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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Franz Beckenbauer sieht in der

WeigerungvonUliHoeneß,von

seinem Aufsichtsratsposten

beim FC Bayern zurückzutreten,

eine verpasste Möglichkeit für

den passionierten Zocker. „Uli

und das Land Bayern haben ei-

ne große Chance vertan, sich in

Norddeutschland positiv zu

präsentieren“, sagte Becken-

bauer am Montag in Reith/Ös-

terreich. „Das wird ihm irgend-

wann leidtun.“ Man solle aber

vielleicht darüber nachdenken,

ob eine irgendwie geartete öf-

fentliche Debatte über Steuer-

kreative überhaupt sein müsse,

meinte Beckenbauer: „Am

SchlusswollendieGrattlerauch

noch bei Olympia mitreden!“

In Sotschi laufe das viel besser.

awollensichdieregierendenPartei-
en in denRathäusern vonMünchen
und Garmisch-Partenkirchen, in

denKreistagen von Traunstein und dem
Berchtesgadener Land die Zustimmung
zu ihren Olympiaplänen für 2022 abho-
len,unddasVolkspielt einfachnichtmit.
Fantastisch. Der Millionenaufwand der
schrillen„OJa!“-Kampagnehatnichtsge-
bracht. Die geballte Münchner Medien-
macht hatte eine Koalition Pro Olympia
geschmiedet, in der sich die Boulevard-
blätter und die seriöseren Tageszeitun-
gen zusammen mit dem Bayerischen
Rundfunk beim Trommeln für Olympia
gegenseitig zu überbieten versuchten.
Und doch haben die Neinsager gewon-

D
nen. Es ist dies ein irre selbstbewusstes
Votum,wiemanes seltengesehenhat.

Die „Chance für die Region“ hat die
MehrheitderAbstimmendennichtgese-
hen. Denn welche Chance? Welches
Modernisierungsversprechen können
Olympische Spiele einer Wohlstandsge-
sellschaft wie der oberbayerischen bie-
ten? DieMenschen finden gut, wie es ist.
Trotzdem wollten die Kommunalfürs-
ten, angeführt vom olympiaverblende-
tenMünchner OB Christian Ude, der Be-
völkerungweismachen,dassesnochbes-
sergeht–mitOlympia.Argumentekonn-
ten sie keine liefern.

Stattdessen warben die Olympianer
mit „nachhaltigen“ Spielen. Aber was ist

KOMMENTAR VON ANDREAS RÜTTENAUER ÜBER MÜNCHENS OLYMPIA-ABLEHNUNG

Ein irre selbstbewusstesVotum
nachhaltig an einer zweiwöchigen Party
auf Kunstschnee, angeleitet von Put-the-
hands-up-in-the-Air-Claqueuren? Was
bliebe amEndeübrig, außer einemauto-
gerecht optimierten Voralpenland? Und
wer inMünchenschoneinmal eineWoh-
nung gesucht hat, der wird auch nicht
verstehen,wiemanaufdieIdeekommen
kann,WerbungfüreineStadtzumachen,
die schon jetzt aus allen Nähten platzt.
Wemes gefällt, wo er lebt, derwill gewiss

Welches Angebot kann
Olympia den Wohlstandsge-
sellschaften schonmachen?

4:0 stimmten die Bürger gegen

undurchsichtige Geschäfte mit

den Herren vom Internationalen

Olympischen Komitee, hier zu

sehen in Buenos Aires

Foto: Arne Dedert/dpa
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nicht, dass das IOC seine Heimat zum
Zwecke der Gewinnoptimierung okku-
piert. Die Botschaft, die von Bayern aus-
geht, ist eindeutig: DieMenschenwollen
sichOlympianichtdiktieren lassen.

Vielleicht aber wollen sie ein anderes
Olympia, eines, bei dessen Ausgestal-
tung sie mitbestimmen können. Wenn
dasIOCendlichanfangenwürde,mitden
Ausrichtern darüber zu verhandeln, wie
die Spiele aussehen könnten, wenn die
Ausrichter sagen dürften: „Wir hätten
gerne Olympia, wenn wir es ein wenig
kleinermachendürfen“, erst dannwären
die Spiele auch für Deutsche wieder at-
traktiv. Wahrscheinlich ist ein solcher
Sinneswandel beim IOCnicht.

Nehmt
dem IOC
die
Spiele
weg!

SPORT Per Volksentscheid lehnen die Bayern Pläne für eine

MünchnerOlympia-Bewerbungab. EinekrachendeNiederlage

für die Funktionäre des organisierten Spitzensports. Ihr

Modell hat ausgedient ➤ Seite 3, 14, 21
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sagte Joan Lumbre-Wilson, die
mit Hunderten Hungernden
und Durstenden vor einem der
wenigen Hilfszentren in Taclo-
ban stand. „Wir brauchen jeman-
den, der uns hilft.“

Zwei US-Transportflugzeuge
landeten mit ersten Hilfsgütern
auf dem Flugplatz der Provinz-
hauptstadt. Beim Anflug wurde
dieVerwüstunginderganzenRe-
gion sichtbar, in der nach Behör-
denschätzungen 10.000 Men-
schen ums Leben gekommen
sind. „Jedes Dorf, jedes Gebäude
ist entweder schwer beschädigt
oder zerstört“, sagteKennedy. Als
PrioritätwürdennundieStraßen
freigeräumt, umweitereHilfe zu
ermöglichen.

Auchmehr als 500philippini-
sche Soldaten und Polizisten tra-
fen in Tacloban ein, um die Ge-
walt einzudämmen,wie einMili-
tärsprecher bekannt gab. Über-
dies seien 500 Pioniere um die
Stadt herum im Einsatz, um
Trümmer fortzuschaffen. Am
Sonntag war es in Tacloban zu
Plünderungen gekommen, auch
ein Lastwagendes RotenKreuzes
wurde ausgeraubt. Nach UN-An-
gaben sind insgesamt 9,5 Millio-
nen Menschen von dem Taifun
betroffen, das ist etwa jeder
zehnte Einwohner der Philippi-
nen. Hilfswerke sprachen von et-
wa vier Millionen Obdachlosen.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

Not auf den Philippinen
NATURKATASTROPHEHilfsorganisationenberichtenvonapokalyptischenZuständen
nach dem Taifun „Haiyan“. Jeder zehnte Einwohner soll betroffen sein

MANILA afp | Drei Tage nach
dem verheerenden Taifun
„Haiyan“sinderste internationa-
leHelfer inderbesondersschwer
getroffenen Stadt Tacloban ein-
getroffen–undsieberichtenvon
apokalyptischen Zuständen: „Al-
les ist zerstört, die Straßen un-
passierbar, es gibt keinenStrom“,
sagte US-Brigadegeneral Paul
Kennedy, der amMontag mit 90
US-Marines im Katastrophenge-
biet ankam. Anwohner riefen
verzweifelt nach Lebensmitteln
und nach Schutz vor Gewalt und
Plünderungen.

„Wir brauchen eine organi-
sierte Brigade, die die Leichen
einsammelt, Lebensmittel
bringt und das Plündern stoppt“,

BERLIN taz |DerBundeswehrein-
satz in Afghanistan hat dazu bei-
getragen, die bestehende Macht-
verteilung in der von rivalisie-
renden Warlords umkämpften
Nordregion des Landes zu ze-
mentieren. Zu diesem Schluss
kommt eine am heutigen Diens-
tag veröffentlichte Studie des
unabhängigen Afghanistan Ana-
lysts Network, die auf Umfragen
imNorden des Landes basiert.

Die deutschen Soldaten hät-
ten versucht, sich aus den Rivali-
täten örtlicher Machthaber her-
auszuhalten und neutral zu blei-
ben. In der Provinz Kundus, wo
die Deutschen seit 2003 einen
„Bewaffnetes Wiederaufbau-
team“genanntenStützpunkt lei-

Wenig erreicht
AFGHANISTAN Erste Analyse zum Abzug
der Truppen des deutschen ISAF-Kontingents

teten, konnten lokale Taliban-
Anführer ihren Einfluss in der
Zwischenzeit jedochwieder stär-
ken, heißt es indemBericht.Dies
sei möglich gewesen, weil die Is-
lamisten sich mit örtlichen
Machthabern verbündet hatten
– unter der Nase der Deutschen.

Allerdings seien auchdie Stra-
tegien anderer Interventions-
truppen, etwa der USA oder der
Niederlande, kaumerfolgreicher
gewesen als die der Deutschen.

Nach dem schrittweisen Ab-
zug der Bundeswehr war das
deutsche Feldlager am 6. Okto-
ber dieses Jahres an afghanische
Sicherheitskräfte übergeben
worden.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

Blut raus, Trauer rein: Wie der Kriegsliterat sein Monumentalwerk 58 Jahre lang umschrieb ➤ Seite 15

Stahlgewitter 7.0: Ernst Jüngers Suche nach dem Zeitlosen

REVOLUTIONÄRE ZELLEN

Vor 36 Jahren soll

Sonja Suder Bomben

gelegt haben. Heute

fällt das Urteil ➤ SEITE 6

KLAMME KOMMUNEN

Elf Städten in Thürin-

gen droht Zwangsvoll-

streckung. Jetzt wehrt

sich Gera ➤ SEITE 5

KALTE BEHÖRDE

Bezirksamt Mitte will

Obdachlose aus Eisfa-

brik räumen ➤ SEITE 21
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WEIHNACHTSGELD

Jeder Dritte saniert damit das Familienbudget
BERLIN | Für fast ein Drittel der
Arbeitnehmer ist das Weih-
nachtsgeld ein unverzichtbarer
Teil des Familienbudgets. Das
Geld wird unter anderem in Ver-
sicherungsbeiträge oder den
Ausgleich von Schulden und
Kontoüberziehungen gesteckt,
so eine Umfrage von TNS Infra-
test für die Gewerkschaft Ver.di.

Immerhin rund zwei Drittel
(68 Prozent) verwenden das
Weihnachtsgeld, um mit der Fa-
milie etwas zu unternehmen. 37
Prozent stecken das Geld in eine
Urlaubsreise, 77 Prozent verwen-
denes fürGeschenkeund67Pro-
zent für besondere Anschaffun-

gen. Das Weihnachtsgeld leiste
damit „einenmaßgeblichen Bei-
tragzumHaushaltseinkommen“,
erklärte Ver.di-Chef Frank
Bsirske. Zudem fließe ein hoher
Anteil der Sonderzahlung „un-
mittelbar in den direkten Kon-
sum und kurbelt damit die Bin-
nenwirtschaft an“.

Allerdings bekommen nur 46
Prozent der befragten abhängig
Beschäftigten überhaupt ein
Weihnachtsgeld, ein 13. Monats-
gehalt oder eine Jahressonder-
zahlung. Selbst bei diesen Emp-
fängern beträgt die Summe in
fast zwei Dritteln der Fälle weni-
ger als ein Monatsentgelt. (afp)

GRIECHENLAND UND DIE EIB

550 Millionen für

marode Wirtschaft

 www.taz.de

SOMALIA

Mindestens 100 Tote

nachSturmbefürchtet

MAOGADISCHU | Nach einem
heftigenSturmimNordostenSo-
malias werden mindestens hun-
dert Todesopfer befürchtet.
Mehrere hundert weitere Men-
schen werden vermisst, erklärte
gestern die Regierungsbehörde
vonPuntland.Dies sei das Ergeb-
nis von Telefonauskünften aus
den betroffenen Küstenregio-
nen. Es habe Überschwemmun-
genundErdrutschegegeben.We-
gen unterbrochener Telefonver-
bindungen in den Regionen
könnten noch keine genaueren
Angaben gemacht werden.

Einfühlsamer

Demokrat
ucht und Macht – das wa-
rendie Lebensthemendes
langjährigen Spiegel-Re-
porters Jürgen Leine-

mann, der imAlter von76 Jahren
amWochenende inBerlingestor-
ben ist. Wen so etwas fasziniert,
derhätte leicht zumZynikerwer-
den können. Nicht Leinemann.
Er schaute genau hin, seziere-
risch sogar, aber er blieb einfühl-
sam.Nochbei der schärfstenKri-
tik respektierte er stets die Wür-
de seines Gegenüber.

Vielleicht konnte er deshalb
so viel Verständnis für die
Schwächen anderer aufbringen,
weil erdieeigenennichtverleug-
nete. Schreiben war für ihn auch
ein Prozess der Eigentherapie.
Mit seiner Alkoholkrankheit
ging er ebenso offen um wie
Jahrzehnte später mit seiner
Krebserkrankung. Manche Kriti-
ker warfen ihm deshalb eitle
Selbstentblößung vor. Aber viele
Menschen, die in ähnlicher Lage
waren oder sind wie er, empfan-
denesalsbefreiend,dasseinpro-
minenter Journalist sie mit sei-
nen Bekenntnissen wenigstens
teilweise vom Stigma der Ausge-
stoßenen befreite, unter dem
Krankeoft leiden.Gerademitsei-
nenpersönlichenTextenhat Jür-
gen Leinemann ein Verständnis

S

Zu wenig Hilfe von oben: Bewohner der philippinischen Provinz Samar warten auf Nahrungsmittellieferungen Foto: Dennis M. Sabangan/dpa

ATHEN |DieEuropäische Investi-
tionsbank (EIB) wird Griechen-
land mit 550 Millionen Euro un-
ter die Arme greifen. Es geht um
Fonds, aus deren Mitteln neue
Straßen gebaut und kleineren
undmittleren Unternehmen ge-
holfenwerden soll. Eine entspre-
chendeVereinbarungwurdeges-
tern in Athen unterzeichnet. „Es
ist ein weiterer Schritt für die
Schaffung von Arbeitsplätzen“,
sagte Finanzminister Ioannis
Stournaras. 60 Prozent der jun-
gen Menschen in dem Eurokri-
senland sind arbeitslos. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“

eine alte Tradition der tageszei-

tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

NACHRUF

Am Wochenende verstorben:
Reporter Jürgen Leinemann F.: dpa

NACHRICHTEN

von Demokratie an den Tag ge-
legt, deren Eckpfeiler das Recht
des Einzelnen auf Schwäche und
Unvollkommenheit ist.

Die Demokratie gefördert hat
der vielfach preisgekrönte Jour-
nalist auch mit seinen berühm-
ten Porträts. In denen erweckte
er subjektiv Verständnis für han-
delnde Personenund bekämpfte
damit ein apolitisches Ressenti-
ment gegen „die da oben“. Leine-
mannhatpolitischeVerhältnisse
über die Akteure abgebildet,
Strukturenundökonomische In-
teressenkonflikte waren nicht
sein Thema. Das kann man mit
Recht für ein verkürztes Ver-
ständnis von Politik halten. Aber
wer heute alte Texte von ihm
liest – auchüber Leute, die längst
vergessen sind – , der riecht und
schmeckt das Klima von einst.
Vonwie vielenWirtschaftsanaly-
sen lässt sich das sagen?

Manchmal ist Leinemannmit
einem einzigen Satz eine so um-
fassende Charakterisierung ge-
lungen, dass weit ausführlichere
Analysen davor verblassen. „Sei-
nen Körper hat er zu einem
Schutzschild getrimmt, den er
mit ‚gewaltigen Mahlzeiten‘ ver-
dickt“, schrieb er vor 30 Jahren
über Helmut Kohl. Hans-Diet-
rich Genscher hat er als einen
Mann geschildert, „der den Fin-
ger indieLuft reckt,umzusehen,
woher der Wind weht, den er
selbst macht.“ Über die Mitglie-
der des nächsten Kabinetts wird
er nicht mehr schreiben. Leider.

BETTINA GAUS

Viele fanden Leine-
manns offenen Um-
gangmit seinen
Krankheiten befreiend

sucht. Präsident BenignoAquino
III. hat dieKatastrophenvorsorge
zu einer der obersten Prioritäten
seiner Regierung erklärt.

Beinahe eine Million Men-
schen waren aus Hochrisikoge-
bieten evakuiert worden, bevor
der Supertaifun am Freitag auf
Land getroffen ist. Dass eine
mehrere Meter hohe Flutwelle
beinahe die gesamte 220.000-
Einwohner-Stadt Taclobanauslö-
schenwürde,habeaberniemand
voraussehen können, sagen Ex-
perten.

„Dieser Sturm war beispiel-
los“, sagte Lawrence Jeff Johnson,
Landesdirektorder Internationa-
len Arbeitsorganisation der Ver-
einten Nationen (ILO), einer

Nachrichtenagentur. Die Behör-
den hätten „getan, was sie konn-
ten“. Viele Leben seien gerettet,
viele Gebiete evakuiert worden.
ReynaldoBalidovomNationalen
Rat für Risikominderung sagte,
vieleBewohnerderStadt seien in
Evakuierungszentrenertrunken,
alsdiesevonderFlutwelleerfasst
worden seien. „Sie sind Anwei-
sungengefolgt.DerSturmwarzu
stark.“

Die Philippinen erhalten re-
gelmäßig positive Bewertungen,
wenn es um die Vorkehrungen
gegen Naturkatastrophen geht.
Schon seit Ende der 1970er Jahre
arbeiten die Behörden eng mit
internationalen Organisationen
und Hilfsorganisationen zusam-

SMS-Warnungen vor den nächsten Stürmen
VORSORGE Auch viel gelobte Schutzmaßnahmen reichten nicht. Jetzt soll das Frühwarnsystem verbessert werden

BANGKOK taz | Noch immer ist
es nicht annähernd klar, wie vie-
leMenschenaufdenPhilippinen
durch den Taifun „Haiyan“, der
einer der stärksten aufgezeich-
neten Stürme aller Zeiten war,
gestorben sind.DieBehördenge-
hen von tausenden Toten allein
auf der Insel Leyte aus. Da aber
Berichten zufolge entlang der
Küste eine mehrere Meter hohe
Sturmflut ganze Dörfer wegge-
rissen hat, könnte die Zahl der
Todesopfer deutlich ansteigen.

Dabeihat sichdasLanddurch-
ausaufdiedrohendeNaturkatas-
trophe vorbereitet. Und sie kam
ja auchnicht ausdemNichts:Die
Philippinen werden jedes Jahr
von etwa 20 Taifunen heimge-

men, wenn es darum geht, Vor-
kehrungen für den Umgang mit
Naturkatastrophen zu treffen.

Ebenfalls seit Jahren arbeiten
die Behörden an Karten von Ge-
bieten, die potenziell von Über-
schwemmungen und Erdrut-
schen heimgesucht werden
könnten. Dazu gehören umfang-
reiche Frühwarnsysteme. Erst
vorwenigen Jahrenwurdenzehn
neue Radaranlagen in der östli-
chenBicol-Region installiert,mit
denen Taifune rechtzeitig er-
kannt werden können und die
dabeihelfensollen,derengenau-
en Kurs auszumachen.

In den vergangenen Jahren
habendiePhilippinenauchmas-
siv in Rettungsgerät und und in

die Verbesserung der Informa-
tionsverbreitung investiert.
Überall im Land lagern die Be-
hörden zudem Notfallrationen,
um sie im Katastrophenfall
schnell zu den Betroffenen brin-
gen zu können. Derzeit arbeitet
die Regierung mit den Mobil-
funkanbietern des Landes an ei-
nem zusätzlichen Frühwarnsys-
tem. Zukünftig sollen Warnun-
gen vor bevorstehenden Natur-
katastrophen, nebenWarnungen
inRadioundFernsehen,massen-
haft per SMS verbreitet werden
und so dazu beitragen, dass sich
die Bewohner gefährdeter Regio-
nen schneller in Sicherheit brin-
gen können. SASCHA ZASTIRAL

Bericht zu Taifun und Klima SEITE 8

aus für die vielen Opfer des Wir-
belsturms, die alles verloren ha-
ben und verzweifelt auf Hilfe
warten. In der Luft hängt der ste-
chende Geruch verwesender
Körper, die in Baumästen hän-
gen oder an Straßenrändern lie-
gen – meistens nur notdürftig
bedeckt.DerzeitwerdenMassen-
gräber ausgehoben, denn imKri-
sengebiet drohen Seuchen.
Längst gehen die Behörden von
weit über 10.000 Toten aus.

Obwohl die internationale
Unterstützung angelaufen ist,

habendieHilfsgüter diemeisten
Betroffenen noch nicht erreicht.
Noch immer sind zu viele Orte
von der Außenwelt abgeschnit-
ten,MilitärundHilfsorganisatio-
nen scheinen auch drei Tage
nach der Katastrophe restlos

überfordert – wobei vor der zer-
störerischen Wucht dieses
Sturms sicher auch reichere
Staaten kapituliert hätten.
„Haiyan“ gilt als einer der
schwersten Wirbelstürme seit
Jahrzehntenundwar amFreitag-
morgenmit voller Wucht auf die
Ostküste der Philippinen getrof-
fen. Er erreichte zeitweise Wind-
geschwindigkeiten vonmehr als
300 Stundenkilometern.

Es fehlt den Menschen an al-
lem: an Nahrung, Trinkwasser,
sauberer, trockener Kleidung

Kampf gegen Naturgewalt und Anarchie
PHILIPPINEN Nach dem verheerendenWirbelsturm droht die Ausbreitung von Seuchen.
Rettungskräfte sind überfordert. Regierung schicktMilitär, umPlünderungen zu stoppen

Noch immer sind viele
Orte von der Außen-
welt abgeschnitten,
Hilfe kommt nicht an

VON NICOLA GLASS

BANGKOK taz | Verwüstung, wo-
hin das Auge reicht: Erst nach
und nach wird sichtbar, was der
verheerendeTaifun„Haiyan“auf
den Philippinen angerichtet hat.
In dermit am schwersten betrof-
fenen Stadt Tacloban auf der In-
sel Leyte stehen dieMenschen in
der sengenden Sonne Schlange
für die vom Militär ausgegebe-
nen Trinkwasserflaschen und
Reissäcke. Doch die wenigen Ra-
tionen reichen bei Weitem nicht

und Medikamenten. Sie haben
nicht nur ihre Häuser, sondern
oft ihr ganzesHabundGutverlo-
ren.DieUN-Hilfswerke schätzen,
dass insgesamt fast zehn Millio-
nenMenschen indemsüdostasi-
atischen Inselstaat von dem
Sturm betroffen sind. Manche
können die Tränen nicht zurück-
halten: „Wir haben Hunger und
Durst“, sagen sie. „Wer immer et-
was Essen und Wasser übrig hat,
dermöge uns bitte helfen.“

Die EU-Kommission sagte
3 Millionen Euro Soforthilfe zu,
Deutschland 500.000 Euro. Die
USA schickten Soldaten sowie
Flugzeuge und Hubschrauber.
AuchUN-Generalsekretär BanKi
Moon versprach schnelle Unter-
stützung. Unter anderem schick-
ten das Welternährungspro-
gramm WFP, Unicef und die Or-
ganisation Ärzte ohne Grenzen
Hunderte Tonnen Hilfsgüter
und Nahrung.

Doch nahezu alles läuft provi-
sorisch ab: Es fehlt an Gerät, um
die Spenden in die Katastro-
phengebiete zu bringen. Der
Flughafen in Tacloban, wo erste
internationale Helfer eintrafen,
dient als Kommandozentrum
des Militärs. Inmitten der Trüm-
mer haben Helfer in der Nähe
aucheineKrankenstationerrich-
tet. Derweil kursierten Berichte,
wonach Menschen Supermärkte
und Tankstellen geplündert und
Geldautomaten geknackt haben.
Daraufhin wurden der Notstand
und eine nächtliche Ausgangs-
sperre über Tacloban verhängt.
Man habe Verständnis für die
Verzweiflungder Betroffenen, so
die Polizei, aber
man wolle An-
archie verhin-
dern.



DIENSTAG, 12. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Wer braucht schon Olympia?

BERLIN taz | Ratlos wirkten die
Vertreter des organisierten
Sports nach der Riesenwatschn,
die ihnen die bayerische Bevöl-
kerung verpasst hatte. Die wer-
den sie noch lange spüren im
Deutschen Olympischen Sport-
bund. Von einer vertanen Chan-
ce sprach der designierte DOSB-
Präsident Alfons Hörmann, Chef
des Deutschen Skiverbandes,
nachdemBürgervotumundver-
suchte erst gar nicht Verständnis
für die siegreichenBedenkenträ-
ger aufzubringen. Es war ein
Schock für den organisierten
Sport in Deutschland.

In London, bei den Spielen im
Sommer 2012, grinste man noch
anderSeitedesdeutschenSport-
ministers Hans-Peter Friedrich
in die Kamera, als dieser wäh-
rend seiner Visite meinte,
Deutschland stehe es als führen-
der Wirtschaftsnation zu, früher
oder späterGastgeber vonOlym-
pischen Spielen zu sein. Danach
formulierte man neue Ziele:
Deutschland sollte sich mit Mit-
telnausdemBundeshaushaltge-
messen an Olympiamedaillen
unter den fünf besten Sportnati-
onen der Welt etablieren.

Olympische Großmacht

Ende September 2012 beschloss
der Verband, die Olympiabewer-
bung für München 2022 anzu-
schieben, und forderte vom In-
nenministerium, die Spitzen-
sportförderung von bisher 113
Millionen Euro auf über 150 Mil-
lionen im Jahr anzuheben. Der
DOSBwähnte sichnachderWahl
seines langjährigen Präsidenten
Thomas Bach zum Chef des In-
ternationalen Olympischen Ko-
mitees (IOC) bärenstark und auf
dem Weg zu einer olympischen
Großmacht. Umso tiefer ist der
Fall, nachdem die Bewerbung
um die Winterspiele von den
Bürgern niedergestimmt wor-
den ist.

Geht jetzt gar nichts mehr?
War’s das mit dem Traum von
Olympischen Spielen auf deut-
schem Boden?

Bei der Suche nach den Grün-
den für die Niederlage reicht es
nicht, das schlechte Image des
IOC zu beklagen. Gewiss wollten
viele Gegner einer Olympiabe-
werbung nicht einsehen, wie
man einen Vertrag mit einer

Sportorganisation unterschrei-
ben kann, dessen Inhalt nicht
verhandelt werden darf. Diese
Diktatverträge, mit denen sich
das stinkreiche IOC Steuerfrei-
heit zusichern lässt unddenAus-
richterstädten das alleinige Risi-
ko überhilft, dürfen sogar als sit-
tenwidrig bezeichnet werden.
Schon lange macht sich keiner
im IOC mehr die Mühe zu erklä-
ren, warum man eigentlich
Olympische Spiele veranstalten
sollte. Und schon lange versucht
in Deutschland keiner zu erklä-
ren, warum die Förderung des
Spitzensports sowichtig ist. Er ist
zum Selbstzweck geworden.

Selbstzweck Spitzensport

Dass Olympische Spiele in ei-
nem Land abgelehnt werden, in
demMillionenMenschentäglich
mit Begeisterung Sport treiben,
dürfte demDOSBgarnicht gefal-
len. An den ersten schönen Win-
tertagen werden die Autobah-
nen, die von München ins Ober-
land führen, wieder an ihre Ka-
pazitätsgrenzen stoßen. Die
Städter gehen zum Skifahren. 14
Millionen Menschen gibt es in
Deutschland, die sich regelmä-
ßig zum Skifahren in die Berge
aufmachen. Diese Zahl hat die
Schweizer Consulting-Agentur
Laurent Vanat im Auftrag der
Tourismusindustrie ermittelt.
Keine 600.000 Menschen sind
demgegenüber im Deutschen
Skiverbandorganisiert –undvie-
le auchnurdeshalb,weil derDSV
so günstige Skiversicherungen
anbietet. Gerade einmal 40.000
Snowboarder sindMitglied in ei-
nem Verein. Die Freizeitsportler
emanzipieren sich von den Ver-
bänden. Der Spitzensport wird
als Katalysator für den Breiten-
sport nicht mehr benötigt. Wel-
cher Freizeitläufer, der daran ar-
beitet, einmal in seinem Leben
einen Marathon zu schaffen,
kennt den Namen des amtieren-
de Weltmeisters in dieser Diszi-
plin?

Der Sport braucht Olympia
nicht. Das ist vielleicht die bit-
terste Erkenntnis aus diesem für
den DOSB so niederschmettern-
den Votum vom Sonntag.

Übrigens: Der Marathonwelt-
meister heißt Stephen Kiprotich
und kommt aus Uganda.

ANDREAS RÜTTENAUER

GRÖSSENWAHN Die deutschen Freizeitsportler
haben sich von den Spitzenverbänden emanzipiert

mit dem Thema Olympia. Noch
eine Stunde vor Schließung der
Wahllokale zeigt sich Hartmann
verhalten optimistisch. Er rech-
ne mit einem engen Wahlaus-
gang, positiv sei, dass sich der
Deutsche Alpenverein noch ge-
gen die Olympiabewerbung aus-
gesprochen habe. Allerdings
würden die Befürworter noch
massiv versuchen zu mobilisie-
ren. Hartmann spielt an auf
ganzseitige Anzeigen in den gro-
ßen Münchner Zeitungen. Wer-
bung im Fußballstadion. Aber
auch auf eine Mail vom Münch-
ner Oberbürgermeister Christi-
anUdezweiTagevorderAbstim-
mung, in der Ude über die „Fun-
damentalopposition der Bewer-
bungsgegner“ schimpft.

Verdutzte Sieger

Auch die Olympiabefürworter
treten selbstbewusst auf. Tho-
masMuderlak, Sprecher der Pro-
Olympia-Kampagne, posiert mit
einer jungen Dame im histori-
schen Olympia-1972-Kostüm.
Die Stimmung sei sehr gut, ein
klares 4:0 das Ziel, so der schnel-
le, lächelnde Kommentar von
Muderlak um 18.20 Uhr. Wenige
Minuten später ist sein Lächeln
erloschen. Erste Trends trudeln
ein, die Gegner in Garmisch-Par-
tenkirchen liegen vorne, dann in
München. Um 19.06 Uhr strah-
lendieOlympiagegner, sindaber
auch etwas verdutzt: In Gar-
misch-Partenkirchen sind alle
Stimmen ausgezählt, knapp 52
Prozent der Bürger stimmen ge-
gen die Olympiabewerbung.
Während Ludwig Hartmann ers-
te Interviewsgibt, sinddieOlym-
piabefürworter fassungslos. Die
junge Dame im Olympia-1972-
Kostüm geht nach Hause, das
Kostüm ist bereits in einer Ta-
sche verschwunden.

Kurz vor halb acht treten
Christian Ude, Michael Vesper
und der designierte DOSB-Präsi-
dentAlfonsHörmannvordieMi-
krofone, räumen die Niederlage
ein. „Damit istdieBewerbungge-
scheitert. Dies gilt nicht nur für
2022, sondern nach meiner per-
sönlichen Einschätzung dauer-
haft“, sagt Ude. Alle drei loben
noch einmal das gute, ökologi-
sche Konzept, versuchen, positi-

ve, professionelle Worte für die
Niederlage zu finden.Die promi-
nenten Sportler imRaumreagie-
renehrlicher,authentischer. „Ich
bin traurig, dass die Leute an-
scheinend so engstirnig denken“,
sagt Ski-Olympiasiegerin Maria
Riesch, die ihre Fingernägel ex-
tra in den Olympiafarben la-
ckiert hatte. „Das ist eine riesige
Schlappe für uns“, sagt der ehe-
malige Skispringer Sven Hanna-
wald, der das Votum nicht ver-
steht. „Nirgendwo ist doch die
Begeisterung für Wintersport
größer als in Deutschland.“

Gute-Laune-Kampagne

Vermutlich haben die Olympia-
Befürworter gedacht, dass genau
dieser Aspekt und eine massive
Gute-Laune-Kampagne ausrei-
chen, umein Ja der Bürger für ei-
ne Olympiabewerbung einzuho-
len. Die Argumente der Gegner,
vor allem die Intransparenz des
IOC, wurden dagegen nie wirk-
lich ernst genommen. Der desig-
nierte DOSB-Präsident Hör-
mann kann, ähnlich wie Vesper,
keine wirklichen Fehler erken-
nen. „Wir haben früh und offen
über unsere Konzept kommuni-
ziert“, sagt er gegenüber der taz.
Und die Frage der Verträge? Die
Kritik daran, dass finanzielle Ri-
sikeneinseitigvonderBewerber-
stadt getragen werden müssten,
während das IOC seinen garan-
tierten Profit einstreicht? „Ich
kenne die internationalen Ver-
träge gut und kann keine Knebe-
lung erkennen.“

Zu diesem Zeitpunkt, kurz
nach acht, kehren die Olympia-
gegner bereits in eine Gaststätte
ein, um ihren Erfolg zu feiern.
Der bekannteste Olympiageg-
ner, der Grüne Ludwig Hart-
mann, hat sich ein alkoholfreies
Biergeschnappt,blicktzufrieden
auf seine Handvoll Mitstreiter.
„Wir waren einfach gut organi-
siert undhaben auf die richtigen
Themengesetzt“, sagt er. „Es ging
nie gegen den Sport. Das 4:0 von
uns ist ein Zeichen gegen die In-
transparenz des IOC, gegen die
Profitgier.“ Schon gegen 21 Uhr
ist die Feier der Olympiagegner
zu Ende. Allzu lautstark wollen
sie ihren Erfolg dann doch nicht
feiern.

Sport ja, IOC nein
VOLKES WILLE OlympiastadtMünchen?Das ist für ziemlich lange Zeit
vom Tisch. Ein Schock für die Befürworter der Winterspiele

AUS MÜNCHEN

SEBASTIAN KEMNITZER

Der Mann steht zu seiner Mei-
nung, auch wenn er gerade eine
krachende Niederlage einste-
ckenmusste.MichaelVesper, Ge-
neraldirektor des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB). Kurzinterview um 19.50
Uhr, seit wenigen Minuten weiß
Vesper, dass die Bürger keine
Münchner Olympiabewerbung
wollen, alle vier Bürgerentschei-
de haben die Olympiabefürwor-
ter verloren. Ein Debakel. Und
Vesper? Der spricht von Fehlin-
formationen im Vorfeld der Ab-
stimmung. Frage nach den um-
strittenen IOC-Knebelverträgen?
Die Verträge seien nicht kritisch
zu sehen, sagt Vesper fast einwe-
nig trotzig. Und hat der ehemali-
geDOSB-Präsident Thomas Bach
nun ein Akzeptanzproblem?
Nein, denn Thomas Bach sei ja
der neutrale Präsident des IOC
und würde diese Woche noch
fünf bis sechs Bewerbungen für
die Olympischen Winterspiele
2022 erhalten.

Eine erneute Münchner Be-
werbung wird nicht dabei sein.
Fraglich ist, ob sich München
überhaupt noch einmal für
Olympische Spiele bewirbt. Und
eine andere deutsche Stadt? In
BerlingibtmansichaufNachfra-
ge der taz betont zurückhaltend.
Das Abstimmungsergebnis in
Bayern müsse „gründlich analy-
siert werden“, betonte Richard
Meng, Sprecher des Regierenden
Bürgermeisters von Berlin. Dies
sei Sache der deutschen Sport-
verbände.DasNeinseiein„Rück-
schlag“ für die Idee von deut-
schen Olympiabewerbungen
überhaupt, so Meng weiter. Des-
wegenmüsste sichder „deutsche
Sport“ auch erst auf einen Zeit-
punkt für eine eventuelle erneu-
te Bewerbung einigen, bevor
über den konkreten Ort nachge-
dacht werden könne. Eine solche
Bewerbung müsste möglichst
breit getragen werden und gege-
benenfalls auchhiereinenVolks-
entscheid überstehen.

In München hat Ludwig Hart-
mann sein Ziel erst mal erreicht.
Seit fünf Jahren beschäftigt sich
der junge Politiker der Grünen

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

.............................................Ergebnis des Volksentscheids

■ In allen vier geplanten Austra-

gungsstätten war das Quorum, al-

so die Mindestwahlbeteiligung,

erreicht worden, in allen stimmte

eine Mehrheit der BürgerInnen

mit Nein, also gegen eine Olympi-

abewerbung 2022.

■ München
Wahlbeteiligung: 28,9 Prozent

Ja: 47,9 Prozent

Nein: 52,1 Prozent

■ Traunstein
Wahlbeteiligung: 32,54 Prozent

Ja: 46,31 Prozent

Nein: 53,69 Prozent

■ Garmisch-Partenkirchen
Wahlbeteiligung: 55,8 Prozent

Ja: 48,44 Prozent

Nein: 51,56 Prozent

■ Berchtesgadener Land:
Wahlbeteiligung: 38,25 Prozent

Ja: 45,9 Prozent

Nein: 54,1 Prozent

Quelle: Landratsämter

Diese Diktatverträge,
mit denen sich das
stinkreiche IOC Steuer-
freiheit zusichern lässt
und den Ausrichter-
städten das alleinige
Risiko überhilft,
dürfenals sittenwidrig
bezeichnet werden

Über allen Gipfeln ist Ruh’ – auch Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze (derzeit noch 2.962 Meter), erwartet 2022 nur die üblichen Skitouristen Foto: Matthias Schrader/ap

Wintersport Die Bayern habenmehrheitlich gegenOlympia 2022 gestimmt –

eine empfindliche Niederlage für die Spitzenverbände
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Afghanistan Vor einemMonat verließen die deutschen Soldaten ihre Basis

in Kundus. Hat der Einsatz der Bevölkerung geholfen?

desbewaffnetenWiderstandsge-
gen die sowjetische Besatzung.
In den 90er Jahren trugen sie ih-
re Rivalitäten blutig auf dem Rü-
cken der Bevölkerung aus. Erst
die Taliban, mit denen sie teil-
weise temporär paktierten, be-
schränkten ihre Macht.

Doch nach demSturz der Tali-
ban Ende 2001 gewannen die
Kommandeure wieder Einfluss,
auch weil sie nach 9/11 Verbün-

dete des Westens in dessen
Kampf gegen die Taliban wur-
den. Sie konnten sich seitdem
durch die Übernahme offizieller
Ämter als Gouverneure, Polizei-
oderGeheimdienstchefs aufPro-
vinz- oder Distriktebene legiti-
mieren. Das gab ihnen ein offi-
zielles Gewaltmonopol, den Zu-
gang zu staatlichen Pfründen
und großen Korruptionsmög-
lichkeiten. Der Drogenhandel

wieGeschäftemit deutschenMi-
litärs und Hilfsorganisationen
bot weitere Bereicherungsmög-
lichkeiten.

Die Studie zeigt, wie einzelne
Warlords durch geschickte Ko-
operation mit den internationa-
len Militärs die eigenen Interes-
sen und die eigene Klientel ver-
teidigen konnten. Der Autor ver-
misst eine klare längerfristige
Strategie – außermöglichstKon-

Studie: Bundeswehr stärkte Warlords
FAZIT Das deutsche Militär hätte die Machtstrukturen in Kundus falsch eingeschätzt, bilanziert das Afghanistan Analysts Network

VON SVEN HANSEN

BERLIN taz | Gut einen Monat
nach Übergabe des deutschen
Feldlagers Kundus an die afgha-
nische Armee legt das unabhän-
gige Afghanistan Analysts Net-
work (AAN) an diesem Dienstag
die bisher umfassendste Bilanz
über den Bundeswehreinsatz in
den nordafghanischen Provin-
zen Kundus und Badachschan
vor. Die der taz vorliegende Stu-
die von Philipp Münch basiert
auf Interviews vor Ort. Sie unter-
sucht vor allem, wie sich die
deutscheMilitärinterventionauf
dieMachtstrukturenvorOrt aus-
gewirkthat.Das Fazit: „ImUnter-
schied zu Vertretern anderer Na-
tionen haben die Deutschen nur
selten versucht, die Machtstruk-
tur aktiv zu beeinflussen.“

Die Deutschen hätten sich in
den Provinzen unter ihremMili-
tärkommando „an das legalisti-
sche Prinzip der Zusammenar-
beitmit denoffiziellenMachtha-
bern gehalten und ansonsten
versucht, neutral zu bleiben.“

Hatte dieser vorsichtige deut-
sche Ansatz den Vorteil, keinen
direkten Widerstand lokaler
Machthaber zu provozieren, so
nahm die Bevölkerung das Ver-
halten der zunächst begrüßten
deutschen Soldaten laut der Stu-
diemit der Zeit als bewusste Par-
teinahme fürdienachdemSturz
der Taliban herrschenden Kom-
mandeure wahr. Dieser Ansatz
„zementierte die bestehende
Machtverteilung“.

Die von Münch neutral als
Kommandeure bezeichneten lo-
kalen Machthaber sind entlang
zweier rivalisierender Gruppen
organisiert – und nicht anderes
als Warlords. In den 1980er Jah-
ren waren sie örtliche Anführer

Eine Frau habe sich noch
schützend über ihren Mann ge-
worfen. Vergeblich, beide wur-
den erschossen. „Ich rief den ört-
lichen Geheimdienst an, dann
den Polizeichef, schließlich den
Gouverneur“, sagt Hadschi
Mirsa. „Die Polizei kamerstmor-
gensumzehn, als dieVerbrecher
schonwiederabgehauenwaren.“
Dieser Vorfall aus dem Septem-

bervorigen Jahres ist symptoma-
tisch für die Lage in der nordaf-
ghanischen Provinz Kundus –
und das hat sich bis heute nicht
geändert. Sie ist zugleich ein Bei-
spiel für die komplizierte Ge-
mengelage, die den Konflikt in
Afghanistan prägt.

Kundus war für die Deut-
schen, die hier von 2003 bis Ok-
tober 2013 ein „Bewaffnetes Wie-
deraufbauteam“ (PRT, siehe Kas-
ten) führten, lange Zeit eine Re-
gion, in der sie sich sicher fühl-
ten: Sie vertrautenauf ihreguten
Beziehungen zu einflussreichen
Persönlichkeiten vorOrt. Darun-
ter waren auch Stammesführer,
die den Taliban nahestanden.
Was der Bundeswehr und dem
Bundesnachrichtendienst BND
aber verborgen blieb, war die zu-
nehmende Schwäche der Leute,
aufdiesiebauten.Sokonntendie
Taliban ihre Strukturen in Kun-
dus unter der Nase der Deut-
schen erneuern, und der Bezirk
Tschardara wurde eine ihrer
Hochburgen in der Provinz.

ImMai 2007 schlugensie zum
ersten Mal direkt zu. Bei einem
Selbstmordanschlag im Basar
der Provinzhauptstadt starben
drei Bundeswehr-Reservisten. In
den folgenden Jahren vertrieben
deutsche Soldaten gemeinsam
mit afghanischen Truppen und
US-Sondereinheitenineinergro-

Unter der Nase der Deutschen
TSCHARDARA Bevölkerungwar schon vor demAbzug der deutschen Soldaten Spielball von Taliban undMiliz

BERLIN taz | Der Überfall auf Loi
Kanam begann im Morgengrau-
en. Zuerst feuerten die Angreifer
Raketen in sein Dorf, erinnert
sich Hadschi Mirsa Ali, einer der
Dorfältesten, dann kamen sie
selbst, zerrten die schlafenden
Menschen aus ihren Häusern
und legtenFeuer.Nachzweioder
drei Stunden waren zwölf Ein-
wohner tot.

