben das sagte Wirtschaftsse-
nator Frank Horch (parteilos) zu.
Ein dritter Passagier-Terminal
nach Hafencity und Altona solle
zur Saison 2015 seinen Betrieb
aufnehmen.Noch indiesem Jahr
werde der Senat für den Termi-
nal am Kronprinzkai grünes
Lichtgeben,dieBürgerschaft sol-
le Anfang 2014 zustimmen, so
Horchs Fahrplan.

Das Problem: Dieser Terminal
auf Steinwerder soll nur eine In-
terimslösung für etwa zehn Jah-

Anstehen zum Bettenwechsel: Geduldige Fahrgäste am Sonntag vor der Queen Mary 2 in der Hafencity Foto: dpa

das wetter
Die Woche beginnt kalt und grau, nur selten zeigt sich die

Sonne. Die Höchstwerte erreichen 3 Grad, ein mäßiger

Wind kommt von Westen her

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

.............................................Immer mehr Passagiere

Seit Beginn dieses Jahrtausends

hat Hamburg enorme Zuwächse

im Kreuzfahrt-Tourismus zu ver-

zeichnen.

■ 2005: Es kamen 32 Kreuzfahrt-

schiffe mit 35.837 Passagieren

nach Hamburg.

■ 2010: 104 Schiffe brachten

245.761 Fahrgäste in die Hanse-

stadt.

■ 2011: 118 Anläufe mit 314.494

Passagieren.

■ 2012: 160 Schiffsanläufe von 38

Cruiselinern mit zusammen

430.329 Passagieren.

■ 2013: Vermutlich 177 Anläufe

mit mehr als 550.000 Passagie-

ren.

■ 2014: Prognostiziert sind 191

Schiffe und mehr als 600.000

Fahrgäste.

IN ALLER KÜRZE

Sperrung am

Hauptbahnhof

Drei herrenlose Gepäckstücke
haben am Sonntagmorgen am
Hauptbahnhof zur vorüberge-
henden Sperrung von zwei Glei-
sen geführt. Wie die Bundespoli-
zeimitteilte, waren zwei größere
Rucksäcke und eine Reisetasche
entdeckt worden. Auch nach
mehrfachen Durchsagenmelde-
te sich kein Besitzer. Daraufhin
wurde der Bereich für etwa 40
Minuten abgesperrt und der
Zugverkehr auf den Gleisen 11
und 12 ausgesetzt. Dies führte zu
geringen Verspätungen von
Fern- und Regionalzügen. Exper-
tender Bundespolizei hattendas
Reisegepäck durchleuchtet und
dabei nichts Verdächtiges gefun-
den. (dpa)

Scheiben eingeworfen

Rund 50 Unbekannte haben in
der Nacht zum Samstag im
Schanzenviertel randaliert und
sind unerkannt entkommen. Sie
beschädigten innerhalb weniger
Minuten mehrere Schaufenster
umliegenderGeschäfteundwar-
fen ein Baugerüst um, berichtete
ein Sprecher der Polizei. Als die
Beamten eintrafen, waren die
Randalierer bereits verschwun-
den. (dpa)

Demo bei Scholz

Etwa 200 Menschen haben am
Freitagabend vor dem Wohn-
haus von Bürgermeister Olaf
Scholz demonstriert. Zuvor hat-
ten viele an einer Fahrraddemo
durchAltona teilgenommen.Die
Demonstranten forderten eine
Bleiberecht für die Lampedusa-
Flüchtlinge. (taz)

Kerzen erinnerten an

ermordete Juden

Mit Hunderten Kerzen haben
Anwohner des Hamburger Grin-
delviertels am Samstagabend
zum 75. Jahrestag der Pogrom-
nacht an die von den Nazis er-
mordeten Juden erinnert. Unter
dem Motto www.grindelleuch-
tet.de stellten sie die Kerzen an
Dutzenden Stellen neben die
Stolpersteine, die vor den Häu-
sern auf die ehemaligen jüdi-
schen Bewohner in diesem Vier-

tel hinweisen. Am 9. November
1938 brannten Synagogen in
ganzDeutschland. Auch inHam-
burg wurden jüdische Einrich-
tungen zerstört. Nur wenige Jah-
re nach den November-Pogro-
menwurdenTausende Judenaus
der Hansestadt deportiert und
vondenNazisermordet.DieStol-
persteine, die in den vergange-
nen Jahren auch im Grindelvier-
tel verlegtwurden, erinnern dar-
an. (dpa)

Zwei Raubüberfälle

Nach zwei Raubüberfällen fahn-
det die Polizei nach den Tätern.
In einem Supermarkt in Eilbek
erbeuteten zwei unbekannte
Männer am Freitagabend 400
Euro, wie die Polizei am Sonntag
mitteilte. Sie hatten der 28-jähri-
genKassiererin dann einenReiz-
stoff in die Augen gesprüht. In
der Nacht zum Sonntag wurde
außerdemeineTankstelle inBer-
gedorf überfallen. Die zwei mas-
kierten Täter bedrohten den 20-
jährigen Angestellten mit einer
Pistole und erbeuteten einen
kleinen Geldbetrag. (dpa)

Wasserpreise steigen

Ab Januar 2014 steigen die Was-
serpreise in Hamburg. Dies be-
richtet der NDR, dem eine Se-
natsdrucksache vorliegt, aus der
die Preiserhöhung hervorgeht.
Demnach soll das Wasser zum
Jahreswechsel hin um durch-
schnittlich 2,5 Prozent teurer
werden. (taz)