ßen Offensive die Aufständi-
schen aus Tschardara.

In dieser Zeit ereignete sich in
Tschardara am 4. September
2009 auch der folgenschwere
Bombenangriff auf zwei von Ta-
liban in ihre Gewalt gebrachte
Tanklastwagen, befohlen vom
damaligen deutschen PRT-Kom-
mandeurOberstGeorgKlein, bei
dem 90 Zivilisten ums Leben ge-
kommen sein sollen.

Doch schon 2011 wendete sich
der Trend in Kundus wieder: Die
Taliban-Führung schickte neue
Kämpfer, Mordanschläge auf Re-
gierungsvertreter nahmen zu.
AlsdieAutorenzuletzt imAugust
2013 Tschardara besuchten, war
der Zustand von vor der Offensi-
ve bereits weitgehend wieder-
hergestellt; die Taliban kontrol-
lieren die meisten Gebiete au-
ßerhalb des Distriktzentrums.

Die Art der Aufstandsbe-
kämpfung schuf dort sogar neue
Konfliktlinien, die sich für Af-
ghanistan in Zukunft als höchst
destabilisierend erweisen könn-
ten. Der Überfall auf Loi Kanam
ging nämlich nicht von Taliban,
sondern von örtlichen Milizen
aus, die offiziell auf Regierungs-
seite stehen. Die Angreifer nah-
men Kollektivrache für den Tod
eines Kameraden, dessen Leich-
nam tags zuvor in dem Dorf ge-
funden worden war.

flikte und Opfer zu vermeiden.
Laut Münch, der sich auf Sicher-
heitspolitik spezialisiert hat und
selbst Reserveoffizier der Bun-
deswehr ist, waren sich die Deut-
schen zu Beginn ihres Kundus-
Einsatzes Ende 2003 der lokalen
Machtkonstellationen und ihrer
Vorgeschichtegarnichtbewusst.

Immerhin sei der Bundes-
wehr weitgehend gelungen,
Machtkämpfe der rivalisieren-
den Warlords in friedliche Bah-
nen zu lenken. Um die Warlords
gewogen zu halten, die der Bun-
deswehr das Leben hätten
schwer machen können, boten
die Deutschen ihnen kostenlose
medizinische Versorgung. Auch
profitierten die lokalen Macht-
haber von Aufträgen der Deut-
schen, etwa an von ihnen kon-
trollierteBaufirmenoder an ihre
Wachdienste.

Keine klaren Alternativen

So ernüchternd die Ergebnisse
der Studie sind, so zeigt sie aber
auch, dass etwa das massivere
Vorgehen des US-Militärs oder
auchdie sensiblereEinmischung
der Niederländer in der Provinz
Urusgan nicht unbedingt erfolg-
reicher waren als das Vorgehen
der Deutschen.

Es ist die Schwäche der Studie
– oder besser gesagt der enor-
men Komplexität vor Ort ge-
schuldet –, dass sie als Gesamt-
bilanz keine klaren Handlungs-
alternativen zeigt. Es bleibt der
Eindruck, dass eine Militärinter-
vention von außen nur sehr be-
grenzteMöglichkeitenhat,wenn
sie lokale Kräfte stützen soll, die
nicht entwaffnet sind.

Und diese Möglichkeiten sind
umsogeringer, jeweniger die In-
terventionsmacht mit den loka-
len Verhältnissen vertraut ist.

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

.............................................Kundus: Daten und Fakten

■ Die nordafghanische Stadt Kun-

dus mit geschätzten 125.000 Ein-

wohnern ist Hauptstadt der

gleichnamigen Provinz (circa

950.000 Einwohner). Die Stadt

war im November 2001 die letzte
von den Taliban gehaltene Hoch-
burg im Norden des Landes. Nach

tagelangen Verhandlungen erga-

ben sich die Taliban, während Pa-

kistans Geheimdienst dutzende

Kämpfer und Extremisten ausflie-

gen ließ. Nach der Gefangennah-

me erstickten hunderte gefange-

ner Taliban in Lkw-Containern.

■ Die US-Armee schickte im April

2003 ein sogenanntes bewaffne-

tes Wiederaufbauteam (PRT) in

die Stadt. Das wurde im Dezember
2003 durch ein deutsches PRT er-
setzt, das zur Isaf-Truppe gehörte

und bis 2010 auf 1.200 Soldaten

ausgeweitet wurde. Am 4. Sep-

tember 2009 wurden bei einem

von der Bundeswehr angeforder-

ten Luftangriff bis zu 142 Men-

schen getötet, die meisten davon

Zivilisten. Nach dem schrittweisen

Abzug der Bundeswehr wurde das

deutsche Feldlager am 6. Oktober
an afghanische Sicherheitskräfte
übergeben. (han)

Als eineArtDorfschützer vom
afghanischenGeheimdienstund
US-Spezialeinheiten aufgestellt,
wurden diese Milizen 2011 zur
Afghan Local Police (ALP) zusam-
mengefasst und pro forma dem
Innenministerium in Kabul un-
terstellt. Menschenrechtler kriti-
sierten sie bald als gewalttätige
Truppe. Die Deutschen koope-
rierten mit diesen neuen Mili-
zen, auch wenn das heute offizi-
ell abgestritten wird.

Daneben arbeiten in Kundus
weitereMilizen auf eigene Faust.
Für die Bevölkerung ist ein Un-
terschied zwischen ihnen und
der Afghan Local Police kaum zu
erkennen. Zudem laufen die Fä-
denderALPundder inoffiziellen
Milizen bei dem örtlichen
Machthaber Mir Alam zusam-
men, dessen eigene Milizen nie
entwaffnetwurden–unddereng
mit einem lokalen Taliban-Füh-
rer befreundet ist. Ein Bewohner
von Tschardara: „Wenn die ALP
unter den Leuten Respekt genös-
se, würde es die Taliban hier
nicht geben.“ THOMAS RUTTIG

Mitarbeit: Lola Cecchinel und
Gran Hewad, Tschardara.
■ Thomas Ruttig ist Kodirektor des

Afghanistan Analysts Network,

Gran Hewad ist dort Mitarbeiter.

Lola Cecchinel ist eine unabhängi-

ge Forscherin, die ein Jahr in

Tschardara arbeitete

Aus dem Jahr 2011: deutsche Soldaten in Tschardara/Kundus Foto: Maurizio Gambarini/dpa
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Thüringen Einen Tag lang blieben die Museen und Bibliotheken der Stadt

Gera geschlossen. Haushaltspoker – fast wie in den USA

Museen und der Regionalbiblio-
thek die Kultur zuerst, aber auch
das Ordnungsamt blieb ge-
schlossen. Für einen Tag Verhält-
nisse wie beim US-amerikani-
schen Haushaltspoker. Nur für
einen Tag. Noch zwei Tage später
istvorderBibliothekdieVerärge-
rung spürbar. „Das ist eine Bil-
dungseinrichtung, die muss im-
mer geöffnet sein“, sagt eine
Schülerinempört. EineZwölfjäh-
rige berichtet von der geplatzten
Klassenexkursion ins geschlos-
sene Naturkundemuseum.

„Viele Bürger unterstützen
den Sparkurs“, behauptet Ober-
bürgermeisterin Hahn in ihrem
Büro imRathaus.Dochfragtman
Bürger auf der Straße oder in öf-
fentlichen Einrichtungen, ist we-
nig Zustimmungzu spüren. Ja, es
müsse irgendwie gespart wer-
den,daswissendiemeisten, aber
bittenichtauf ihremRücken.Seit
zwei Jahren gibt es in Gera wie-
derMontagsdemoswie im Revo-
lutionsherbst 1989. „Das war ein
Warnschussder Stadtverwaltung
anuns“, sagen sie. Spüren lassen,
was passiert, wenn Nachtrags-
haushalt und Konsolidierungs-
konzept im Stadtrat nicht durch-
kommen. Und eine Demonstra-
tion gegenüber dem Thüringer
Finanzministerium.

Obsiesicheingeklemmtfühle
zwischen Stadtrat und Kommu-
nalaufsicht? Die Oberbürger-
meisterin, äußerlich eine re-
spektheischende Erscheinung,
nickt nur schweigend.

Am vergangenen Dienstag
hatte der Stadtrat mit 25 zu
19 Stimmen dem Nachtrags-
haushaltunddemdamitverbun-
denen Konsolidierungskonzept
seine Zustimmung verweigert.
Dessen Liste der Grausamkeiten
liest sich für die Mehrheit allzu
erschreckend. Anhebung der
Grund- und Gewerbesteuer, hö-
here Eintrittspreise für Museen,
Zoo und Hofwiesenbad, Kürzun-
gen bei den Kita-Zuschüssen,
beim Winterdienst, bei der Stra-
ßenbeleuchtung – das übliche
Programm in Fällen drohender
kommunaler Insolvenz. Emp-
fohlen vom bestellten externen
Wirtschaftsprüfer Stefan Freyer.
In den kommenden zehn Jahren
sollen insgesamt 112 Millionen
Euro gespart werden. Einen
Nachtragshaushalt genehmigt
das Landesverwaltungsamt nur

im Paket mit diesem Sparkon-
zept. Erst dann darf die Stadt zu-
mindest noch einen Kredit von
viereinhalb Millionen Euro auf-
nehmen, um wenigstens drei
Schulen fertigzusanieren. So,wie
man die vergangenen Jahre
schon von Kassenkrediten, also
praktisch vom Dispo lebte. An
diesem Donnerstag soll der
Stadtrat erneut abstimmen.

„Aus welchem Grund sollten
wirunsdiesmal anders entschei-
den?“, fragt Margit Jung, Vorsit-
zende der mit 14 Stadträten
stärksten Linksfraktion.

Was geschieht, wenn die
Mehrheit erneut ablehnt? „Dann
habe ich ein Riesenproblem“,
lässt sich Oberbürgermeisterin
Hahn in ihren Stuhl zurückfal-
len.

Deindustrialisierte Zone

Dieses Riesenproblem aber hat
eine Geschichte. Seine Verursa-
cher saßen sowohl im Geraer
Rathaus als auch in Erfurt. In der
Schilderung, wie sich eine ei-
gentlich positive Entwicklung
ins Gegenteil verkehrte, wie
nämlich Gera nach der Wäh-
rungsunion 1990 unter das Rad
der Geschichte kam, sind sich
Linke und CDU auffallend einig.
Radikal hatte die von der Treu-
hand forcierte Deindustrialisie-
rung die Region erwischt.

„Von heute 6.000 Unterneh-
men in Gera haben 95 Prozent
weniger als fünfMitarbeiter“, be-
schreibt Linken-Fraktionsge-
schäftsführer Wolfgang Neudert
die heutige Wirtschaftsstruktur.
Bei einem städtischen Haushalt
von etwa 220 Millionen Euro be-
tragen die Gewerbesteuerein-
nahmen weniger als 20 Millio-
nen. Tendenz rückläufig. So, wie
das Sinken der Einwohnerzahl
auf ungefähr 98.000 die Schlüs-
selzuweisungen im kommuna-
len Finanzausgleich verringert.
Von Landesentwicklung kann in
Ostthüringen keine Rede sein.
„Für Gera fällt nichts ab“, konsta-
tiert Hans-Jörg Dannenberg von
der CDU.Man hatte hier halt kei-
nen Lothar Späth, Exminister-
präsident von Baden-Württem-
berg, der 1991 im 30 Kilometer
entfernten Jena riesige Investiti-
onen in die „Jenoptik“ anschob.

Zumindest auf der Ausgaben-
seite imitierte Exoberbürger-
meister Vornehm die Großspu-

rigkeit. S-Klasse bei den Ver-
kehrsbetrieben, ein neues Muse-
um mussten sein. Die Linke lobt
heutenochseine „Visionen“.Dass
zuvor mit dem Klinikum oder
kommunalen Wohnungen das
TafelsilberderStadtverscherbelt
wurde, ist fast vergessen.

Anhaltende Stadtflucht

Unbeirrt führt ein Wegweiser-
systemzuden Sehenswürdigkei-
ten der Stadt. Bei den Kunst-
sammlungen in der Orangerie
wartet das Personal am Freitag
vergeblich auf Besucher. Es habe
sich wohl noch nicht herumge-
sprochen, dass wieder geöffnet
sei, vermutet die Dame an der
Kasse. „Ein fatales Signal“ sei die
kurzzeitige Schließung gewesen,
sagt Leiter Holger Saupe. Mit
Themenausstellungen wie „Mu-
se und Modell“ versucht er auch
überregionalmitzuhalten.Wenn
es ganz schlimm komme mit
Schließungen, müsse man we-
nigstens die schönen Bestände
irgendwie präsentieren, denkt er
schon an übermorgen. An Zu-
kunft denken auch die Halb-
wüchsigen draußen, die im
Schatten des Museums nur mal
heimlich eine rauchen wollen.
Für sie steht fest, dass sie Gera
„wegen der Ausbildungsplätze“
verlassen werden. Eine richtige
Großstadt sollte es dann schon
sein.

Auch am etwas abgelegenen
GeburtshausdesMalersOttoDix
wartet das Personal draußen auf
Besucher. Dix zieht am ehesten
noch auswärtige Besucher, zu-

Eine Stadt
in der Falle
Von der einst reichenHandelsstadt Gera ist
nichtmehr viel zu spüren. Das für die Stadt
geforderte Konsolidierungskonzept aber
würde ihr jeden Lebensnerv ziehen

AUS GERA MICHAEL BARTSCH

Hier gab es wirklich einmal blü-
hende Landschaften. Mitte des
19. Jahrhunderts zählte Gera
dank seiner florierenden Tuch-
und Textilindustrie zu den
reichsten deutschen Städten,
später wurde aus der einstigen
Hauptstadt des Fürstentums
Reuß eine DDR-Bezirkshaupt-
stadt, wo Werkzeug- und Textil-
maschinenbau ansässig waren
unddieEinwohnerzahlaufstolze
135.000 stieg. Im Vorland der
Stadt schürfte die Staatsfirma
Wismut nach Uranerz. Auf den
Halden, die sie hinterließ, aber
blühte im Jahre 2007 tatsächlich
die Bundesgartenschau. Als
„Neue Landschaft Ronneburg“
sind die touristisch kaum nach-
genutzten Reste dieser kurzen
Blütezeit noch zu sehen. In der
Stadt erinnert der ausgedehnte
Hofwiesenpark an diesen vorü-
bergehenden Aufschwung Ost.

Probe für den Worst Case

Aus eigener Kraft hätte sich die
Stadt dieses Schmuckstück nie
leisten können. Im BuGa-Jahr
2007wiesderCDU-Fraktionsvor-
sitzende Hans-Jörg Dannenberg
bereits auf ein finanziellesRisiko
in Höhe von 69 Millionen Euro
für Gera hin. „Finanziell k.o.“ ti-
telte die Ostthüringer Zeitung.
Der damalige Oberbürgermeis-
ter Norbert Vornehm (SPD)
musste auf Geheiß der Kommu-
nalaufsicht eine Haushaltsperre
verhängen. Heute trifft man im
Rathaus einen resignierten Dan-
nenberg.Gerahabe ihnkrankge-
macht,meint der Sachse, dendie
Liebe nach Ostthüringen ver-
schlug. Nicht die anheimelnde
Lage dieser grünen Stadt zwi-
schenHügeln, ihre locker bebau-
te, noch von historischen Tür-
men dominierte Innenstadt, ihr
reiches Kulturangebot. Es ist der
schleichende Niedergang Geras,
der vielen Bürgern aufs Gemüt
und manchmal auf die Gesund-
heit schlägt.

Am Mittwoch der vergange-
nen Woche war Gera plötzlich
bundesweit eine Nachricht wert.
Die parteilose Oberbürgermeis-
terin Viola Hahn hatte über
Nacht einen unbefristeten Aus-
gabenstopp für alle freiwilligen
Leistungen verhängt. Ein Warn-
schuss.Wieüblich traf esmitden

mal hier die verschiedensten
von ihm durchlaufenen Stilepo-
chen in einzigartiger Weise do-
kumentiert sind. Aber auch hier
schimpft ein Wärter, mit der In-
dustrie sei alles weggebrochen.

Etwasbesser istdieStimmung
im prächtigen Jugendstil-Thea-
ter. Die gemeinsam von Gera
und Altenburg, dem Landkreis
unddemFreistaat Thüringen ge-
tragene Theater und Philharmo-
nie Thüringen GmbH kann bis
2016 auf gesicherte Zuschüsse
von 18 Millionen Euro jährlich
vertrauen.DankHaustarif ist der
einzige Fünf-Sparten-Betrieb in
Thüringen möglich, und im Bal-
lettsaal probt das Thüringer
Staatsballett.DasViertel derKos-
ten,dasGera trägt, schluckt aller-
dings praktisch den gesamten
freiwilligen Ausgabenspielraum
der Stadt. Das Kultur- und Kon-
gresszentrum hingegen, eine In-
kunabel der Ostmoderne, steht
bei einem Sanierungsbedarf von
20MillionenEuroebensovorder
Schließung wie andere Säle.
Noch kommen Matthias Reim,
Wladimir Kaminer oder „Lord of
the Dance“, wie die Plakate ver-
künden, und unter den Reliefs
von Nackten und Helden des so-
zialistischen Aufbaus bauen Mo-
delleisenbahner ihre Anlagen
auf. Wie lange noch? In der In-
nenstadt gibt es bereits einige
mit Spanplatten vernagelte Ge-
schäfte.

Hilf dir selbst, dann hilft dir
vielleicht das Land, so in etwa
sieht es Thüringens Finanzmi-
nister Wolfgang Voß. „An einer
Konsolidierung des Stadthaus-
halts führt kein Weg vorbei. Die
Stadt spielt hier mit dem Feuer“,
antwortet er auf taz-Anfrage.

Wie aber soll Gera, das im
nächsten Jahrzehnt praktisch
keine Investitionenmehr tätigen
dürfte, diesem Teufelskreis ent-
kommen? Diese Frage könne
auch ein Zwangsverwalter nicht
beantworten, sagt Margit Jung
von der Linken achselzuckend.

Der DGB hat in letzter Minute
für diese Woche zu einem run-
den Tisch eingeladen. Oberbür-
germeisterin Hahn klammert
sich an Gelder der Wirtschafts-
förderung und setzt auf neu aus-
gewiesene Gewerbeflächen. Die
Hoffnung stirbt zuletzt. „Kom-
men Sie bald wieder“, fleht sie
fast zumAbschied.

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

.............................................Thüringens Finanzen

■ Der kommunale Finanzaus-

gleich steht ein halbes Jahr vor

den Kommunalwahlen in Thürin-

gen besonders in der Kritik. Etwa

120 Gemeinden können keinen

Haushalt aufstellen, 11 stehen vor

der Zwangsvollstreckung, meist

wegen ausstehender Kreisumla-

gen. Die Bürgermeister machen

dafür die CDU-SPD-Landesregie-

rung verantwortlich. Bei einer Kür-

zungsrunde für den Landesspar-

haushalt 2012 büßte etwa Gera

10 Millionen Euro ein. Der in die-

sem Jahr neu geregelte Finanz-

ausgleich führt zu weiteren Einbu-

ßen. Von den knapp 200 Millionen

Euro Steuermehreinnahmen die-

ses Jahres will Finanzminister

Wolfgang Voß (CDU) den Kommu-

nen nicht mehr als 33 Millionen

abgeben. Er verweist auf gestiege-

ne Gewerbesteuereinnahmen.

Der Städte- und Gemeindebund

verlangt hingegen die Hälfte die-

ser Mehreinnahmen. (miba)

„An einer Konsolidie-
rung des Haushalts
führt kein Weg vorbei.
Die Stadt spielt mit
dem Feuer“
WOLFGANG VOSS, FINANZMINISTER VON

THÜRINGEN

„Die Geraer Museen bleiben aufgrund der Haushaltssituation ab sofort und bis auf weiteres geschlossen“, verkündet der Zettel am Otto-Dix-Haus

Geras parteilose Oberbürgermeisterin Viola Hahn Fotos: dpa
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NACHRICHTEN

UNI MÜNSTER

Muslime: Verfassungsbruch
MÜNCHENER KUNSTFUND

Kritik vom Jüdischen

Weltkongress

BERLIN | Nach dem spektakulä-
ren Münchener Kunstfund übt
der JüdischeWeltkongress Kritik
an den deutschen Behörden. „Es
ist wertvolle Zeit vergeudet wor-
den“, schreibtPräsidentRonaldS.
Lauder in der Welt. „Weder die
möglichen Anspruchsberechtig-
ten noch etwaige Zeugen im
Rückgabeverfahren werden jün-
ger.“ Lauder forderte dieBundes-
regierung auf, den gesamten
Fundus ins Internet zu stellen.
„Eigentum wurde gestohlen.
Und das muss an die rechtmäßi-
gen Eigentümer zurück“, fügte
Lauder hinzu. (epd)

DAIMLER-MANAGER

Von Klaeden legt

Parteiamt nieder

STUTTGART | Der neue Cheflob-
byist von Daimler, Eckart von
Klaeden, hat seinen Sitz imCDU-
Parteipräsidium niedergelegt.
MitdiesemSchrittwolleerweite-
renSpekulationenübereinen In-
teressenkonflikt entgegentre-
ten,erklärtederehemaligeKanz-
leramtsstaatsminister am Mon-
tag.Der Spiegel berichtete, in der
CDU-Spitze wachse der Unmut
darüber, dass von Klaeden trotz
seinesWechselsausderPolitikzu
Daimler noch bis zur Neuwahl
des Präsidiums Ende des Jahres
Mitglied in dem Gremium der
Partei bleiben wollte. (rtr)

ERWERBSTÄTIGKEIT

Immer mehr ältere

Schichtarbeiter

NÜRNBERG | Die Zahl der
Schichtarbeiterüber 50 Jahrehat
sich in den vergangenen Jahren
mehr als verdoppelt und liegt
mittlerweile bei rund 1,3 Millio-
nen. Gründe für die Zunahme
seien das Altern der geburten-
starken Jahrgänge aus den 50er
und 60er Jahren und eine Aus-
weitungder Schichtarbeit, so das
Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung. Die Betroffe-
nen fühlten sich teils stark belas-
tet. Insgesamt arbeiten laut IAB
14 Prozent aller Erwerbstätigen
inSchichtarbeit, bei denüber 50-
Jährigen sind es 13 Prozent. (afp)

DAS WETTER

Mittelmäßig bis

typisch November

Die dichte graue Wolkendecke
kommt heute von Nordwesten
her und bringt anfangs nur et-
wasRegenmit.BiszumNachmit-
tag wird es dann bis zu einer Li-
nievonKarlsruhebisBerlinnass.
Südöstlich und -westlich dieser
Grenze bleibt es aber bis abends
meist trocken, ab und zu lässt
sich sogar die Sonne blicken. Am
schönsten wird es am Bodensee
und im Allgäu. Die Höchsttem-
peraturen erreichen nur
3 Grad an der Donau
und bis zu 12 Grad
an der Nordsee-
küste.

Arbeitsgruppe Bildung
übt sich in Fesselspielen

BERLIN taz | Für eine Geisel sah
die Bundesministerin für Bil-
dung, Wissenschaft und For-
schung, Johanna Wanka, eigent-
lich noch ganz frisch aus. Als die
CDU-Politikerin am Montag das
vorläufige Scheitern der Koaliti-
onsverhandlungen in der Ar-
beitsgruppe Bildung bekannt
gab, beklagte sie dennoch, die
SPD nehme den gesamten Wis-
senschaftsbereich in Geiselhaft.

Das Geiseldrama begann in
der vergangenen Woche, als sich
die drei Parteien in der Arbeits-
gruppe Bildung zusammensetz-
ten, um über die künftige Schul-
und Hochschulpolitik der Gro-
ßenKoalition zudiskutieren.Die
Krux: Auch die neue Bundesre-
gierung müsste sich da eigent-
lich raushalten. Als 2006 das
Grundgesetz im Zuge der Föde-
ralismusreformgeändertwurde,
verzichteten die Bundesländer
nämlich auf Mitspracherechte
beiderGesetzgebungunderhiel-
ten dafür das Monopol auf die
Bildungspolitik.

Diesen Kuhhandel könnte ei-
ne Große Koalition wieder rück-
gängigmachen. Die nötige Zwei-
drittelmehrheit für eine erneute
Grundgesetzänderung bekämen
Union und SPD imBundestag lo-
cker zusammen. Im Bundesrat
müssten dann die Länder eben-
fallsmit Zweidrittelmehrheit zu-
stimmen.

Doch sind sichUnionundSPD
uneins, wie breit der grundge-
setzliche Zugang für den Bund
sein soll. Wanka schlug vor, den
Grundgesetzartikel91bzuerwei-
tern, sodassBundundLänder„in
Fällen überregionaler Bedeu-
tung bei der Förderung von For-

schung und Lehre zusammen-
wirken könnten“.

Die SPD will die Tür für den
Bund weiter aufreißen und
möchte ein 8 Milliarden Euro
teuresProgrammfürneueGanz-
tagsschulen auflegen. Das geht
der Union zu weit. Wanka erklär-
te an diesem Montag, ein Bun-
desprogramm für Ganztags-
schulen wolle man nicht – nach-
dem sie in der letzten Woche
noch bekräftigt hatte, man sei
sich in puncto Ganztagsschulen
mit der SPD einig.

AuchdieCSU findetGanztags-
schulenklasse– innerhalbderei-
genen Landesgrenzen. „Was ist
der inhaltliche Mehrwert, wenn
wir bayerisches durch Bundes-

KOALITION I Einigung scheitert am Streitfall neue
Ganztagsschulen. Große Runde soll entscheiden

Krankenpflege der Diakonie. Kirchliche Arbeitgeber stehen wegen niedriger Löhne in der Kritik Foto: D. Bockwoldt/dpa

Aiman Mazyek, Zentralrat der
Muslime in Deutschland Foto: dpa

MÜNSTER | Der Vorsitzende des
Zentralrats der Muslime in
Deutschland,AimanMazyek,hat
der Universität Münster in ver-
schiedenen Zeitungsinterviews
Verfassungsbruch vorgeworfen.
DieUniversitätwürdeLehrinhalt
und Lehrpersonal am Zentrum
für Islamische Theologie nicht
mit den Religionsgemeinschaf-
ten gemeinsam festlegen. Rek-
torin Ursula Nelles widersprach
dem, die Vorwürfe seien
„schlicht falsch“. Zwar sei ein
geplanterBeirat fürdasZentrum
nicht arbeitsfähig, hier seien
aber die Verbände gefragt, den
letzten noch offenen Sitz zu be-
setzen. (dpa)

Streiks, Betriebsräte oder Tarif-
verträge sind unter dem Kir-
chendach verboten. Stattdessen
sollen Dienstgeber und -nehmer
einvernehmlich, so die Theorie,
in einem „dritten Weg“ über Ar-
beitsbedingungen verhandeln.

Der Streit darüber führte 2012
bis vor das Bundesarbeitsge-
richt. Das entschied im Novem-
ber, das kirchliche Arbeitsrecht
sei nur zulässig, wenn Gewerk-
schaften in einem Mindestmaß
in die Aushandlung von Arbeits-
bedingungen eingebunden sind
und einzelne Einrichtungen von
vereinbarten Lohnstandards
nicht eigenmächtig nach unten
abweichen können.

Das neue ARGG schließt
Streiks auchweiterhin aus. Aller-
dings sollen Gewerkschaften

künftig Zutritt zu kirchlichen
Einrichtungen erhalten, umdort
für ihr Anliegen werben zu kön-
nen. Und in den Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen, in denen
Dienstgeber und Dienstnehmer
miteinander verhandeln, „sollen
den Gewerkschaften künftig in
der Regel mindestens die Hälfte
der Sitze zustehen“, sagt Detlef
Fey, Arbeitsrechtler der EKD.

Doch „im Regelfall“ heißt
eben: Auch andere Wege sind
möglich. So müssen sich die Ge-

werkschaften gegebenenfalls ih-
re Sitze mit Mitarbeitervertre-
tern teilen – fürVer.di inakzepta-
bel, da solcheVerbändekeineGe-
werkschaften im eigentlichen
Sinne seien und keine tarifliche
Regelungskompetenz hätten.

Wird sich die Arbeitsrechtli-
che Kommission nicht einig,
sieht das neue ARGG eine ver-
bindliche Schlichtung vor. Doch
auch für den Fall, dass die Ge-
werkschaften die Kommission
oder den Schlichtungsausschuss
boykottieren, hat die Kirche vor-
gesorgt. So können die Dienstge-
ber zusammen mit dem Vorsit-
zenden des Schlichtungsaus-
schusses auch ohne die Arbeit-
nehmervertreter ein verbindli-
ches Ergebnis festlegen.

Für Ver.di ist „diese Zwangs-
schlichtung nicht akzeptabel.
DenndieKirchehatdabei immer
das letzte Wort“, sagt Ver.di-Spre-
cher Jan Jurczyk. Seine Organisa-
tion pocht auf das volleweltliche
Arbeitsrecht inklusive der Mög-
lichkeit zu streiken und hat be-
reits Klage vor dem Bundesver-
fassungsgericht eingereicht. Fey
geht jedoch davon aus, dass das
neue ARGG ohne allzu große Än-
derungen von der Synode ange-
nommenwird.

Die wählte am Sonntagabend
die ehemalige FDP-Politikerin
Irmgard Schwaetzer zur neuen
Präses und Nachfolgerin der
Grüne-Fraktionsvorsitzenden
Katrin Göring-Eckardt. Der frü-
here bayerische Ministerpräsi-
dent Günter Beckstein (CSU) war
in zwei Wahlgängen mit seiner
Kandidatur gescheitert. Er hatte
gefordert, die Kirche müsse
„frommer“ werden. Beckstein ist
in der EKD auch wegen seiner
Hardliner-Position in Flücht-
lingsfragen umstritten, die er als
Ministerpräsident vertrat.

Vergebliches Friedensangebot
EKD Die evangelischeKirchewill auf ihrer Synode ein neuesArbeitsrecht beschließenund
die Gewerkschaften einbinden. Ver.di lehnt das Angebot ab und will das volle Streikrecht

„Die Kirche hat immer
das letzteWort. Das ist
nicht akzeptabel“
JAN JURCZYK, VER.DI

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Es war als Befrei-
ungsschlag gedacht: Auf ihrer
Synode in Düsseldorf will die
evangelische Kirche (EKD) spä-
testens am Mittwoch ein neues
Arbeitsrecht beschließen – und
damitdenStreitmitdenGewerk-
schaften, allen voran Ver.di, bei-
legen. Doch dieser Wunsch wird
wohl unerfüllt bleiben.

Bereits am Sonntag war ein
neues „Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz“ (ARGG) in das
Plenum der Synode eingebracht
worden –begleitet von einer Pro-
testaktion kirchlicher Beschäf-
tigter.DieKirche steht seit länge-
rer Zeit wegen niedriger Entloh-
nung in Krankenhäusern oder
Pflegeheimen in der Kritik.

geld ersetzen? Null!“, sagte CSU-
Vertreter Albert Rupprecht.

Man knebelt sich also gegen-
seitig mit Forderungen, die der
Partner nicht erfüllen kann. Die
Ganztagsschulen werden nun
zusammen mit dem Kooperati-
onsverbot und der Hochschulfi-
nanzierung in die große Ver-
handlungsrunde am Mittwoch
überwiesen.

EinenTrumpfhat die SPD:Die
Mitglieder sollen am Ende über
das Koalitionspaket entschei-
den. Ralf Stegner, SPD-Mitglied
der Arbeitsgruppe, hob hervor,
dass diesen Ganztagsschulen
sehr wichtig seien. ANNA LEHMANN

Man knebelt sich mit
Forderungen, die der
Koalitionspartner
nicht erfüllen kann

rufe“. Das muss anders werden,
haben Union und SPD jetzt be-
schlossen: Frauen müssen eben-
so bezahlt werden wie Männer.

Wie erreicht man das? Zum
Beispiel durch eine größere
Transparenz. Alle im Unterneh-
men sollen erfahren dürfen, was
KollegInnen verdienen, die die
gleichen Tätigkeiten ausüben.
Bislang gibt es dieses Auskunfts-
recht nicht. Zudem sollen Unter-
nehmen gezwungen werden,
„anonymisierte Entgeltberichte“
vorzulegen. Außerdem sollen sie
dokumentieren, wie sie die Ent-
geltungleichheit überwinden.

Um die Lohnlücke zu berech-
nen, gibt es verschiedene Instru-
mente. Zum Beispiel das durch
das Familienministerium be-
worbene Verfahren logib-D. Das
berücksichtigt Aspekte wie Teil-
zeit, Kinder, Alter – und rechtfer-
tigt dadurch am Ende eine
schlechtere Bezahlung. Das sei
der falsche Weg, meint Elke Fer-
ner. „Gleichwertige Tätigkeiten
müssen miteinander verglichen
und bewertet werden“, sagt die
Vorsitzende des Arbeitskreises
Sozialdemokratischer Frauen,
die mit am Verhandlungstisch
sitzt. Beispiel: An der Aldi-Kasse

Gleiches Geld für gleiche Arbeit
KOALITION II Arbeitsgruppe Familie will die Lohnlücke zwischenMännern und Frauen schließen

BERLIN taz |Eine „guteNachricht
für viele Frauen“ nannte SPD-Vi-
zevorsitzendeManuela Schwesig
das Ergebnis der Koalitionsar-
beitsgruppe Frauen, Familie und
Gleichstellung: Die Lohnlücke
zwischen Frauen und Männern
soll geschlossen werden.

Durchschnittlich 23 Prozent
verdienen Frauen hierzulande
weniger alsMänner. DieGründe:
Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts. Aber auch die vor
allem von Frauen ausgeübten
Teilzeit- und Minijobs, Kinder-
auszeiten sowie die vielfach
schlechter bezahlten „Frauenbe-

ist esegal, ob jemandalsMinijob-
berin, als Teilzeitkraft oder auf
einerVollzeitstellearbeitet–glei-
cher JobmussgleichesGeldbrin-
gen. Ziel dieser Idee ist ein Ge-
setzentwurf, Details sind aller-
dings noch offen.

Einen ähnlichen Gesetzent-
wurf hatte die SPD-Fraktion im
Bundestag im April 2011 be-
schlossen, damals in derOpposi-
tion.EinFazitdamals:EineVeröf-
fentlichung von Gehältern, wie
in Skandinavien üblich, sei hier-
zulande nicht zu vermitteln.

SIMONE SCHMOLLACK
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NPD bekommt kein Geld

FREIBURG taz | Die NPD be-
kommt keinGeld für ihren Euro-
pawahlkampf. Das Bundesver-
fassungsgericht lehnte amMon-
tag einen entsprechenden Eilan-
trag der rechtsextremen Partei
ab. Wegen Fehlern in alten Re-
chenschaftsberichten muss die
NPD 1,27 Millionen Euro Strafe
zahlen.Dasentschied imDezem-
ber 2012 das Bundesverwal-
tungsgericht. Die Bundestags-
verwaltung wollte die Sanktion
mit den Ansprüchen der NPD
ausderParteienfinanzierung– je
300.000 Euro pro Quartal – ver-
rechnen.

Auf Antrag der NPD verhin-
derte das jedoch das Bundesver-
fassungsgericht imMai 2013mit

einer einstweiligen Anordnung.
Karlsruhe sicherte so den Bun-
destagswahlkampf der NPD.

Diese Eilanordnung lief nun
nach sechs Monaten aus. Die
NPD beantragte eine Verlänge-
rung,dasieauch imEuropawahl-
kampf nicht auf Parteienfinan-
zierung verzichten könne. Jetzt
lehnte Karlsruhe jedoch ab. Die
Partei habe versäumt, zunächst
beim Verwaltungsgericht Berlin
auf eine Stundung der Sanktion
zu klagen. Eine Stundungsklage
aus dem Mai habe sie nach dem
positiven Karlsruher Eilbe-
schluss für erledigt erklärt, statt
sie voranzutreiben. Die NPD hat-
te wohl übersehen, dass im Mai
2014 Europawahlen sind. CHR

JUSTIZ Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag
der Partei ab: keine Mittel für Europawahlkampf
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land-pfälzischen Frankenthal
deponiert, dem die RZ Zuliefe-
rungen für Atomkraftwerke vor-
warf. Der Anschlag misslang.
Hinzu kommt eine Brandstif-
tung imHeidelberger Schloss im
Mai 1978, ausgegeben als Protest
gegendieAbrisspolitik der Stadt.
Menschen kamen bei keiner der
Taten zu Schaden.

Als der Prozess am21. Septem-
ber2012begann,saßnebenSonja
Suder noch ihr Lebensgefährte
Christian Gauger auf der Ankla-
gebank. Beide waren nach jahre-
langen juristischen Scharmüt-
zeln 2011 aus Frankreich, wo sie
1978 untergetaucht waren, nach
Deutschland ausgeliefert wor-
den.DasVerfahrengegenden72-

jährigen Gauger wurde im Som-
mer wegen dauerhafter Ver-
handlungsunfähigkeit einge-
stellt.

Ursprünglich hatte die Staats-
anwaltschaft Suder, die seit rund
26 Monaten in Untersuchungs-
haft sitzt, auch wegen des Über-
falls auf das Hauptquartier der
Organisation erdölexportieren-
der Länder (Opec) inWien imDe-
zember 1975 anklagt. Drei Men-
schenwarendamals getötetwor-
den.

Ihren Vorwurf der Beihilfe
zum Mord stützte die Anklage
auf Aussagen des Ex-RZ-Mit-
glieds Hans-Joachim Klein, der
2001 wegen seiner Beteiligung
an dem Angriff auf die Opec-
Konferenz zu neun Jahren Haft
verurteilt wurde. Laut Klein war
Suder als Logistikerin involviert.
Weil seine Einlassungen vor Ge-
richt jedoch „zu vieleWidersprü-
che“ enthielten, ließ Staatsan-
waltBerndRauchhausdenMord-
vorwurf gegen Suder fallen.

Auch das Fundament für die
noch verbliebenen Beschuldi-

Das letzte Urteil
LINKSTERRORISMUS Im Prozess gegen die Ex-Rote-Zellen-Aktivistin
Sonja Suderwird heute das Ergebnis erwartet. Die Anklagewackelt

VON PASCAL BEUCKER

KÖLN taz |Das wohl letzte große
Strafverfahren gegendie Revolu-
tionären Zellen (RZ) steht vor
dem Abschluss. Das Landgericht
in Frankfurt am Main will am
heutigenDienstag seinUrteil ge-
gen die noch verbliebene Ange-
klagte Sonja Suder verkünden.
Die Staatsanwaltschaft fordert
eine Haftstrafe von drei Jahren
undneunMonaten. DieVerteidi-
gung der 80-jährigen Rentnerin
plädiert auf Freispruch.

Es geht um drei Sprengstoff-
und Brandanschläge, an denen
dieAngeklagte beteiligt gewesen
sein soll. Am 22. August 1977 riss
eine Bombe ein Loch in die Au-
ßenfassade des Firmengebäudes
von MAN in Nürnberg. Das In-
dustrieunternehmen betreibe
„Beihilfe zur Herstellung süd-
afrikanischer Atombomben“, be-
gründeten die linksterroristi-
schen RZ die Tat. Nur eineWoche
später wurde ein Sprengsatz
beim Pumpenhersteller Klein,
Schanzlin & Becker im rhein-

Von der Beihilfe zum Mord beim Anschlag auf die Opec-Konferenz 1975 wurde Suder bereits freigesprochen F.: dpa

Belastungszeuge:
Aussagen „Ergebnis
von Behandlung, die
den Namen Folter
verdient“

ANZEIGE

gungen wackelt. Die Anklage ba-
siert auf unter fragwürdigen Be-
dingungen zustande gekomme-
nen Aussagen des Ex-RZ-Mit-
glieds Hermann Feiling vom
Sommer 1978. Bei der Vorberei-
tungeinesBombenanschlagsauf
das argentinische Konsulat in
München war Feiling ein selbst
gebastelter Sprengsatz auf dem
Schoß explodiert. Ihm mussten

beide Beine amputiert und die
Augen entfernt werden.

Keine 24 Stunden nach der
Notoperation begannen Ermitt-
ler noch auf der Intensivstation
mit der Vernehmung des mit
Schmerzmitteln vollgepumpten
Schwerstverletzten. Später wi-
derrief Feiling: Seine Aussagen,
die auch Suder belastet hatten,
seien „das Ergebnis einer Be-

handlung, die den Namen Folter
verdient“.

Im Gegensatz zur Verteidi-
gung hält die Staatsanwaltschaft
FeilingsAussagen,die imProzess
verlesen wurden, dennoch für
verwertbar. Wie das die Frank-
furter Schwurgerichtskammer
sieht, wird entscheidend dafür
sein, ob es zu einer Verurteilung
Suders kommt.

deutschen Aktivistenausschüt-
tungen gezogen.

Über 150.000 Euro hat die Be-
wegungsstiftung, die derzeit von
130 privaten StifterInnen getra-
gen wird, nun an Vereine, Initia-
tiven und Kampagnen ausge-
schüttet. Die Stiftung hat es sich
zur Aufgabe gemacht, soziale Be-
wegungen in Deutschland pro-
fessionell zu unterstützen. Nach
eigenen Angaben wurden seit
der Gründung 2002 bereits über
2 Millionen Euro an AktivistIn-
nengruppen ausgeschüttet.

Einen weiteren Batzen erhält
das Rechtshilfebüro für gewalt-
freie Aktionen, für das unter an-
derem der schillernde Aktivist
Holger Isabelle Jänicke arbeitet.
DasBürohat indenvergangenen
Jahren in verschiedenen politi-
schenKonfliktfeldernAktivistIn-
nen betreut, die wegen gewalt-
freier politischer Aktivitäten in
Konfliktmit derdeutschen Justiz
geraten sind. Es unterstützte un-
ter anderem die Bewegung ge-
gen das Bahnhofs- und Immobi-
lienprojekt Stuttgart 21. Auch

fungiert JänickehäufigalsMode-
rator bei Protestaktionen und
vermittelt zwischen Polizei und
AktivistInnen.

Gefördert wird nun die
Rechtshilfebüro-Kampagne
„Störfaktor“ zum Schutz des Ver-
sammlungsrechts. Bei verschie-
denen Großveranstaltungen in
den letzten Jahren war es immer
wieder zu Eingriffen in die Ver-
sammlungsfreiheit gekommen.
So hatten die Behörden etwa bei
Anti-Nazi-Demonstrationen in
Dresden gleich Demonstrations-
verbote für die gesamte Innen-
stadt erteilt. In Frankfurt war die
Polizei zuletzt bei den Blockupy-
Protesten im Juni massiv gegen
Demonstranten und auch Jour-
nalisten vorgegangen. Das
RechtshilfebürowillmitMuster-
prozessen gegen diesen Trend
vorgehen und bietet zudem
Schulungen für AktivistInnen
an: „Langfristig sollen Gestal-
tungsfreiheit und Entschei-
dungshoheit über den Inhalt
und Zweck einer Versammlung
zurückgewonnen werden.“

Daneben unterstützt die Be-
wegungsstiftung noch drei wei-
tere Initiativen. 12.000 Euro ge-
hen an eine Kampagne des Netz-
werksAttac.DieGlobalisierungs-
kritiker kämpfen dabei derzeit
gegenSteuertricksvonGroßkon-
zernenwie Ikea, Apple oder Star-
bucks. Weitere 12.000 Euro ge-
hen an eine Kampagne in Rumä-
nienmitdemNamen„SaveRosia
Montana“. AktivistInnen kämp-
fen dort gegen einen Gold-Tage-
bau und dessen Auswirkungen
auf die Umwelt. Mit 10.000 Euro
unterstützt die Bewegungsstif-
tung den Berliner Energietisch.
Dessen UnterstützerInnen
mussten Anfang November eine
Schlappe verkraften, als sich bei
der von ihr erwirkten Volksab-
stimmung zwar 83 Prozent der
abgegebenen Stimmen für eine
Kommunalisierung des Berliner
Stromnetzes aussprachen, aber
das Teilnahmequorum von 25
Prozent knapp verfehlt wurde.

MARTIN KAUL

Pinkstinks zieht
den Hauptgewinn
AKTIVISTINNEN Bewegungsstiftung verteilt 150.000
Euro an vielversprechende Protestprojekte

BERLIN taz | Wie ätzend das aber
auch ist, im Kinderspielzeug-
laden in der Mädelsecke: alles in
Pink, überall. Barbiepuppen,
PrinzessinLillifee–aberwiegeht
man dagegen an? Zum Beispiel
mit einem Dreijahresplan und
70.000 Euro in der Tasche. Das
ist der Betrag, den die Bewe-
gungsstiftung allein ausgeschüt-
tet hat, um damit die Initiative
Pinkstinks zu unterstützen.

Bis zum Jahr 2016 sollmit die-
semGeld ausdemVerein, der ge-
gen festgefügte Rollenbilder von
Mädchen kämpft, eine schlag-
kräftigere Organisation werden.
Damit hat Pinkstinks denHaupt-
gewinn in einer der größten

Ein Dreijahresplan
und 70.000 Euro
in der Tasche der
Anti-Rosa-Fraktion
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NACHRICHTEN

STROMVERSORGUNG

Schwarz-Rot will „Prepaid-Karten“

BERLIN | Umdiewachsende Zahl
von Stromsperren einzudäm-
men, planen Union und SPD für
den Verbrauch „Prepaid-Karten“
wiebeimHandy. Sobekämendie
Versorger ihr Geld und die Ver-
braucher müssten nicht auf
Stromverzichten, sagte die CDU-
Politikerin Mechthild Heil der

GREENPEACE-AKTIVISTEN

Verlegt nach

St. Petersburg

MOSKAU | Russland verlegt die
im September festgenommenen
Greenpeace-Aktivisten vonMur-
mansk nach St. Petersburg. Alle
30 Beschuldigten würden in
Haftanstalten in Nordwestruss-
land gebracht, teilte die Ermitt-
lungsbehörde gestern mit. Ihre
Vergehen fielen nicht in die Zu-
ständigkeit von Gerichten in der
RegionMurmansk. Zuden Inhaf-
tierten zählen 26 Ausländer aus
18 Ländern. In ihrem bisherigen
HaftortMurmansk imäußersten
Norden Russlands sinken die
Temperaturen oft auf unter mi-
nus 30 Grad. (afp)

GROSSBETRIEBE

Grüner Minister

verteidigt Rabatte

BERLIN | Niedersachsens grüner
Umweltminister Stefan Wenzel
hat Sonderregelungen für Groß-
betriebe bei der Ökostromumla-
geverteidigt. „Wirbrauchenauch
in Zukunft Ausnahmen für Fir-
men, die im scharfen internatio-
nalen Standortwettbewerb ste-
hen“, sagteWenzelderHAZ. Sollte
die EU-Kommission wegen der
weitgehenden Befreiung vieler
BetriebevonderÖkostromumla-
ge ein Beihilfeverfahren eröff-
nen, könnten Unternehmen in
Schieflage geraten. Er schlug
aber vor, die Zahl freigestellter
Firmen zu verringern. (rtr)

FREIHANDEL EU UND USA

NSA-Affäre

belastet Gespräche

BRÜSSEL | Die Verhandlungen
der EU und der USA über eine
transatlantische Freihandelszo-
ne sind in Brüssel in eine zweite
Runde gegangen. Die Gespräche
werden von Spähvorwürfen ge-
gen den US-Geheimdienst belas-
tet. Bis Freitagwerden die Unter-
händler über Dienstleistungen,
Investitionen, Energie, Rohstoffe
sowie Regulierungsfragen spre-
chen. Geplant ist die weltweit
größte Freihandelszone mit gut
800 Millionen Einwohnern. Die
NSA-Aktivitäten werden nicht
besprochen, belasten aber das
gegenseitige Vertrauen. (dpa)

Nichts Neues zur Eurokrise

BERLIN taz | Die Koalitionsge-
spräche zur Eurokrise sind weit-
gehend abgeschlossen: Die zu-
ständige Arbeitsgruppe hat am
Montag getagt – aber nichts Sub-
stanzielles beschlossen.

Das gemeinsame Papier von
Union und SPD erschöpft sich in
Absichtserklärungen wie: „Wir
wollen alles dafür tun, dass Euro-
pa gestärkt aus der gegenwärti-
gen Krise hervorgeht.“

Die Probleme in den europäi-
schen Krisenstaaten werden
durchaus benannt. Unter ande-
rem wird festgestellt: „Die Ar-
beitslosigkeit ist in vielen Mit-
gliedstaaten weiter unerträglich

hoch, insbesondere für Jugendli-
che.“ Viele kleine und mittlere
Unternehmen könnten Investiti-
onen nicht finanzieren.

Doch konkrete Maßnahmen
folgen nicht, sondern es heißt
nur: „Damit Europadauerhaft ei-
nen Weg aus der Krise findet, ist
ein umfassender politischer An-
satz erforderlich, der Strukturre-
formen für mehr Wettbewerbs-
fähigkeit und eine strikte, nach-
haltige Haushaltskonsolidie-
rung mit Zukunftsinvestitionen
inWachstum und Beschäftigung
in sozial ausgewogener Weise
verbindet.“ Das war’s. UH
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KOALITION Sozialdemokraten undUnion haben keine
Ideen, wie sie die Eurokrise überwinden können

Wenn der Sturm Schiffe an Land wirft: Zerstörung in der philippinischen Stadt Tacloban Foto: ap

Unerbittlich: Stromzähler Foto: dpa

re die Herausbildungmultiresis-
tenter Erreger, gegen die irgend-
wann kein Medikament mehr
helfen könnte. Trotzdem wird
ausgerechnet die Wirkstoffklas-
se der Fluorchinolone, die bei
Menschen als Antibiotika-Reser-
ve verwendet wird, immer öfter
auch in Ställen eingesetzt: Ihr
Verbrauch verfünffachte sich
von zwei auf zehn Tonnen.

Grund für den Medikamen-
teneinsatz sind die artfremden
Haltungsbedingungen in der
Massentierhaltung: In der
Schweinemast etwa werden Tau-

sende Tiere auf engstem Raum
zusammengepfercht. Entzün-
dungen oder Durchfallerkran-
kungenbreiten sich schnell aus –
und viele Mäster kontern mit
massivem Antibiotika-Einsatz.

Die Arbeitsgemeinschaft bäu-
erliche Landwirtschaft (AbL), die
Biobauern und konventionelle
Landwirte vertritt, fordert des-
halb ein „Stall-Umbaupro-
gramm“: Die Nutztierhaltung
müsse auf „mittelständisch-bäu-
erliche Größenordnungen mit
mehrPlatz, Strohundzumindest
beschränktemAuslaufderTiere“

Medikamentencocktail im Schweinestall
FLEISCH Massentierhaltungmacht krank: Der Verbrauch von Antibiotika in deutschen Ställen sinkt kaum

BERLIN taz | Bei der Massentier-
haltung setzen Deutschlands
Tierärzte auf den flächendecken-
den Einsatz von Antibiotika.
Zwar sankderVerbrauch 2012 im
Vergleich zum Vorjahr um 87
Tonnen. Trotzdemkamen in den
Ställen bundesweit immer noch
1.619 Tonnen der Medikamente
zum Einsatz, meldete das Bun-
desamt für Verbraucherschutz
amMontag.

Humanmediziner und Ver-
braucherschützer warnen seit
langem, der Antibiotika-Einsatz
in der Massentierhaltung förde-

beschränkt werden, so der nie-
dersächsische AbL-Vorsitzende
Ottmar Ilchmann. Ein Großteil
der inderTiermastverbrauchten
Antibiotika geht nach Nieder-
sachsen.

Europaweit werden nur in Zy-
pern, Italien und Spanien mehr
Antibiotika an Tiere verabreicht
als in Deutschland. Wie der Spie-
gel berichtet, werden in der Bun-
desrepublik 211 Milligramm der
MedikamenteproKilobehandel-
tes Schlachtvieh verkauft – im
benachbarten Dänemark sind es
nur 43 Milligramm. WYP

Saarbrücker Zeitunggestern.Auf
SPD-Seite sagte Ulrich Kelber,
Kunden würden dann „achtsa-
mer und sparsamer mit ihrem
Verbrauch umgehen“. Das Vor-
kasseverfahrensolleverhindern,
dass sich Monat für Monat
Stromschulden auftürmten, die
dann zur Sperre führten. (dpa)

ZAHL DES TAGES

FCKW-Verbot bremste

Erderwärmung

Klimaschutz hilft: DasMontreal-
Protokoll von 1987, das die Ver-
wendung von für die Ozon-
schicht schädlichen Industriega-
sen verbot, habe den Anstieg der
Erdtemperatur verlangsamt,
heißt es in einer nun in der Zeit-
schrift Nature Geoscience veröf-
fentlichten Studie. Demnachwä-
re die Oberflächentemperatur
ohne das Abkommen heute um
0,1 Grad Celsius
höher. Ob das
die Klimakon-
ferenz (siehe
unten) beein-
flusst? (afp)

0,1

Das wird aber auch in diesem
Jahr ein Wunsch bleiben. Denn
die nun begonnene Klimakonfe-
renz soll große Entscheidungen
nurvorbereiten: 2015 soll inParis
endlich ein rechtlich verbindli-
ches Klimaabkommen unter-
schrieben werden, das ab 2020
für alle Staaten gilt. Weil derWeg
bis Paris noch weit ist, hat die
UNO 2014 als „Jahr der Ambitio-
nen“ ausgerufen: Der UN-Klima-
rat IPCCwirdzweiBerichtevorle-
gen, die 2-Grad-Grenze für die
Erderwärmung soll überprüft
werden undUN-Generalsekretär
Ban Ki Moon hat die Staatschefs
für September zu einem Sonder-
gipfel eingeladen. So soll – ähn-
lichwie vor der Konferenz in Ko-
penhagen 2009 – so viel Druck
aufgebaut werden, dass es mit
dem Abkommen in Paris klappt.

Doch es geht auch das Ge-
spenst von Kopenhagen um: Die

Konferenz in Warschau kann
scheitern, wenn – wie etwa im
Sommer – die Russen alles aus
Verfahrensgründen blockieren.
Oder wenn die wichtigsten Ak-
teurenicht zumKompromissbe-
reit sind.Bisherübernehmenauf
dem Weg nach Paris weder die
USA oder China noch die EU eine
Führungsrolle.

Weil aber wirksamer Klima-
schutz schon vor 2020 beginnen
muss, soll in Warschau auch ge-
klärt werden, wer bis 2020 frei-
willig wie viel Klimaschutz leis-
ten kann – wie und wo also etwa
erneuerbare Energien fossile

Brennstoffe ersetzen können.
Außerdem warten die Entwick-
lungsländer auf finanzielle Zusa-
gen, der „grüne Klimafonds“ soll
zum ersten Mal von den Indus-
trieländern gefüllt werden.

Und gerade die ärmsten Län-
der wie Bangladesch wollen in
Warschau einen Punkt anspre-
chen, der den Industriestaaten
gar nicht passt: Entschädigung
für ihre Klimaschäden durch
Stürme und Hochwasser. Reiche
Staaten fürchten hier eine juris-
tische Verpflichtung. Aber
„Haiyan“ führt den Delegierten
vor Augen, wie überfordert ver-
wundbare Länder bei solchen
Unglücken sind. „Wir haben kei-
ne Gelder von den reichen Län-
dernbekommen,umunsauf sol-
che Schäden vorzubereiten oder
uns anzupassen“, sagte der Phi-
lippiner Sano bereits im letzten
Jahr demGuardian.

Hungerstreik auf Klimakonferenz
ERDERWÄRMUNG Taifun „Haiyan“ ist zentrales Thema bei der Eröffnung des Klimagipfels in
Warschau. Philippinischer Delegierter will nichts essen, bis es echte Fortschritte gibt

Der tödliche Sturm
erinnert an die
Realität der Armen
im Klimawandel

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Die Debatte über
den Taifun „Haiyan“ hat am
Montag den Auftakt der Klima-
konferenz in Warschau domi-
niert. „Wir weigern uns, einen
Prozess zuakzeptieren, der es zu-
lässt,dasssolcheSuperstürmeje-
des Jahr passierenwerden“, sagte
derVerhandlungsführer der Phi-
lippinen, Yeb Sano. Er kündigte
einen Hungerstreik an, bis das
Treffen „bedeutende“ Fortschrit-
te erzielt habe. Der Diplomat
stammt aus der vom Taifun be-
troffenen Region und bangt um
das Schicksal von Verwandten
und Freunden nach dem Sturm,
bei dem möglicherweise bis zu
10.000 Menschen starben. „Wir
müssen diesen Wahnsinn been-
den“, twitterte Sano. Wobei nicht
klar war, ob er das Chaos nach
dem Sturm meinte oder die Kli-
makonferenz.

Wie bereits auf der vergange-
nenKonferenzinDoha2012erin-
nern damit die Philippinen die
abgeschotteten Klimadiploma-
ten in ihren klimatisierten Kon-
ferenzzentren an die harte Reali-
tät. Vor einem Jahr hatte wäh-
rend der Konferenz der Tro-
pensturm„Bopha“die Inselrepu-
blik verwüstet. „Haiyan“ passt
ins Muster einer Welt im Klima-
wandel mit wärmeren Meeren,
höheren Niederschlägen und
stärkeren Stürmen. Eine schlim-
me Taifunsaison wie 2012 oder
2013 koste das Land neben Men-
schenlebenetwa5Prozent seines
Bruttoinlandsprodukts, heißt es
von der philippinischen Regie-
rung. Schon in Doha hatte der
Delegierte Sano von den UN-
Staaten imPlenummit tränener-
stickter Stimme wirksamen Kli-
maschutz gefordert: „Keine Ver-
zögerung mehr, keine Entschul-
digungenmehr!“
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Ein Mal volltanken bitte: Elektroauto an einer Ladesäule in Halle (Saale) Foto: Jan Woitas/dpa
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zurZahnbürste.ZurMessungzie-
hen Preiserheber fortlaufend
durchs Land, um Preise zu erhe-
ben. Zusätzlich recherchiert die
Destatis-Zentrale in Wiesbaden
in Internet und Versandhauska-
talogen. Insgesamt werden so
monatlich über 300.000 Einzel-
preise in Deutschland amtlich
notiert. Die Preisdaten wandern
dann in den Warenkorb. In die-
sem liegen rund 750 Waren und
Dienstleistungen mit den Prei-
sen für „Lotto“ und Tageszeitun-
gen, Müllentsorgung und T-
Shirts, für Zahnärzte, Diesel und
Nahrungsmittel.

Doch spätestens bei Speiseeis
oder Pkw scheiden sich die Sta-
tistik-Geister hinsichtlich der
Gewichtung. „Die „allgemeinen
Verbrauchsgewohnheiten“, wie
sie Destatis zugrunde legt, ent-
sprechen nicht der Praxis der
einzelnen Konsumenten. Das

gilt auch für Computer, öffentli-
chen Nahverkehr oder Reisen.
Verbrauchsgewohnheiten sind
individuell unterschiedlich.

Wer beispielsweise gern fri-
sche Sachen auf dem (teuren)
Wochenmarkt kauft, wird die
Preise anders empfinden als je-
mand, der Fertigkost beim (billi-
gen)Discounter erwirbt. Auch ist
Vollwertkost für den Geschmack
eines „Ökos“ unterrepräsentiert.

Zweifelhaft ist ebenfalls die
Gewichtung langlebiger Kon-
sumgüter wie Autos: Auch der
„Kauf von Fahrzeugen“ landet
nämlich im Warenkorb – mit
dem dreifachen Gewicht von
„Gemüse“! Doch während die
Preise für Kartoffeln, Möhren
und Paprika in diesemverregne-
ten Sommer teilweise über 40
Prozent zulegten, blieben die
Preise für Kauf und Betrieb von
Kraftfahrzeugen nahezu gleich.

Zu viel Porsche, zu wenig Suppenküche
PREISE AmDienstag wird das Statistische Bundesamt wieder einmal eine sehr niedrige Inflationsrate
präsentieren. Doch das Berechnungsverfahren ignoriert die soziale Spaltung in Deutschland

HAMBURG taz | Die Preise in
Deutschland scheinen stabil zu
sein. Doch die offiziellen Zahlen
trügen.AuchdieMini-Inflations-
rate von etwa 1,2 Prozent seit Ok-
tober 2012, die das Statistische
Bundesamt am Dienstag veröf-
fentlichen wird, steckt zu viel
PorscheundzuwenigSuppenkü-
che: Bei der Berechnung der Ver-
braucherpreise gewichten die
Statistiker faktisch die Bedürf-
nisse vonWohlhabenden stärker
als die von Armen. Wer arm ist,
muss mit einer weit höheren
Preissteigerungsrate leben.

Die Kluft zwischen amtlicher
Preissteigerung und persönli-
cher Inflation liegt imsogenann-
tenWarenkorbverborgen. Indie-
sen packen Fachleute des Statis-
tischen Bundesamtes (Destatis)
alles hinein, was der vermeintli-
che Durchschnittsbürger so ge-
und verbraucht – vom Auto bis

Der Warenkorb und die Ge-
wichtung seiner einzelnen Be-
standteile spiegeln also besten-
falls einen sozialen Querschnitt
der deutschen Konsumgesell-
schaft wider. Studien von Sozial-
wissenschaftlern zeichnen je-
doch ein gänzlich anderes Ver-
braucherverhalten im unteren
Einkommensdrittel: So geben
Millionen Bürger aufgrund der
in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegenen Mieten einen
weit höheren Anteil ihres Ein-
kommens für Wohnraum aus.

Auch die Ausgaben für Ener-
gie und Nahrungsmittel sind
„unten“ in der Gesellschaft weit
höher, als es die amtliche Statis-
tik nahelegt. Doch gerade diese
PostengeltenalsPreistreiber.Für
die Armen dürfte die tatsächli-
che Inflationsrate also im echten
Leben höher sein.

HERMANNUS PFEIFFER

DÜSSELDORF afp | Direktori-
umsmitglied Benoît Coeuré hat
den extrem niedrigen Leitzins
der Europäischen Zentralbank
(EZB) verteidigt. Höhere Zinsen
würden „dem Sparer schaden“,
schrieb Coeuré amMontag in ei-
nem Gastbeitrag für das Han-
delsblatt.EinhöhererLeitzinsfür
die Eurozone hätte „die Rezessi-
on verschärft, das Einsetzen ei-
ner Erholung verzögert“ und
zumRisikoeinerDeflationbeige-
tragen.

Die Zinssenkung der EZB wir-
ke sich nur auf Zinsen für kurz-
fristige Geldanlagen aus, schrieb
Coeuré. Die Zinsen für langfristi-
geGeldanlagenhingegen,die für
Sparer entscheidender seien,
stünden in Deutschland unter
Druck, weil Wertpapiere wie die
als sicher geltenden deutschen
Staatsanleihen auch bei Investo-
ren aus dem Ausland stark ge-

EZB wehrt sich
EURO Höhere Zinsen würden Sparern schaden,
sagt ein Direktoriumsmitglied der Zentralbank

fragt seien. Dadurch sänken die
Zinsen für solche Papiere. Ande-
re Länder der Eurozone wie etwa
im Süden der Eurozonemüssten
hingegen hohe Zinsen zahlen.

Unterm Strich sei die Geldpo-
litik der EZB und damit auch die
derzeitige Niedrigzinspolitik
„angemessen“, rechtfertigte
Coeuré die jüngste Zinssenkung.
DasuneinheitlicheZinsniveauin
der Eurozone könne nur einge-
ebnet werden, wenn die soge-
nannte Bankenunion vorange-
bracht werde, zu der eine ge-
meinsame Bankenaufsicht und
ein einheitlicher Mechanismus
zur Abwicklung von Banken ge-
hören.

Die EZB hatte in der vergange-
nen Woche im Kampf gegen die
Folgen der Schuldenkrise ihren
Leitzins vom bisherigen Rekord-
tief 0,5 Prozent auf 0,25 Prozent
gesenkt.

Für Michael Müller-Görnert,
Autoexperte des ökologischen
Verkehrsclubs Deutschlands
(VCD), sind die Schwierigkeiten
beim E-Auto erwartbar: „Viele
Kunden werden durch den ho-
hen Preis abgeschreckt“, sagt er.
Ein Elektroauto in der Größe ei-
nesKleinwagenskostesovielwie
einMittelklassewagen. „Daüber-

legen es sich viele lieber zwei-
mal, was sie kaufen.“

Die mangelnde Reichweite
der Elektroautos – knapp 200Ki-
lometer soll der Leaf mit einer
Batterieladung schaffen können
– lässt Müller-Görnert als Argu-
ment für die Kaufzurückhaltung
derKundschaftnichtgelten. „Die
Hälfte aller Fahrten im Alltag ist

unter fünfKilometer.Das schafft
jedes Elektroauto“, sagt Müller-
Görnert. Zukunftsweisend seien
daher Konzepte wie das von
BMW, Kunden für den Alltag
Elektroautos anzubieten und ih-
nenbei besonderenAnlässen, et-
wa der Urlaubsreise, einen grö-
ßeren Wagen mit herkömmli-
chemMotor zu leihen.

Der lange Weg des Stromautos
VERKEHR Renault-Nissan verfehlt sein Absatzziel für Elektroautos deutlich. Schuld sei die mangelnde Infrastruktur, heißt es. Zum
Beispiel fehlen Ladesäulen. Aber wichtige Probleme der E-Mobilität sind noch lange nicht gelöst: hohe Kosten und niedrige Reichweite

„Wir brauchen eine
Entschleunigung
des Autoverkehrs“
MICHAEL MÜLLER-GÖRNERT, VCD

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Rückschlag für die
Freunde der Elektromobilität im
Autoverkehr: Die Allianz der Au-
tokonzerne Nissan und Renault
wird ihre Ziele beim Absatz von
Elektroautos deutlich verfehlen.
Ursprünglich hatte die Allianz
geplant, bis Ende 2016 rund 1,5
Millionen Elektrowagen zu ver-
kaufen. „Das werden wir nicht
schaffen“, sagte der Chef der bei-
denHersteller, CarlosGhosn, der
Financial Times. Renault-Nissan
werde bei der derzeitigen Ent-
wicklung dieses Ziel erst vier
oder fünf Jahre später erreichen.

In den vergangenen fünf Jah-
renwar es Renault-Nissan gelun-
gen, über 120.000 Elektroautos
abzusetzen – mehr als jeder an-
dere Hersteller. Am besten lief
der Nissan Leaf, der insgesamt
85.000-mal verkauft wurde. Die
Firma sieht das Hauptproblem
nicht in mangelnder Reichweite
oder hohen Kosten von Elektro-
autos, sondern im zu langsamen
Aufbau der Infrastruktur, zum
Beispiel der Ladestationen. Das
Hauptthema seien nicht die Kos-
ten, sondern die Infrastruktur,
sagte Ghosn: „Ich würde mir
auch kein Benzinfahrzeug kau-
fen, wenn es keine Benzintank-
stellen gäbe.“

Ohnehin seien die Deutschen
bei der Fahrzeugwahl etwas kon-
servativ. Das ist durchaus ver-
ständlich:Wer sich einmal an ein
vollwertiges Auto gewöhnt hat,
das sowohl im Familienalltag als
auch bei der Urlaubsreise zuver-
lässigundsparsamseineDienste
tut, springtnicht sofort auf jeden
– teuren – Trend auf. Dabei ha-
ben dieHersteller auch für dieje-
nigen, denen die Reichweite
wichtig ist, bereits Konzepte ent-
wickelt:Hybridautos, dieüber ei-
nen Elektro- und einen Benzin-
motor verfügen, oder Elektroau-
tos mit Reichweitenverlängerer.
Bei Letzteren springt ein kleiner

Benzinmotoran,derdenElektro-
motormit Strom versorgt, wenn
die Batterie leer ist. Allerdings
sindauchdiese Fahrzeuge teurer
als herkömmliche.

Schnell geleerte Batterien –
vor allem bei flotter Fahrt, im
Winter oder im Gebirge – schei-
nen das Hauptproblem der Stro-
mer zu sein. Daswiederumkann

durchaus ins Geld gehen, ob-
gleichElektromotorenvielhöhe-
re Wirkungsgrade als Verbren-
nungsmotoren haben. Im FAZ-
Praxistest beispielsweise kam
der Fahrer eines Nissan Leaf auf
rund6EuroStromkosten für 100
Kilometer – ein modernes 4-Li-
ter-Auto ist da derzeit auch nicht
teurer.

Für den VCD-Autoexperten
Müller-Görnert sind Elektroau-
tos dennoch „Teil der Lösung ei-
ner zukunftsfähigen Mobilität“,
zu der auch die etablierte Elek-
tromobilität wie das Bahn- oder
E-Rad-Fahren gehöre. Schließ-
lichwerdeder Stromimmeröko-
logischer, während die Ölförde-
rung immer dreckiger werde.
„Ammeistenwürde es den E-Au-
tos helfen, wenn wir den Auto-
verkehrdurchstaatlicheRegulie-
rung insgesamt entschleunigen
würden.“ Tempo 120 auf der Au-
tobahn oder Tempo 30 in den
StädtenwürdedieFortbewegung
nicht unbedingt verlangsamen,
sondern verstetigen, so Müller-
Görnert. Der Nebeneffekt: Sind
die Autos für geringere Höchst-
geschwindigkeiten ausgelegt,
könntensieviel leichtersein,was
weniger starke E-Auto-Batterien
bedeutenwürde. „Dann könnten
Elektroautos auch billiger sein“,
sagt Müller-Görnert.
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NACHRICHTEN

GROSSBRITANNIEN

John Lennon war ein „frecher Hund“
BANGLADESCH

Textilarbeiter fordern

höheren Mindestlohn

DHAKA | Die Textilarbeiter ha-
ben am Montag erneut für eine
kräftige Anhebung des Mindest-
lohns demonstriert. Knapp
30.000BeschäftigtederBranche
gingen dafür auf die Straße, wie
die Polizei mitteilte. In Dhaka
hätten Hunderte Demonstran-
ten versucht, Textilfabriken an-
zugreifen; die Polizei habe Trä-
nengas eingesetzt. Mindestens
hundert Fabriken seien aus
Furcht vor Angriffen vorerst ge-
schlossenworden. Die Demonst-
ranten forderten eine Anhebung
von 3.000 Taka (28 Euro) auf
8.114 Taka (75 Euro). (afp)

NORD- UND SÜDKOREA

Nordkorea richtet

80 Menschen hin

SEOUL | Das Regime in Nord-
korea hat nach einem südkorea-
nischen Zeitungsbericht Anfang
dieses Monats rund 80 Men-
schenaneinemTagöffentlicher-
schießen lassen. Die Delinquen-
ten seien am 3. November in
sieben Städten außerhalb der
HauptstadtPjöngjanghingerich-
tet worden, berichtete JoongAng
Ilbo am Montag unter Berufung
auf einen Informanten, der
Nordkorea besucht habe. In der
östlichen Hafenstadt Wonsan
hätten etwa 10.000Menschen in
einem Stadion die Erschießun-
gen ansehenmüssen. (afp)

PAKISTAN

Haqqani-Netzwerk:

Anführer getötet

ISLAMABAD | In der pakistani-
schenHauptstadt ist ein rangho-
her Anführer des Haqqani-Netz-
werks getötet worden. Der Sohn
des Netzwerkgründers Nasirud-
din Haqqani sei am Sonntag von
Unbekannten erschossen wor-
den. Der 36-Jährige sei in dem
Viertel Bhara Kahu angegriffen
worden, sagteeinTaliban-Vertre-
ter. Das Haqqani-Netzwerk wird
von der US-Regierung für einige
der blutigsten Anschläge in Af-
ghanistan verantwortlich ge-
macht. Es ist in Pakistan angesie-
delt und steht dem Terrornetz-
werk al-Qaida nahe. (afp)

BURUNDI

Weißer hortete

Schädel zum Export

BUJUMBURA | In der burundi-
schen Hauptstadt hat die Polizei
36 Schädel im Haus eines Italie-
ners entdeckt. Der Italiener sitzt
seit 29. Oktober in Haft, als bei
der Durchleuchtung eines von
ihm am Flughafen aufgegeben
Pakets zwei Schädel entdeckt
worden waren. Er hat seitdem
ausgesagt, erkaufedieSchädel in
Burundi für je 50 Dollar, um sie
für den sechsfachen Preis nach
Thailand zu exportieren. Der
Handel laufe seit zehn Jahren.
Burundi hat Interpol eingeschal-
tet, um auch in Thailand Ermitt-
lungen anzustoßen. (afp, taz)

Depression im Geburtsort
der libyschen Revolution

AUS BENGASI MIRCO KEILBERTH

Die politische Krise in Libyen
spitzt sich zu. Seit Samstag star-
ben sechs Polizei- und Armeean-
gehörige durch ferngezündete
Bomben in der Millionenstadt
Bengasi im Osten Libyens.

Dabei hatte die libysche Ar-
mee dort Stunden zuvor erst-
mals seit Ende der Revolution
2011 ihreMuskeln spielen lassen.
Mehrere Dutzend alte französi-
sche Pannard-Panzerwagen roll-
ten in einem langen Konvoi zu
strategisch wichtigen Punkten,
Kampfjets donnerten im Tief-
flug über die Stadt.

Viele Passanten am Straßen-
rand reagiertenerleichtert.Doch
politische Aktivisten wie Tauf-
wikMansouri winkten gleich ab:
„Acht Millionen Dinar hat der
Nationalkongress in Tripolis für
die Armee in Bengasi ausgege-
ben – 900Millionen für dieMili-
zen in der Hauptstadt. Bewusst
haben einige Kongressabgeord-
nete diese unkontrollierten
Gruppen zur Hauptordnungs-
macht werden lassen.“

Die Stimmung in Libyens
zweitgrößter Stadt, wo die Revo-
lution gegen Gaddafi vor bald
drei Jahren begann, ist gedrückt.
Weit über 100 Soldaten starben
bisher in Bengasi durch gezielte
Anschläge, aber auch Aktivisten
und Journalisten. Die Regierung
Seidan kann bis heute keinen
einzigen Verdächtigen vorwei-
sen. Zwar gab es Festnahmen,
aber entweder blieb deren Iden-
tität geheim oder es wurden
Männer aus dem Niger präsen-
tiert, die man ohne ernsthafte
Beweise als Täter präsentierte.
Beobachter in Bengasi mutma-

ßen, dass entweder radikale Isla-
misten oder Gaddafi-Loyalist
hinter denMorden stecken. „Fast
alle, die es traf, standen von Be-
ginn an auf der Seite der Revolu-
tion“, sagt Ahmed Boukeula, ein
Mitarbeiter des Bildungsminis-
teriums. „Mit ihnen stirbt sym-
bolisch das, wofür wir standen.“

Das will MohammedHijazi so
nicht stehen lassen. Der Presse-
sprecher der Armee wird selbst
seit Längerem bedroht und hat
nichts mehr zu verlieren, wie er
sagt. „Während die Milizen mit
guten Kontakten zu islamisti-
schen Kreisen über eine Kriegs-
kasse von 900 Millionen verfü-

REGIERUNGSSTREIT VonMorden erschüttert, schimpft
das ostlibysche Bengasi über die ferne Hauptstadt

Die auf einem Felsen in Kambodscha gelegene Tempelruine war bisher nur von Thailand aus zu erreichen Foto: dpa

Der frühere Beatles-Musiker John
Lennon im November 1966 Foto: dpa

als besonders gefährlich, weil er
hochgiftiges Plutonium produ-
ziert, das für den Bau von Atom-
waffen verwendet werden kann.

Die fünf Vetomächte imWelt-
sicherheitsrat und Deutschland
hatten sich bei Verhandlungen
mit dem Iran Ende vergangener
Woche inGenfzuletzt starkange-
nähertundwollendieGespräche
am Mittwoch in einer Woche
fortsetzen.

Kerry bemühte sich, Befürch-
tungen Israels und Saudi-Arabi-
ens wegen der Annäherung zu
zerstreuen. US-Präsident Barack
Obama habe versprochen, dass
er seine Freunde und Verbünde-
ten in der Region nicht im Stich

lassen und gegen jeglichen An-
griff von außen verteidigen wer-
de, betonte er. Israel und Saudi-
Arabien fühlen sich durch den
Iran bedroht.

Auch der französische Außen-
minister Laurent Fabius zeigte
sichzuversichtlicheralsnocham
Wochenende. „Wir sind nicht
weit entfernt von einer Einigung
mit den Iranern, aber wir sind
noch nicht dort angelangt“, sagte
erdemRadiosenderEurope 1. Zu-
vor hatte er vor einer übereilten
Vereinbarung gewarnt.

Kerry wies Spekulationen
über Differenzen zwischen den
Unterhändlern zurück und deu-
tete an, der Iran sei am Wochen-

IAEO schließt neuen Vertrag mit Iran
ATOMSTREIT Internationale Atomenergiebehörde bekommt Zugang zu weiteren Anlagen, darunter Arak

ABUDHABI/WIEN rtr | Im Atom-
streit mit dem Iran ist den USA
zufolge nach über einem Jahr-
zehnteineÜbereinkunft inSicht.
Er hoffe binnenMonaten auf ein
Abkommen, sagte US-Außenmi-
nister John Kerry amMontag bei
einem Besuch in Abu Dhabi.
Auch die UN-Atombehörde IAEO
verzeichnete am Montag in Te-
heran Fortschritte hinsichtlich
der Kontrolle des umstrittenen
iranischen Atomprogramms.

Ein neuer Vertrag mit dem
Iran gibt den IAEO-Inspektoren
Zugang zu zwei weiteren Anla-
gen, darunter dem noch im Bau
befindliche Schwerwasserreak-
tor bei Arak. Der Reaktortyp gilt

ende schlicht noch nicht bereit
gewesen, eine Vereinbarung zu
akzeptieren. Fabius blieb jedoch
bei seiner bisherigen Forderung,
der Iran müsse vor einer Locke-
rungder SanktionendenBaudes
Schwerwasserreaktors Arak aus-
setzen.

Großbritannien nahm unter-
dessen nach zwei Jahren Unter-
brechung seine diplomatischen
Beziehungen zum Iran wieder
auf. Das Außenministerium er-
nannte den bisherigen Leiter der
Iran-Abteilung, Ajay Sharma,
zum diplomatischen Geschäfts-
träger. Er soll zwar nicht im Iran
residieren, aber regelmäßig
dorthin reisen.

LONDON | Ex-Beatle John Len-
non war als Schuljunge in Liver-
pool ein „frecher Hund“ und der
Klassenclown. Das geht aus Klas-
senbucheinträgen der Quarry
BankHigh School hervor, die am
22. November bei TracksAuc-
tion.com versteigert werden sol-
len. John Lennon wurde von sei-
nen Lehrernmehrmals in Arrest
genommen – an zwei Tagen so-
gar jeweils dreimal. Die Vorwür-
fe lauteten vom harmlosen
„Schwätzen“ oder „Stören“ über
„Faulheit“ bis hin zu Raufereien
im Klassenzimmer und „Sabota-
ge“. Die Einträge stammen aus
den Jahren 1955 und 1956, als
Lennon 15 Jahre alt war. (dpa)

den Tempel erhoben. Immer
wieder kam es zu Schießereien
zwischenSoldatenbeiderSeiten.

Nach den letzten tödlichen
Schusswechseln Anfang 2011 bat
Kambodscha – begleitet von Pro-
testender zuvormitHilfedesMi-
litärs installierten Regierung in
Bangkok – den Internationalen
Gerichtshof um eine Klarstel-
lung des Urteils von 1962.

Thailands Nationalisten dürf-
te der Richterspruch in Rage ver-
setzen. Sie hatten schon 2008
mit hasserfüllten Protesten und
Aufrufen zu einer bewaffneten
Konfrontation reagiert, als die
Unesco den Tempel auf Antrag
KambodschaszumWeltkulturer-
be unter kambodschanischer
Verwaltung erklärt hatte. Auf die
damalige Entscheidung folgten

sporadische Schusswechsel in
der Nähe des historischen Ge-
bäudes.Die besonders lautstarke
– aber anMitgliedern schwache –
Gruppe Thai Patriotic Network
hat bereits angekündigt, sich
dem Urteil des Internationalen
Gerichtshofs zuwidersetzen.Die
konservativeTageszeitungBang-
kok Post bezeichnete den Rich-
terspruch in Den Haag amMon-
tag als „Albtraum-Urteil“.

Thailands Premierministerin
Yingluck Shinawatra rief am
Montag zur einvernehmlichen
Lösung des Konflikts auf. „Wir
müssen zusammenarbeiten, um
unserer Nationen willen.“ Die
monarchistischen Demonstran-
ten in Bangkok, die derzeit zum
Sturz der 2011 demokratisch ge-
wählten Regierung aufrufen,
dürften versuchen, das Urteil zu
ihren Gunsten auszuschlachten.
Seit anderthalb Jahren versu-
chen verschiedene Gruppen,
Massenproteste der Elite und
Mittelschicht in Bangkok gegen
die Regierung auf die Beine zu
stellen,wie es sie 2006und2008
gab. Bisher ohne Erfolg.

Seit zwei Wochen ist das je-
doch anders. Am Montagabend
versammelten sich im histori-
schen Teil Bangkoks mehrere
tausend Regierungsgegner. Sie
lehnen einen Regierungsent-
wurf ab, der es dem umstritte-
nen früheren Premierminister
Thaksin Shinawatra erlauben
würde, ungestraft nach Thailand
zurückzukehren. Thaksin, der
seine Machtbasis vor allem bei
der ländlichen Bevölkerung im
Norden hatte, war 2006 von der
Armee aus dem Amt geputscht
und später wegen angeblicher
Korruption zu zwei Jahren Haft
verurteilt worden.

Gebetsraum für Kambodscha
TEMPELSTREIT Das zwischen Thailand und Kambodscha umstrittene Gelände um den
Preah-Vihear-Tempel geht endgültig an PhnomPenh, urteilt der Gerichtshof inDenHaag

Den Tempelstreit nut-
zen Monarchisten in
Thailand gern für in-
nenpolitische Zwecke

AUS BANGKOK SASCHA ZASTIRAL

Der Internationale Gerichtshof
in Den Haag hat am Montag ein
umstrittenes Stück Land, das ei-
nen Khmer-Tempel aus dem
11. Jahrhundert im Grenzgebiet
zwischenThailandundKambod-
scha umgibt, endgültig Phnom
Penh zugesprochen. Die Richter
forderten thailändische Solda-
ten und Polizisten auf, sich aus
demGebiet zurückzuziehen.

Die Richter bestätigten auch
einUrteil desselbenGerichts aus
dem Jahr 1962, in demder Preah-
Vihear-Tempel und das umge-
bende Land Kambodscha zuge-
sprochen worden waren. Thai-
landhatte dasUrteil nie ganz an-
erkannt und mal mehr, mal we-
niger deutliche Ansprüche auf

„Einen wirklichen
Plan haben nur die
Al-Qaida-Gruppen“
DEMONSTRANTIN IN BENGASI

gen, bekommen wir nicht ein-
malunserenLohnpünktlichaus-
gezahlt“, schimpft er. „Wir haben
Beweise, dass religiöse Extremis-
ten der Takfiri-Bewegung ver-
hindern wollen, dass in Ostliby-
en ein Staatsapparat entsteht.“
Nachdem Hijazi in einem TV-In-
terview sogar Namen nannte,
steht er zum eigenen Schutz un-
ter strenger Bewachung.

Am vergangenen Samstag
versammelten sich Tausende im
ganzen Land, um für Neuwahlen
zu demonstrieren. „Einenwirkli-
chen Planhabendochnur die Al-
Qaida-Gruppen“, bemerkt in
Bengasi eine ältere Dame mit
selbstgemaltem Protestschild in
der Hand. „Die Politiker im Kon-
gress denken nur an sich selbst.“
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Gespräche zu führen, heißt es in
der Erklärung der NK. Dass sie
sich überzeugen lassen, ist frag-
lich.DennunterdenRebellenha-
ben in letzter Zeit immer mehr
die Extremisten rund um al-Qai-
da die Oberhand gewonnen.

Darunter leidenauchdieAkti-
visten, die vor fast drei Jahren
mit friedlichen Demonstratio-
nen denAufstand begannen und
weiterhin für ein demokrati-
sches Syrien kämpfen. Frustriert
verfolgten sie die Händel in
Istanbul. „Sie streiten sich hier
um Kleinigkeiten, während wir
in Syrien an Hunger sterben“,
sagte eine Aktivistin aus der Nä-
he von Damaskus. Die Lage in
den vom Regime belagerten Ge-
bietensüdlichderHauptstadt sei
katastrophal. „Das einzige, was
es zuessengibt, sindLinsen“, sag-
te sie. „Es gibt kein Brot, nichts.“

EinAktivistausderRegionum
Aleppo im Norden des Landes
zeichnet ein ähnlich düsteres
Bild. „Wir zahlen den Preis mit

unserem Blut, während sie hier
in einem teueren Hotel pala-
vern“,beklagtersich.Wiezahlrei-
che andereAktivisten forderte er
eineTeilnahmederNKanGenf2:
„Sie sollten hingehen, und wenn
die Konferenz scheitert, kann
man zumindest sie nicht dafür
verantwortlichmachen.“

Westliche Diplomaten mach-
ten ebenfalls Druck. US-Außen-
minister JohnKerry lobtedenBe-
schluss am Montag als „großen
Schritt nach vorn“. Das Regime
lehnt Gespräche mit „Terroris-
ten“ ab und will nur mit der von
Assad geduldetenOpposition im
Land reden. Die Fraktionskämp-
fe in der NK, in der Muslimbrü-

der, Exilanten und säkulare Ver-
treter die größten Blöcke bilden,
sind ebenfalls nicht beendet.
MinderheitenwieKurden, Chris-
ten und Alawiten haben bisher
keine Stimme von Gewicht.