Eislaufsaison beginnt

Ab diesemWochenende sind die
beiden Outdoor-Eislaufanlagen
wieder geöffnet. Am Freitag er-
öffnete der Wandsbeker Winter-
zauber, am Samstag folgte der
Saisonstart inderEisarenainden
Wallanlagen. (taz)

CDU-Kandidat für Europa

Der stellvertretende Vorsitzende
und Haushaltsexperte der CDU-
Bürgerschaftsfraktion Roland
Heintze soll Spitzenkandidat bei
derEuropawahl imMai2014wer-
den. Das sieht der Listenvor-
schlag des Parteivorstandes vor.
Heintzewürdeaufdieehemalige
Sozialsenatorin Birgit Schnie-
der-Jastramfolgen, dienichtwie-
der für Brüssel kandidiert. (taz)

spitze, gaben sich aber auch zer-
knirscht, da Parteitage deren
Treiben abgesegnet hatten.

Der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Burkhardt Müller-
Sönksen forderte die Partei auf,
sich den Lebenswirklichkeiten
zu stellen und sich auch den
Schwachen und Hilfsbedürfti-
gen zuzuwenden. „Wir müssen
bereit sein zu lernen, die erste
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten,

damit Schwache wieder stark
werden.“ Er selbst übernehme
als Spitzenkandidat „die Verant-
wortung für die verlorene Wahl“,
versicherte Müller-Sönksen.

Bei der Bundestagswahl am
22. September scheiterte die FDP
erstmals seit 1949 auf Bundese-
beneanderFünf-Prozent-Hürde.
Bundesweit und auch in Ham-
burg kam sie auf nur 4,8 Prozent.
Bei derWahl 2009 erreichten die
Liberalen bundesweit noch 14,6
Prozent, in Hamburg waren es
immerhin noch 13,22 Prozent.
WegendesmiserablenAbschnei-
dens wechselt die FDP im Bund
ihre Führungsspitze aus. Auf ei-
nem Sonderparteitag am 7. und
8. Dezember in Berlin soll der
ehemalige Generalsekretär

Freidemokratischer Freitod
FDPHamburgs Liberale entdeckennachderNiederlagebeiderBundestagswahl
ihr soziales Gewissen und wollen künftig mehr Inhalte als Sat.1 bieten

Die Hamburger FDP will nach
dem Debakel bei der Bundes-
tagswahl durch eine Ausweitung
ihrer Themen einen Neuanfang
schaffen.

Rund siebenWochennach der
wohl schwärzesten Stunde der
Partei rief die Landesvorsitzende
Sylvia Canel amSamstag denDe-
legierten auf einem Parteitag im
Bürgerhaus Wandsbek zu: „Ein
Weiter so kann und darf es nicht
geben.“ Die Verengung auf die
Marktwirtschaft etwa bei Bil-
dung, Soziales, Kultur und Wis-
senschaft könne nicht sinnvoll
sein, „wenn man mehr Inhalte
will, alsmansiebeiPro7undSat.1
heutzutage sehen kann“. Teilwei-
seempörtzeigtensichdieLibera-
len über die bisherige Bundes-

„Wir müssen erste
Hilfe leisten, damit
Schwache wieder
stark werden“
BURKHARD MÜLLER-SÖNKSEN, FDP

Christian Lindner auf den bishe-
rigen FDP-Chef Philipp Rösler
folgen. Als stellvertretende Par-
teivorsitzende hat sich auch
Hamburgs FraktionschefinKatja
Suding ins Gespräch gebracht.

In der mehrstündigen Aus-
sprache gingen die Liberalen
auch mit der Bundesspitze und
der Arbeit der Bundesminister
hart ins Gericht. Es war die Rede
von Fehlplanungen, der schlech-
testen Wahlkampagne seit 1976,
einem Unterschätzen der Alter-
native für Deutschland (AfD)
und einem Versagen in der
schwarz-gelben Koalition. Erst
habe die Partei zu viel verspro-
chen und dann nicht geliefert,
räumteMüller-Sönksen ein.

Undder ehemalige Landes-Vi-
ze Gerhold Hinrichs-Henken-
siefken suchte die Schuld nicht
bei anderen: „Es ist falsch zu sa-
gen, die Kanzlerin hat die FDP
umgebracht, nein, daswarenwir
schon selber.“ (dpa/taz)

werden.DenndieKreuzfahrtree-
derei Aida will ab dem 20. Juni
2015 ihr neues Schiff „Aidapri-
ma“ inHamburg stationieren. Je-
den Samstag soll der Luxusliner
für 3.300 Passagiere von hier zu
einer siebentägigen Rundreise
zu nordwesteuropäischen Zielen
starten. Allein dieses Schiff bie-
tet übers Jahr eine Kapazität von
weiteren 150.000 Fahrgästen.

Weil das alles nicht ohne öko-
logische Auswirkungen ist, be-
kräftigte Horch, dass der Termi-
nal in Altona mit einer
Landstromanlage ausgestattet
werde. Diese könnte im Herbst
2015 in Betrieb gehen, sodass die
SchiffewährendderLiegezeitdie
Dieselmotoren abschalten kön-
nen. Dadurch wird der Ausstoß
von Luftschadstoffen reduziert.
Bereits ein Jahr früher soll der
Terminal in der Hafencity durch
Power Barges versorgt werden
können. Das sind auf Schuten
montierte Gaskraftwerke, die
Strom für die Kreuzfahrtschiffe
mit Flüssiggas erzeugen.

Für Hamburg und für die
Traumschiff-Branche, sagt
Horch, „ist dieses saubere Image
wichtig“.