Wie tief das Misstrauen ist,
zeigte sich am Streit um weitere
Sitze für die Kurden, die rund 10
Prozent der Bevölkerung bilden,
aber nur 3 Vertreter unter den
120 Mitgliedern der Generalver-
sammlung haben. Nach langem
Zögern will sich der Kurdische
Nationalrat dem Oppositions-
bündnis anschließen. Die wich-
tigste kurdische Partei, die der
PKKnahestehendePartei derDe-
mokratischenUnion, gehört die-
semnicht an. Trotzdemscheiter-
te die Aufnahme der Kurden zu-
nächst daran, dass sich die Ver-
sammlungnicht einigen konnte,
ob die Abstimmung offen oder
geheim stattfinden soll. Der
Streit überschattet auch die Bil-
dung einer Interimsregierung.
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Kehrtwende der Opposition
SYRIEN Angesichts der Not im Land will die Nationale Koalition nun doch an der
Genf-2-Konferenz teilnehmen. Trotzdemwird diese wohl nicht so schnell stattfinden

AUS ISTANBUL INGA ROGG

Am Ende war der Druck sowohl
von Aktivisten im Land wie den
westlichen Unterstützern zu
groß. Die syrische Nationale Ko-
alition (NK), das größteOppositi-
onsbündnis, hat nun doch ihre
Teilnahme an der geplanten Sy-
rien-Konferenz zugesagt.DerBe-
schluss fiel am frühen Montag-
morgen nach zweitätigen Bera-
tungen in Istanbul.

Vor einerWochehatteNK-Prä-
sident AhmedDscharba noch ei-
nen Zeitplan für den Rücktritt
von Präsident Baschar al-Assad
gefordert. Davon ist nun keine
Rede mehr. Allerdings besteht
die NK darauf, dass es für Assad
und„alle,dieBlutandenHänden
haben“, keinen Platz in einer
Übergangsregierung gibt. Die
einzige Zukunft, die es für Assad
gebe, sei ein fairer Prozess, sagte
NK-Sprecher Khaled Saleh.

Statt Assad stellte die NK die
katastrophale humanitäre Lage
in Syrien in den Vordergrund.
Hilfsorganisationen müssten
Zutritt zu den vom Regime bela-
gerten Regionen erhalten, for-
dern die Oppositionellen in ei-
nergemeinsamenErklärung.Zu-
demmüssedasRegimeGefange-
ne freilassen, vor allem Frauen
und Kinder. Die Opposition stel-
le keine neuen Bedingungen für
ihreTeilnahmeandersogenann-
ten Genf-2-Konferenz, sagte Sa-
leh. Vielmehr bestehe sie nur auf
den Vereinbarungen, die bereits
auf der ersten Konferenz in Genf
im Juni 2012beschlossenunddie
am Treffen der „Freunde Syri-
ens“ in London im Oktober be-
kräftigt worden seien.

Etliche islamistische Rebel-
lengruppen lehnen die soge-
nannten Friedensgespräche frei-
lich ab. Wer sich darin beteilige,
sei ein Verräter, erklärten sie im
Vorfeld der NK-Generalver-
sammlung in Istanbul. EinKomi-
tee habe den Auftrag, mit diesen

Kämpfer der Freien syrischen Armee in der Stadt Rakka im Norden des Landes Foto: Nour Fourat/reuters

„Sie streiten sich hier
um Kleinigkeiten,
während wir an
Hunger sterben“
SYRISCHE AKTIVISTIN

gedessen stünde Samaras eine
mindestens sechsmonatige
sturmfreie Regierungszeit vor.

Ganz so einfach ist es nicht:
Zwar sieht der Artikel 142 Absatz
2 der Geschäftsordnung in der
Tat vor, dassnachderAblehnung
eines Misstrauensantrags im
Parlament ein „ähnlicher“ An-
trag unzulässig sei (es sei denn,
er trüge die Unterschriften der
Mehrheit der Abgeordneten,was
derzeit als ausgeschlossen gilt).
Was der Begriff „ähnlicher An-
trag“ bedeutet, ist allerdings
nicht ganz deutlich. Vereinzelt
wird auch die Auffassung vertre-
ten, die Opposition sei durchaus

berechtigt, einenMisstrauensan-
trag aus anderem Grund auch
vor Ablauf der sechsmonatigen
Frist einzubringen.

MehrKopfzerbrechendürften
den Koalitionsspitzen die Ab-
weichler in den eigenen Reihen
bereiten. Nachdem der konser-
vative Regierungschef die Be-

Verschnaufpause für die Regierung in Athen
GRIECHENLAND DieOpposition scheitert im Parlamentmit ihremVorstoß gegen das umstrittene Spardiktat.
Auch die Regierungmuss beim Votum Federn lassen. Sie verlor eine Abgeordnete, die mit Nein stimmte
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JANNIS PAPADIMITRIOU

Es kam wie erwartet: Nach einer
stürmischen Debatte hat das
griechische Parlament in der
NachtzumMontageinenvonder
Linksopposition Syriza einge-
brachten Misstrauensantrag mit
knapper Mehrheit abgelehnt.
„Die Regierung geht gestärkt aus
der Abstimmung hervor, Neu-
wahlen wird es erst im Jahr 2016
geben“, frohlockte der seit Juni
2012 regierende Ministerpräsi-
dent Antonis Samaras. Sowohl in
der konservativen Partei von Sa-
maras als auch bei denmitregie-
renden Sozialisten war die Er-
leichterung deutlich sichtbar.
„Die Ablehnung des Misstrau-
ensantrags verschafft der Regie-
rung Sauerstoff“, titelt die den
Sozialisten nahestehende Tages-
zeitung TaNea. Die seit Juni 2012
regierendeKoalition ausKonser-
vativen und Sozialisten hat im
Parlament bislang alle Abstim-
mungen über die umstrittene
Reformpolitik für sich entschei-
den können.

Konservative Kommentato-
ren erklärten sogar, laut Ge-
schäftsordnung des Parlaments
sei ein erneuter Misstrauensan-
trag indennächstensechsMona-
ten gar nicht zulässig und infol-

denkenträger in der eigenen Par-
tei in intensivenGesprächenerst
einmal im Zaum halten konnte,
überraschtedie ehemalige sozia-
listische Ministerin Theodora
Tzakrimit ihremNein zur Regie-
rung. Prompt wurde die Ab-
weichlerin aus der sozialisti-
schen Fraktion ausgeschlossen,
womit die Mehrheit der Regie-
rungskoalition imParlament auf
nurnochdreiStimmenschmilzt.

Den Verbalstreit mit der
Linksopposition im Parlament
überließ Ministerpräsident Sa-
maras zunächst dem sozialisti-
schen Vizeregierungschef Evan-
gelos Venizelos. In seinem übli-
chen Juristengriechisch warf Ve-
nizelos dem Oppositionschef
Alexis Tsipras „institutionellen
Extremismus“ vor. Als Tsipras
sich jedoch direkt an den Regie-
rungschef mit der kritischen Be-
merkung wandte, er würde ihn
nicht einmal anschauen, platzte
Samaras der Kragen. „Ich gucke
nur deshalb in die andere Rich-
tung, damit ich nicht in Lachen
ausbreche“, donnerteder konser-
vative Politiker. Die Gelächter im
Regierungslager wollte Tsipras
wiederumnichtunkommentiert
lassen: „Was diese Regierung an-
richtet, ist nicht zum Lachen,
sondern zum Weinen“, erklärte
der linke Oppositionschef.

Unterstützer des Misstrauensantrags müssen missmutig abziehen Foto: ap
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Wer ist an Eskalation interessiert?

■ betr.: „Rabimmel, rabammel, rabumm“, taz vom 8. 11. 13

Die heißgelaufenenNetze der letzten Tage zeigen, dass der ver-
gleichsweise kleine Anlass aus der städtischenKita genügte, um auf
gekonnt rechtspopulistische Art sämtliche Ängste vor Vaterlands-
verlust zumobilisieren. Als Superlativ aller Superlative und finalen
Dolchstoßwerdendie Zuwanderer („Ausländer“) unddie Linken aus-
gemacht.Wer ist andieser Eskalation interessiert gewesen? Passt das
nicht zudemTrend,dassPolitiker aller Parteienund Journalistendie
zunehmende Forderung nach Trennung vonKirche und Staat sowie
Säkularisierungstendenzen immerwieder Zugewanderten und Lin-
ken zuschiebenwollenmit demVorwurf, sie würden aus Rücksicht-
nahme auf andere Kulturen christliche Bräuche abschaffenwollen?
Nachder allgemeinenStimmungsmache steht jadie Einführungder
Scharia in Europa unmittelbar bevor, Kulturkampfwird angesagt.
Hinterlässt die toxische Propaganda nicht das Bild, der Islamund ir-
gendwelche Linkewolltenuns jetzt auchnochWeihnachtenwegneh-
men?Wieso inszenieren sichhierdieAufreger gegendie „Vaterlands-
verräter“ als Opfer, wo sie doch offensichtlich die satteMehrheitsge-
sellschaft vertreten?
Sollte nicht auch die taz einer städtischen, also säkularen Einrich-
tungwie diesemKindergarten durchaus beistehen bei ihrem –
schüchternen – Versuch, den Laternenumzug ohne heiligen religiö-
senÜberbau zu liberalisieren? Statt einfach imMainstreamderMe-
dien auf derWelle eines angeblich authentischen Volkszornsmitzu-
schwimmen, erwarte ich von der taz Ermunterung zumDenken im
Widerspruch, nonkonformistischeBeiträge, die zeigen, dass eine kri-
tisch-reflexive Intellektualitätmöglich und gesellschaftlich unver-
mindert notwendig ist.BERNDOCKERHÖTERS, Berlin

Woher kommt die Wut?

■ betr.: „Rabimmel, rabammel, rabumm“, taz vom 8. 11. 13

Die Sagel-Schelte verstellt den Blick auf das eigentliche Problem. In-
teressanter ist doch:Warum lässt sich jemand zu solch einer alber-
nen und ungeschickten Forderung hinreißen? Vermutlich hat Rüdi-
ger Sagels Idee ihrenGrund in einer diffusenGefühlslage der Verlet-
zung, von der religionspolitischeDiskussionen häufig schwer zu
trennensind–unddasgilt fürAnhängereiner jedenRichtung. Selbst
ein Kinderfestmit so schönenDingenwie Laternen, Brezeln und ei-
nembarmherzigen Ritter setzt nunAggressionen gegen die Domi-
nanz christlicher Kultur frei. Man sollte fragen:Woher kommt die
Wut auf allesKirchliche/Christliche, die ausdemkuriosenVorschlag
spricht? Es gibt in unserer pluralistischenGesellschaft eine große
Menge kultureller undweltanschaulicher Strömungen, von denen
die christlichenKirchen zwei wichtige, aber eben auch nur zwei un-
ter vielen sind.Weit über ein Drittel derMenschen inDeutschland
wirddurchsienichtvertreten.DiegesetzlichenFeiertagebildenaber
überproportional christliche Anlässe ab. Nur der Tag der Arbeit und
der Tag der Deutschen Einheit sind anerkannt feierlich und arbeits-
frei ohne religiöse Definition. Dafürwerden amKarfreitag auch
Nichtchristen zur Beachtung der Feiertagsruhe gezwungen. Diese
christliche Dominanz ist taktlos bis repressiv, aber ganz sicher kein
Anlass, christliches Festgut umzuwidmen. Das steht keinem zu au-
ßer denKirchen. Es zeigt aber, wiewichtig in der Tat ein Feiertagwä-
re, der über religiöse undweltanschauliche Grenzen hinweg verbin-
det. Vielleicht neidetman dann einander künftig nichtmehr die La-
terne. PETERDAHLHAUS, Köln

Leider nur eine Legende

■ betr.: „Rabimmel, rabammel, rabumm“, taz vom 8. 11. 13

Die Sankt-Martins-Umzüge gehen auf eine Legende zurück, die sich
umdie historischeGestalt desMartin von Tours (316–397) rankt, der
vonder katholischenKirche alsHeiliger verehrtwird.Der allseits als
fanatisch säkular empfundeneUmbenennungsvorschlag für die
Sankt-Martins-Umzügepasst insofernzudiesem„Heiligen“,weil die-
ser selbst als fanatischerChristianisiererbeiderEvangelisierungder
gallischen Länderregion aufgetreten ist. Kaumein denHeiden heili-
ger Ort, woMartin nicht Götterbilder, Altäre zertrümmert und Tem-
pel niedergebrannt hat. Auf den zerstörten Kultstätten ließ er dann
Kirchengebäudebauen.AußerdemnannteMartinvonTours 20.000
Sklaven sein eigen. Er war also immens reich, was den kirchenkriti-
schen Historiker Karlheinz Deschner zu der berechtigten Frage ver-
anlasst hat,warumMartin demnacktenBettler nur denhalbenMan-
tel undnicht den ganzen geschenkt hat? Und zu allemUnglückmüs-
sen zu Ehren diesesMannes auch heute noch alljährlichMillionen
vonGänsen –meist aus Qualzucht osteuropäischer Produzenten –
ihr Leben lassen. „SanktMartinwar ein guterMann“, heißt es indem
Kinderlied – leider nur in der Legende.RALF BÖHM, Berlin

Das Laterne-Gehen

■ betr.: „Rabimmel, rabammel, rabumm“, taz vom 8. 11. 13

Man lernt ja nie aus! Dass Laterne-Gehenwasmit St. Martin zu tun
hat, erfahre ich also heute aus der taz. Inmeinen fast 67 Jahren bis-
lang hab ich das nicht erfahren, okay, diemeisten inNorddeutsch-
land. Aber auch in 7 1/2 Jahren inNRW, in Bielefeld, hab ich davon
nichts gehört oder gesehen. Also ein katholisches Phänomen?Nee,
wohl ein Rheinländisches, denn auch inmeinemeinen Jahr inMün-
chen istmir kein St.Martin zumLaterne-Gehenuntergekommen.Al-
so: für die übergroßeMehrheit unsererMitbürger ist das schlicht
„Laterne-Gehen“.Das hätte ich gern in dem taz-Artikel gelesen und
damit etwas Relativierung in dieser künstlichen Aufgeregtheit.
WOLFRAMGIESE, NeuWulmstorf

„Was diese Regierung
anrichtet, ist nicht
zum Lachen, sondern
zumWeinen“
OPPOSITIONSCHEF ALEXIS TSIPRAS
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leiches Geld für gleiche Arbeit.
Die neue Koalition will es wahr
machen: Schluss mit den durch-

schnittlich 23 Prozent Lohnunter-
schied, den Frauen gegenüber Män-
nern einstecken müssen. Großartige
Idee.Wie erfolgreichwird sie sein?

Betrachtet man allein, worauf sich
die UnterhändlerInnen von Union
undSPDgeradegeeinigthaben–etwa
auf mehr Gehältertransparenz –,
könnte man meinen, da tut sich was.
Künftig soll nämlich nicht mehr die
Erwerbsbiografie Ausschlag dafür ge-
ben, wie viel jemand verdient. Son-
dern allein die Arbeit, die er oder sie
leistet. Das heißt: Eine Frau, die nach
drei Jahren Erziehungszeit in den Job
zurückkehrt, soll das Gleiche verdie-
nen wie der Kollege, der den gleichen
Jobmacht–nurebendrei Jahrelänger.

Klingt nach Sozialismus: Alle sind
gleich. Warum soll heute funktionie-
ren,wasvor knappeinemVierteljahr-
hundert gescheitert ist? Der Wider-
stand in den Unternehmen formiert

G
sich bereits, Arbeitgeberverbände er-
teilen der Idee eine Absage. Darüber
hinaus werden sich ArbeitnehmerIn-
nenohne längereAuszeit zuRecht be-
klagen,dassdasallesnichtgerechtsei.

Wer wirklich etwas gegen Lohnun-
gleichheit machen will, muss die un-
säglichen Minijobs abschaffen, Teil-
zeit reduzieren, das Rückkehrrecht
aufeineVollzeitstellenachderFamili-
enphase gesetzlich festklopfen. Der
muss für genügendKitaplätze sorgen
und in sogenannten Frauenberufen
dasLohnniveauanheben.Dievielfach
alsminderwertigangesehenenJobsin
Pflege und Erziehung sowie die Teil-
zeitarbeit, die Frauenbisheutehäufig
sogar freiwillig akzeptieren, sorgt für
die größte Lohnlücke. Das zu ändern
kämeeinemKulturbruch,einemPara-
digmenwechsel gleich – der nicht so
leicht zumachen ist, wie die Koalitio-
näredasgeradeverkaufen.Zumindest
wenndieAbsicht,einMehranGerech-
tigkeit zu schaffen, ernst gemeint ist.
Inland SEITE 6
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SIMONE SCHMOLLACK ÜBER DIE IDEE VOM GLEICHEN LOHN FÜR GLEICHE ARBEIT
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Worte, die sichgut anhören

iedeutschePolitik lebtaufeinem
eigenen Kontinent, der nicht Eu-
ropa heißt. In den aktuellen Koa-

litionsverhandlungen spielt die Euro-
krisealsokaumeineRolle.Stattdessen
wirdNormalität inszeniert und so ge-
tan, als wäre das ThemaMindestlohn
schon die größte Herausforderung,
vor der Deutschland steht. Diese Ver-
drängung wird brutale Folgen haben.
ImMai 2014 findendieEuropawahlen
statt – die nahezu inder gesamtenEu-
rozone als ein Votum gegen Deutsch-
landundgegenKanzlerinMerkel aus-
fallenwerden.

Wir haben uns daran gewöhnt, das
EuropaparlamentalseinbräsigesGre-
miumzubetrachten, indemvorallem
verdiente Altpolitiker sitzen, die zu
Hause nicht mehr gewollt werden.
Diese Atmosphäre der gemächlichen
Konsenssuche wird im Mai vorbei
sein. Stattdessen werden viele rechte
und linke Populisten in das Europa-
parlament einziehen, die die ohn-
mächtigeWutihrerLandsleuteartiku-

D
lieren. Nur ein Beispiel: In Frankreich
dürften die meisten Stimmen an die
rechtspopulistische Front National
gehen, die für einen Austritt aus dem
Euro ist.

Populismuswird gern als eine Ver-
irrung der Wähler abgetan. Doch das
ist zu einfach. Die Deutschenmüssen
einsehen, dass der Kurs von Angela
Merkel gescheitert ist. Ihre europa-
weiten Spardiktate sind kontrapro-
duktiv, weil sie in anderen Ländern
nurArbeitslosigkeit produzieren.

DiePopulistenstellenalsoeineFra-
ge, die legitim ist: Was bringt uns der
Euronoch?Fürviele Länder istderEu-
ro tatsächlich schädlich,wenndieGe-
meinschaftswährung bedeutet, dass
siebedingungslosdenWegindieMas-
senarbeitslosigkeit antreten müssen.
Der Euro steht kurzvordemCrash.

Es wird sich bald rächen, dass die
deutschen Koalitionäre so tun, als
würden sie auf einem eigenen Konti-
nentnamensDeutschland sitzen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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ULRIKE HERRMANN ÜBER DIE KOALITION UND DIE EUROKRISE
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Als lebten sienicht inEuropa

Viele Europäer werden die Europawahlen 2014
nutzen, um gegen Deutschland zu votieren

as größte syrische Oppositions-
bündnis mit Sitz in Istanbul ist
unterdenKämpferngegenAssad

imLandextremumstritten.Dochjetzt
hat es einen guten Job gemacht. Die
von ihmgestellten Bedingungen sind
richtig. Angesichts der Seuchenge-
fahr und einer beginnenden Hunger-
katastrophe in Syrien ist es mehr als
dringend nötig, darauf zu pochen,
dass Assad Korridore schafft. Huma-
nitäreHilfemuss endlich auch in den
GebietenseinerGegnermöglichsein.

Auch zu verlangen, dass die unge-
zählten politischen Gefangenen frei-
gelassen werden, die das Assad-Re-
gimekontinuierlichmachtund inder
Regel foltern lässt, ist zentral. Die Ge-
fängnispolitik vonAssad spielt in den
westlichenMedienbislangeinevielzu
geringe Rolle. Umsowichtiger, sie auf
die internationale Themenagenda zu
setzen. Und schließlich hat die Oppo-
sition auch mit ihrer dritten Forde-
rung recht, nämlich amRegimewech-
sel festzuhalten und sich damit dem

D
Druck Russlands zu widersetzen. Sie
würde auch jedeGlaubwürdigkeit bei
den AktivistInnen im Land verlieren,
rückte sie davon ab, dass es ein neues
SyriennurmiteinemneuenMachtha-
ber gebenkann.

Doch obgleich sich das in Istanbul
angesiedelte Oppositionsbündnis
nun überraschend klug verhalten hat
und obgleich es alternativlos ist, Ver-
treterdesAssad-RegimesundOpposi-
tionelle im Rahmen einer Friedens-
konferenzaneinenTischzubringen–
esbleibt einProblem.

Bislang hat es Assad glänzend ver-
standen, sich immer wieder als seriö-
ser Staatsmann zu inszenieren. Stich-
wortChemiewaffen.SeinRegimewird
nur dann Zugeständnisse machen
undGenf nicht nur als weitere Bühne
nutzen, um das eigene Image aufzu-
polieren, wenn die internationale Ge-
meinschaft eine überzeugendeDroh-
kulisse aufbaut. Anzeichen gibt es da-
fürnochkeine. Leider.
Ausland SEITE 10
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INES KAPPERT ÜBER DIE FORDERUNGEN DER OFFIZIELLEN OPPOSITION
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Überraschendvernünftig

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

ange galten Große Koalitionen
imdeutschen Parlamentarismus
als ungeliebte Kinder. Eine aus
den zwei Volksparteien beste-

hende Regierung sei zu stark, eine Op-
positionausdenverbleibendenPartei-
en zu schwach. Eine solche Machtkon-
zentration aufseiten der Exekutive
kann demnach nur in Ausnahmesitu-
ationen mit einem außergewöhnli-
chen Reformstau akzeptabel sein.

Wie sich die Zeiten ändern. Umfra-
gen belegen: Unter den derzeit mögli-
chen Koalitionen trifft Schwarz-Rot
auf größte Zustimmung. Was lange
nur als demokratiepolitische Ausnah-
megalt, erscheint jetzt als diebeste ko-
alitionspolitische Option. Das Risiko
avanciert zumGlücksfall.

Doch diesem öffentlichen Ansehen
entspricht eine ebenso hohe Erwar-
tungshaltung. Und das könnte sich als
Problem erweisen. Denn unter dem
selbst erzeugten Sachzwang der
„Haushaltsneutralität“ schmelzen die
politischenHandlungsspielräumewie
Schnee in der Herbstsonne. So ent-
steht die Gefahr, sich in Koalitionsver-
handlungen nicht an der Lösung der
realenProbleme, sondernander Logik
des kleinsten koalitionspolitischen
Nenners zu orientieren. Es droht eine
konsensfähige, aber kleinmütige
Agenda, die vor den Erwartungen der
Bevölkerung versagenmuss.

Bedrohung für die Gesundheit

Wie hoch diese in sozial- und arbeits-
politischen Fragen sind, zeigt eine Be-
fragung der IG Metall, an der sich
mehr als 500.000 Beschäftigte betei-
ligten.GanzobenstehendieErwartun-
gen an die Politik, die Prekarisierung
der Arbeit zu stoppenund für faire Re-
geln auf demArbeitsmarkt zu sorgen.

Zugleichwird deutlich, dass die An-
forderungen der modernen Arbeits-
welt zunehmendalsBedrohungderei-
genen Gesundheit empfunden wer-
den. Nahezu 80 Prozent berichten
über wachsende Arbeitsverdichtung.
Knapp über die Hälfte der Befragten
fühlen sich ständig oder häufig ge-
hetzt oder unter Zeitdruck. Alle Anzei-
chen sprechen für die weitere Zunah-
me von Belastungen und Gesund-
heitsgefährdungen.

Hier sindzweifelsohneBetriebsräte
undGewerkschaftenmit einer aktiven
Betriebs- und Tarifpolitik gefragt.
Aber auch die Politik selbst muss han-
deln. Was nottut, ist eine „Anti-Stress-
Verordnung“, wie sie die IG Metall ins
Spiel gebrachthatteunddie inderver-
gangenen Legislaturperiode Unter-
stützungvonBundesrat undOppositi-
onsparteien fand. Bisher weigern sich

L
die Vertreter der Unionsparteien, ver-
bindlicheRegelungen zuzusagen. Soll-
te es dabei bleiben, wäre die Enttäu-
schung groß – nicht zuletzt über die
SPD,die sichdieVerordnungaufdieei-
genen Fahnen geschrieben hatte.

Mit Nichtachtung gestraft

OdernehmenwirdasProblemder „Al-
terung“ vonBelegschaftenundGesell-
schaft. Die wenigsten Unternehmen
sinddaraufvorbereitet. Trotz einer ak-
tivistischen Rhetorik von Arbeitge-
bern und Politik: Altersgerechte Ar-
beitsplätze bleiben Mangelware. Da
verwundert es nicht, dass nur 31 Pro-
zent der Befragten davon ausgehen,
bis zum gesetzlichen Rentenalter
durchhalten zu können.

Statt diesen Befürchtungen durch
wirksameProblemlösungen zu begeg-
nen, konzentrierte sich die Politik bis-
her darauf, die Situation Älterer auf
dem Arbeitsmarkt und in den Betrie-
ben schönzureden und die Angst vor
Altersarmut durch die Erhöhung des
Rentenalters auch noch anzuheizen.

AuchhiersinddieErwartungenein-
deutig: Eine Große Koalition muss
vom Problemtreiber zum Problemlö-
serwerden. Statt der Einheitsrentemit
67 sind flexible Wahlmöglichkeiten
für den Ruhestand gefordert. Eine ver-
besserte Ausstattung und ein erleich-
terter Rentenzugang für Erwerbsge-
minderte, die öffentliche Förderung
gleitender Übergänge und ein ab-
schlagsfreier Ausstieg für langjährig
Versicherte sind der Anspruch einer
problemorientierten Rentenpolitik.

Zudem müssen niedrige Beiträge
aufgewertet unddasRentenniveau zu-

mindest stabilisiert werden. Gerade
hier dürften sich Vereinbarungen auf
demkleinsten rentenpolitischenNen-
ner als Falltür für das Ansehen der Ko-
alitionäre erweisen. Die bisherigen
Meldungen aus den Verhandlungen
bleiben weit hinter den Anforderun-
gen zurück.

Bliebe die Frage nach der Zukunft
Europas. Die Entscheider in der EU be-
treiben eine neurotische Politik der
Haushaltskürzungen und des Sozi-
alabbaus, angetrieben durch die aktu-
elle und zukünftige Bundeskanzlerin
Angela Merkel. In den Krisenländern
schlägt die einstige Europaeuphorie
mitunter gar in Deutschenhass um.
Und in Deutschland strafen die Men-
schen Europa mit demonstrativer
Nichtachtung. Nur 40 Prozent der von
der IG Metall Befragten wertschätzen
eine solidarische Krisenlösung in Eu-
ropa.

Antieuropäischer Populismus

Bisher deutet in den Koalitionsver-
handlungen nichts, aber auch gar
nichts auf den längst überfälligen
Pfadwechsel in der Europapolitik hin.
ImGegenteil:Mit denvonAngelaMer-
kel angepeilten „nationalen Wettbe-
werbspakten“ würde eine rechtliche
Struktur in Euro-Land ausgebaut, die
die neoliberale Austeritätspolitik auf
Dauer zementieren soll. Damit wür-
den Sozialstandards weiter untermi-
niert, die soziale Spaltung vertieft und
das für die deutsche Exportwirtschaft
sonotwenigeWachstum inSüdeuropa
weiter abwürgt. Die Abwendung der
Menschen von Europa würde sich be-
schleunigen.

Kurzum: Während Erwartungen
und Probleme eine tiefgreifende und
mutige Reformpolitik verlangen, dro-
hen Haushaltsrestriktionen und Koa-
litionszwänge in Richtung niederdi-
mensionierter Vereinbarungen zu
wirken. Eine Agenda des reformpoliti-
schen Kleinmuts ließe jedoch die ho-
henErwartungenderMenschen in tie-
fe Enttäuschung umschlagen.

Dies dürfte vor allem der SPD zu
schaffen machen, von der die Umset-
zung des vergleichsweise sozialdemo-
kratischen Wahlprogramms erwartet
wird. Doch auch der Parlamentaris-
mus insgesamt trüge Schaden davon,
insbesondere durch die Zunahme von
Politikverdrossenheit und eine Ener-
giezufuhr für den antieuropäischen
Populismus.

In diesem Fall erwiese sich die Gro-
ße Koalition am Ende doch als Risiko
und keineswegs als Glückfall für die
parlamentarische Demokratie.

HANS-JÜRGEN URBAN

Kleiner Nenner, große Falltür
KOALITION Schwarz-Rot darf in den Verhandlungen nicht kleinmütig werden:
Arbeit, Alter, Rente, Europapolitik – es gibt große Probleme zu lösen

Statt der Einheitsrente
mit 67 sind flexible
Wahlmöglichkeiten
für einen Weg in den
Ruhestand gefordert

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

.....................................................Hans-Jürgen Urban

■ ist Diplom-Politologe und seit fast

30 Jahren Mitglied der Industriegewerk-

schaft Metall, als deren

geschäftsführendes

Vorstandsmitglied

er heute arbeitet.

Urban sitzt außer-

dem im Verwal-

tungsrat der Agen-

tur für Arbeit.

Foto: IG Metall
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tausch, spielt sich die Bälle zu:
Wer kennt sich im Selbsthilfebe-
reich aus, wer kennt diesen Wis-
senschaftler, jenes Buch?

Immer wieder sehen sich die
Betroffenen auchmit Unterwan-
derungsversuchen von Nazis
konfrontiert: „Die Rechten ver-
suchen, das Thema für sich zu
besetzen“, sagt Oetken. „Das
deutsche Blut, das blonde Mäd-
chen – dabei haben sie zu Hause
oft selber den Täter an der Kaf-
feetafel sitzen.“UnterNazis gebe
esüberdurchschnittlichvieleBe-
troffene, die das Erlittene durch
Aggression und Männlichkeits-
gehabe abzuwehren versuchten.
Täter an der Kaffeetafel

Ein Panzer aus Wissen

Auch Pädosexuelle fühlten sich
vom Thema angezogen. Oetken
hält sie aus dem Netzwerk fern,
spricht aber mit ihnen, wenn sie
Kontakt zu ihr suchen: „Das sind
schwer kranke Menschen, als
Therapeutin sollte ich mich mit
denen vernünftig auseinander-
setzen können.“ Oetken hat sich
einen Panzer aus Wissen zuge-
legt, ihr eigenes Erleben in einen
Wissensvorsprung verwandelt.
„Ich erlebemein Engagement als
psychosoziale Rehabilitation der
Vierjährigen,die icheinmalwar“,
sagt sie. „Jetzt bin ich kompetent
und mächtig genug, um mich
mit Stärkeren anzulegen.“

Im Schutz der Internet-Ano-
nymität sammelt das Netzwerk
Informationen über Miss-
brauchsfälle, gibt sie weiter an
den Missbrauchsbeauftragten
der Bundesregierung, Johannes-
Wilhelm Rörig. Einige Mitglie-
der, wie Oetken selbst, nahmen
am Runden Tisch Kindesmiss-
brauch teil, diskutiertenüber die
Verlängerung von Verjährungs-
fristen und Entschädigungsfor-
derungen. Die Aktivisten arbei-
ten daran, dass das Amt des Be-
auftragten mehr politische Ent-
scheidungsbefugnis und einen
Betroffenenbeirat bekommt.

Angelika Oetken ist noch
nicht lange Aktivistin in eigener
Sache. In ihren Dreißigern oute-
te sich die gebürtige Oldenbur-
gerin imPrivaten,vordrei Jahren
dannauchvorKollegen. „Daswar
nicht ohne, denn ich bin in ei-
nemGewerbeunterwegs, indem
mankeinOpfer seindarf.“ Eswar
dann weniger schlimm als er-
wartet: Kollegen bewunderten
ihrenMut, die Befürchtung, fort-
an nicht mehr ernst genommen
zu werden, bestätigte sich nicht.
Im Gegenteil: „Ich fühle mich
seitdem noch stärker.“ Statis-
tisch gesehen hat jeder achte
Mensch sexualisierte Gewalt er-
lebt, doch nur wenige, wie die
Grünen-Politikerin Marieluise
Beck, trauten sich, damit offen
umzugehen. Oetken findet das
schade. Oft, erzählt sie, blicke sie
auf Veranstaltungen in ange-
spannteGesichter, spüre bei Kol-

legen und Patienten unterdrück-
tes Leid: „Missbrauch ist tief ver-
wurzelt in unserer Kultur. Wenn
man bewusst hinsieht, entdeckt
man überall Symptome“.

In Angelika Oetkens Kindheit
nahm niemand die Auffälligkei-
tenernst, diedasMädchenschon
im Kindergartenalter zeigte: Ex-
zessives Nägelkauen, Aggressio-
nen gegen sich und andere, Ein-
nässen.Das zuvorkontaktfreudi-
ge Kind zog sich zurück, ver-
steckte sich, wenn Fremde ka-
men. Die Eltern ignorierten die
Hilfesignale. Auch in der Schule
ging man den Auffälligkeiten
nicht nach, Angelika funktio-
nierte, schrieb gute Noten. „Es
gab niemanden, der reagierte.
Das war vielleicht sogar mein
Glück: In der Psychiatrie hätte
man mich nach damaliger Auf-
fassungwohl für sexuell deviant
erklärt“, berichtet sie.

Wut auf ihre Eltern empfindet
Oetken heute nicht, wohl aber
auf das gesellschaftliche Klima,
in dem sie aufwuchs: „Die allge-
meine Fahrlässigkeit und Igno-
ranz erschüttert mich noch heu-
te“, sagt sie. Sie findet es wichtig,
all das aufzuarbeiten, was ein
wohlwollendes Umfeld für Täter
wie den ihren schuf: Wissen-
schaftler, die Pädophilie schön-
redeten, Politiker, die „befreite
Kindersexualität“ forderten,
Psychologen, die Kindern Schuld
am Erlittenen gaben. Hoffnung
setzt Angelika Oetken in Franz
Walter, den Wissenschaftler, der
Verfehlungen im linksalternati-
ven Milieu der 70er und 80er
Jahre untersucht. Und in noch
mehr Medienberichterstattung,
die in ihren Augen bereits eine
wichtige Einsicht verbreitete:
„Missbrauch kann jeden treffen.
Er findet überall dort günstige
Bedingungen, wo statt Solidari-
tät Korruption herrscht.“

Geschlossene Systeme

Was sie damit meint? Angelika
Oetken stellt die Tasse ab, lehnt
sich in ihrem Stuhl zurück und
breitet dann ihre, über die Jahre
entwickelte Theorie aus: Sie
spricht von geschlossenen Syste-
men, die zusammengehalten
werden von etwas, das sie „Be-
gleit- und Beschaffungskrimina-
lität“ nennt. Korruption und
Missbrauch gingen Hand in
Hand. Wer im Zwischenmensch-
lichenGrenzenüberschreite, tue
das auch in anderen Bereichen.
Oetken entwirft in ruhigem Ton
ein Panorama von lüsternen
Priestern, übergriffigen Reform-
pädagogen, brutalenOnkeln, die
gleichzeitig halblegale Geschäf-
te, kollegiales Fehlverhaltenoder
außereheliche Verhältnisse
deckten – und dafür ihrerseits
gedeckt würden. „Wenn alle mit-
einander in einen Klüngel ver-
strickt sind, wird es extrem
schwer für Einzelne, aus dem
Systemauszusteigen–sobleiben
Missbrauchsstrukturen über
Jahre hinweg erhalten.“

Was erhofft sichAngelikaOet-
ken vom öffentlichen Reden
über sexuellen Missbrauch? Sie
denkt kurz nach, sagt dann: „An
der Situation hat sich wenig ge-
ändert: Noch immer muss ein
Kind imSchnitt acht Erwachsene
um Hilfe bitten, bevor man ihm
hilft. Aber die Sensibilität ist grö-
ßer geworden. Heute könnte
man jemanden überzeugen, ei-
nem Kind wiemir zu helfen.“

„Ich akzeptiere den
Missbrauch als Teil
meines Lebens“

VON NINA APIN

Nach Feierabend schreibt Ange-
likaOetkenOnlinekommentare.
„Ich bin ehrenamtliche Foristin“,
sagt die 49-Jährigeüber sich. Auf
den Internetseiten von Zeitun-
genund inRatgeber- undBetrof-
fenenportalen kommentiert sie
Artikel zum Thema sexueller
Missbrauch. An manchen Aben-
den sitzt sie drei Stunden am
Schreibtisch, manchmal
schreibt sie nur eine Rundmail
an andere Betroffene,mit denen
sie in einem losen Netzwerk or-
ganisiert ist. „Alle sind betrof-
fen“, lautet das Motto der Grup-
pe.Umdeutlich zumachen, dass
ihr Schicksal alle angeht, unter-
schreibt Oetken stets mit den
Worten: „Angelika Oetken, Ber-
lin-Köpenick, eine von über
7 MillionenWahlberechtigten in
Deutschland, die in ihrer Kind-
heit Opfer schweren sexuellen
Missbrauchs wurden“.

Als vierjähriges Mädchen
wurde Oetken sexuell miss-
braucht, von einem Bekannten
der Eltern. Auch ihr Bruder wur-
de Opfer des Mannes, vermutet
sie, vielleicht auch die anderen
Geschwister. Niemand aus der
Familie spricht darüber, bis heu-
te. Sie entschied sich, die Sprach-
losigkeit zubeenden. Seitdemre-
det sie. Online, aber auch auf Se-
minaren und bei öffentlichen
Anhörungen. Sie setzt das eigene
Erlebte in Beziehung zu wissen-
schaftlichen Studien und politi-
schen Forderungen. Sie hat sich
entschieden, sichtbar zuwerden,
zu kämpfen. „Ich akzeptiere den
Missbrauch als Teil meines Le-
bens.“ Das mache sie zufriede-
ner, als um jeden Preis ein „nor-
males“ Leben führen zu wollen.

Aufmerksamkeit nutzen

In ihrer Praxis in Berlin-Köpe-
nickserviertdiehauptberufliche
ErgotherapeutinKaffeeundTeil-
chen. Sie sieht jünger aus, das
schwarze Haar kurz geschnitten,
offenes Lächeln. Sie erzählt, wie
die vielen Zeitungsartikel über
das Berliner Canisius-Kolleg und
die hessische Odenwaldschule
sie elektrisierten: „Als das The-
ma Missbrauch hohe Wellen
schlug, hatten Artikel bis zu
10.000 Klicks. Was für eine Auf-
merksamkeit!“ Oetken be-
schloss, das Interesse zu nutzen.
Sie stellte richtig, was sie ärgerte,
verlinkte zu Informationen, die
sie interessant fand, tauschte
sich mit anderen Missbrauchs-
opfern aus, die sich plötzlich zu
Wort meldeten. Es dauerte nicht
lange, da war sie Teil eines Netz-
werks von Menschen, die von
Nonnen drangsaliert, von Pfar-
rern und Lehrern befummelt,
von Pädagogen vergewaltigt
wordenwaren.Manchesprachen
zum ersten Mal darüber, andere
warenseit Jahren inBetroffenen-
organisationen involviert. Auch
Angehörige und Therapeuten
waren darunter.

Das „sexualisierte Misshand-
lung – Betroffenenteam“ hat
nachihrenAngabenrund20Mit-
glieder,mit Kontakt zu geschätz-
ten 1.500 Betroffenen, die ano-
nym bleiben wollen. Das klingt
viel. Wenn man bedenkt, dass in
Deutschland Studien zufolge un-
gefähr 9 Millionen Erwachsene
OpfervonschweremMissbrauch
sind, ist es erst ein Anfang. Über
Rundmails steht man in Aus-
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MÜNCHEN

Olympia

Eine Stadt sagt Nein, das hat Tradi-

tion in München, seit der Lichterket-

te 1992 gegen Rassismus und Nazis.

Und nun hat sich das Land zur Stadt

gesellt und dem IOC und dem inlän-

dischen Sportverbandsbusiness

aber schon so eine Abfuhr erteilt.

Müssen wir jetzt also alle mal von

Bayern lernen? SEITE 14

OPEN MIKE

Zukunft

Wer wissen will, wer in den nächs-

ten Jahren mit dem großen Roman

oder dem epochalen Gedicht auf

der Matte stehen wird, der musste

den 21. Open Mike besuchen; oder

kann sich eben bei uns über Tenden-

zen informieren. Verraten sei: Fast

alle Gewinner kommen aus – Leip-

zig. Ist da ein Nest? SEITE 17

Unter Nazis gebe es
überdurchschnittlich
viele Betroffene –
die reagieren mit
Aggression

Vor drei Jahren erst outete sich die Ergotherapeutin Angelika Oetken vor Kollegen Foto: Julia Baier

SELBSTHILFE Angelika Oetken war als Kind Opfer sexueller Gewalt,
heute ist sie Kämpferin für Betroffenenrechte. Ihr Engagement
erlebt sie als Rehabilitation, denn darüber zu redenmache sie
zufriedener, als um jeden Preis ein „normales“ Leben zu führen
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Baden laufen

DIE KLEINE WORTKUNDE

Pfiat di, Olympia: der DOSB-Chef Michael Vesper (l.) und Münchens Oberbürgermeister Christian Ude Foto: dpa

ein kluger Kumpel Sebas-
tian ist entsetzt von mir,
weil ichnicht genugweiß

überKolonialismus.
„Wir haben das in der Schule

nicht gehabt“, rechtfertige ich
mich. „Immer nur Holocaust,
Holocaust, Holocaust, dann wie
tapfer die Ostlondoner waren,
alsihrunsgebombthabt,undein
kleinbisschenNativeAmericans
und so, wie sie ausgerottet wor-
den sind, dann König Heinrich
derAchteundseinesechsFrauen
undBloodyMary.“

„Esistnichtokay,dassdusoig-
norantbist, Jacinta“, sagt er.

Er sagt: „Haben deine Großel-
tern nie mit dir drüber gespro-
chen?“

Ich sage: „Nee, ich denke, sie
fanden das in Ordnung, ehrlich
gesagt.“

Sebastian schüttelt denKopf.
„Ich finde Kolonialismus voll

scheiße!“, sage ich. „Ich habe das
George-Orwell-Buch mit dem
Elefantengelesen.Oderwaresei-

M
ne Giraffe? Aber ich bin mit
George Orwell voll einverstan-
den! Ichweißnurnixdrüber! Ich
gehe davon aus, dass der Koloni-
alismus scheißegewesen ist.“

„Ichschreibedir eineReading
List auf“, sagt er mir. Mein Herz
sinkt. Irgendwie muss ich ihn
jetzt ablenken, sonst macht er
das tatsächlich: eine Liste voller
komplizierterBücherüberKolo-
nialismusaufschreiben. Ichken-
ne ihn, der ist manchmal ein
bisschenpervers.

Ich sage: „Sebastian, weißt du
was?Ichmussdirwasgestehen.“

Er sagt: „Was?“
Ich sage: „Ich glaube, dass ich

eineSexualRacist bin.“
Sebastiannickt interessiert.
„Ja“, sagt er. „Es ist gut, dass du

das erkennst, und ich glaube,
dassdurechthast.Dubistvolldie
Sexual Racist.“

Ich sage: „Ich bevorzuge wei-
ße Jungs, weißt du. Im Bett. Ich
liebe bei weißen Jungs, bei dün-
nenweißen Jungs,ne, dieseHaa-

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

WAS MAN TUN KANN, WENN EINEM DER SCHLAUE KUMPEL EINE ANTIKOLONIALISTISCHE READING LIST VERORDNEN WILL

InternalisierteweißePenisse

re, die auf der Rückseite vom
Hals kommen.Weißt du,was ich
meine?DiesesanftenHaare.Das
haben nur weiße Jungs. So sanft
und seidig, die Haut da ist auch
so weich und cremig, und im-
mer, wenn ichmitweißen Jungs
ficke, fasse ichsiedaanundden-
ke: mmmmh. Du bist so schön
undweiß.“

Sebastian sagt: „Ja.“
Ich gucke ihn an. Er scheint

dasvoll gut zuakzeptieren.
„Und die Haut auf ihren Hüf-

tenistsoschön.Wennihreweiße
Haut so eng auf ihren Hüften
sitzt! Ichmussdie immerwieder
anfassen. Ich finde es so ko-

misch, weil dicke weißeMänner
so hässlich aussehen, wenn sie
nackt werden, ne, aber nackte,
dünne,weiße Jungsziemlichdas
Hübscheste auf der Welt sind,
wasmananguckenkann.“

Sebastian seufztwehmütig.
„Ich bin auch ein Sexual Ra-

cist“, sagt er.
„Dubist ein Sexual Racist?“
„Ja“, sagt er. Er nickt nach-

denklichundsagt:„Ichliebewei-
ßePenisse.“

Ich sage: „Was?“
Er sagt: „Ich finde weiße Pe-

nisse so schön. Sie sehen so
schön aus. Sie riechen auch so
gut.“ Er kaut an der Unterlippe.
„Es macht so viel Spaß, an wei-
ßenPenissen zu lutschen.“

Ich nicke höflich. „Ich weiß,
was du meinst“, sage ich. „Aber
ich glaube, dass wir eigentlich
nur den Rassismus der moder-
nen Gesellschaft internalisiert
haben.“

„Ja, Jacinta“, sagt er. „Das wird
es gewesen sein.“

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN

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

JACINTA

NANDI

Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

herrengeschichte zu schreiben:
Sei es eine S-Bahn-Röhre, eine
Startbahn oder eben Olympia,
koste es, was es wolle. Sportler-
legendenreckten ihre sonnenge-
gerbten Daumen. Schließlich
hatte der unvermeidliche Willy
Bogner ja schonbeimletztenMal
gemahnt: „Aufgabe ist es, die Öf-
fentlichkeit mit dem Olympi-
schen Feuer anzuzünden.“ Nun
begannman aber zu zündeln.

Der Münchner Stadtrat hatte
die Sache zwar nahezu einstim-
mig abgenickt (nur die Grünen
waren nun beim zweiten Anlauf
abgesprungen), aber um auf
Nummer sicher zu gehen, ver-
schickte ermit denWahlunterla-
gen gleichmal eine Pro-Broschü-
remit undnoch einen Extra-Pro-
Brief dazu. Aber keinerlei Gegen-
standpunkte. Die krönende
Schnapsidee waren schließlich
Pro-Olympia-Durchsagen in der
S-Bahn. Selbst eingefleischten
Befürworternstießdassauerauf.
Man hätte sich durchaus vorstel-
len können, am Sonntag, in der
geheimen Wahlkabine, könnte
plötzlich hinterrücks eine Blas-

kapelle auftauchen und ein Typ
sein Megafon ins Bürgerohr
stopfen und brüllen: „DA
MUASST DES KREIZL MACHA!!“
Und dann das!

Alle vier Standorte stimmen
mit NEIN. Ist das nun der Beginn
von München 21, wird der Ma-
rienplatz zum Tahrirenplatz?
Sammeln sich antikapitalisti-
sche Partisanen in den Alpen-
schluchten?Oja,möchtemansa-
gen: In Garmisch rumort es
schon seit Jahren. Die Bauern
dortwurden schlicht für blöd ge-

halten und bekamen Verträge,
wennüberhaupt,nurkurzundin
letzterSekundezusehen.DerGe-
meinderat griff zu Totschlagar-
gumenten: die Olympischen
Winterspiele seien „eine Gele-

Ja so eine Neineritis!
VOTUM Sachen gibt’s:
München,
Garmisch-
Partenkirchen,
Traunstein und
Berchtesgaden
haben gegen die
Olympischen Spiele
gestimmt

Die krönende
Schnapsidee waren
schließlich Pro-Olym-
pia-Durchsagen
in der S-Bahn

VON ECCO MEINEKE

Von Bayern lernen, heißt siegen
lernen!Das ist nicht vonPepund
auch nicht vom Uli. Aber es
könnte vomBündnis „NOlympia
2022“ stammen.Dennes gibtKo-
alitionen, es gibt Große Koalitio-
nenundesgibtverdammtGroße
Koalitionen. Die OJa!-Kampagne
für die Bewerbung Bayerns für
die Olympischen Winterspiele
2022 war so eine.

Zur letzten Kundgebung der
Gegner vor einerWoche auf dem
Marienplatz waren wir knapp
20 Leutchen – und blieben es.
Zaghafte Parolen verhallten im
diesigen Citysmog, Pressestate-
ments wurden von launischen
Presslufthämmern zerhäckselt.
Im Hintergrund ergoss sich ein
haushohes OJa!-Transparent
über die Hugendubel-Fassade.
Eine beschaulich Friedhofsruhe,
wiemanMünchen eben kennt.

Capulcu Ude

Der mächtige FC Bayern warb
mit ganzseitigen Anzeigen, Sie-
mens trommelte, sogar der AD-
AC, der doch zur Bayernwahl
noch Seehofers Maut schredder-
te, der BMW-Welt-Chef warnte
vor „Neineritis“, die SPD suchte
nach der verlorenen Landtags-
wahl Anschluss, und von Mün-
chens Oberbürgermeister Chris-
tian Ude (SPD) hatte man ohne-
hin nichts anderes erwartet. Der
Schnauzbart des ehemaligen
Mieteranwalts erinnertnichtnur
zufällig an Capulcu Erdogan.

Auch bei ihm spürt man die
Verzweiflung des künftigen Ex-
patriarchen, noch schnell Bau-

genheit, unserendurchdiePassi-
onsspiele weltbekannten Ort auf
der ganzen Welt bekannt zu ma-
chen.“

Konservativ, aber zornig

Man braucht hier nicht einmal
Internet, um den Klimawandel
mitzubekommen: Abgeholzter
Bergwald, Bäche, die ungehalten
zu Tal stürzen, Beschneiungstei-
che für Schneekanonen, weil
Schisport ohne Schnee, des daad
vom Image her ganz schlecht rü-
berkemma.VielleichthatesSchi-
Legende Neureuther auf den
Punkt gebracht: Es herrsche all-
gemein gerade „eine fast schon
zu große Zufriedenheitmit dem,
wie es gerade ist“. In der Tat: Es ist
gerade noch ein Rest der Berg-
welt intakt. Also doch konserva-
tiv? Schon, aber mit zorniger At-
titüde. Nach dem Motto: „Wir
brauchen keinen IOC in Bayern.
Wirhabenschoneinen:DieCSU.“
56 Jahre plus x, das muss dann
auch reichen.

■ Ecco Meineke ist Kabarettist und

Jazzmusiker in München

Im Internetmussman sich kurz
fassen: Vermutlich war es Twit-
ter, der Kurznachrichtendienst,
bei dem jede Botschaft nur 140
Zeichen lang sein darf, wo die
sich formierende Große Koaliti-
on aus SPD und CDU erstmals
unterdemHashtag#GROKOab-
gekürztwurde.

Schnell bürgerte sichdasKof-
ferwort auch in den etablierten
Medien als Synonym für dasGe-
bilde ein, deren schwere Geburt
derzeitalleerwarten,Zeit-Online
bietet gar ein „GroKo-Meter“ an,
auf dem der Stand der Koaliti-
onsverhandlungenverfolgtwer-
denkann.

„Groß“ (von beträchtlichem
Ausmaß) geht auf das althoch-
deutsche„groz“ (grobkörnig) zu-
rück, „Koalition“ (Bündnis von
Parteien, Organisationen oder
Staaten) wurde im 18. Jahrhun-
dert aus dem französischen
„coalition“ entlehnt, Ursprung
ist das lateinische Verb „coales-

cere“ (zusammenwachsen, sich
einigen). Angesichts der vielen
WünschedereinzelnenRessorts,
diewährendderVerhandlungen
geäußert wurden, wird GroKo
gelegentlich auch mit „Große
Kosten“ übersetzt. Viel offen-
sichtlicher ist jedoch die Assozi-
ation zum „Grokodil“, das da auf
uns zukriecht. Auch hier lohnt
sich ein Blick in die Etymologie:
DasausdemGriechischenstam-
mende Wort „Krokodil“ wurde
aus „króke“ (Kies) und „drilos“
(Wurm)gebildet.

Was für ein schönes Bild: Das
GroKo, ein ungeschlachtes, trä-
ges Reptil, das sich durch den lo-
sen, groben Kies der politischen
Streitthemen windet und an-
sonsten reglos und untätig im
Wasser treibt. Ein Bild, das bei
allem Pessimismus zumindest
eine gewisse Komik birgt – viel-
leicht erweist sich die GroKo ja
amEndenoch als „GroßeKomö-
die“. ERIK WENK

mit hat er zumindest einmal et-
was ausgesprochen, was ihm
Verbündete einbringen könnte.

Denn stellvertretend für alle
Frühschwimmer der Hauptstadt
gehen nun die langsamen Rent-
ner auf die Barrikaden gegen
Hensings Reformpläne (Reform
ist der technokratischeAusdruck
für: „Eswird immer schlechter“).
Den geliebten Frühtarif von 2,80
Euro will Hensing abschaffen
und stattdessen einen Hetztarif
von 3,50 Euro für 45 Minuten
einführen. InMünchenetwakos-
ten die frühen Bahnen 2,90 Euro
– für 90Minuten. AberMünchen
hatauchnureinenFlughafen. AW

le Bestedt Hensing ba-
det gern lau – am liebs-
ten in Florida, wo er ein
Haus hat. Seit sechsMo-

naten ist der Bremermit skandi-
navischenWurzeln Chef der Ber-
liner Bäder Betriebe (BBB). In sei-
nemBemühen, den Laden spaßi-
ger, vor allem aber rentabler zu
machen, stößt er auf zahlreiche
Hindernisse. „Es geht alles viel
langsamer, als ich dachte“, wird
er imBerlinteilder tazzitiert.Da-

O

■ BERLIN Günstig schwimmen?

Dann aber los: 2014 wird der

Frühtarif abgeschafft. Bäderchef

Hensing hat noch mehr tolle Ideen

Schon 45 Minuten unter Wasser: schnell raus! Foto: Federico Gamberini/dpa

ANZEIGE
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Ernst Jünger 1982 mit Justin-Bieber-
Frisur Foto: Werner Schwarze

VON JÖRG MAGENAU

Philologie steht nicht gerade im
Ruf, eine besonders erotische
Wissenschaft zu sein. Man denkt
an alte Männer, die sich über
noch ältere Texte beugen, um
Kommata oder andere Erbsen zu
zählen.DassPhilologieaberauch
mit Leidenschaft zu tunhat, dass
sie Resultate hervorbringt, die
praktisch und erkenntnisreich
sind und geradezu schön ge-
nannt werden müssen, beweist
derHeidelbergerGermanistHel-
muth Kiesel – und das ausge-
rechnet mit der historisch-kriti-
schenAusgabe von Ernst Jüngers
„In Stahlgewittern“.

ManmussKiesel gar nicht un-
bedingt erlebt haben, wie er vol-
ler Begeisterung die unter-
schiedlichen Fassungen, Nuan-
cen, Varianten und Tendenzen
der verschiedenenAusgaben der
„Stahlgewitter“ in powerpoint-
gestütztem Vortrag erläutert. Es
reichtaus,diesesüppige,nunauf
mindestens doppelten Umfang
(plus ebenso dickem Materia-
lienband) angeschwollene Opus
durchzublättern, um zu erken-
nen, dass hier etwas Einmaliges
vorliegt: Ein über Jahrzehnte be-
weglich gebliebener Text hat
hier eine feste Form gefunden,
die aber gerade die Veränderun-
gen sichtbarmacht undauchGe-
strichenes und Leerstellen zu in-
szenieren vermag. In philologi-
scher Kleinarbeit ist ein neues,
aufregendes, grafisch an-
spruchsvolles Leseabenteuer
entstanden, das zu genießen
man kein Philologe seinmuss.

„In Stahlgewittern“ gehört
zweifellos zu den grundlegen-
den Büchern des 20. Jahrhun-
derts, wenn man den Ersten
Weltkrieg als dessen „Urkatastro-
phe“ betrachtet und die Ausdeu-
tung dieser Katastrophe als eine
immer noch uneingelöste Her-
ausforderung sieht. Es spielt kei-
neRolle,wiemanJüngersBericht
„Aus dem Tagebuch eines Stoß-
truppführers“ – so der Untertitel
der Erstausgabe aus dem Jahr
1920 – einschätzt, ob als Kriegs-

verherrlichung eines durchaus
begeisterten Soldaten, dem auch
das Töten Lust bereitete, oder
bloß als dezidierte Beschrei-
bung, die in ihrer blutigen, das
Kriegshandwerk keineswegs be-
schönigenden Genauigkeit eher
abschreckend wirkt (so las zum
Beispiel Erich Maria Remarque
die „Stahlgewitter“).WerdenErs-
ten Weltkrieg begreifen will,
kommt an diesem Buch, dessen
Titel geradezu sprichwörtlich ge-
worden ist,undanKieselsmonu-
mentaler Ausgabe nicht vorbei.
Auch im kommenden Jahr, in
dem der Beginn dieses Krieges
sich zum hundertsten Mal jährt,
wird es eine wichtige Diskus-
sionsgrundlage sein.

Es gibt nur Annäherungen

Die Uneinigkeit in der Bewer-
tung der „Stahlgewitter“ hatte
immerauchdamitzutun,dasses
von 1920 bis zur großen Jünger-
Werkausgabe aus dem Jahr 1978
mindestens sieben, erheblich
differierende Fassungen gibt.
Die erste Aufgabe des Philologen
besteht darin, diese zugrundezu-
legenden Fassungen erst einmal
zu definieren und diejenigen
auszuscheiden, die unerheblich,
weil mit der vorigen nahezu
identisch sind. Zudem gibt es
auch noch sogenannte Korrek-
turbücher Jüngers, Einzelexem-
plare, in denen er seine Ände-
rungennotierte,dienicht immer
mit dem identisch sind, was
dann in Druck gegangen ist. Ein
gründlicher Philologe hat also
viel zu tun.

Jünger pflegte an seinen Tex-
ten grundsätzlich auch nach der
Publikation weiterzuarbeiten,
siewaren für ihnnie abgeschlos-
sen, niemals fertig und immer
verbesserbar. Die fortgesetzten
Korrekturen an seinem Werk
verteidigte er mit dem Hinweis,
er sehe gar nicht ein, warum er
der „Museumswärter seiner
selbst“ sein solle. Schließlich sei
dochdiePublikationnureinwill-
kürlicher Punkt im Prozess des
Schreibens, dem immer schon
zahlreiche Varianten und Über-

arbeitungsstufen vorausgehen.
Warum also sich mit diesem Zu-
stand begnügen? Für Jünger gab
es keine Vollendung, sondern
nur „Annäherungen“ – eines sei-
ner Lieblingsworte. „Es gibt nur
Fassungen– der Stein derWeisen
bleibt unsichtbar.“

Das ist gerade für einen kon-
servativen Autor, dem eine Vor-
liebe für marmorne Formulie-
rungen nachgesagt wird, ein er-
staunliches Bekenntnis, das ge-
eignet sein könnte, Vorurteile zu
überprüfen. Gleichwohl hat sei-
ne Überarbeitungspraxis Jünger
viel Kritik eingetragen, wurde
ihm doch unterstellt, inhaltliche
Korrekturen vorzunehmen, sich
gewissermaßen selbst zu verfäl-
schen und dem jeweiligen Zeit-
geist anzupassen. So sah es bei-
spielsweise der Schriftstellerkol-
lege Siegfried Lenz, der 1965, aus
Anlass der ersten Werkausgabe,
vermutete, Jünger spüre, „wie
weit er sich von sich selbst ent-
fernt hat“. Und Anfang der 60er
Jahre kam es zum Bruchmit sei-
nem damaligen Sekretär Armin
Mohler, der ihm vorwarf, die
Härte des Kriegers von einst zu-
gunsten des anarchischen Wald-
gängerszumVerschwindenbrin-
genzuwollen. Jüngerbehauptete
dagegen, auf das Zeitlose zu zie-
len, auf den Kern, das wahre We-
sen der Dinge, das sich eben nur
zögerlich und in zeitlichem Ab-
stand enthüllt. Deshalb ja auch
„Annäherungen“ und niemals
die Ankunft am Ziel.

Bei den „Stahlgewittern“ sind
die vorgenommen Änderungen
jedoch extrem und keineswegs
nur auf stilistischer Ebene. Mit
Kieselshistorisch-kritischerAus-
gabe kann man sich nun leicht
ein eigenes Bild der Überarbei-
tungenmachen, weil sie tatsäch-
lich zumsichtbarenBildwerden.
Alle Versionen werden in- und
übereinander abgebildet. Mit
unterschiedlichen Farben ge-
druckt, lässt sichmit einemBlick
erkennen, welche Passagen
wann hinzugefügt und wann
wieder gestrichen worden sind.
Auf der linken Buchseite ist die

Wie die Trauer in die Stahlgewitter kam
PHILOLOGIE Ernst
Jüngers berühmt-
berüchtigtes Werk
„In Stahlgewittern“
hat der Germanist
Helmuth Kiesel nun
in einer historisch-
kritischen Ausgabe
erschlossen. Was
als Tagebuch eines
Stoßtruppführers
im Ersten Weltkrieg
begann, wird so
lesbar als einer
der immer wieder
überarbeiteten,
grundlegenden
Texte des
20. Jahrhunderts

Eine Passage, in der
Jünger einen von ihm
getöteten britischen
Soldaten betrachtet,
endet von 1961 an so:
„Der Staat, der uns die
Verantwortung ab-
nimmt, kann uns
nicht von der Trauer
befreien; wir müssen
sie austragen.“ Die
Stelle ist auch deshalb
bemerkenswert, weil
sie vorausweist auf
Alexander Mitscher-
lichs „Unfähigkeit zu
trauern“

Erstausgabe von 1920 zu finden,
rechts die Fassung letzter Hand
von 1978. Farbig abgesetzt ist je-
weils das Ergänzte und Gestri-
chene. Es gibt nur wenige Passa-
gen, die auf beiden Seiten iden-
tisch wären. Ein umfangreiches
Variantenverzeichnis im beglei-
tenden Kommentarband erfasst
zudem alle kleineren Änderun-
gen, die zugunsten der Lesbar-
keit nicht direkt imText sichtbar
gemacht werden können.

Das Blutsmäßige getilgt

War die Erstausgabe als litera-
risierte Version der in den
Schützengräben geschriebenen
Kriegstagebücher noch ein di-
rekter, das Abenteuer und das
Heldentum unterstreichender
Erlebnisbericht, erhielt das Buch
1924, in Jüngers nationalrevolu-
tionärer, rechtsextremer Phase,
erhebliche nationalistische Tö-
ne.Dieverschwandenaber inder
14. Auflage 1934wieder, weil Jün-
ger nichtmit denNazis verwech-
selt werden wollte, für die er kei-
nerlei Sympathien besaß. Inzwi-
schengalt sein Interesse,wieKie-
sel in der Einleitung schriebt,
„der technischen Zivilisation
oder ‚Werkstättenlandschaft‘
und derHerstellung einer plane-
tarischen Ordnung, die den un-
terschiedlichen Bedürfnissen,
Ansprüchen und Möglichkeiten
derVölkergerechtwerdensollte“.
Damit hatte er sich vom Natio-
nalchauvinismus der Nazis (und
von seinem eigenen Nationalis-
mus der 20er Jahre) meilenweit
entfernt; alles, was „völkisch“
oder „blutsmäßig“ klang, wurde
deshalb aus dem Text entfernt.

Kiesels Verfahren ist revolu-
tionär und ohne Vorbild. Aufge-
hoben sinddarin kleine Spitzfin-
digkeiten wie Jüngers lebenslan-
ger Kampf mit dem Flexions-e,
eine dem 19. Jahrhundert ange-
hörende stilistische Eigenart,
den Dativ gravitätisch zu beto-
nen. Mit Sätzen wie diesem – „Es
ist im Kriege immer mein Ideal
gewesen, den Gegner unter Aus-
schaltung jedes Hassgefühls nur
im Kampfe als solchen zu be-
trachten, und ihn als Mann sei-
nemMute entsprechend zu wer-
ten“ –hat er stilistisch schwer ge-
rungen, aus dem Mute den Mut
gemacht, um schließlich aber
doch wieder zum Mute zurück-
zukehren.

Wichtiger jedoch sind andere
Beobachtungen. So weist Kiesel
darauf hin, dass das Wort „Trau-
er“ zum ersten Mal 1961 in den
Text geraten ist. Verantwortlich
dafür war aber Jüngers damalige
Lektorin Liselotte Lohrer, seine
spätere zweite Ehefrau, in deren
Handschrift die Ergänzung im
Korrekturbuch eingefügt wurde.
Eine Passage, in der Jünger einen
von ihm getöteten britischen
Soldaten betrachtet, endet nun
so: „Der Staat, derunsdieVerant-
wortung abnimmt, kann uns
nicht von der Trauer befreien;
wir müssen sie austragen. Sie
reicht tief in die Träume hinab.“
Für Kiesel ist die Stelle auch des-
halb bemerkenswert, weil sie vo-
rausweist auf Alexander Mit-
scherlichs 1967 erschienenen
Bestseller „Die Unfähigkeit zu
trauern“. Der philologische Spür-
sinn und die Brauchbarkeit die-
ser wunderschön gestalteten
Ausgabe sind gar nicht hoch ge-
nug zu veranschlagen. Im Mate-
rialienband ist auch die wider-
spruchsvolle Rezeptionsge-
schichtenachzulesen.Derknalli-
ge Umschlag mit comic-haft
bunten Granatexplosionswölk-
chen entspricht übrigens der
Erstausgabe von 1920. So viel zu
Modernität, Zeitgebundenheit
und „Annäherung“.

■ Ernst Jünger: „In Stahlgewit-

tern“. Historisch-kritische Ausgabe.

Hrsg. von Helmuth Kiesel. Klett-

Cotta, Stuttgart 1913, 2 Bände,

648 und 598 Seiten, 68 Euro

Das Ideal der ausgeschalteten Hassgefühle im Kriege: Stahlhelm Ernst Jüngers aus dem Ersten Weltkrieg, ausgestellt im Literaturmuseum der Moderne in Marbach Foto: Daniel Maurer
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BERICHTIGUNG

Soziologisch gesehen ist es ein-
leuchtend, dass Burn-out eine
„Zierde männlicher Leistungs-
träger aus der Oberschicht“ ist.
Die Psychoanalyse aber sagt:
Burn-out ist ein Zeichen man-
gelnder Identifikation mit dem
eigenenTunundwie derHerzin-
farkt vor allem in der zweiten
Führungsebene verbreitet, nicht
in der ersten. Also dort, wo man
sich am meisten anstrengen
muss. Geht’s da noch umZierde?

Nach dem spektakulären
Münchner Kunstfund hat der
Präsident des Jüdischen Welt-
kongresses (WJC),Ronald S. Lau-
der, die Bundesregierung aufge-
fordert, „die Bilder sichtbar zu
machen“. In der gestrigenAusga-
be der Welt verlangte Lauder,
„die Polizei und die Politik müs-
sen sofort eine Inventurmachen
unddengesamtenFundusins In-
ternet stellen. Jeder hat dann die
Möglichkeit zu sehen, was vor-

handen ist.“ Es sei wertvolle Zeit
vergeudet worden. „Weder die
möglichen Anspruchsberechtig-
ten noch etwaige Zeugen im
Rückgabeverfahren werden jün-
ger“, zitiertedie ZeitungdenWJC-
Präsidenten. Der amtierendeAu-
ßenministerGuidoWesterwelle
hat einen offeneren Umgang
mit dem Münchner Fund ver-
langt, die seit der Nazizeit ver-
schwundenwaren. Der FDP-Poli-
tiker warnte gestern vor einem

Schaden für Deutschlands Anse-
hen. „Wir sollten die Sensibilität
des Themas in derWelt nicht un-
terschätzen“, sagte Westerwelle
am Rande eines Indien-Besuchs
in Neu-Delhi der dpa. „Wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht
Vertrauen verspielen, das in lan-
gen Jahrzehnten aufgebaut wur-
de. Das Gebot der Stunde ist jetzt
Transparenz.“ Nach Bekannt-
werdenderEntdeckungvonetwa
1.400 Werken bei dem Kunst-

händlersohn Cornelius Gurlitt
gibtesKritikandenErmittlungs-
behörden. Der Fund wurde von
Staatsanwaltschaft und Steuer-
fahndung anderthalb Jahre lang
unter Verschluss gehalten. Ver-
mutet wird, dass sich unter den
Werken auch Naziraubkunst be-
findet. Sie soll über Cornelius
Gurlitts Vater Hildebrand in die
Familie gekommen sein, der im
Kunsthandel während der NS-
Zeit eine zentrale Figur war.

UNTERM STRICH

Tickets: 2,50 € | Tel. 030.890023
Ermäßigungsberechtigte frei

www.schaubuehne.de

So 17.11. > 12 Uhr

schaubühne

Andreas Huckele im
Gespräch mit Carolin Emcke

Macht,
Sexualität
und
Gewalt
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kürzer) als das Referenzobjekt
ist.

Adolph trat bereits zum sieb-
ten Mal in Duisburg an und war
so neben Harun Farocki („Sauer-
bruch Hutton Architekten“) und
Thomas Heise („Gegenwart“) ei-
nerderwenigenStammgästeder
diesjährigen Filmwoche, die sich
nach der Neubesetzung der Aus-
wahlkommission letztes Jahr auf
allen Positionen deutlich ver-
jüngt hat. So standen bei den üb-
lichen Diskussionen den vielen
Studierenden im Saal oft auch
aufdemPodiumStudierendeRe-
de und Antwort. Und hatten
manche vor fünf Jahren noch
Angst, der neu gegründete deut-
scheWettbewerb beimDok Leip-
zig könnte der Filmwoche zur
Konkurrenz erwachsen, so sieht
es jetzt eher so aus, alswürdedas
Duisburger Festival so vom –
manchmal zwanghaften – Ab-
spielen der Jahresproduktionen
deutscher Fernsehanstalten ent-
lastet.

Viele Hochschulfilme also.
Unddie geschlosseneAnstalt auf
der Leinwand als auffällig häufig
besuchtes Terrain, wobei die Les-
art von Marcin Malaszczaks me-
taphern- und anspielungsrei-
cher Reise ins nahe Polen („Sie-
niawka“, Arte-Preis) bis zu „Ande-
re Welt“ von Christa Pfafferott
führt, der mit nüchternem Blick
den Horror einer ganz heutigen
deutschen Psychiatrie entdeckt,
die der Fall Mollath einwenig öf-
fentlicher gemacht hat.

Eine Anstalt der besonderen
Art war der Friedrichshof der

Muehl-Kommune, dessen von
den Erwachsenen freiwillig mit-
getragenes autoritäres Zwangs-
system Paul-Julien Roberts „Mei-
ne keine Familie“ aus Kinderper-
spektive untersucht: eine Suche
auf Spuren einer Nichtfamilie
(siehe taz vom 24. Oktober).

Als RobertsMutter vonMuehl
zum Geldverdienen in die
Schweizgeschicktwurde,musste
sie ihren Sohn in der Kommune
zurücklassen. Direkten ökono-
mischen Zwang, sich – zeitweilig
– von ihren Kindern zu trennen,
gab es für die Eltern der Berliner

Filmemacherin Serpil Turhan,
als diese aus dem türkischen
Kurdistan zum Arbeiten nach
Deutschland gingen. 2011 geht
die Tochter den umgekehrten
Weg und reist für ihren Diplom-
film mit der Kamera und den
Großeltern in das Heimatdorf
zurück, forscht später dann auch
inGesprächenmitdenElternder
Familiengeschichte nach. Dabei
erzählt die mit zartem Humor
und viel Gespür für dokumenta-
rische Situationen inszenierte
Geschichte der Familie Turhan
auch (derTitel „DilimDönmüyor

Von Brüllaffen und Plüschkaninchen
DOKUMENTARFILM Bei der diesjährigen Duisburger Filmwoche stand der Nachwuchs imMittelpunkt, es gab erstaunlich viele
Hochschulfilme. Einige bieten neue Einblicke in psychiatrische Anstalten, andere erforschen komplizierte Familiengefüge

Hoffentlich findet „Di-
lim Dönmüyor – Mei-
ne Zunge dreht sich
nicht“ von Serpil Tur-
han den Weg ins Kino

VON SILVIA HALLENSLEBEN

Die echten Stars der Duisburger
Filmwoche kamen dieses Jahr
aus der Fauna: ein kurdischer
Fuchs, einPapagei,derauchnach
dem Ende der Diktatur fröhlich
„Heil Hitler“ kräht, Ziegen, die
sich wie Models vor der Kamera
positionieren. Oder der Brüllaf-
fe, der in einer deutschen Kolo-
nie im nördlichen Argentinien
angeblichmit demOnkel des Fil-
memachers Gerardo Naumann
Tischtennis spielte. Eines Tages
biss er dem Onkel einen Finger
ab, der Mann erwürgte darauf-
hin das Tier. Jetzt dient diese Ge-
schichte als Ursprungsmythos
eines Films um das Filmema-
chen selbst, der die naive Insze-
nierung eines weihnachtlichen
Krippenspiels des Baptistenpre-
digers Ricardo Bär als Vorlage
nutzt und Ko-Regisseurin Nele
Wohlatz zum zweiten Mal den
Förderpreis einbrachte.

Ein wenig streberhaft ist „Ri-
cardo Bär“ in seiner ausgestell-
ten Selbstreflexivität dabei
schonangelegt. Fast klassischda-
gegen ist „Making of Heimat“
von Jörg Adolph und Anja Pohl,
ein erhellender Film über die
WagnisseundUntiefendesSpiel-
filmmachens. Denn obwohl die
Filmemacher von Regisseur
Edgar Reitz persönlich angefragt
wurden, die Dreharbeiten zu sei-
nem jüngsten Film imHunsrück
zu begleiten, liefert ihre Arbeit
einekeinbisschenoffiziöse Sicht
auf dasGeschehen, dieumvieles
amüsanter (und zwei Stunden

– Mein Zunge dreht sich nicht“
deutet es an) den Verlust der ei-
genen kurdischen Sprache und
Kultur. Ein Film, der hoffentlich
denWeg ins Kino findet.

Ähnlich anrührend ein ur-
schweizerischer Elternfilm von
einem,der selbst schon imGroß-
vateralter ist. Vielleicht macht
das wirklich weise, denn Peter
Liechtis wunderklug gemachtes
Familienstück „Vaters Garten“
(ab 21. November im Kino)
schafft das Kunststück, autoritä-
re Zwänge in aller Härte zu zei-
gen, ohne selbst jemals ankla-
gend oder hart zu sein. Dazu tra-
gen auch zwei plüschige Kanin-
chenfiguren bei. Viele hatten
sich gewünscht, dass Liechtis
Film einen der beiden von Arte
und 3sat gestiftetenHauptpreise
erhalten würde. Sie wurden ent-
täuscht, denn die 3sat-Jury ent-
schied sich mit „Betongold“ von
Katrin Rothe für einen formal
eher gängigen Film, der das er-
zwungene Selbstexperiment der
Berliner Filmemacherin in Sa-
chen Zwangsentmietung formal
als mit Animationen gespicktes
Reality-TV erzählt. Ein Film (der-
zeit in der 3sat-Mediathek zu se-
hen), demman ein großes Publi-
kum wünscht, der als „bester
deutschsprachigerDokumentar-
film“ aber deutlich fehlbesetzt
ist. Interessant, dass Rothe ihr
Projekt anfangs erfolglos dem
Fernsehenanbot, die SenderRBB
und 3sat später dann aber dank-
bar zugriffen, als das Thema
Wohnungsnotmedial krass nach
oben gedriftet war.

ANZEIGE

Auf Fuchssuche: Großmutter und Großtante (rechts) der Filmemacherin Serpil Turhan Foto: Duisburger Filmwoche

ovember: Monat des Ge-
denkens. Auch in diesem
Jahr, dem 75. Jahr nach den

pseudospontanen November-
pogromen des Jahres 1938, als
Synagogen angezündet und
Menschen, jüdische Menschen
misshandelt und erniedrigt
wurden, werden wieder „Stol-
persteine“ gesetzt und damit an
die Vertreibung, Deportation
und Ermordung von Juden erin-
nert. Rührend ist zu sehen, vor
wie vielen „Stolpersteinen“ in
Berliner Straßen Gedenkkerzen
stehen.Freilich:Diesendemons-
trativen Ritualen der Erinne-
rung und des Gedenkens ent-
sprechen unauffällige Praxen
öffentlichenVergessens.

Auf eines sei aufmerksam ge-
macht: Anders, alsman glauben
möchte, war die Hauptstadt der
psychoanalytischen Bewegung
im frühen 20. Jahrhundert nicht
etwa der Wohnort Sigmund
Freuds, Wien, sondern Berlin.
Dort existierte nicht nur an der
Charité die erste psychoanalyti-
sche Ambulanz der Welt, hier
lebten, forschten und therapier-

N
ten später namhafte Mitglieder
der psychoanalytischen Bewe-
gung: nicht zuletzt in Wilmers-
dorfEdithJacobson,dievorihrer
Flucht in die USAMitglied einer
sozialistischen Bewegung war,
Franz Alexander, einer der Be-
gründer der Psychosomatik, so-
wie John Rittmeister, ein nicht-
jüdischer Analytiker, der imWi-
derstandgegenHitlerseinLeben
lassen sollte.

Hinzuweisen ist zudem auf
den Begründer einer kritischen
Erziehungswissenschaft und
psychoanalytischen Pädagogik,
Siegfried Bernfeld. 1892 in Gali-
zien geboren und 1953 in San
Francisco gestorben, wurde
Bernfeld, in seiner Jugend zu-
nächst Mitglied der linkszionis-
tischen Jugendbewegung Ha-
schomer Hazair (Junger Wäch-
ter),zueinemderschärfstenund
hellsichtigsten Kritiker der Re-
formpädagogik vom Stile der
Odenwaldschule.

1925 erstmals erschien im In-
ternationalen Psychoanalyti-
schen Verlag in Leipzig seine
Schrift „Sisyphus oder die Gren-

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

EIN HAUS, AN DEM DER PUTZ ABBRÖCKELT

GedenkenundVergessen inBerlin
zen der Erziehung“, die auch als
Enttäuschungsverarbeitung ge-
lesenwerdenkann.Bernfeld,der
sich nach dem Krieg 1919 in ei-
nem Heimerziehungsprojekt
der linkszionistischen Jugend-
bewegunginWienengagierthat-
te, war an dieser Aufgabe, dem
Projekt „Kinderheim Baumgar-
ten“, letztlichgescheitert.

Die Auseinandersetzung mit
diesemScheiternführtezueiner
nicht mehr enthusiastischen,
sondern wissenschaftlichen
Haltung gegenüber allen Fragen
der Erziehung. Diese Haltung,
die ihn Freuds Psychoanalyse
undMarx’ Kritik der politischen
Ökonomie als harte, empirisch
überprüfbare Sozialwissen-
schaften verstehen ließen, stel-
len eine fulminante Kritik des
unbegründeten pädagogischen
Idealismusdar.

Bernfeld wünschte sich, dass
in der Erziehung statt der Ethik
„die Sozialwissenschaft, und
zwar in ihrer härtesten und le-
bendigsten Form, der
Marx’schen, die Psychologie in
ihrer tiefsten und lebendigsten

Form,derFreud’schen,ergänzen
wird“. In seiner Berliner Zeit, wo
er von 1925 bis 1932 am Psycho-
analytischen Institut sowie an
derBerlinerHochschulefürPoli-
tik lehrte, lebte Bernfeld in Wil-
mersdorf in der Pariser Straße
18a, einem Haus, an dem seit
2004 eine Gedenktafel für ihn
angebracht war. Von diesem
Hausbröckelteseit Jahren,alssei
esvomAussatzbefallen,derPutz
ab, während sich im Parterre
mehr oder minder gut gehende
Kneipen gnadenlos Konkurrenz
machten. Insofernwar es durch-
aus einsichtig, dass die Eigentü-
mer die Fassade des Hauses von
Grund auf sanierten, sodass es
nunansehnlichdasteht.

Indes:DerRenovationundSa-
nierungdesHauses Pariser Stra-
ße 18a ist die vor Jahren neben
der Eingangstür angebrachte

.......................................................
KOLUMNE

MICHA

BRUMLIK

Gott und

die Welt
.......................................................

Gedenktafel für Bernfeld zum
Opfergefallen.Wovormalsanei-
nem vergammelten Haus im-
merhinnochhistorischeErinne-
rung waltete, glänzt jetzt Leere.
Man kann diesen Vorgang nicht
anders denn als Kulturschande
bezeichnen und nur feststellen,
dasserdemMottoBerlinsfürdas
Jahr 2013, „ZerstörteVielfalt“, ins
Gesicht schlägt. Man kann
schließlichnurhoffen, dass dies
nur ausNachlässigkeit oder Ver-
gesslichkeit und nicht etwa aus
einer gastronomischen Absicht
heraus geschehen ist – etwa aus
der Überlegung, dass mögliche
Gäste durch derlei schwer ver-
dauliche Gedenktafeln vom Be-
such eines Lokals abgeschreckt
werdenkönnten…AufjedenFall
sei hiermit an die Besitzer des
Hauses Pariser Straße 18 appel-
liert, die imZugederRenovation
abgenommene Tafel noch vor
Ende des Gedenkjahrs 2013 wie-
der anzubringen.

■ Micha Brumlik ist Publizist und

Erziehungswissenschaftler. Er lebt

in Berlin
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ner, leiht seine Stimme jeman-
dem, der sonst keine hätte. Sein
Protagonist Samir wettet auf
Baseball, Boxkämpfe und Hun-
derennen. Seit Samirs Frau nach
Bosnienzurückgegangen ist, lebt
er in Stille. Nachts würde er sich
gern mit den Anglern in Ham-
burg-St. Pauli unterhalten, aber
er spricht schlecht Deutsch und
schämtsichdafür.DieErzählung
endetmitdenOhreneinesWind-
hundes, die sich beim Rennen
auf und ab bewegen. Eine Le-
bensmetapher, denn Samir jagt
dem Glück hinterher wie der
Hund dem Ziel: ohne genau zu
verstehen, wie das größere Gan-
ze der Wette funktioniert.

Zu viele Genderklischees

Das größere Ganze des Open
Mike jedenfalls funktioniert wie
der Literaturbetrieb en minia-
ture. So haben auch die anderen
Autoren allein dadurch gewon-
nen, dass sie vor lauschenden
Scouts, Verlegern und Agenten
auftreten dürfen. Noch mischen
die jüngerenAutorenzuvielDra-
ma oder Genderklischees in ihre
Texte, aber der ein oder andere
spaziert, wenn schon nicht mit
einem Preis so doch mit Vertrag
aus dem barocken Gebäude des
Heimathafens. Dass Eisel beim
Piper-Verlag erscheint, war
schon entschieden, bevor er den
Wettbewerb gewann.

Welthaltigkeit ist das Stich-
wort. Zwischen so vielen Künst-
lernundhippenBrillen kannder
Zuhörer vergessen, dass er mit-
ten im Problembezirk Neukölln
sitzt, der auch mit Kinderarmut
und Integrationsproblemen in
der Zeitung steht. Neukölln ist
beides, sagt die Bezirksstadträtin
Franziska Giffey. Die reiche Bo-
heme und die ausgefeilte Spra-
che der jungen Autoren gehören
inzwischen genauso zum Stadt-
teil wie die Sprachdefizite der
Kinder, die hier zur Schule ge-
hen. Man wartet auf den Tag, an
demgenau diese Kinder ihre Ge-
schichten erzählen.

Das würde auch gegen die Ba-
nalität vieler Einsendungen hel-
fen.VondemganzenLiebesgelei-
er ist dem Lektor Christian Ru-
zicska vom Secession Verlag Zü-
rich richtig schlecht geworden,
sagt er. Aber er hat Glück gehabt,
auf seinem Stapel lag nicht nur
der Text von Gawrisch, in dem
weder Liebe noch Sex vorkom-
men, sondernauchdervonPaula
Schweers. Die Bremerin, Jahr-
gang 1992, zoomt in ihrer Erzäh-
lung auf die Küste Frankreichs
bis hinein in eine Wohnung, auf
einen Schreibtisch und einzelne
Fotografien.

Damit erschreibt sie auch for-
mal das ideale Fraktal, umdas es
im Inhalt geht.DurchdieUnend-
lichkeit der Ähnlichkeiten
scheint der Missbrauch der Mut-
ter noch unausweichlicher. Bei
denGedichtenderdoppeltenGe-

Die ganze Bandbreite der deutschen Sprache
WETTBEWERB Beim 21. OpenMike lauschten die Scouts und lasen die literarischen Nachwuchskräfte. Die Stadträtin meinte, die Boheme
und die ausgefeilte Sprache gehören zum Problembezirk Berlin-Neukölln wie die Sprachdefizite der Kinder, die hier zur Schule gehen

Sieht aus wie Prosa,
hört sich an wie Lyrik,
und der Autor trägt es
vor wie einen drama-
tischen Monolog

VON CATARINA VON WEDEMEYER

„Der Himmel ist eine recht weit-
läufige Angelegenheit“, heißt es
in einem der Gedichte von Ma-
ren Kames, und manchmal be-
ginnt er eben genau dort, wo
man gerade steht. Für die drei
Gewinner des 21. OpenMike,Ma-
ren Kames, Dimitrij Gawrisch
und Jens Eisel, beginnt er in Ber-
lin im Heimathafen Neukölln,
dem Veranstaltungsort des in-
zwischen fest etablierten Litera-
turwettbewerbs fürdendeutsch-
sprachigenNachwuchs. Die 1984
geboreneMarenKameswar eine
Überraschung, denn zum ersten
MalvotierteauchdiePublikums-
jury für eine Lyrikerin. Im Ge-
gensatz zu ihrem abergläubi-
schen Kollegen Gawrisch hatte
Kames zwar einen Text für die
Preisverleihung vorbereitet –
dass sie aber gleich zweimal auf
die Bühne müsste, konnte auch
sie nicht wissen.

Zwei Tage lang lasen die 20
Teilnehmer, die aus 700 Einsen-
dungen übrig geblieben waren.
Verletzliche Stellen wie die von
einem Du, das Blautöne konju-
giert, oder von Rotwein, der im
Glas verblutet, sind selten. Das
liegtauchamFormat, schließlich
lesen die Autoren vor einem 550
Menschen starken Publikum.
Was hier passiert, ist Rock; das
Stereotyp des Hinterzimmer-
schlurfers, dermit Feder bei Ker-
zenlicht schreibt, kann weg. Die
Open-Miker sind zwischen 18
und 35 Jahre alt, sie bauen Face-
book in ihre Texte ein, sie tragen
Glitzerpullis und Lederjacken.

Er thomasmannt, er jandelt

Mit Dimitrij Gawrisch und Jens
Eisel haben zwei Autoren gewon-
nen, die beide noch andere Spra-
chen sprechen außer Deutsch.
Das klingt in ihrem Schreiben
mit. Der Text von Gawrisch sieht
auswieProsa,hört sichanwieLy-
rik, und der Autor trägt ihn vor
wie einen dramatischen Mono-
log. Und zwar im schweizeri-
schen Dialekt, er ist erst in Kiew
unddann in Bern aufgewachsen.
Sein Erzähler schimpft über den
Vortrag eines Freundes, der
meint, er solle über „Mannweib-
liches oder Berlinerisches“
schreiben, sonst würden seine
Leser „dieHirneüberder Lektüre
schwenken“. Ironisch reflektiert
Gawrisch mit diesem Protago-
nisten seinen Beruf, er thomas-
mannt, er jandlt. Und vor allem
spricht er mit einer so eigenen
Stimme, dass die Blogger vom
Open Mike begonnen haben,
Texte von Gawrisch auf Deutsch
zuübersetzen: „Dringlichkeitsvi-
site imGewölbe“heißtpissenge-
hen. Mit Verben wie „schnipfen-
tisieren“ kulminiert der Text in
einem avantgardistischen Expe-
riment.

Jens Eisel, geboren 1980 und
damit der älteste der drei Gewin-

winnerin Kames hingegen han-
delt es sich um „Welten, die man
gerne betritt“, so begründen die
Juroren JennyErpenbeck, Rapha-
el Urweider und Ulrich Peltzer
ihre Entscheidung. Verse wie
„verplempert im Tau / halb Tau-
be halb Pfau“ stellen Bilder in
den Vordergrund, andere den
Klang: „Zigmal schwitzt du bis

sich nichts / bewegt. Und x-mal
drückst du dich du duckst dich
rückwärts weg von dem / was
zählt“.

Die Kames-Musik klingt ganz
anders als ein Jens Eisel, bei dem
die Sätze aus dem Inneren kom-
men und dann alle ein bisschen
inder Lufthängen.Gawrischhät-
te seinenVortragnochübenkön-

nen, aber das tut er spätestens
jetzt auf der LesereisenachWien,
Bern und Frankfurt, wo die Ge-
winner noch diese Woche hin-
fahren. Alle drei bekommen au-
ßerdem 2.500 Euro, damit wol-
len sie schreiben. Aber Kames
will nochmehr, sie will mit dem
Geld nach Detroit. Auch da be-
ginnt der Himmel.

Die Preisträger: Dimitrij Gawrisch Maren Kames (auch Publikumspreisträgerin) Jens Eisel Fotos: gezett.de/Literaturwerkstatt
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Elternliebe

22.45Uhr,BR, „VaterVaterKind“,
Doku von Franziska vonMalsen
Markus und Dario sind ein
schwules Paar, wie es das zeitge-
nössischer kaum geben wird: se-
hen freundlich aus, frei von Ex-
zentrik. Das einzig Außerge-
wöhnliche ist, dass sie Eltern
werden undmithin ein Kind ad-
optieren möchten. Den Weg,
wennman so will, ihrer sozialen
Schwangerschaft zeichnet Fran-
ziska von Malsen nach – robust,
kühl, doch ohne Empathiege-
schwulst. Also bar gewisser Ver-
ständnisfolkore. Schönes Stück
auf diesem Kanal.

VON JENS TWIEHAUS

Vor einigen Monaten flog Eric
Siereveld hochkant aus der taz-
Fotoredaktion.Kein Interesseha-
be man an seinem Produkt, er-
fuhr der Holländer und trollte
sich. Was Siereveld im Rudi-Car-
rell-Singsang anbot, waren mas-
senhaft Bilder, geschossen von
Handy-FotografInnen in Berlin,
Bamberg und dem Rest der Welt.
Der Vizechef der kleinen finni-
schen Firma Scoopshot ist des-
halb verhasst unter professio-
nellen Fotojournalisten. Ihnen
raubt der Zehn-Mitarbeiter-Be-
trieb aus Helsinki mit seiner Ar-
mada an Amateur-Knipsern ei-
nen beträchtlichen Teil ihrer
Existenzgrundlage.

Vorteil: Geschwindigkeit

Scoopshot bietet Medien welt-
weit eine Plattform, über die sie
an das Material von Leserrepor-
terInnen herankommen kön-
nen. Diese laden ihre Bilder vor
Ort in eineAppundRedaktionen
können zum Spottpreis direkt
zuschlagen. Sierevelds Vorteil:
Geschwindigkeit. „Ein Handy-
bild innerhalb von fünfMinuten
ist allemal besser als ein profes-
sionelles Foto zwei Tage später.“

Bei Oliver Multhaupt hatten
die Vertreter von Scoopshot Er-
folg.Multhaupt istGeschäftsfüh-
rer der Onlinetochterfirma der
Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung,derzeit eifrigsterdeutscher
Scoopshot-Kunde. Der Tages-
spiegel und die Potsdamer Neu-
esten Nachrichten testen zag-

haft. 14.000 der 70.000 deut-
schen Nutzer leben laut Mult-
haupt imVerbreitungsgebiet der
WAZ. Ihnen stellt die Redaktion
regelmäßig Aufgaben und lobt
Extraprämien aus – ein weiterer
Pluspunkt von Scoopshot. Ziel-
genau kann sogar die Lokalre-
daktion Essen Leserreportern in
der eigenen Stadt Aufgaben per
Push-Nachricht aufs Display
schicken, etwa: „Fotografiert die
schlimmsten Schlaglöcher!“

Im Oktober startete die Bild-
Zeitung mit der 1414-App ein

Die schlimmsten Schlaglöcher
AMATEURE Die Firma Scoopshot bietet LeserreporterInnen eine Verkaufsplattform – und
Redaktionen einen Markt voller Billigbilder. Die App setzt Fotojournalisten unter Druck
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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 Heiter bis tödlich – Akte Ex:

Ohne Spritze. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 FAKT
22.15 Tagesthemen
22.45 Absturz
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0.30 Nachtmagazin
0.50 Spätschicht – Die Comedy Büh-
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ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
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14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Eiszeit. D/A 2007
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17.45 Leute heute
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19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Gefährli-

che Affären. D 2013

20.15 Kennedy – Das Geheimnis der
letzten Tage

21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Gute Jahre – schlechte Jahre
22.45 Pelzig hält sich
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.15 Shutter Island. Psychothriller,

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

3.20 Frontal 21

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 CSI: Vegas: Durch die Nacht mit

Sara und Nick. USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Körper im Koffer. USA 2013
22.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Mann aus dem Gefängnis.
USA 2007

23.10 Person of Interest: Die Großen
fressen die Kleinen. USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife

15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –
Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 NavyCIS:DieperfekteFrau.USA

2004
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 In einem wilden Land
23.00 Die weiße Komantschin
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1.00 Navy CIS: Die perfekte Frau.
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12.10 How I Met Your Mother
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ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
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13.50 The Big Lebowski. Komödie,

USA/GB 1998. Regie: Joel Coen,
Ethan Coen. Mit Jeff Bridges,
John Goodman
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BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Alleingang
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Vater Vater Kind
23.45 Mit BISS zurück ins Leben
0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Public Enemy No. 1 – Mordin-

stinkt. Thriller, F/CDN/I 2008
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1.00 Traumhäuser in Hessen
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WDR
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Büffeln
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19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Skandi-

navien – Island
21.00 Quarks & Co: Die Roboter kom-

men
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART

23.15 Das Gesetz der Begierde.
Melodram,E1987.Regie:Pedro
Almodóvar. Mit Eusebio Ponce-
la, Carmen Maura

1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Eichhörnchen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Im Sog des Bösen.

D 2009
23.30 Weltbilder
0.00 Menachem und Fred
1.30 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Nur eine Spritze
21.00 Tests und Tote
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Im Himmel, unter der Erde
0.15 Ein Jude, der Deutschland liebte
1.00 Mord ist ihr Hobby: Klassenar-

beit. USA 1989
1.45 Thadeusz
2.15 Berliner Abendschau
2.45 Abendschau

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau extra
20.45 Handballhölle – Vom Asche-

platz zur Champions League
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Sowjetarmee geheim (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Schwere Jahre.

DDR 1984
0.30 Die Anwälte (1/8)
1.20 FAKT
1.50 Umschau extra
2.20 Handballhölle – Vom Asche-

platz zur Champions League
2.50 Hart aber fair

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Krankenhaus-Report
14.00 Vor Ort
15.00 Aktuelles aus den Bundestags-

fraktionen
15.15 World Wide War
16.00 Thema
17.15 Die Zins-Falle
17.45 Vor Ort
18.00 Und plötzlich bist Du raus
18.30 Tief im Regenwald
19.15 Tief im Regenwald
20.00 Tagesschau
20.15 Der Agent
21.00 Töten per Joystick
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der Agent
1.30 Töten per Joystick

OH! EXFUSSBALLER PIERRE LITTBARSKI HAT NUR NOCH EIN O-BEIN: „MIR WURDE EINE METALLPLATTE EINGESETZT.“ SEINE BEINE GALTEN ALS DIE KRUMMSTEN DER BUNDESLIGA

ganz ähnliches eigenes Projekt.
Unglaubliche 190.000 Fotos
luden Nutzer bis Monatsende in
die Community, oft auf direkte
Aufforderung. Bei der „Mission
Knackarsch“zumBeispielsuchte
die Redaktion die schönsten
(Frauen-)hintern in Tanga,
Strumpfhose oder Strapsen. Tat-
sächlich pumpten NutzerInnen
tausendfach die gewünschten
Wichsvorlagen auf die Plattform,
umwenig später ihren Allerwer-
testen in der Zeitung oder in
einer Bildergalerie wiederzufin-

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE SENDER

Unerwarteter Geldsegen
MAINZ | Der neue Rundfunkbei-
trag beschert ARD und ZDF eine
halbeMilliarde zusätzlich an Ge-
bühreneinnahmen. Das berich-
tete der Spiegel im Hinblick auf
die kommende Gebührenperio-
de von vier Jahren. Bisher war
über 80 Millionen Euro pro Jahr
spekuliert worden. Die Mehrein-
nahmen stammen vor allem aus
gestiegenen Abgaben von Fir-
men. Unternehmen mit vielen
Betriebsstätten oder Drogerie-
märkte mit vielen Filialen wie
Rossmann oder dm müssen mit

MEDIENTICKER

den. Der Hauptpreis waren
1.000 Euro.

Rainer Steußloff bekommt
Bauchschmerzen,wenner andie
Apps denkt. Gegen Schlagloch-
Knipserei und Popo-Bildchen
hat der Vorsitzende des Fotogra-
fenverbandes Freelens nichts. Er
sieht damit verbunden aber ei-
nen „schleichenden Prozess“.

Rechtliche Grauzonen

Das Unheil begann in seinen Au-
gen schon vor 20 Jahren, als Ver-
lage ihren LokalreporterInnen
Kameras in die Hände drückten.
Das Smartphoneeröffnetnun je-
demdieMöglichkeit, immerund
überall Fotos zu machen und an
Medienzusenden.Vielenehmen
sie gierig ab. „Für diese Entwick-
lungsindinersterLiniedieBuch-
halter und die Controller verant-
wortlich. Denen geht es umbilli-
gen Einkauf, nicht um die jour-
nalistischeQualität“, klagtSteuß-
loff. Auch Redaktionen macht er
einen Vorwurf. Mit Aktionen, in
denen es um Unfälle, Katastro-
phen oder Promis geht, schicken
sie LeserreporterInnen in recht-
liche Grauzonen.

„So passiert es dann, dass
Amateure loslaufen, knipsen
und die Persönlichkeitsrechte
der Abgebildeten verletzen.“ Zu
allemÜberflussdrücktderBillig-
content die Preise für alle Betei-
ligten. Steußloff hat früher für
Zeit, Spiegel und Stern fotogra-
fiert. Mittlerweile ist er umge-
schwenkt auf PR und Werbung.
„Vom Pressemarkt allein kann
kein freier Fotografmehr leben.“

Freie Presse, come on!

Der Guardian-Chefredakteur
muss vor den Unterhaus-Aus-
schuss des britischen Innenmi-
nisteriums. Alan Rusbridger soll
sich im Dezember für die Veröf-
fentlichung der Enthüllungen
des NSA-Whistleblowers Edward
Snowden verantworten. Die
Chefs der drei britischen Ge-
heimdienste hatten vorige Wo-
che bei einer Anhörung des Si-
cherheitsausschusses behaup-
tet, die Enthüllungen hätten die
nationale Sicherheit gefährdet.
Konkrete Angaben machten sie

vor Terroranschlägen zu schüt-
zen.“ Der ehemalige Verteidi-
gungsminister Liam Fox hat gar
bei der Generalstaatsanwältin
Alison Saunders nachgefragt, ob
man gegen den Guardian ge-
richtlich vorgehen könne. Ham-
mondmeinte jedoch,dafürseies
zu spät: „Die Katze ist aus dem
Sack.“

Regelmäßige Beratungen

Ein Guardian-Sprecher entgeg-
nete, nicht Journalisten seien für
denVerlust desMaterials verant-
wortlich, sondern die Geheim-
dienste selbst. Die Zeitungen ha-
bendafür gesorgt, dass die Infor-
mationen nicht ins Internet ge-
langten und zu einem wirklich
katastrophalen Leck wurden.
Man habe sich vor der Veröffent-
lichung regelmäßig mit den Re-
gierungen in London und Wa-
shington sowiemit denGeheim-
diensten beraten und ihnen Zeit
gegeben, Einwände zu äußern.
Nach Abwägung der Argumente
habe man bestimmte Dinge
nicht veröffentlicht sowie alle
Namen und sensiblen operati-
ven Details unkenntlich ge-
macht. Rusbridger verteidigte
den Guardian: Das Blatt habe ei-
ne Debatte über das Ausmaß der
Geheimdienstaktivitäten ausge-
löst. Dies hätten die Abgeordne-
ten versäumt.

Die Regierung will die Ge-
heimdienste auch weiterhin
nicht in die Karten gucken las-
sen. Sie lehnte es ab, ein Papier
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention zu unterzeich-
nen, indemder Europarat aufge-
fordert wird zu untersuchen, ob
die Sammelwut der Geheim-
dienste inEinklangmitdenMen-
schenrechten stehe. Zwar ist das
14-seitige Papier verabschiedet
worden, weil es kein Vetorecht
gibt, aber seine für Freitag ge-
plante Veröffentlichung wurde
verschoben, damit die britische
Seite in dieserWoche ihrMissfal-
len in einer Fußnote ausdrücken
kann. Shami Chakrabati von der
Menschenrechtsorganisation Li-
berty stellte fest: „Die Nation, die
im Nachkriegseuropa eine füh-
rende Rolle bei der Festschrei-
bung von Menschenrechten
spielte, verhöhnt das Straßbur-
ger Gericht und toleriert keine
Kontrolle von Spionen und Pri-
vatsphäre für normale Men-
schen.“ RALF SOTSCHECK

NSA Das britische Unterhaus bestellt den
Chefredakteur des kritischen „Guardian“ ein

Väter Foto: Franziska von Malsen/BR

Weil man Snowden
nicht zu fassen be-
kommt, konzentriert
man sich nun auf die
Zeitungen

Schneller und billiger: Für ein Foto war deshalb kein Platz mehr Screenshot

dem neuen Haushaltsbeitrag
deutlichmehr zahlen.

Außerdem fanden die Prüfer
der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs (KEF) 300Mil-
lionen zusätzlich an stillen Re-
serven – vor allem bei der ARD.
Damit könntendie Sender ihr er-
rechnetes Finanzloch von 200
Millionen Euro schließen. Ob die
zusätzlichen Einnahmen zur
Senkung des Rundfunkbeitrags
genutztwerdenodernur zurEnt-
lastungderFirmenzahler, ist laut
Spiegel noch offen. (taz)

dazujedochnicht.MI6-Chef John
Sawers sagte, al-Qaida „reibt sich
voller Schadenfreude die Hän-
de“. Iain Lobban, Chef des super-
geheimen GCHQ, meinte sogar,
dass die Enthüllungen auch pä-
dophilen Straftätern und ande-
ren Verbrechern helfen, der Ent-
deckung zu entgehen.

Weil man Snowden nicht zu
fassen bekommt, konzentriert
man sich nun offenbar auf die
Zeitungen, die sein Material ver-
öffentlicht haben. Am Wochen-
ende meldeten sich Außenmi-
nisterWilliamHagueundVertei-
digungsminister Philip Ham-
mond zuWort. Die Enthüllungen
haben „zweifellos dem Kampf
gegen den Terrorismus gescha-
det“, sagte Hammond. Hague
fügte hinzu: „Die Snowden-Be-
schuldigungen erschweren es,
unser Land und andere Länder
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Eine Vorstrafe für Loden-Kalle:
Bayern Münchens Vorstands-
chef Karl-Heinz Rummenigge
akzeptierte eine Geldstrafe von
140 Tagessätzen, wie der Lands-
huter Oberstaatsanwalt Markus
Kring am Montag bestätigte.
Rummenigge war Anfang des
Jahres am Münchner Flughafen
vom Zoll mit zwei Luxusuhren
im Handgepäck abgefangen
worden, als er den Ausgang
„Nichts zu verzollen“ gewählt
hatte. Er gilt damit als vorbe-
straft, weil eine Geldstrafe zu
mehrals90Tagessätzenimpoli-
zeilichen Führungszeugnis ein-
getragenwird.
Eine Potsdamer Pleite: In der
Champions League verlor der
deutsche Vizemeister das Hin-
spiel gegen Olympique Lyon,
nun droht amDonnerstag in Ly-
on das Achtelfinal-Aus. Louisa
Necib traf in der 83. Minute zum
1:0-Siegtreffer.
Kein deutscher Triumph beim
Deutschland Cup: Die deutsche
Eishockey-Nationalmannschaft
führte am Sonntag in München
nachvierMinutenschonmit2:0,
verlorgegendenneuenTurnier-
siegerUSAamEndeabermit 4:7.
Flensburg ein Sieg imNordder-
by: In der Handball-Bundesliga
siegte Flensburg-Handewitt am
Sonntagabendmit 31:29 imSpit-
zenspiel gegen den HSV Ham-
burg und ist mit 21:5 Punkten
weiter Tabellenzweiter hinter
MeisterTHWKiel(24:2),derHan-
nover 30:24 bezwang. Hamburg
(18:6) fiel aufRang5 zurück.
Ein Stuttgarter Rekordtor-
schütze: 17 Jahre und 259 Tage
war Timo Werner am Sonntag
alt, dem Tag, als er gegen den SC
Freiburg erst das 2:0 und später
das finale 3:1 erzielte, nie zuvor
trafeinjüngererSpielerdoppelt.
Stuttgart steigt durch seinen
vierten Saisonsieg auf Platz 8,
FreiburgbleibtalsDrittletzter in
derAbstiegszone.
Ein später Mainzer Sieg: Dank
eines Treffers des eingewechsel-
ten Erik Choupo-Moting gelang
Mainz05ein 1:0 imDerbygegen
Eintracht Frankfurt, das durch
dieNiederlage 15. bleibt.
Arsenal FC ein Dämpfer: In der
Premier League gab es gegen
Manchester United die erste
Pleite nach neun Ligaspielen.
Das 1:0-Siegtor erzielte Robin
van Persie. Arsenal bleibt mit
zwei Punkten Vorsprung Tabel-
lenführer vordemFCLiverpool.

AL AHLY KAIRO GEWINNT DIE AFRIKANISCHE CHAMPIONS LEAGUE

Finaljubel und Trauerarbeit

Die 74 Toten der Stadion-Aus-
schreitungen von Port Said im
Februar 2012 sind nicht verges-
sen: „Märtyrer“ und die Namen
derOpfer standen auf den Plaka-
ten, die von den Fans vonAl Ahly
Kairo hochgehalten wurden. Ein
Zeichen gegen die anhaltende
politische Repression in Ägyp-
ten, denn die Ultras von Al Ahly
standen den Protestierenden auf
dem Tahrirplatz nahe. Auch vor
dem Spielbeginn im Finalrück-
spiel der afrikanischen Champi-
ons League am Sonntag kam es
zu Auseinandersetzungen zwi-
schen der Polizei und Fans, die
Sicherheitskräfte setzten dabei
nach Augenzeugenberichten
Tränengas ein. Gespielt wurde
auch: Mit 2:0 bezwang Al Ahly
die südafrikanischenOrlandoPi-
rates, holte seinen achten Konti-
nentaltitel und ist für die Club-
WM qualifiziert. Gegner ist das
vonMarcello Lippi trainierte Gu-
angzhou Evergrande aus China,
das am Samstag gegen Seoul die
asiatischeChampionsLeaguege-
wann. Der Gewinner dieses
Spiels trifft aufBayernMünchen.
Foto: Khaled Elfiqi/dpa

Stadion kreiste ein Flugzeug, im
Schlepptau hatte es ein Transpa-
rent mit der Aufschrift „Respekt
für die Ultras von Nocerina“. Die-
ser Gruß von oben hatte Noceri-
nas Drittligaspielern wohl die
letzte Lust amDerby geraubt. Zu-
nächst ließen sie die Anstoßzeit
verstreichen und bequemten
sich erst nach 40 Minuten auf
den Platz. Dann boten sie ein nie
gesehenes Schauspiel: In den
ersten 50 Sekunden verbrauch-
ten sie gleich alle dreimöglichen
Auswechslungen. Und auf dem
Rasen sah man sie wunderbare
Sturzpirouetten drehen. Mal
machten sie das nach Ballberüh-
rung, mal gab es zuvor tatsäch-
lich Kontakt mit einem Gegen-
spieler, manch ein Nocerina-
Spieler fiel wie vom Blitz gefällt
auch ganz von allein um.

„DieSpielerhabensichvorher
nicht warm gemacht und hatten
muskuläre Probleme“, erklärte
Sportdirektor Gigi Pavarese spä-
ter der Presse. Das Umfallspiel
dauerte 20 Minuten, bis so viele
Spieler von Nocerina den Platz
verlassen hatten, dass dem
Schiedsrichter wegen mangeln-
der Mannschaftsstärke nichts
anderes als ein Spielabbruch üb-
rig blieb. Salernitana erzielte in
der Zwischenzeit übrigens kein
Tor, was auch nicht gerade für
Motivation und Spielstärke der
Gastgeber spricht.

Nach dem Ereignis war das
Geschrei sehr groß. Vom „Derby
der Schande“ sprach die Gazzet-
tadello Sport. „DerFußball inNo-
cera ist tot, umgebracht von den
eigenen Tifosi“, meinte Neapels
Zeitung Il Mattino. Ganz so ein-
fach ist die Sache aber nicht. Wo-

her die Polizei die Erkenntnis
nahm, dass das Provinzderby
zweier 20 Kilometer voneinan-
der entfernter Städte in der drit-
ten Liga „heißer“ als die Stadtdu-
elle der Serie A von Rom, Mai-
land, Verona, Turin oder Genua
sind, bleibt unklar. Empirische
Belege gibt es nicht, das letzte
Derby zwischen Nocerina und
Salernitana fand 1987/88 statt,
ohne Vorkommnisse übrigens.
Davor wurde lediglich in den
20er Jahren gespielt, als es im
Fußball noch nicht einmal die
Begriffe „Hooligan“ oder „Ultra“
gab. Und ob die Geschichte von
Ausschreitungen in der Arena

von Pompeji Alltagswissen mit
Reenactment-Potenzial waren,
darf doch bezweifelt werden.

Dass die Fans von Nocerina
das Stadionverbot als „Diskrimi-
nierung“auffassten,wie sie inei-
nem Kommuniqué am Montag
erklärten, erscheint völlig ver-
ständlich. Vor allem bei denen,
die sich mit dem lange umstrit-
tenen Fanausweis durch die An-
gabe ihrer Personalien doch das
Recht erworben haben, an Fuß-
ballveranstaltungen jeder Art als
Zuschauer teilnehmen zu dür-
fen. Der Deal lautete: Der Staat
hat die Daten, die Klubs mögen
einNebengeschäftmitMerchan-
disingaktionen machen und der
Fan hat den Zugang. Auf dieses
Recht verwiesen die Fans in ih-
rem Schreiben ebenfalls.

Freilich ist Italiens Süden in
mancher Hinsicht ein Raum, in
demeherprivateGewaltdennöf-
fentliches Recht herrscht. Die Er-
fahrung machte vor einem Mo-
nat der zu Saisonbeginn von No-
cerina in die Nachbarprovinz
nach Benevento gewechselte Fe-
lice Evacuo. Als er beim Derby
seine alten Anhänger begrüßte,
wurde er von Benevento-Ultras
derart bedroht, dass er sich zu ei-
nem bizarren Entschuldigungs-
video im Stile stalinistischer
Selbstanklagen gezwungen sah.

Nocerinas Fans hingegen ha-
ben jahrelang zu einem Vereins-
präsidenten aufgeschaut, dessen
Vater in einem Machtkampf der
Camorra ums Leben kam und
der selbst dank zahlreicher Be-
stechungenvonAmtsträgern–er
wurde dafür verurteilt – zum
„Zementkönig von Salerno“ auf-
stieg.

Fünf Verletzte
nach zwanzig
Spielminuten
CALCIO Aus Angst vor den eigenen Fans
provoziert ein italienischerDrittligist einen
kuriosen Spielabbruch. Doch so einfach ist
die Rollenverteilung in diesemDramanicht

AUS MAILAND TOM MUSTROPH

Schon Nero griff hart durch. Im
Jahre 59 unserer Zeit sperrte er
die Gladiatorenarena von Pom-
peji für zehn Jahre. Anlasswaren
Zuschauerausschreitungen mit
Todesfall zwischen Besuchern
ausPompejiundGästenausdem
nahen Nocera.

Knapp 2.000 Jahre später
scheint sich in der Gegend süd-
lich von Neapel wenig geändert
zu haben. Als Präventions-Nero
wollte sich nun der Präfekt von
Salerno profilieren und beim
Derby zwischen der Drittliga-
mannschaft von Salernoundder
des nur 20 Kilometer entfernten
Nocera die Gästefans nicht ins
Stadion lassen. Diese bestürm-
ten daraufhin die Mannschaft
vonNocera, dasganzeSpielnicht
stattfinden zu lassen. „Wenn wir
nicht ins Stadion dürfen, dann
sollt ihr auch nicht gehen“, for-
derten sie die Spieler auf. Italie-
nische Medien sprachen gar von
Morddrohungen an die Adresse
der Spieler.

Die fühlten sich so unter
Druck gesetzt, dass sie tatsäch-
lich um eine Absage des Derbys
baten.DochdiePolizeiwolltemit
etwa 300 Mann die Sicherheit
der Spieler garantieren. Hinzu
kamen laut Informationen von
Antonio Ioele vom Lokalsender
Radiobase FM die Salernitana-
Ultras, die Straßensperren er-
richtet hatten und die Ausweise
kontrollierten. „Leute ausNocera
kamen da gar nicht durch, abge-
sehen von ein paar Journalisten“,
so Ioele zur taz.

Anwesend waren Nocerina-
Ultras aber trotzdem. Über dem

Einen Anteil an den absurden
Ereignissen hat aber auch die Le-
ga Pro. Wegen einer Reform der
zweigeteilten dritten Liga gibt es
in diesem Jahr in der 1. Division
keinen Absteiger. Selbst der Ta-
bellenletzte Nocerina kann am
grünen Tisch verlorene Punkte
locker verschmerzen.

In den ersten 50 Se-
kunden verbrauchte
Nocerina alle drei
möglichen Auswechs-
lungen. Danach
begann ein
bemerkenswertes
Bauerntheater

Oh nein, noch ein Verletzter! Nocerinas Kapitän Petar Kostadinovic muss vom Platz Foto: Pica/dpa
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PIERRE LITTBARSKI: O-BEINIGER OHNE O-BEINE

Mit einer ominösen Geschichte
kehrte gestern der ehemalige
Fußballer Pierre Littbarski ins
Rampenlicht zurück. Der Drib-
belkönig der Achtzigerjahre ha-
be inzwischen „nur noch ein O-
Bein“, erklärte der für seine O-
Beinigkeit seinerzeit berühmte
Littbarski der Bild-Zeitung.
Durch eine Operation sei sein
rechtes Bein kürzlich begradigt
worden. Da stellt sich dochmin-

destens eine krumme Frage.
KannmannureinO-Beinhaben?
OderwirdnichtdasOerstzumO
durch die doppelte Krummbei-
nigkeit? Und wie nennt man
dann ein einfaches O-Bein? Ein
D-Bein?Abernurwenndasrech-
te Bein krumm ist, weil dann
steht, wie bei Littbarski heute,
der Säbelbeinige vor dem Be-
trachter wie ein D. Ist das linke
krumm,dannsiehtesauswieein

CmitStrich |,wasesso imAlpha-
bet leider nicht gibt. Deshalb
könnte man die halbseitige O-
Beinigkeit auch Klammer-auf-
oder Klammer-zu-Beinigkeit
nennen. Besser wäre allerdings,
es bürgerte sich im Sprachge-
brauch das anatomische Kurz-
und-Kosewort „Litti“ ein. Damit
könnte man die großen alten
Dribbler ehren, egal ob sie links-
oder rechtsbeinige Littis sind.

Nur zwei Tage später explo-
diert vor der Aula der Herbert-
Singer-Gesamtschule das Büche-
reimobil der Stadt. Angesengte
Seitenwirbelnumher. Asche, die
einst Goethes „Faust“ gewesen
ist, rieselt herab. Es herrscht hel-
ler Aufruhr. Wie durch ein Wun-
der wird niemand verletzt, das
Büchereimobil war komplett
leer. Schon baldwird klar: Es war
ein Anschlag. Experten sehen

überlegten Worten grausame
Vergeltung ankündigt.

Die breite Masse kriegt von
dem ganzen Geschehen derweil
kaumetwasmit– trotz seitenlan-
ger Berichterstattung in den Zei-
tungen und einer Sondersen-
dung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks.KeinWunder,Dustin
Otter ist in der Stadt, und nie-
mand will das Konzert des Tee-
nieschwarms verpassen. Das ist
genau die Gelegenheit, auf die
Karl von Rost gewartet hat.

Am Abend steigt Dustin Otter
vor der Coco-Loco-Konzerthalle
aus seiner übergroßen Playmo-
bil-Limo und wirft einen gelang-
weilten Blick auf die wartende
Fanmeute. Und kaum hat der
Kopf wieder gewendet, steckt
dieser schon in einem großen
weinroten Brokatsack und wird
mit einer goldenen Kordel ver-
schnürt. „Hab ich dich, Volksver-
dummer!“, freut sich Karl von
Rost, der sich als Otters Chauf-
feur ausgegeben hatte und mit
einem kleinen Häufchen Bil-
dungsterroristen, die Otters Bo-
dyguard spielten, angerückt war.

Schon eine Dreiviertelstunde
später findet sich Dustin Otter
angebunden an eine Schulbank
im verlassenen Klaus-von-Un-
hold-Gymnasium wieder. Um
ihn herum zwei Dutzend andere

gekidnappte Teeniestars, gekne-
belt, aber fein säuberlich in
Schuluniformengesteckt. Ander
Tafel steht von Rost persönlich
und zwirbelt siegessicher seinen
Schnurrbart, neben ihmeinealte
Karte vonMitteleuropa.

„Herrschaften!“, brüllt Ober-
lehrer von Rost DustinOtter und

Der Einbildungsbürger
AUSSTERBENDE ELITEN Bildungsterror im Namen der Halluzinenzija

Karl von Rost muss sich wie ein
Holzwurm fühlen. Zusammen-
gesunken hockt er in seinem ge-
täfelten Arbeitszimmer und
starrtdieendlosenBücherwände
an. In Gedanken verloren, zwir-
belt er seinen nikotinstarren
Schnurrbart und knurrt vor sich
hin. Dann schlägt er mit aller
Wucht auf den Schreibtisch, auf
dass die Aschenbecher fast vom
Tisch hüpfen. Er reißt den Kopf
herum und keift: „Dieses Land
braucht eine neue Elite!“

VonRost istwohlder letztesei-
ner Art, ein Bildungsbürger alter
Schule und dennoch gefangen
im Strudel des Belanglosen, ver-
gessen imseichtenAlltag aus Be-
rieselung und Stumpfsinn. Von
Rost ist auf dembestenWeg vom
Bildungs- zum Einbildungsbür-
ger zu werden, ein Weg, den
schon so viele vor ihm beschrei-
tenmussten.

„Wer denkt, fliegt raus“, mur-
melt er resigniert. „Ich gehöre
schon zurHalluzinenzija“, sagt er
dann laut zu sich selbst undweiß
doch, dass ihn längst niemand
mehr versteht. Dennoch lässt er
seine Weisheit noch einmal auf-
blitzen und spielt ironisch auf
die russische Bildungsschicht
des 19. Jahrhunderts an. Dann
schüttet er den Rest seines edlen
Cognacs in einem Zug hinunter.

Der Bildungsterrorist bei seinem elitären Werk in seiner Bibliothek Foto: dpa

DAS WETTER: DER DREHMOMENT

„Lassen Sie mich eines klarstel-
len: Der Drehmoment ist ein
transluzentes Wesen höheren
Reifegrades, welches aus unge-
klärtenGründen immer zuVoll-
monderscheint. Jedochgilteszu
beachten, dass der Temperatur-
bereich zwischen –23 und +12
Grad Celsius liegen muss. Falls
außerhalb der genannten Tem-
peraturzone ein Drehmoment
eintritt, kann das nur an einer

GURKE DES TAGES

Wer krabbelt so flink durchMief
und Stink? Es war die chinesi-
sche Wollhandkrabbe, die am
Sonntagabend für Abwechslung
im deutschen ICE sorgte. Null
Bock auf ihre Besitzer hatten ei-
nige der rund 20 Zentimeter
langen Meeres-Hippies. „Müh-
selig“, so dpa, erhaschte krie-
chendes Bordpersonal die krab-
belnden Krabben. „Einige Tiere
wurden jedochnichtgefunden.“
Kein Wunder: Krabben werden
in der Bordküche verwurstet –
alsOfenkartoffelmit Lachs.

unharmonischen äußeren Be-
ziehung zu querstrangulierten
Zytomorphen liegen. Im Inne-
ren des Drehmoments ist davon
weder etwas zu spüren noch
kann es vorhergesehen werden.
Aus diesen Gegebenheiten er-
gibt sichnureine logischeFolge-
rung: Der Drehmoment hat sei-
ne Berechtigung im Alltag, je-
dochistseinePräsenzvonunter-
geordneterRolle. VielenDank.“

SCHNAPPT SHORTY! VON FRANK SCHÄFER

ganz zuUnrecht. Erwarwirklich
kurz, höchstens einsfünfzig,
und dabei auch noch dünn wie
eine Espe, soff aber wie ein Gro-
ßer. Nach zwei, drei Stunden
Druckbetankung nahmen die
anderen ihn auf den Arm. Und
zwarimWortsinn.Sietrugenihn
als so eine Art Accessoire, wie
früher die Punks ihre Ratte. Un-
termArm,aufdenSchultern,ein
jedernachseinerFaçon. Ichhabe
es mit eigenen Augen gesehen,
Shorty hat ab zwölf Uhr abends
den Boden nicht mehr berührt.
Siewechseltensichab. Jederkam
maldran.

„Kannst du Shorty vielleicht
’ne Weile nehmen? Ich muss
nämlich schiffen.“ – „Oh, nöö,
gib ihnMatze, derhatte ihnheu-
tenochgarnicht.“–„Der istgera-
de bei Susanne zugange!“ –
„Okay, aber du nimmst ihn wie-
der,wennduzurückbist!“

SogingdasdieganzeZeit.Und
Shorty, schon ziemlich ange-
trunken, hat sich nicht gewehrt,
es schien ihmda oben gut zu ge-
fallen. Jedenfalls amAnfang.

Irgendwann jedoch riss einer
schreienddasFensterauf.„Shor-
ty ist übel, da hilft nur frische
Luft.“ Die anderen lachten, ahn-
ten offenbar ganz genau, was
jetzt kam. Man hängte ihn mit
dem Kopf zuerst aus dem Fens-
ter. Es war nur der zweite Stock,
aber immerhin. Da wurde Shor-
ty aber doch fuchsteufelswild
und echauffierte sich entspre-
chend.„Wennichwieder imZim-
mer bin, kriegst du einen Ein-
lauf, duDrecksau! Ichmachdich
alle!“ Da war das Gelächter na-
türlichnochgrößer.

Nach einer Weile holten sie
ihn wieder herein. Shorty
schubste den Verantwortlichen,
schimpfte noch ein bisschen

undstandbeleidigtherum.Aber
nach zehn Minuten redete die
Gruppe schmeichelnd auf ihn
ein. „Hey, Shorty, altes Haus!
Nicht mehr sauer sein! Komm
schon!“Undsoweiter.UndShor-
ty zog erst die Stirn kraus, zöger-
te, aber dann nahm er auch
schon Anlauf und sprang dem
nächstbesten in denHuckepack.
Und sogingdas Spielweiterund
weiter.„Okay, ichnehmeihnerst
mal, aber Schorse soll ja nicht
glauben, dass er sich drücken
kann.“

Ihre Frauen, übrigens auch
die Frau von Shorty, standen da-
bei, ungerührt, vielleicht auch
ein bisschen resignativ. Aber es
sagte keine etwas dazu. Und sie
tatengutdaran.Dennwerdiesen
grandiosen Kerlen allen Ernstes
Infantilität vorwirft, hat höchs-
tens recht. Aber verdammtnoch
mal garnichts begriffen.

die andern an. „Heute zwei Stun-
den Geografie, dann Mathe,
Deutsch und Staatsbürgerkun-
de; morgen Schulliteratur-Leis-
tungskurs und Sport; Mittwoch
Musik, Kunst und Philosophie;
Donnerstag Naturwissenschaf-
ten; Freitag Astronomie, Werken
und Hauswirtschaft. Am Wo-

chenende machen wir einen
Ausflug nach Buchenwald.“ Weit
aufgerissene Augen starren ihn
an, einige der unfreiwilligen
Schüler zerren an ihren Fesseln,
andere stöhnen laut.

Der Plan würde aufgehen, da
war sich Karl von Rost sicher. Sie
würden zu Schläfernwerden, ge-
heimen Mitgliedern seiner Bil-
dungsterrorzelle. Sie würden
sich ins Herz der belanglosen
Idiotengesellschaft zurück-
schleichen und dann blitz-
schnell zuschlagen,mitall ihrem
erworbenenWissen,unddieWelt
von der Herrschaft der Ober-
flächlichkeit befreien. Von Rost
lacht laut und kehlig auf, dann
wandelt sich das Lachen in Hus-
ten. Mit einem Scheppern pur-
zeltdieCognac-FlaschevonTisch
und von Rost schreckt hoch.

„Scheibenkleister, vermale-
deit!“, brüllt er. Es war alles nur
einTraum.DerCognac ist leer, so
leer wie sein Arbeitszimmer. Die
Illusion ist zerronnen. Aber wer
weiß, vielleicht würde irgend-
wann sein Traum wahr? Jetzt
musste sichvonRost aberumdie
wichtigenDinge kümmern, heu-
te Abend sollte es Entenstopfle-
ber mit Safranreis geben, und er
hatte kein einziges Gramm Foie
gras zu Hause. MICHAEL GÜCKEL

NEUES AUS DER UNGELIEBTEN BANKENWELT

Bei Anruf Liebe
BERLIN taz | Banken, ihr armen
Geldverleiher,bitteherhören:4,5
Millionen eurer Kunden wün-
schen sich „einen persönlichen
Kontakt … den sie bislang nicht
haben.“ Das hat eine Unterneh-
mensberatungsfirma namens
Eurogroup Consulting in einer
geradezu prophetischen Studie
herausgefunden. Liebe ist das je-
denfalls nicht zwischen Bank
und Kunde: Insgesamt schwät-
zen dralle 13,6 Millionen Deut-
sche nie mit ihrem Bankmen-
schen oder schieben ein Ge-

spräch mit ihm auf die lange
Bank oder wissen gar nicht, dass
es ihn gibt. Je weniger Kohle auf
dem Konto, umso kläglicher sei
die Kommunikation, heißt es in
der Liebesstudieundweiter: „Die
gängige Behauptung, die Jagd-
gründe der deutschen Banken
seien verteilt und ausgeschöpft,
ist … widerlegt.“ Auf also zum
Halali aufdieMillionenVernach-
lässigter, die sehnsüchtig auf ei-
nen Anruf warten oder schüch-
tern vor der Bank ihres Vertrau-
ens herumlungern.

Werd endlich erwachsen! Eine
berechtigte Forderung, anderen
Erfüllung ein Mann sich zeitle-
bens abarbeitet, ohne nennens-
wertes Ergebnis. Er weiß um die
Aussichtslosigkeit seiner Bemü-
hungen. Deshalb sind Komödi-
enüberdieewigeAdoleszenzdes
Mannes wie „City Slickers“,
„Grown Ups“ oder „Hangover“
auch so erfolgreich. Sie gießen
sein Scheitern stellvertretend in
eine komisch-heroische Form,
von deren Glanz wenigstens ein
paar Strahlen auch ihn illumi-
nieren.Manchmal braucht es al-
lerdings Hollywood gar nicht,
mitunter ist das Lebenbesser.

Vor Jahren gab ein guter
Freund eine Einweihungsparty,
er hatte seinen alten Bundes-
wehr-Buddy eingeladen, und
der brachte kurioserweise sei-
nen ganzen Freundeskreis mit.
Einer hieß Shorty, und das nicht

Vor der Aula
der Gesamtschule
lassen Terroristen
das Büchereimobil
in die Luft gehen
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gleich einen Zusammenhang
mit dem neu aufgekommenen
Phänomen des Bildungsterrors
und vermuten Karl von Rost als
Drahtzieher dahinter. Mehrfach
hatte er der Stadt gedroht, gegen
das verhasste Büchereimobil
vorzugehen. Es sei jämmerlich
und eine Beleidigung für gebil-
dete Menschen. Von Rost ist
jedoch mittlerweile unterge-
taucht, und so findet das SEK
beim Sturm auf sein Arbeitszim-
mer nur einen auf Büttenpapier
geschriebenen Brief, der in wohl
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von Afrikamera
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Provisorisches Wohnen in der Eisfabrik Foto: Steffen Schuhmann

Ausgedribbelt Foto: Christian Thiel

be man erhebliche Mängel fest-
gestellt: unter anderem sei der
Keller von Ratten befallen. Etli-
che Fenster und Türen fehlten
und es herrsche Absturzgefahr.
DaGefahr für Leib und Leben be-
stehe, drängt der Bezirk auf so-
fortigen Vollzug und droht an,
die Maßnahmen andernfalls
selbst umzusetzen und der Ei-
gentümerin in Rechnung zu stel-
len. Thomas Durchlaub, Ge-
schäftsführer der Telamon, sagt
dazu: „Ich bin bereit, das Gebäu-
de zu sichern. Allerdingsmuss es
für die Bewohner eine Ersatzun-

VON TINA VEIHELMANN

Berlin ist nicht Mumbai. Es gibt
keine Slums. Allerdings gibt es
immer mehr Ecken in der Stadt,
an denen Hütten stehen, die aus
Fundholz gezimmert sind.

Die alte Eisfabrik an der Köpe-
nicker Straße nahe der Janno-
witzbrücke ist so ein Ort. Das Fa-
brikgebäude aus dem Jahr 1909
stand lange leer und wurde vor
gut einem Jahr von etwa 50 bul-
garischen Roma bezogen, die
sich hier Notbehausungen ge-
baut haben, die sie mit Alles-
brennern beheizen. Sie hoffen
vor allem eins: nämlich unbe-
schadetüberdenWinter zukom-
men.

Jetzt werden die Öfen viel-
leicht bald auf die Straße fliegen:
Das Bezirksamt Mitte von Berlin
hat der Gebäudeeigentümerin,
der Bremer Vermögensgesell-
schaft Telamon, am 29. Oktober
eine Verfügung zugestellt, sie
solle innerhalb von vier Wochen
das Gebäude „wirksam und dau-
erhaft gegen das Betreten Unbe-
fugter sichern“. ImKlartextheißt
das: Sie soll die Fabrik räumen
und zumauern lassen. Bei einer
bauaufsichtlichen Begehung ha-

terkunft geben. Diese Leute sind
nicht freiwillig obdachlos, son-
dern befinden sich in einer Not-
lage. Ich bin nicht bereit, Men-
schen um diese Jahreszeit in die
Kälte hinaus zu räumen.“

Der Fall der Eisfabrik ist nicht
neu: bereits imMai dieses Jahres
hatte der Bezirk eine ähnliche
Verfügung verhängt. Allerdings
hatte die Bauaufsicht seinerzeit
befunden, dass die Gefahr „abs-
trakt“ und nicht „akut“ sei. Der
Eilvollzug war seinerzeit aufge-
hoben worden. Die Eigentüme-
rin hatte schon damals einge-
wandt, ihr Gebäude sei trotz Ab-
sperrungenvon illegalenBewoh-
nern bezogen worden, die man
nicht einfach „einmauern“ kön-
ne. Auch räumen lassen wollte
Durchlaub schon im Frühling
nur, wenn der Bezirk eine Ersatz-
unterkunft stelle. „In Deutsch-
land ist die öffentliche Hand
doch gehalten, Obdachlosigkeit
zu vermeiden“, sagt Durchlaub
dazu. „Berlin hat ein Wohnungs-
losenproblem“, beklagt er. Die
Bewohner hielten sich legal in
Deutschland auf, und sie seien
EU-Bürger.

„Die Notlage ist unbestritten“,
sagt dazu Stephan von Dassel,

stellvertretender Bezirksbürger-
meister von Mitte und Bezirks-
stadtrat für Soziales. Allerdings
seien dem Bezirk die Hände ge-
bunden. Denn zwar sind Bulga-
renEU-Bürger. „Jedochhaben sie
erst einmal keinenAnspruch auf
Sozialleistungen. Dieser An-
spruch jedoch ist Voraussetzung
für eine Unterbringung in einer
bezirklichen Obdachlosenunter-
kunft.“ Die bulgarischen Roma
fallen somit durch alle Raster.
Auch wenn sie, wie Durchlaub
betont, „ordentliche Leute sind,
diemorgensmiteinemfrischge-
waschenenT-ShirtaufArbeitssu-
chegehen“.AufNachfrage,obder
Bezirk mit einer Vollstreckung
nicht wenigstens bis zum Früh-
jahr warten könne, sagt vonDas-
sel: „Ich finde es nicht sozialer,
wenn Menschen in solchen Be-
hausungen leben müssen, als
wennmanoffensagt,dass solche
Zustände nicht gehen.“

ÜberdieZustände inderEisfa-
brik sind auch die Bewohner
nicht glücklich. Sie täten nichts
lieber, als umzuziehen, äußerten
einige von ihnen, die mit Gele-
genheitsjobs ein schmales Ein-
kommen bestreiten. Auch mie-
ten würden sie gern. Allerdings

SOZIALES Bezirksamt Mitte will, dass die Eisfabrik an der Köpenicker Straße geräumt wird.
Eigentümerin Telamon aber will die illegalen Bewohner nicht hinaus in die Kälte treiben

Eisfabrik soll vor Kälte schützen Küchenchef
abgeschmeckt

Der Berliner Küchenchef Daniel
Achilles vom Restaurant „Rein-
stoff“ in Mitte ist „Koch des Jah-
res“. Kritiker des Restaurantfüh-
rers Gault Millau kürten in der
Ausgabe für 2014dengebürtigen
Leipziger zum interessantesten
Koch Deutschlands.

Der 37-Jährige, der auch zwei
Michelin-Sterne erkocht hat,ma-
che aus „vermeintlich einfachen
Produkten große Küche“, hieß es
in der Begründung am Montag.
Sein Stil entwickle sich gegen-
wärtig von allenBerlinerKüchen
am schnellsten voran. Zu Achil-
les’ nun preisgekrönten Gerich-
ten gehören marinierter Ström-
ling mit Äpfeln, Blüten, Zwiebel
und Mini-Smörrebröd und Och-
senschwanz-Curry mit Linsen
undMango.Dafür gaben ihmdie
Kritiker 18 von 20 möglichen
Punkten.

Wer nun überlegt, sich bei der
anstehenden Weihnachtsfeier
im „Reinstoff“ in den EdisonHö-
fen bewirten und vom zuvor
schon als „Wichtigster deutscher
Avantgardist“ ausgezeichneten
Küchenchef bekochen zu lassen,
sollte mit gefülltem Geldbeutel
anreisen. Das 5-Gänge-Menü
kostet pro Person 97 Euro – den
passenden Wein nicht inbegrif-
fen. Sechs Gänge werden für 116
Euro aufgetischt, undwer beson-
ders großen Appetit hat, kann
das 8-Gänge-Menü für 155 Euro
wählen.

Als „Restaurateur des Jahres“
wurde der Berliner Koch Tim
Raue ausgezeichnet. Er biete in
drei Restaurantsdrei verschiede-
ne Küchen an. Für sein „Tim
Raue“ erhielt er 19 von 20mögli-
chen Gault-Millau-Punkten.

In der vergangenen Woche
hatten bereits die Tester des
Michelin-Führers festgestellt,
dass sich die Hauptstadt zu ei-
nem kulinarischen Zentrum
entwickle. In keiner deutschen
Stadt strahlen so viele Michelin-
Sterne wie in Berlin. Insgesamt
19 der begehrten Auszeichnun-
gen für vorzügliche Kochkünste
prangen an 14 Restaurants.
(dpa, taz)

LECKER Der „GaultMillau“
wählt Daniel Achilles
vom „Reinstoff“ zum
„Koch des Jahres“

KICK IT L IKE BÄRHAM

Abpfiff

Seit 1986 prangt der kickende Bär von

der Brandmauer der Schönhauser Al-

lee 135. Dem Künstler war er peinlich,

den Zugezogenen ein Symbol. SEITE 23

Dabei
sein ist
alles

s gibt Tage, da versteht man
die Welt nicht mehr. „Gut
undwichtig“ sei es, „dass die

betroffenen Menschen vorab
nach ihrer Einstellung zu Olym-
pischen Spiele befragt wurden.“
Sagt Innensenator FrankHenkel
(CDU), nachdem sich diese Be-
troffenen die Freiheit genom-
men haben, die Münchner
Olympia-Bewerbung zu kippen.
Schließlich, soHenkelweiter, ist
das „weltweit größte und wich-
tigste Sportereignis“ ohne die
Unterstützung der Bürger nicht
mehr zumachen.

Recht hat er zwar, aber das
sind umso interessantere Töne
auseinerPartei,dieBürgerbetei-
ligung meist nur toll findet,
wennsiedeneigenenInteressen
dient. Und plötzlich ist es für
Henkel sogar positiv, wenn die
Menschen vorab befragt wer-
den. Warum nicht gleich so? Es
gäbe auch hier ein paar „Ereig-
nisse“,zudenendieBerlinergern
an einer verbindlichen Abstim-
mung teilnehmenwürden.

Was halten Sie vom BER?

AllenvorandieGroßbaustelle in
Schönefeld, deren Kosten schon
länger olympische Dimensio-
nen erreicht haben. Auch zur S-
Bahn – die nächste Pannenserie
kommt bestimmt – könnten die
so gern als schnodderschnauzig
titulierten Berliner wohl etwas
sagen. Und machen wir uns
nichts vor: Es wird nicht lange
dauern,biseinPolitikernachder
Abfuhr in München eine erneu-
te Olympia-Bewerbung der tol-
len Hauptstadt ins Spiel bringt.
Wirwürdendannauchgerndazu
befragtwerden.

Bislang geht das nicht. Bis-
lang können sich die Bürger nur
auseigenerKraftwehren, indem
sie für Volksbegehren und -ent-
scheid trommelnundsammeln.
Vielleichtändertsichdas jabald,
mit Frank Henkels Unterstüt-
zung.AuchPolitikerlernenjaan-
geblichnie aus.

E

.......................................................
KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Der Innensenator

freut sich über

Mitbestimmung
.......................................................

gangenen Jahren die Hauptstadt
immer wieder als Bewerber ins
Spiel gebracht – insbesondere,
falls aus dem Ansinnen für Win-
terspiele inMünchennichtswer-
de. Die Bewerbung für Olympia
2000war 1993 gescheitert.

Auch Klaus Wowereit (SPD)
gab sich am Montag zurückhal-
tend. Die ablehnende Haltung
der Bürger in Bayern müsse
„gründlich analysiert werden“,
betonte sein Sprecher Richard
Meng. Das Nein sei ein „Rück-
schlag“ für die Idee von deut-
schen Olympiabewerbungen.

Auch in Berlin könnte ein
künftiger Vorstoß von den Bür-
gern blockiert werden. „Ein

Volksentscheid in dieser Frage
wäre möglich“, sagt Regine La-
roche, Sprecherin des Vereins
Mehr Demokratie, der sich für
die Ausweitung der direktdemo-
kratischenMittel der Bürger ein-
setzt. Abgestimmt würde dann
nicht über einen Gesetzentwurf,
wie vor zehn Tagen beim Ener-
gievolksentscheid, sondern über
einen„sonstigenGegenstandpo-
litischer Willensbildung“. Dieser
ist politisch allerdings nicht bin-
dend.

Das direktdemokratische Ver-
fahren, wie es in und um Mün-
chen angewandt wurde, sei in
Berlin auf Landesebene nicht
möglich, erklärte Oliver Wid-

Senat sucht noch den Startblock
OLYMPIA Der Regierende Bürgermeister und sein Sportsenator geben sich nach dem Scheitern der
Münchner Bewerbung nachdenklich. Über eigene Olympiapläne hüllen sie sich noch in Schweigen

Am Tag nach dem Aus für die
Münchner Olympiabewerbung
regierte in Berlin die politische
Vernunft. „Es ist gut undwichtig,
dass die betroffenen Menschen
der Austragungsorte vorab nach
ihrer Einstellung zu Olympi-
schen Spiele befragt wurden“,
sagte Innen- und Sportsenator
Frank Henkel (CDU). Er bedauer-
te dasNeinderBayernund sagte,
dass„kleinereundvorallemöko-
logisch nachhaltige Spiele“ wo-
möglichmehr überzeugten.

Bei den Bürgerentscheiden
über eine Olympiabewerbung
für 2022 hatten sich am Sonntag
die Gegner durchgesetzt. Berli-
ner Politiker hatten in den ver-

mann vom Berliner Landesver-
band von Mehr Demokratie. Ein
Ratsbegehren – dass die Bürger
von der Politik aufgefordert wer-
den, ihre Meinung kundzutun –
gebe es nur auf Bezirksebene.

Vollkommen abwegig ist eine
Berliner Berwerbung indes
nicht. Im Falle einer Grundsatz-
entscheidung sei „Berlin immer
eine gute Option“, erklärte Se-
natssprecher Meng. Und Sport-
senator Henkel fügte an: Wenn
sich der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) fürdieBewer-
bung um Sommerspiele ent-
scheiden sollte, „ist Berlin hof-
fentlich im Rennen“. BERT SCHULZ

Schwerpunkt SEITE 3
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Kältehilfe

■ Seit dem 1. November sind die

Projekte der Berliner Kältehilfe ge-

öffnet. Eine Übersicht mit An-

schriften und Öffnungszeiten von

Notübernachtungen, Nachtcafés,

Tagesstätten und anderen Ange-

boten ist unter www.kaeltehilfe-

berlin.de/angebot.htm abrufbar.

■ Sozialsenator Mario Czaja

(CDU) kündigte in der vergange-

nen Woche an, die offizielle Zahl

der Schlafplätze während der Win-

termonate von derzeit 433 auf

500 erhöhen zu wollen. (taz)

„Ich bin nicht bereit,
Menschen in die Kälte
hinaus zu räumen“
THOMAS DURCHLAUB, TELAMON GMBH

haben sie auf demBerlinerWoh-
nungsmarkt kaum eine Chance.
Holger Spöhr, Fachreferent für
Migration des paritätischen
WohlfahrtsverbandsBerlin, sieht
ein Problem darin, „dass es im-
mer noch EU-Bürger zweiter
Klasse gibt, die vonweitenTeilen
des Arbeitsmarkts wie auch von
sozialen Absicherungen abge-
schnitten sind“. So lange müsse
man versuchen, alternative Lö-
sungen zu finden. In der Harzer
Straße inNeukölln etwaverwirk-
lichte die Aachener Siedlungsge-
sellschaft ein gelungenes Wohn-
projekt für rumänische Roma,
das als Musterbeispiel für Inte-
gration ausgezeichnet wurde.
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AMPHIBIENARTEN BEDROHT

Forscher müssen Kröte schlucken
Kröten und andere Amphibien
sind in Berlin zunehmend in Ge-
fahr. „Die Entwicklung der ver-
gangenen zehn Jahre ist schreck-
lich“, sagte der Biologe Rolf
Schneider von der Humboldt-
Universität. Wie zuletzt eine Ar-
beit an seinem Institut ergab, ist
die strenggeschützteKreuzkröte
imNorden Berlins bereits ausge-
storben. Ähnlich werde es der
Wechselkröte ergehen, befürch-
tet Schneider.

Verantwortlich seien unter
anderem Straßenbau, Dünger
und Pestizide, sagte JulianHeier-
mann vom Naturschutzbund.
Die Kröten, die bereits aus Berlin
verschwunden sind, könnten

erst der Anfang sein, warnte
Schneider. In Deutschland leben
nach Angaben des Bundes für
Umwelt und Naturschutz 21 der
rund 6.000 weltweit bekannten
Amphibienarten. (dpa)

VOLKSBEGEHREN

173.000 Stimmen
Gestern habenwir unter demTi-
tel „Antidepressiva an der Pinn-
wand“ über die Initiative „100%
Tempelhofer Feld“ berichtet, die
sich für den Erhalt des Areals in
seiner derzeitigen Form und ge-
gen dessen Bebauung aus-
spricht. Die Initiative benötigt
bis zum 13. Januar 2014 nicht –
wie von uns geschrieben – nur
73.000Unterschriften,umeinen
Volksentscheid zu erreichen.
Zum Zustandekommen eines
Volksbegehrens, dem laut Lan-
desverfassung binnen vier Mo-
naten ein Volksentscheid folgen
muss, sind rund 173.000 gültige
Unterschriftennotwendig (7Pro-
zent derWahlberechtigten). (taz)

NACH DEM WIRBELSTURM

Philippiner besorgt
Viele Menschen von den Philip-
pinen fürchten in Berlin nach
dem Taifun „Haiyan“ um ihre
Angehörigen.Allein inseinerGe-
meinde vermissten zehn Men-
schen ihre Familienmitglieder,
sagte Pater SimonBoiser von der
KirchengemeindeHeiligGeist in
Westend amMontag. Sie würden
seit Tagen versuchen, ihre Ange-
hörigen zu erreichen. Auch die
Kontaktaufnahme per Facebook
und E-Mail zur befreundetenOr-
densgemeinschaft in Tacloban
funktionierenicht. Lautphilippi-
nischer Botschaft leben rund
2.000 Philippiner in Berlin und
Umgebung,hinzukommenviele
mit deutschem Pass. (dpa)

LINKE FORDERT

Geld für Wohnungen
Die Berliner Wohnungsbauge-
sellschaften sollen nach dem
Willen der Linksfraktion künftig
jährlich 100 Millionen Euro aus
dem Landeshaushalt bekom-
men. Zusätzlich solle ein Woh-
nungsbaufonds von jährlich 30
Millionen Euro geschaffen wer-
den, mit dem auch Genossen-
schaften gefördert werden, sagte
Sprecherin Kathi Seefeld am
Montag und bestätigte einen Be-
richtdesNeuenDeutschland.Die
Gesellschaften sollen mit dem
Geld ihre Bestände sanieren und
durch Zukauf oder Neubau er-
gänzen. Bedingung für das Geld
aus dem Fonds sollen Mietpreis-
bindungen sein. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Vomaussterbenbedrohtfoto: dpa

eingeführt, damals wollte er 500
Euro, in diesem Jahr waren es
1.500. Seine Ordnungsamtsche-
fin Nicole Gebell sagt: „Für uns
macht das am meisten Sinn,
sonst rennen wir dem Geld ewig
hinterher.“Verrechnetwerdedie
Kaution mit den Kosten fürs Ab-
hängen,maximal650Euro seien
in diesem Jahr fällig geworden.
Bußgelder kamen noch oben-
drauf – auch für 200 Plakate, die
zu lange hingen.

Von der Neuköllner Kaution
hält Oliver Igel, Bürgermeister
von Treptow-Köpenick, nicht so
viel: „Die istniedrigeralsdieKos-
ten,diebeimAbhängendurchei-
ne Firma entstehen.“ Parteien
könnten die Arbeit also günstig
den Bezirken überlassen.

Lichtenbergs Bezirksstadtrat
Andreas Prüfer (Linke) sieht die
Sache entspannt. Rechnungen
fürs Abhängen bekommen die
Parteien, Bußgelder gibt’s nur

für notorische Hängenlasser.
Momentan liegt in der Bezirks-
verordnetenversammlung ein
Antrag, künftig pro Partei 1.500
Plakatvignetten gegen Gebühr
zu verteilen.

Und, schiebt Prüfer noch hin-
terher, es gibt ein aktuelles Pro-
blem: Diese neuen Plakate aus
Plastik könneman ja einfach ab-
reißen. Also müsse man ja ei-
gentlich auch klären, wer für die
Kabelbinder zuständig sei.

Sich hängen lassen geht ins Geld
WAHLKAMPF Obwohl sie bis eineWochenachderBundestagswahl entferntwerdenmussten,
hängen in vielen Bezirken nochWahlplakate rum. Den Parteien drohen nun Bußgelder

VON A. HAEMING UND P. LOKSHIN

Sieben Wochen ist die Bundes-
tagswahl nun her, und der Berli-
ner CDU-Politiker Philipp Lengs-
feld ist richtig geknickt. Ja, sogar
ein wenig zerrissen. Er hängt da
im Niemandsland südlich der
Leipziger Straße als Plastikplakat
an einem Laternenmast, und
sein Bezirk Mitte scheint sich
nicht mehr für ihn zuständig zu
fühlen. Ist ja quasi Kreuzberg.

Eigentlich dürfen Wahlplaka-
te nur eineWoche nach derWahl
hängen bleiben, so will es das
Wahlgesetz. Und bis die ganze
Maschinerie aus Bezirken, Ord-
nungsämtern, Parteikreisver-
bänden dafür gesorgt hat, dass
die Pappen verschwunden sind,
kann es eben dauern. Vor allem
in diesem Jahr, wo sich nahtlos
der Wahlkampf zum Volksent-
scheid der Energietisch-Initiati-
ve anschloss. Grüne und Linke
hatten in einigen Bezirken Son-
dergenehmigungen bekommen,
um ihre Plakate für den zweiten
Termin weiter zu verwenden. Da
läuft die Abhängerei gerade.

Rechnung an die Partei

Aber Philipp Lengsfeld hängt
eben trotzdem noch da in Mitte
rum, auch in Neukölln, Pankow
und Kreuzberg sind hier und da
Wahlplakate übrig. „Wir versu-
chen, mit Augenmaß vorzuge-
hen“, sagt Stefan Schönbaums-
feld vom Straßen- und Grünflä-
chenamt in Mitte. „Das ist doch
immereineFragederVerhältnis-
mäßigkeit“, man habe gar kein
Personal, um das zu kontrollie-
ren.WennHinweise vonBürgern
kämen, schreibemandieVerant-
wortlichen in den Kreisverbän-
den der Parteien an. Aber wegen
einzelner Plakate? Ach Quatsch.

Viele Bezirke fahren zweiglei-
sig: ErsteAbmahnungenverschi-
cken sie nach zwei Wochen –
wenn die Parteien dann nicht
spuren, hängen die Bezirke nach
ein, zwei Wochen die Plakate
selbst ab oder beauftragen Fir-
men und schicken den Parteien
danndie Rechnung.Und inman-
chenBezirkenkommtauchnoch
ein Bußgeld wegen Ordnungs-
widrigkeit obendrauf. Etwa in
Marzahn-Hellersdorf: Bis 300
Euro Strafe können da pro Partei
fällig werden. „Die Bescheide
sind schon raus“, sagt der zustän-
dige CDU-Bezirksstadtrat Chris-
tian Gräff, „die Parteien wissen
das mittlerweile. Das Bußgeld
reicht uns als scharfes Schwert.“

Neukölln, Spandau und Tem-
pelhof reicht das nicht: Dort ver-
langen die Bezirke von den Par-
teien vor Wahlen eine Kaution.
Der Neuköllner Bürgermeister
HeinzBuschkowskyhatdas2005

Wenn das alle machen würden: ordnungswidrige Wahlplakate Fotos: Wolfgang Borrs

NACHRICHTENBERICHTIGUNG

BRANDENBURGS GEWÄSSER

Schleusen auf
Befürworter des umstrittenen
Schleusenausbaus am Teltow-
und Oder-Spree-Kanal schöpfen
neueHoffnung. EinGespräch im
Bundesverkehrsministerium sei
sehrkonstruktiv verlaufen, sagte
der Vorsitzende des Vereins
„Weitblick-Verkehrsinfrastruk-
tur“, Dietmar Raschmann, am
Montag. „Im Frühjahr 2014 ist
einweiteresTreffengeplant.“ Bis
dahin sollten technische und
rechtliche Fragen geklärt wer-
den. Die Initiative will die
Schleusen privatisieren und
dann den Ausbau stemmen. Die
Gegner lehnen den Ausbau aus
ökonomischen Gründen ab.
(dpa)
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Der Bär hat ausgespielt
IKONE Seit 1986 prangt der kickende Bär von der Brandmauer der Schönhauser Allee 135. Dem Künstler war
er peinlich, den Zugezogenen ein Symbol. Nun weicht er demWandel der Stadt – in Form eines Neubaus

VON UWE RADA

Ein bisschen ist der kickende Bär
Andreas Zahlaus’ heute noch
peinlich. „Das war eine Auftrags-
arbeit“, sagt der Künstler und
Bildhauer fast entschuldigend.
„Der Magistrat wollte zur 750-
Jahr-Feier an der Brandmauer ei-
nen Hinweis auf das renovierte
StadionundhatdenKünstlerver-
band beauftragt.“ Zahlaus, da-
mals 36 Jahre alt, war Kandidat
des Verbands und sagte zu. „Vor
mir haben zwei abgesagt, aber
ich brauchte das Geld.“

Ganze drei Tage Zeit hatte der
geborene Zwickauer, der 1979
zum Studium an der Kunsthoch-
schuleWeißenseenachBerlinge-
kommenwar, fürdieUmsetzung
an der Brandmauer der Schön-
hauser Allee 135. „Ich habmir ex-
tra noch einen Kumpel dazuge-
holt, zum Ausmalen“, erinnert
sich Zahlaus.

In Künstlerkreisen verpönt

Hintergrund fürdenAuftragwar
ein Facelifting in Prenzlauer
Berg. Berlins 750-Jahr-Feier 1987
warf ihre Schatten voraus – hin-
zu kam die Konkurrenz zum
Westteil der Stadt, der das Jubilä-
um ebenfalls nutzen wollte, um
sich in Szene zu setzen.

Ein Jahr vor der Feier war in
Ostberlin nicht nur der umge-
staltete Jahn-Sportpark fertig,
sondern auch die Fassade an der
Schönhauser 135 neu gestrichen
worden. „Vorher war da eine Fri-
seurwerbung angebracht mit ei-
nem Frauenkopf und hochtou-
pierter Frisur“, erzählt Zahlaus,
der damals in der Pappelallee
wohnte.

Dass er eswar, der demPrenz-
lauer Berg den Bären verpasst
hat, hat Zahlaus aber für sich be-
halten. „In Künstlerkreisen hieß
es damals: Wir machen Kunst
und keine Auftragskunst. 1988
wurde vom Dach sogar ein Farb-
kübel auf den Bären geleert.“
NichtnurKünstlernwarder Fuß-
ballbär offenbar suspekt, son-
dern auch dem rebellischen
Prenzlauer-Berg-Volk.

Nie hätte sich Andreas Zahl-
aus damals träumen lassen, dass
sein schnell aufgepinselter Bär
einmal zum niedlichen Symbol
des Bezirks werden würde – das
nun bald verschwinden wird:
Unaufhaltsam schraubt sich der
Rohbau des Immobilienprojekts
„Cantian-Eck“ auf dem Nachbar-
grundstück in die Höhe. Bald
werdenBrandmauerundkicken-
der Bär Geschichte sein.

Richtige Verlustgefühle hat
Jens-Holger Kirchner nicht,
wenn er an den Bären denkt. „Ei-
ne Ikone war das nicht“, sagt er.
„Aber der Bär gehörte dazu.“ Ein
wenigtrauertderehemaligeBür-
gerrechtler dem Bären dennoch
hinterher. „Aber die Brandmau-
er war nicht zu retten“, sagt
Kirchner, der seit 2011 Baustadt-
rat in Pankow ist. „Der Investor
hatte seit 2009 Baurecht, da war
klar, dass die Brandmauer ver-
schwindet.“ Und der Bärmit ihr.

Stefanie Gronau hat den Bä-
ren gerettet – zumindest auf ih-
ren Schreibtisch. Zur Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 hat die
Mitarbeiterin des Tourist Infor-
mation Center (TIC) in der Kul-
turbrauereiT-ShirtsundPostkar-
ten mit dem Bären drucken las-
sen. „Das war unser Pankower
Beitrag zurWM“, sagtGronau, die
damals von Andreas Zahlaus die
Nutzungsrechte bekam. „Vor al-
lem für die Kinder war das eine
tolle Idee. Die finden den Bären
richtig gut.“

Als Stefanie Gronau ihn ange-
sprochen hat, ist Andreas Zahl-
aus klar geworden, dass sein Bär
ein Eigenleben entwickelt hatte.
Dass er ein wenig Kult geworden
war, ein altmodisches Zeichen in
einem ständig sich wandelnden
Bezirk. „Erstaunlicherweise wa-
ren es die Zugezogenen, die den
Bären plötzlich für sich entdeck-
ten“, staunt er noch heute. „Die
haben mir sogar Mails geschrie-
ben, wie wichtig der Bär für den
Prenzlauer Berg ist.“

Zahlaus kann mit diesem Re-
tro-Tripweniganfangen. „Ichbin
Künstler, ich verkaufe Kunstwer-
ke. Wenn ich ein Problem damit
hätte, dassmir einWerkverloren
geht, dürfte ich kein Künstler
sein.“

Stephan Höhne hat noch kei-
neMailsbekommen.„Dahatsich
keiner gemeldet und protestiert:
Wir könnt ihrnur!“Höhne ist der
Architektdes„Cantian-Ecks“,und
natürlich hat er sich Gedanken
über den Bären gemacht. „Die
Brandmauern prägen Berlin ja
noch immer. Entlang der S-Bahn
haben sie ja eine geradezu skulp-
turale Dimension.“ Den Bären
als Logo oder Motiv in den Neu-
bau zu integrieren kam Höhne
dennoch nicht in den Sinn, Kon-
takt zum Künstler gab es nicht.
„Das ist keine Skulptur, sondern
eine bemalte Fläche. Die kann
man nicht einfach so abneh-
men.“ So ist das eben, meint der
Architekt: „Das ist die natürliche
Veränderung von Stadt.“

Stadt – Garagen, Mauerwerk,
Schornsteine. Auf der anderen
Seite ist mir klar, dass eine Stadt
nicht nur aus Lücken bestehen
kann. Berlins Lücken sind ja Ver-
mächtnisse von Krieg und Kal-
tem Krieg und gehören einer
Epochean,dienunvergangenist.
Stadt heißt normalerweise Ver-
dichtung, und was jetzt einsetzt,
ist eben Normalität.
Aber es sinddieunfertigenOrte
und Freiräume, derentwegen
viele Touristen und Neuberli-
ner in die Stadt kommen.
Ja, Berlin ist wegen seiner Rau-
heit attraktiv. Je glatter und sau-
berer die Städte werden, desto
stärker konzentrieren wir uns
auf die Orte, die diese Rauheit
verbreiten. Andererseits können
Rohheit und Brüchigkeit aber

nicht konserviert werden. Diese
Orte sind nicht durch Planung
entstanden, sondern ohne Plan.
Mit Planung kann man sie also
nicht retten. Das käme einerMu-
sealisierung gleich und wäre ihr
Ende.
Wird das Raue dann an den
Stadtrand verdrängt werden?
In den meisten Städten ist das
schon so. Nunpassiert es auch in
Berlin.
Eines Ihrer Beispiele im Buch
ist der Moritzplatz. Da ist eine
Lücke nun mit dem Aufbau-
Haus bebaut. Ein Verlust?
Nein, einmal gibt es gegenüber
die Prinzessinnengärten. Und
dann tut das Aufbau-Haus nicht
so, als schließe es eine Wunde,
sondern fügt sich ganz neu in
den Ort ein. Es zeigt nach vorne

„Man sieht in Berlin so viel Himmel“
INTERVIEW Berlins Baulücken gehören einer vergangenen Epoche an, sagt die Stadtforscherin Therese Teutsch

der Brandwand ein filmisches
Denkmal gesetzt.
Aber er hat noch etwas anderes
offenbart. Man sieht in Berlin so
viel Himmel. Das hat nicht nur
mitderBreitederStraßenzutun,
sondern auchmit den vielen Lü-
cken.
Inzwischen scheint es so, dass
diese Lücken nicht mehr als
Freiräume gelten, die es zu er-
halten gilt, sondern als Wun-
den, die geschlossen werden
müssen.
Wenn ich keine große Liebe zu
diesenLückenhätte, hätte ichbe-
stimmt dieses Buch nicht ge-
schrieben. Das gilt auch für die
Lücke als ästhetisches Phäno-
men und alles, was sie freilegt.
Neben demHimmel sind das die
Innereien und das Getriebe der

und nicht in die Vergangenheit.
Wichtig ist, dass man die Brüche
auch nach einer Bebauung noch
wahrnehmen kann.

INTERVIEW: UWE RADA

■ Therese Teutsch: „unverfugt – Lü-

cken im Berliner Stadtraum“. Lukas

Verlag, 128 S., 25 Abb., 19,80 Euro

Verloren,aber
nur knapp

Diese Niederlage tut weh, das
war Turbine Potsdams Trainer
Bernd Schröder nach dem Spiel
anzusehen. Zwar gab er sein Bes-
tes, gute Miene zum bösen Spiel
zu machen, doch Schröder weiß
genau, dass nach der 0:1-Nieder-
lage gegen Olympique Lyon das
Rückspiel beim Achtelfinale in
der Champions League am Don-
nerstag nicht gerade einfacher
wird.

Dabei war lange völlig offen
gewesen,werdenRasendesPots-
damer Karl-Liebknecht-Stadions
als Sieger verlassen würde, als
dort am Sonntag der französi-
sche Rekordmeister auf den
deutschen Vizemeister traf.

Ein offenes, ein packendes
Spielwar es. Beide Teamshielten
sich nicht lange mit gegenseiti-
gem Abtasten oder großem Tak-
tieren auf, sondern setzten vor
der beeindruckenden Kulisse
von 4.180 Zuschauern von Be-
ginn an voll auf Offensive. Die
Gäste aus Frankreichwirkten da-
beiüberweite Strecken feldüber-
legen, die besseren Chancen je-
doch hatte zumindest zu Beginn
des Spiels Turbine. Etwa inder 15.
Spielminute, als Ada Hegerberg
Lyons Torhüterin Sarah Bouhad-
dibereitsüberwundenhatteund
mit ihremKopfballnurdenrech-
ten Torpfosten traf. Wenige Mi-
nuten später war es dann Geno-
veva Anonma, die nach einer
scharfen Flanke von Hegerberg
am leeren Tor vorbeischoss. Als
hätten sie bloßauf einen solchen
Weckruf gewartet, kamen da-
nach die Gäste und hatten gute
Gelegenheiten durch einen
Kopfball von Louisa Nécib und
einen Schuss aus der Halbdis-
tanz von Elodie Thomis.

Offener Schlagabtausch

NachdemSeitenwechselbot sich
dergleicheAnblick. Lyondrückte
und drängte, noch aber sprang
nichts Zählbares dabei heraus.
Mitte der zweiten Hälfte drehte
Turbinewiederauf,unddasSpiel
wurde zu einem offenen Schlag-
abtausch mit Chancen auf bei-
den Seiten. Gästetrainer Patrice
Lair reagierte und brachte im
Sturm Laëtitia Tonazzi für die
2013 fürdieWahl zurWeltfußbal-
lerin des Jahres nominierte Lotta
Schelin, die überraschend blass
in diesem Spiel geblieben war.
Am Ende war es jedoch die Mit-
telfeldspielerin Nécib, die in der
83.MinutenacheinemStellungs-
fehler in der Potsdamer Abwehr
einen Schritt schneller war als
die ansonsten gute Torhüterin
Ann-Katrin Berger und den Ball
an ihr vorbei ins Tor spitzelte.

AmEndewarderSiegverdient
undOlympiquedemzweitenTor
näher als Turbine einem ersten.
Aber die Gäste aus Frankreich
sind auchnicht irgendwer. In der
Startelf standen ausschließlich
Nationalspielerinnen, und von
den vergangenen 106 Pflicht-
spielenhat Lyongenaueines ver-
loren – das gegen Wolfsburg zu-
letzt im Champions-League-Fi-
nale. „Auch ein Team aus
Deutschland“, sagte Olympique-
Trainer Lair. Für ihn ist der deut-
sche Frauenfußball der beste in
Europa, entsprechend ernst
nimmt er Turbine Potsdam als
Gegner. Das sollte er wohl auch,
denn vor allem wenn man be-
denkt, wie jung das Team der
Gastgeberinnennoch ist,warder
Abstand zu Lyon doch überra-
schend gering. Ob es am Don-
nerstag beim Rückspiel für eine
Sensation reicht, wird sich zei-
gen. Ein weiteres absolutes Top-
spiel scheint indessen nahezu
garantiert. JAN TÖLVA

FUSSBALL Turbine
unterliegt Lyon 0:1

taz: Frau Teutsch, Sie haben ein
Buch über Lücken im Berliner
Stadtraum geschrieben. Gibt es
noch eine andere Stadt mit so
viel BrandwändenundBrachen
wie in Berlin?
Therese Teutsch: Nein, ich ken-
ne keine andere Stadt. Das prägt
Berlin. Und es hat auchmich ge-
prägt. Das ist ein Stück Heimat-
gefühl.
Sie sind hier aufgewachsen.
AmHerthaplatz in Niederschön-
hausen. Ich habe auf Brachen
Drachen steigen lassen und ge-
spielt. Wir haben das Drachen-
feld genannt. Das wurde in den
Neunzigerjahren schnell bebaut.
Dennochwar die Stadt lange Zeit
ein großer Kinderspielplatz.
Wim Wenders hat mit seinem
Film „Der Himmel über Berlin“

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

......................................................
Therese Teutsch

■ geboren 1981 in Berlin. Studium

der Literatur- und

Kulturwissen-

schaften in

Man-

chester,

Bologna

und Frank-

furt (Oder).

Lebt in Berlin.

Vergängliches Bild: Nicht mehr lange wird sich der Bär die Sonne auf den Pelz scheinen lassen Foto: Christian Thiel

Toupierte Haare an der Wand: Die Damen davor geben sich anno 1985 unbeeindruckt Foto: Bernd Hiepe

Der Künstler über das Bärenende
Ich bin Künstler, ich verkaufe Kunstwerke.
Wenn ich ein Problem damit hätte, dass
mir ein Werk verloren geht, dürfte ich
kein Künstler sein
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NICHT SO SUPER

Danke, BVG

Im Supermarkt, obgleich nichts
super daran ist, stehe ich an der
Kasse an. Nachdem derMann al-
leWarenüberdenScannergehal-
ten hat, mir den Betrag nannte,
ich die Karte in den Apparat
steckte, fragte er: „Sammeln Sie
Herzchenpunkte?“DieGleichalt-
rige, die vor mir war und gerade
die Butter einsteckt, wendet sich
zu mir und sagt: „Herzchen-
punkte, jungerMann?“–„Brauch
ich nicht“, sage ich. „Ist doch gut“,
sagt sie, „die habe ich auch im
Herzen!“ – „Der war gut!“, sagt
der Kassierer und zwinkert der
Frau zu, die nun ihren Wander-
rucksack, mit dem man sicher-
lich bei einer Achttausenderbe-
steigung bis zum Basislager ge-
langen könnte, zuschnürt.

Mit der Wasserflasche in der
Hand stelle ich mich an die Bus-
haltestelle neben eine Frau, die
etwas unruhig wirkt. „Na?“, sagt
sie. „Na?“, sage ich. Dann trinke
ich einen Schluck, und sie geht
ein paar Schritte zu dem Fahr-
plan. Als sie wieder zurück ist,
sagt sie „Fünf Minuten!“ – „Ist
dochüberschaubar“, sage ich. Ich
hätte auch absehbar sagen kön-
nen. Blech, wasman redet, wenn
man nichts reden will. „Meene
Tochter, Mann, Mann, die hat ’n
Freund, eenen Tach isse glück-

„Hab ick ihr ’n
Ratjeber jekooft,
ma kieken, ob dit hilft“

lichuff Erden,nächstenheulte se
wie ’ne …, ach ejal, fällt mir jetzt
nüscht ein. Hab ick ihr ’n Ratje-
ber jekooft, ma kieken, ob dit
hilft.Dit is rein chemisch,wissen
Se, und denne is Schluss. Wenn’s
nich jeht, jeht’s nich, is doch janz
einfach, oda?“

Ich nicke. Die Frau sieht mich
abwartend an. Ich nicke noch
mal. Ichwerdedazunichtssagen,
dashat sienunverstanden.Esbe-
ginnt zu regnen. Sie holt aus ih-
rerHandtasche einendurchsich-
tigen Plastikschutz, den sie sich
mützengleich auf denKopf setzt.
Sie geht wieder zu dem Fahrplan
und kommt zurück. „Zwei Minu-
ten“, sagt sie. Ich nicke. „Morgen
wird die Zeit zurückjedreht, wa?“
Ich sage: „Ja.“ ZumGlück kommt
der Bus in der Geschichte der
Berliner Verkehrsbetriebe das
erste Mal zu früh.

BJÖRN KUHLIGK

hier am Samstag Premiere feier-
te. Ein schlicht daherkommen-
des Stück, das den Fokus auf den
Dialog legt. „Ja, ich glaube anden
Dialog“, sagte denn auch Veke-
mans im Vorfeld.

Das Paar, verkörpert von
Dagmar Manzel und Ulrich
Matthes, versucht sich erst zu-
recht-, dannwiederzufinden.Die
Trauer um den verlorenen, bei
einem Unfall tödlich verun-
glückten Sohn Jakob könnte sie
vereinen. Aber so ist es nicht.
Vielmehrhabenbeide schnell ei-
nen eigenen Umgang mit der
Trauer gefunden – oder viel-
mehr, gefunden hat diesen Um-
gang eigentlich nur er. Sie ver-
harrte in der Trauer, unan-
sprechbar, unerreichbar, bis er
sie verlassen hat. Er hatte sich
früh für das Weitermachen ent-
schieden. EinWeitermachen, das
nicht Vergessen bedeutet, nicht
Schmerzlosigkeit, aber ein Zu-
rückfinden ins Leben.

Es gab einen entscheidenden
Moment, erzählt er, einen Mo-
ment, wo er jemanden hat sin-
gen hören. Ein Stück von Leo
Bernstein, „Itmustbeso“,dawäre
ihm klar geworden, dass es nur
so ginge: das Leben anzuneh-
men,wiees ist,undweiternichts.
Es ginge nicht darum, jemals das

Das Tolle an diesem Dialog-
stück ist, dass es enpassant nicht
nur vieleWahrheiten ausspricht,
sondern diese auch fühlbar wer-
den lässt. Und das nicht nur
durch die unbestreitbare Schau-
spielkunst der beiden Großdar-
steller Manzel undMatthes, son-
dernvorallemdurchdenText. Er
ist simpel und doch tief, er ist
oberflächlichunddochgenau. Er
biedert sich nicht an zeitgemäße
Diskurse an, auch nicht, was Lie-
bestheorien angeht, und ist doch
so zeitlos wie aktuell.

Natürlich stimmt nicht alles
an und in diesem Stück. Zwar
weiß man nach einer Weile ge-
nau, dass hier beide ihre jeweili-
ge Wahrheit haben, dass sie sich
auch beide aneinander reiben,
sich unterlaufen, gegenseitig
provozierenundwidersprechen,
aber die jeweilige Wahrheit
stimmtabsolut.DieWahrheitder
Trauernden stimmt genausowie
die desjenigen, der die Trauer
überwunden hat.

Was manchmal nicht stimmt,
sind die dramatischen Effekte.
Matthes beginnt an ein, zwei
Stellen eher grundlos herumzu-
brüllen. Dann weiß man nicht,
ob die beiden auf Godot warten
oder auf den Friedhofsgärtner
oder auf jemanden aus der Ver-

Ja, ich glaube an den Dialog
BÜHNE Das Stück „Gift“ von der Niederländerin Lot Vekemans feiert am Deutschen Theater Premiere – es
lehnt sich nicht an aktuelle Diskurse oder Liebestheorien an, ist aber trotzdem oder gerade deshalb sehenswert

VON RENÉ HAMANN

Nackt. Ein niederländisches
Zweifigurenstück, in dem ein
Paar sich zehn Jahre nach ihrer
Trennung in einer schmucklo-
sen Wartehalle eines provinziel-
len Friedhofs wiedersieht, um
gemeinsam das Problem einer
Umbettung ihres Sohns zu be-
sprechen. Zwei Figuren, ein
Raum. Ein Kaffeeautomat, ein
Wasserspender, zwei Sitzreihen.
Drei Akte, unterbrochen durch
kurze Abblenden, ein Moment
Schwärze, dann springt das Büh-
nenlicht, das sich kaum vom Ar-
beitslicht unterscheidet, wieder
an.

Das Deutsche Theater ver-
suchtschonseitLängerem,einen
drittenWeg zwischen Regiethea-
ter und konservativem Abspie-
len des üblichen Repertoires zu
finden, und sucht sein Glück
gern im naheliegenden Ausland.
Nach „Wastwater“ ausEngland ist
es nun das Stück „Gift“ der Nie-
derländerin Lot Vekemans, das
vier Jahre nach Uraufführung in
der guten Übersetzung von Eva
Pieper und unter der Regie von
Christian Schwochow (den man
von Film und Fernsehen kennt,
besonders vom Vergangenheits-
bewältigungsfilm „Der Turm“)

waltungoderobdas titelgebende
Gift im Friedhofsboden von ihr
bloß erfunden war, um endlich
die Gelegenheit des Wiederse-
hens zu arrangieren.

Aber der Nacktheit der Insze-
nierung und damit dem fast
schon Atheatralischen zum
Trotz: Das Stück funktioniert.
DasStück funktioniert als zeitge-
mäße Variante von „Katze auf
dem heißen Blechdach“ oder
„Szenen einer Ehe“. Es kommt
nur wesentlich leiser, salopper
daher. Und ist in zehn bis zwan-
zig Jahren schon wieder Ge-
schichte – wenn sich die hier
grundlegende Form einer Paar-
konstellation tatsächlich über-
lebt hat.

Denn das fragt man sich auch
während des Stücks: Wann ist
man ein Paar?Wenn es Tote gibt?
Es wären noch viel mehr Überle-
gungen anzustellen, aber dafür
fehltderPlatz.Aberesgibt jaeine
Gelegenheit, das Stück selbst zu
befragen – hinzugehen reicht.

■ „Gift“, Deutsches Theater, Schu-

mannstraße 13, Mitte. Weitere Vor-

stellungen: 12., 14., 19. November,

jeweils um 20 Uhr; 4. Dezember

um 20 Uhr, 22. und 28. Dezember

um 19.30 Uhr. Für alle Vorführun-

gen gibt es nur noch Restkarten

Wann ist man ein Paar? Wenn es Tote gibt? Dagmar Manzel und Ulrich Matthes in „Gift“ Foto: Deutsches Theater

VERWEIS

Ganz kurz zum

Kurzfilmfestival

Ganz kurz und knapp, mit ein paar

Zahlen, dass man sich wenigstens

einen ersten Überblick verschaffen

kann: Der Festivalkatalog hat 161

Seiten und das Programmheft im-

merhin noch 50, und darin findet

man die Hinweise zu über 500 Fil-

men aus insgesamt 67 Ländern, die

zu 60 Programmen sortiert wurden

und dann im Rahmen von sieben

Wettbewerben zu sehen sind, und

zwar in sieben Kinos – und das alles

bis zum 17. November beim 29.

Durchlauf des internationalen Kurz-

filmfestivals Interfilm. Start ist heu-

te Abend um 21 Uhr in der Volksbüh-

ne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und

wo dann die Filme zum Beispiel aus

Kambodscha und Myanmar laufen,

findet man bei der Programmre-

cherche unter www.interfilm.de.

igentlich beginne ich diese
Kolumne ja jedes Mal, wenn
ichsie schreibe,mitdenWor-

ten „Eigentlichwollte iches rich-
tig krachen lassen dieses Wo-
chenende“, um dann über Erkäl-
tungsbeschwerden und Kochre-
zepte zu schreiben.

Normalerweise. Doch irgend-
wasläuftschief inletzterZeit. Ich
schlafe nicht mehr. Nun, da ich
dies schreibe, ist es Sonntagmit-
tag. Ich sitze im ICE von Flens-
burgnachBerlin. Seit Freitagha-
be ich exakt sieben Stunden ge-
schlafen. Mona hatte Geburts-
tag,ConnyundOlafhabengehei-
ratet.Wie sollmanda schlafen?

(Es folgt eine kurze Werbeun-
terbrechung, d. Red.) ImÜbrigen
werde ich bald einen Fortset-
zungsroman schreiben. Ja! Hier!

E
In dieser Zeitung! In zwei Wo-
chengeht’s los.MeineTanteErna
zieht ernsthaft ein taz-Abo in Er-
wägung. (Werbeunterbrechung
zuEnde,d.Red.)UndmeineTante
Erna ist der sparsamsteMensch,
den ich kenne. Beim Verfassen
vonKurznachrichtenbenutztsie
seltenmehr als zwei, dreiWorte.
Es ist ihr nicht beizubringen,
dass SMSnicht nach Zeichen ab-
gerechnet werden. Freitag wur-
de das Layout besprochen. Für
den Roman. (Doch noch nicht
ganz; d. Red.) Danach ging die
Feierei los und hat seither nicht
mehr aufgehört. Ab und zu
klopftmeinÜber-Ichmiraufdie
Schulter und tippt sich an die
Stirn. Aber das Eswirft denKopf
zurückundstrecktdenDiskofin-
ger indie Luft.

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

DAS ES STRECKT DEN DISKOFINGER IN DIE LUFT, KAFFEEDIEBE TREIBEN SICH AM HAUPTBAHNHOF RUM, UND IN FLENSBURG DUCKT MAN SICH UNTER BLUMENSTRÄUSSEN LIEBER WEG

Mona, Connyunddie anderen

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

Mona feierte in einer Kneipe
namens „Rosi ichbin imPark“ in
Neukölln. Der Laden hat die
schönste Flügeltür, die ich je ge-
sehen habe. Sie geht von einer
Wand zur anderen und oben bis
zur Decke. Eine Trennwand aus
dunkel gebeiztem Holz mit In-
tarsien und einem Knick in der
Mitte jedes Flügels. Wie Riesen-
fensterläden. Als ich ankomme,
drücken sich ein paar 16-Jährige
auf der Weserstraße rum. Alles
Monas Verehrer? „WLAN-Noma-
den“, erklärt mir die Wirtin,

„wenn ich das WLAN hier im La-
den ausschalte, sind die gleich
weg.“ Theodor erzählt, er habe
letztes Wochenende das erste
MalmiteinerTranssexuellenge-
schlafen. Ich bin neidisch. Bin
ich jetzt sexistisch? Später brau-
che ich eine Stunde durch den
RegennachHause.

Halbacht klingelt derWecker.
Am Hauptbahnhof kaufe ich ei-
nen Riesenkaffee für vier Euro,
stelle ihn zum Abkühlen auf ei-
nen Briefkasten und rufe Tante
Erna an. Paul steht neben mir
und raucht. Wach ist der auch
nicht. Dann ist der Kaffee weg.
Weg! Der Briefkasten leer oben-
drauf, der Boden trocken. Paul
und ich starren uns an. Dann er-
innert sich Paul schemenhaft an
einen Mann mit Zottelbart, der

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON LEA STREISAND

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

in unsere Richtung steuerte.
Jetzt klauen die Hipster schon
Kaffee amHauptbahnhof!

DieHochzeitinFlensburgwar
sehr schön.Mehr nicht dazu, die
Familie liestmit. Nur so viel: Ich
habediesenBlumenstraußnicht
gefangen. Wir haben uns alle
drunterweggeduckt.Wirmögen
die Ehe lieberwild.

Nun ist es 14.24 Uhr, wir sind
am Hauptbahnhof, gleich sind
wir zu Hause.Wenn ich den Kaf-
feedieb noch mal treffe, werde
ich ihm was husten. Ich kann
nämlich auch ohne Kaffee wach
bleiben.Ha!Spätergehe ichzum
Jubiläumskonzert des Hanns-
Eisler-Chors. War ein Geschenk
fürTanteErna,siehatteGeburts-
tag. Und danach? Irgendwer
noch ’neParty amStart?

Glück oder die Zufriedenheit
wiederzufinden, dieman einmal
hatte, es ginge darum, eine neue
Zufriedenheit zu finden. Eine,
die keinen Vergleich mit früher
braucht. Ihr ginge das anders,
sagt sie, sie könne vielleicht teil-
nehmen, kommunizieren, die
Zeitung lesen, arbeiten gehen,
Alltag bewältigen – mehr aber
nicht.

Das Stück funktioniert
als zeitgemäße
Variante von
„Szenen einer Ehe“

ANZEIGE
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zerbarsten, dürfte daran gelegen
haben, dass sie aus Sicherheits-
glas sind. Drei dicht beieinander
liegende Einschläge mit unter-
schiedlichen Tiefen finden sich
im Glas am Eingang. „Mit einem
spitzenHammer könnte jemand
den Schaden verübt haben“, sagt
Seibert. Von einem Einbruchs-
versuch gehe er nicht aus. Denn
Einbrecher würden nicht versu-
chen, an der Vorderfront, son-
dernübersHinterhaus indasGe-
bäude einzudringen.

AmSonntag hat die Abteilung
Staatsschutz der Polizei die Er-
mittlungen aufgenommen. Am
Clara-Bartram-Weg sicherten die
Beamten Spuren. Patronenhül-
sen, die auf Schüsse hinweisen
könnten, fanden sie nicht. Obdie
Tat wirklich in der Nacht vom 9.
auf den 10. November stattfand,
werde noch überprüft, sagt
Sandra Mohr, Pressesprecherin

der Polizeidirektion Bad Sege-
berg. Sicher sei das bisher nicht,
sagt Mohr. Von einem Anschlag
möchte die Pressesprecherin
nicht sprechen. „Es liegt eine
Sachbeschädigung vor“, betont
sie gegenüber der taz.

Eine erste Schätzung eines Ar-
chitekten gehe von Reparatur-
kosten von bis zu 1.000Euro aus,
sagt Seibert. Doch dermaterielle
Schaden sei bloß das eine. Viel
verheerender sei die symboli-
sche Wirkung, sagt der 66-Jähri-
ge, dessen Großeltern das Ver-
nichtungslager Auschwitz über-
lebten. „Mir geht es nicht gut“,
sagt Seiber denn auch. Die 260
Mietglieder zählendeGemeinde,
die seit 2002 besteht, sei „ge-
schockt“.

Das Datum für den Anschlag,
da ist Seibert sich sicher, wurde
bewusst gewählt. In der Nacht
vom 9. auf den 10. November

Pinneberger Synagoge angegriffen
RECHTSEXTREMISMUSAnschlag inderNacht des 9.November.Der Sachschadenwirdbald behoben sein. Schlimmer ist die symbolischeund
psychologische Wirkung der Tat am Jahrestag der Reichspogromnacht. 2008 wurde die jüdische Gemeinde schon einmal angegriffen

VON ANDREAS SPEIT

Der Tatzeitpunkt legt den Täter-
kreis nahe. Am 9. November ha-
ben Unbekannte einen Anschlag
auf die Synagoge in Pinneberg
verübt. 75 Jahre nach der Reichs-
pogromnacht wurde die Ein-
gangtür zu dem jüdischen Ge-
meindezentrum beschädigt.
„Der Täter oder die Täter dürften
aus der rechtsextremen Szene
kommen“, vermutet Gemeinde-
vorsteher Wolfgang Seibert. Sie
hätten an diesem besonderen
Datum wohl zeigen wollen: „Sie
sind noch da, sie können es im-
mer noch tun – uns angreifen,
uns vernichten.“

Am Sonntagmorgen gegen
8.30UhrhatteeinGemeindemit-
glied den Schaden entdeckt. Bei
einem Kontrollgang am Abend
zuvorgegen19Uhrseinichtsauf-
gefallen. Dass die Scheiben nicht

SÜDWESTER

Gut gerüstet
MehrereWollhandkrabben sind
am Sonntag aus ihren Behältern
geflohen und durch einen ICE
gekrabbelt.Dieetwa20Zentime-
ter großen Tiere mussten von
der Polizei wieder eingefangen
werden. Als „unproblematisch“
bezeichnete die Bahn den Vor-
fall. „Unser Sparpreis Gliederfü-
ßer-Spezial erlaubt Fahrgästen,
bis zu fünf Krabben mit einem
Höchstalter von drei Monaten
kostenlosmitnehmen, wenn die
Fahrkarte zwischen 20 und 25
Minuten vor Fahrtbeginn an ei-
nem Automaten des Baujahres
2003 gelöst wurde“, sagte ein
Bahnsprecher dem südwester.
„Für die Krabben besteht dann
während der Fahrt keine Resi-
denzpflicht auf gebuchten Plät-
zen. Sie müssen nur zusätzlich
zum Ticket eine Identifizie-
rungskarte vorweisen können.“

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

...............................................................Neonazis in Pinneberg

■ Schon 1983 hat in Pinneberg die

„Aktionsfront Nationaler Sozialis-

ten“ eine „Kreisgruppe“ unterhal-

ten.

■ Bis zum Verbot der „Freiheitli-

chen Deutschen Arbeiterpartei“

1995warenKaderderVereinigung

vor Ort aktiv.

■ 2009 starteten Kamerad-

schaftsstrukturen, die sich in der

Stadt „Jugend für Pinneberg“

nennen, den „Tag der Deutschen

Zukunft“.

■ Bis heute bestreitet die „Jugend

für Pinneberg“, die mit der NPD zu-

sammenarbeitet, die Einschät-

zung des Verfassungsschutzes, sie

sei nur „kurzlebig“ gewesen. „Wir

sind noch da!“, steht auf der Web-

site „Jugend für Pinneberg“. AS

1938 klirrten in Deutschland
während der sogenannten
„Reichskristallnacht“ die Schei-
ben von jüdischen Geschäften.
Die nationalsozialistische Regie-
rung ließ Synagogen und Bet-
häuser inBrandsetzen–zumTeil
mit Hilfe der Anwohner und un-
ter deren Applaus. Mehr als 400
jüdischen Menschen kam Studi-
en zufolge in dieser Nacht um.

Der Anschlag in Pinneberg ist
nichtdereinzige in jüngererZeit.
2008 schleuderten Unbekannte
einen Pflastersteinmit so großer
Kraft gegendiedoppelt verglaste
Scheibe des Betsaals, dass diese
kaputt ging. Nach dem Anschlag
kamen Drohanrufe: An „Sieg
Heil“ erinnert sich Seibert noch
gut und, dass es die Stimme ei-
nes „jungenMannes“ war.

Seit Jahrzehnten bestehen in
der schleswig-holsteinischen
Stadt nahe Hamburg rechtsext-

Heil geblieben: In der Synagoge ging kein Porzellan zu Bruch. Gemeindevorsteher Wolfgang Seibert musste sich am Telefon mit „Sieg Heil!“ anbrüllen lassen Fotos (2): Miguel Ferraz

achsen und Mecklenburg-Vor-
pommern in einer gemeinsa-
men Erklärung. Eine erhebliche
Reduzierung von Windkraft auf
Seewäredas falscheSignal. Anne
Schierenbeck,Energiepolitikerin
der Bremer Grünen, kritisiert
Pläneder etwaigengroßenKoali-
tion, den Neubau von Kohle-
kraftwerken zu fördern, als „Ka-
tastrophe für den Klimaschutz“.
Zugleich würde das die Ener-

Für Wind und Klima
ENERGIEPOLITIK Die Grünen in den fünf Nordländern und die IG Metall Küste
kritisieren Berliner Koalitionsabsichten zur Drosselung vonWindenergie

Zwiespältig sieht Schleswig-Hol-
steins grüner Energieminister
Robert Habeck die Vereinbarun-
genzurWindenergiebeidenBer-
liner Koalitionsverhandlungen
von CDU und SPD. Die geplante
Senkung der Vergütungen an
Land würde für Schleswig-Hol-
stein zwar weniger Gewinne be-
deuten, aber der Ausbau ginge
trotzdem weiter, sagte Habeck.
„Wir haben hier gute Standorte,
das ist unser Kapital.“ Nieder-
sachsens Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) findet die Ener-
giewendemüsse „bezahlbar blei-
ben“. Deshalb seien Kürzungen
der Förderung „gut vertretbar“.

„Klare Rahmenbedingungen“
fordern die grünen Fraktionen
von Bremen, Hamburg, Nieders-

SCHIFFFAHRT

Kur für Kiel Canal

Häfen und Unternehmen aus

Schleswig-Holstein und Hamburg

verlangen von der künftigen Bun-

desregierung eine Milliarde Euro zur

Sanierung der Wasserstraße zwi-

schen Nord- und Ostsee. Ein Sonder-

vermögen könnte die Finanzierung

ermöglichen SEITE 22

POLITISCHE KUNST

Alles in Lack

Die amerikanische Filmemacherin und Malerin Sa-

rah Morris gilt als politische Künstlerin. Doch wer

schnöden Agitprop erwartet hat, wird von ihrer

buntlackierten Intervention „Jardim Botânico“

an den Wänden der Kunsthalle Bremen ent-

täuscht sein SEITE 23

reme Strukturen in Gestalt von
Parteien oder Kameradschaften.
Erst im April machte eine örtli-
che Antifa-Initiative öffentlich,
dass der NPD-KreisverbandWest
seinen „politischen Klön-
schnack“ in derGaststätte Rondo
ausrichtet. Die Pächterin, die
kein NPD-Mitglied ist, behauptet
mitderParteikeineProblemege-
habt zu haben, die Mitglieder
hätten sich immer „ordentlich
benommen“.

Vor Ort agiert auch die „Ju-
gend für Pinneberg“. Auf ihrer
Webseite hetzt ein „Hannibal“
über den Vorsitzenden der Ge-
meinde. Seibert kennt das. Bis
vor kurzen hatte er Personen-
schutz wegen Übergriffen von
Rechtsextremen und auch radi-
kalen Islamisten. Einschüchtern
lässt er sich aber nicht. „Man
muss den Rechtsextremen ihre
Grenzen zeigen“, sagt Seibert.

giewende gefährden. „Wir stehen
dagegen für 100 Prozent Erneu-
erbaren Strom“, sagt Schieren-
beck. DazuwerdeOffshore-Wind
gebraucht, unddeshalb benötige
die Branche „Planungssicher-
heit“.

Auchdie IGMetallKüstesetzte
sichamMontag fürdenweiteren
Ausbau der Offshore-Windkraft
ein. „Die angekündigte Drosse-
lung ist einvollkommen falsches
Signal für die Küste“, sagte Be-
zirksleiter Meinhard Geiken.
„Wir brauchen stattdessen mög-
lichst schnell klare Aussagen zur
künftigen Förderung der Wind-
kraftindustrie auf See.“ Es gehe
um eine Zukunftsbranche, an
der imNorden zehntausendeAr-
beitsplätze hingen. SMV

„Wir brauchen schnell
klare Aussagen zur
Förderung der Wind-
kraft auf See“
MEINHARD GEIKEN, IG METALL

ANZEIGE
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NACHRICHTENUND HEUTE

WEGEN ZWANGSABSTIEGS

Wilhelmshaven zieht

gegen Fifa vor Gericht

Die Fifa hat den Fußball-Regio-
nalligisten SV Wilhelmshaven
wegen Transferstreitigkeiten
zumZwangsabstieg amEnde der
laufenden Saison verurteilt. Der
Club will dagegen vor einem or-
dentlichen Gericht vorgehen.
„Gegen die FIFA zu opponieren,
ist wie David gegenGoliath“, sag-
te der SVW-Vorsitzende Hans
Herrnberger.DerClubwolleden-
noch „ein Exempel statuieren“.
Die Fifa will Ablösezahlungen in
Höhevon150.000Euroanfrühe-
re Clubs des argentinischen Ex-
SVW-Spielers Sergio Sagarzazu
erzwingen, die Wilhelmshaven
für unberechtigt hält. (dpa)

WIE IM WAFFENLADEN

Gericht tagt im LKA
Gerichtstermin mit Panzerfaust
undMaschinenpistolen: Im
Prozess gegen einen mut-
maßlichen Waffenhändler
hat das LandgerichtHan-
nover inmitten des be-
schlagnahmten Waf-
fenarsenals verhan-
delt. Ein 70-Jähriger
ist wegen eines
Verstoßes gegen
dasKriegswaffen-
kontrollgesetzan-
geklagt. In zwei
Wohnungen des
Mannes fanden
Fahnder 142 Pisto-
len, 29 Maschinen-
pistolen, 28 Revolver,
zwei Maschinengeweh-

noch aus Kaisers Zeiten und
müssten dringend erneuert wer-
den. Das hatte im April auch
Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) auf der Nationa-
len Maritimen Konferenz in Kiel
zugestanden – dann aber auf die
knappen Kassen verwiesen. Den
Sanierungsstau beziffert Jens
Broder Knudsen, Vorsitzender
des Vereins Kiel-Canal, „auf bis
zu eine Milliarde Euro“. Er hofft
auf ein milliardenschweres Son-
dervermögen Infrastruktur,
über das in den Berliner Koaliti-
onsverhandlungen zurzeit bera-
ten wird.

Der Seeweg zwischen Ham-
burg und St.Petersburg beträgt
über das Skagerrak und denGro-
ßen Belt rund 1.300 Seemeilen,
durch den Kanal nur 900 See-

meilen. Dadurch verkürze sich
die Fahrzeit eines Feederschiffes
im Durchschnitt von 77,5 Stun-
den auf 62,5 Stunden, die Kosten
fielen von 104.000 Euro auf
88.000 Euro, rechnete Knudsen
vor. Zudem verringere sich der
Treibstoffverbrauch von 95 Ton-
nen Dieselöl auf 69 Tonnen. Das
sei auch ökologisch bedeutsam,
sagte Meier.

Die Sorgen von Unterneh-
mern und Logistikern sind ge-
waltig gewachsen, seit der Kanal
imSeptembervorigen Jahreswe-
gen defekter Schleusen rund
zwei Wochen lang gesperrt war.
IndustriebetriebewiedieÖlraffi-
nerie in Heide rechnen mit ei-
nem Umsatzverlust von
500.000 Euro pro Tag, wenn der
Kanal nicht befahrbar ist. Für sie
ist der Brunsbütteler Ölhafen im
Kanal der einzige Exporthafen.
Nach zehn Tagen Stillstand wä-
ren die Tanks im Werk voll, die
Produktion beim größten Steu-
erzahler Schleswig-Holsteins
müsste eingestellt werden. Ähn-
lich dramatisch sieht es Rainer
Keiemburg von Deutschlands
größtemBitumenwerk in Bruns-
büttel: „Ohne einen funktionie-
renden Kanal hat der Industrie-
standort Brunsbüttel mit 4.500
Arbeitsplätzen keine Zukunft.“

Auf der Wunschliste der Wirt-
schaft stehen die Sanierung der
alten Schleusen in Brunsbüttel
und Kiel-Holtenau, der Ausbau
der schmaleren Oststrecke und
eine Vertiefung um einen Meter
auf zwölf Meter. Zusammen mit
dem bereits begonnenen Bau ei-
ner fünften Schleuse in Bruns-
büttel könnten die Investitionen
„sich auf bis zu eineMilliarde Eu-
robelaufen“, sagteKnudsen.2025
könnte alles fertig sein – „wenn
wir jetzt damit anfangen“.

Kur für Kaisers Kanal
NORD-OSTSEE-ABKÜRZUNG Häfen und Unternehmen aus Schleswig-Holstein und Hamburg
fordern von der Bundesregierung eine Milliarde Euro zur Sanierung der Wasserstraße

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der Nord-Ostsee-Kanal muss
dringend saniert und ausgebaut
werden. Das forderten am Mon-
tag Vertreter von Hafenwirt-
schaft und Unternehmen aus
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein.DerKanal sei „die kürzeste,
schnellste und umweltfreund-
lichste Seeverbindung in den
Ostseeraum“, sagte Jens Meier,
Chef der HafenverwaltungHam-
burg Port Authority (HPA). „Die
Funktionstüchtigkeit dieser Le-
bensader ist eine nationale Auf-
gabe.“

Der 118 Jahre alte Kanal durch
Schleswig-Holstein ist die meist-
befahrene künstliche Wasser-
straße der Welt. Schleusen und
Technik indes stammen oftmals

Wenig Platz für große Schiffe: Nord-Ostsee-Kanal, auch Kiel Canal genannt Foto: dpa

Deutsch lernen für alle

Schleswig-Holsteins Innenmi-
nister Andreas Breitner (SPD)
will mehr Ausländern den Be-
such von Integrationskursen er-
möglichen. Sie sollenkünftigun-
abhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus Zugang zu diesen
Kursen erhalten, teilte Breitner
am Montag in Kiel mit. Er kün-
digte eine entsprechende Geset-
zesinitiative für den Bundesrat
an. „Wirwollen keinenAusländer
in unserem Land bei der Integra-
tion zurücklassen“, sagte der
SPD-Politiker.

Der Innenminister will die In-
tegrationskurseauchfürEU-Bür-
ger sowie für Ausländer mit hu-
manitären, völkerrechtlichen
oder politischen Aufenthaltser-
laubnissen öffnen. Weiter sollen

Flüchtlinge im Asylverfahren
und Geduldete die Kurse besu-
chen.NachgeltendemRechtdür-
fen dies nur Ausländer mit ei-
nemBleiberecht inDeutschland.
Der Bundesratsinnenausschuss
wird am Donnerstag den Vor-
schlag Schleswig-Holsteins bera-
ten.

Integrationskurse vermitteln
Sprachkenntnisse sowie Kennt-
nisse der Rechtsordnung, Kultur
und Geschichte Deutschlands.
Die Teilnehmer sollen mit den
Lebensverhältnissen im Bundes-
gebiet vertraut gemacht werden
und im Alltag selbstständig han-
deln können.

Die Kurse werden vom Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge koordiniert und
durchgeführt. 2012 gab es in
Schleswig-Holstein2.255Neuein-
steiger. Die Kurse werden meist
von den Volkshochschulen und
der Arbeiterwohlfahrt angebo-
ten. (epd)

MIGRATION Kieler Minister will Integrationskurse
vom Aufenthaltsstatus unabhängig machen

… hebt Hamburg

einen Kulturschatz

13.000 Bücher in hebräischer,
jiddischer und deutscher Spra-
che soll die geplante jüdische Bi-
bliothek in Hamburg umfassen.
In einigen Jahren soll sie wieder
offen zugänglich sein. Die Jüdi-
sche Gemeinde Hamburg und
die Staats- undUniversitätsbibli-
othek feiern das schon heute ab
18 Uhr im Lichthof der Uni-Bibli-
othek mit Vorträgen und Musik.
Vor der eigentlichen Eröffnung
müssen die wertvollen Bücher
katalogisiert und restauriert
werden – für hunderttausende
Euro. „Es ist ein riesiger Kultur-
schatz, der da das Licht erblickt“,
sagt eine Sprecherin der Uni-Bi-
bliothek.

DieSchuldenuhrdesBundesder
Steuerzahler im Landtag von
Hannover hat die Marke von 60
Milliarden Euro übersprungen.
Damit sei ein neuer Negativre-
kordder Landesverschuldunger-
reicht, teilte der Steuerzahler-
bund Niedersachsen und Bre-
men mit. Dabei seien die Bedin-
gungen für einen ausgegliche-
nen Landeshaushalt zurzeit so
günstig wie selten. +++ Die Be-
deutung der „Gorch Fock“ für
die Offiziersausbildung der Ma-
rine hat der Kommandant des
Segelschulschiffs, Helge Risch,
unterstrichen. Nirgends sei die
seemännischeAusbildung so au-
thentisch. Am Dienstag legt die
„Gorch Fock“ im Kieler Marine-
hafen zu ihrer 163. Ausbildungs-
reise ab. +++ Ins sportliche Ge-
schäft des VfL Wolfsburg einge-

mischthatsichVolkswagen-Boss
MartinWinterkorn.DerManager
sprach sich für eine Verlänge-
rungdesauslaufendenVertrages
mit Starspieler Diego aus – und
setzte damit den VfL-Sportdirek-
tor Klaus Allofs unter Druck. Al-
lofshattezuvormehrfachgesagt,
dass es für eine Entscheidung zu
früh sei. +++ In der hitzigen Par-
tie gegendenHSVHamburghat
das 31:29 beim Handball-Bun-
desligisten SG Flensburg-Hande-
witt in der Halle einen Jubel-
sturmausgelöst. Zumeinenhielt
die Serie der SG, die seit dem 7.
Dezember 2011 in eigener Halle
ungeschlagen ist; zum anderen
schwangen sich die Flensburger
(21:5 Punkte) als neuer Tabel-
lenzweiter zum schärfsten Riva-
len des Spitzenreiters THW Kiel
(24:2) auf. +++

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

.............................................Der Kanal

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal, seit

1948 Nord-Ostsee-Kanal genannt,

wurde 1895 eröffnet.

■ Länge: Er verbindet auf 98,26

Kilometern Länge die Ostsee ab

Kiel-Holtenau mit der Elbmün-

dung bei Brunsbüttel.

■ Breite: Westlich von Rendsburg

ist die Sohle 90 Meter breit, der

Wasserspiegel 162 Meter. Östlich

von Rendsburg sind es 44 und

102,5 Meter. Die Wassertiefe be-

trägt durchgehend elf Meter.

■ Kapazität: 2012transportierten

34.879 Schiffe 104.000 Tonnen

Ladung, Höchstwert waren

105.000 Tonnen im Jahr 2008.

kirchlicher Einrichtungen etwa
ein Austritt aus der Kirche zu ei-
ner Kündigung führt. Oder dass
die Arbeitnehmer die Wert- und
Moralvorstellungen ihres kirch-
lichen Arbeitgebers auch privat
einhalten müssen, auch wenn
die kirchlichen Einrichtungen
vom Staat finanziert werden.

Die Osnabrücker Politiker
wollen den Gesetzgeber auffor-
dern, die arbeitsrechtliche Son-
dersituation für die Mitarbeiter
kirchlicher Einrichtungen zu än-
dern. Außerdem soll die Kom-
mune mit den von der Stadt fi-
nanzierten kirchlichen Einrich-
tungenGespräche führen, damit
diese vorerst freiwillig auf die
Umsetzung dieser Sonderrechte
des sogenannten Dritten Wegs,
verzichten.

Das kirchliche Arbeitsrecht
müsse im Grundsatz erhalten
werden, sagte der Superinten-
dent des evangelischen Kirchen-

Osnabrück legt sich mit den Kirchen an
ARBEITSRECHT Kommune will erreichen, dass auch in kirchlichen Betrieben die allgemeinen Regeln gelten

Das umstrittene kirchliche Ar-
beitsrecht beschäftigt am Diens-
tag den Stadtrat in Osnabrück.
Kritiker bemängeln, dass der Ge-
setzgeber kirchlichen Einrich-
tungen wie Kindertagesstätten,
Altenheimen oder Schulen Son-
derregelungen im Arbeitsrecht
zugesteht. So gilt das Betriebs-
verfassungsgesetz nicht und das
Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz nur eingeschränkt, heißt
es in dem gemeinsamen Antrag
verschiedener Parteien, darun-
ter SPD und Grüne.

Die Kommunalpolitiker kriti-
sieren, dass für Arbeitnehmer

kreises Osnabrück, Friedemann
Pannen, in einer Stellungnahme.
So sei etwa der Grundsatz, wo-
nach Angestellte Mitglieder ei-
nerchristlichenKircheseinmüs-
sen, „zentrales Prinzip kirchli-
chen Arbeitsrechts und Aus-
druck unserer Identität“.

Reformbedarf sehe er aller-
dings darin, Mitarbeitervertre-
tungen in den Aufsichtsgremien
der kirchlichen Einrichtungen
zu verankern und Gewerkschaf-
ten in Tarifverhandlungen ein-
zubeziehen. In dieser Frage sei
die Diakonie Niedersachsen
bundesweit Vorreiter. (dpa)

Städtisch finanzierte
Einrichtungen sollen
auf kirchliche Sonder-
rechte verzichten

Foto: dpa

re, elfHandgranaten, zweiMinen
und eine Panzerfaust. Der an-
geklagte Berufsverbrecher
saß bereits insgesamt 20
Jahre in Haft – unter ande-
rem wegen einer Ein-

bruchserie mit Millio-
nenbeute. Anfang der
Neunzigerjahre wur-
de es ruhig um den
Mann, der als Ein-
brecher-König von
Hannover Schlag-
zeilen machte. Die
Waffen wurden
nach einem Wasser-
schaden entdeckt.
(dpa)

Die Beckstein-Verhinderin

enige Stunden nur
stand Brigitte Boeh-
me am Sonntag im
Rampenlicht – aber

die genügten, um der Bremer
Protestantin eine dauerhafte
Existenz in der Geschichte der
Evangelischen Kirche Deutsch-
lands (EKD) zu sichern. Zwar ist
es nur eine Existenz als Fußnote
– aber die wird besagen, dass sie
einen Poltergeist als Präses der
EKD verhindert hat: Günther
Beckstein, den früheren bayeri-
schenMinisterpräsidenten.

Größer konnte der Gegensatz
zwischen den beiden Kandida-
tenumdashöchste evangelische
Laienamt kaum sein. Auf der ei-
nen Seite der grantelige CSUler,
der sich von jeher im Besitz jed-
weder Wahrheit wähnt, egal, ob
politischer oder theologischer
Natur. Auf der anderen Seite die
ruhig und rational auftretende

W

Bremer Richterin, die aus einer
kirchenfernen Familie stammt
und sich erst als Erwachsene tau-
fen ließ. Die Sympathien auf der
Synode waren eindeutig: In zwei
WahlgängengewannBoehmege-
gen Beckstein, ohne aber die ab-
solute Mehrheit zu bekommen.

BoehmesErfolge reichten,um
Beckstein zumRückzug zu bewe-
gen. Dann allerdings gab auch
Boehme auf: Ihrwurde klar, dass
sie nur deswegen als Kandidatin
aus dem Hut gezaubert worden
war, um Beckstein zu verhin-
dern. Prominentere Protestan-
tinnen hatten sich zunächst zu-
rückgehalten: So die Ex-Baumi-
nisterin Irmgard Schwaetzer, die
schließlich Präses wurde.

Es gehört zu Boehmes Natu-
rell und evangelischem Selbst-
verständnis, klaglos nach geta-
ner Arbeit abzutreten. So tat sie
es am Sonntag in Düsseldorf,
während Beckstein sein Belei-
digtsein zur Schau stellte.

Im kleinsten EKD-Glied Bre-
men, hat sich Boehme einen his-
torischen Superlativ erworben:
als erste Frau, die Präsidentindes
Kirchen-Ausschusses wurde –
ein Amt, das sie nach zwölf Jah-
ren diesen Sommer niederlegte.
Von ihren Mitarbeitern wurde
die 73-Jährige gestern mit Aner-
kennung und Überraschung
empfangen: Sie hatten ebenso
wenig wie Boehme geahnt, dass
ihre „Brigitte“ in der Tagesschau
auftauchen würde. HENNING BLEYL

Ruhig und rational: Brigitte
Boehme Foto: BEK

PORTRAIT

Die Teilnehmer sollen
im Alltag selbststän-
dig handeln können
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Kein simples Abbild von Rio de Janeiros botanischem Garten, sondern eher ein Spiel mit den geometrischen Formen der Stadt: Sarah Morris’ Installation „Jardim Bontânico“ für die Bremer Kunsthalle Foto: Karen Blindow

das Erkennen ist immernoch Sa-
chedesBetrachters. Sooffensind
ihreArbeitendannschon.Morris
malt auf Leinwändeundöffentli-
che Flächen farbige Raster.

Diese beziehen sich dabei
stets auf einenkonkretenOrt, se-
zieren ihn und weisen schließ-
lichweitüber ihnhinaus. Fürdas
Foyer der Bremer Kunsthalle hat
Sarah Morris ein umlaufendes
Wandbild entworfen. Etwa ein
Jahr lang soll es dort zu sehen
sein. Es wirkt in die riesige Ein-
gangshallederKunsthallehinein
und verändert sie.

„To change architecture is so
easy“, hatte sie während der Er-
öffnungsfeier gesagt: Es ist so
leicht, Architektur zu verändern.
In diesem Sinne sollte man auch
ihr Wandbild betrachten, das
vielmehr eine Rauminstallation,
ein Eingriff in die räumliche
Struktur ist, als eine bloß Verän-
derung der Wandoberfläche.

Der Titel der Arbeit – „Jardim
Botânico (Rio)“ – bezeichnet ei-
nen ganz konkreten Ort: Der
wirkliche Jardim Botânico in Rio
ist eine alte botanische Garten-
anlage,diezuBeginndes 19. Jahr-
hunderts angelegt wurde. Künst-
ler der klassischen Moderne wie
Marcel Duchamp fanden an die-
sem Ort der Utopie eine Zu-
flucht: Schon als Idee habenGär-
ten ja immer ein Moment des
wiedergewonnenen Paradieses.

Der botanische Garten von
Rio setzte darüber hinaus schon
sehr früh ein Zeichen der Natur-
Bewahrung: Seit seiner Grün-
dung 1808 gehört zu seinen
Funktionen, den Bestand zahllo-
ser seltener Pflanzen zu sichern,
die Unesco hat ihn deshalb zum

Biosphärenreservat erklärt.
Dort, mitten im Zentrum der
Millionenstadt, treffen verschie-
denste Menschen aufeinander –
auch weil ein am Garten gelege-
nes und nach ihm benanntes
Quartier einige der ärmsten Ein-
wohner Rios beherbergt.

Vom Abwasser bedroht

„Die Gegend auf demWeg in die
Berge ist finster und gefährlich“,
berichtet Morris. Ein ökologi-
sches Problemhatder Park eben-
so: Die Abwässer aus der Stadt
bedrohen seinen Fortbestand.

Diese ökologisch-soziale und
ökonomische Struktur hat Mor-
ris zum Ausgangspunkt für ein
Wandgemälde genommen, das
aus einer strengen Anordnung
verschiedenfarbiger geschwun-
gener Bausteine besteht, die ent-
fernt an Blätter, Federn oder
Klingen erinnern mögen. Man
meint, den Titel in der räumli-
chen Arbeit wiederzuerkennen,
also den botanischenGartenmit
seinen geschwungenen grünen
Wimpeln. Wie Bäume umstehen
denMuseumsbesucherplötzlich
die grün-bunten Rasterflächen.

„Die Komposition ‚Jardim
Botânico‘ hat jedoch nichts zu
tun mit dem Aussehen des Jar-
dimBotânico inRio“, stelltMorris
dagegenklar. „WennmandenOrt
besucht,wirdmankeinederhier
mit Lack umgesetzten geometri-
schen Formen finden.“ Auch
wenn man sich bei dem Bild an
die Formen von Früchten, die
überall in Rio auf der Straße ver-
kauft werden, erinnert fühlt.
„Die Coke-Machines von Rio“,
nennt Morris diese Fruchtstän-
de.Manchmal findetman solche

Formen auch an Häuserwänden.
Im Zusammenhangmit den Pro-
testen gegen die Diktatur sollen
sie aufgekommen sein. Es wer-
den auch Momente der Bauten
der Architekten Oscar Niemeyer
und Roberto Burle Marx aufge-
nommen. Beide entwarfen und
bauten Häuser und Plätze in Rio
de Janeiro.

Man kann sich schon einen
OrtwieRiovorstellen,wennman
die farbigen Flächen betrachtet.
Wenn man die breiten Stufen
zumEingang der Kunsthalle hin-
aufkommt und durch die Glas-
front an der Kasse vorbei schaut,
erscheint der vermeintlicheGar-
ten wie Industriedesign der
1960er Jahre – wie psychedeli-
sche Tapeten oder Vorhänge et-
wa.

Unterschiedliche Einflüsse
kommen in der Arbeit „Jardim
Botânico“ zusammen. Die Archi-
tektur der Kunsthalle ist sehr
spezifisch. Sie ist kein universel-
ler und neutraler White Cube,
sondern ein wuchtiger Bau der
Neoklassik.

Der farbigebotanischeGarten
hat hiermit denTreppenaufgän-
gen und tief dunkelbraunen Ver-
täfelungen der Türrahmen und
den finster-schweren Fußleisten
zu kämpfen. Es gibt imWandbild
einigeweiße Elemente, die unter
der weißen Decke irritieren.

Zeichen der Macht

Obwohl es den Ort in der wirkli-
chen Welt gibt, ist das Wandbild
nichtseineAbbildung.Es istauch
keine Ansicht der Stadt, in der er
liegt. Und dennoch klingen die
wirklichen Orte an, um fantasti-
sche Räume zu eröffnen. Morris

Und an den Wänden ferne Gärten
GESELLSCHAFTS-KUNST Die amerikanische Filmemacherin undMalerin Sarah Morris gilt als politische Künstlerin: Doch wer schnöden
Agitprop erwartet hat, wird von ihrer buntlackierten Intervention „Jardim Botânico“ in der Kunsthalle Bremen enttäuscht sein

VON RADEK KROLCZYK

Der Anspruch an Künstler, poli-
tische Kunst zumachen, ist heu-
te sehr stark. Ausstellungen wie
die letztjährige Berlin Biennale
verwechseln Kunst gleich ganz
mit politischer Praxis. Künstler
beschäftigen sich mit Politik,
mischen sich in politische Pro-
zesse ein, machen Verbesse-
rungsvorschläge, schließen
Kompromisse, spenden für
„Brot für die Welt“ und bringen
denMüll runter.

Auf diese Weise vermischt
sich Kunstmit Politik, bis sie von
ihr nichtmehr zu unterscheiden
ist. Zuerst ähnelt sich Kunst an
Politikan.Dannverschwindetsie
ganz und lässt uns alleinmit lau-
ter Politik auf dieser Welt. In die-
sem Sinne wäre Sarah Morris
wohl keinepolitischeKünstlerin.

Kunst aber kann im Grunde
nicht anders, als politisch zu
sein, indem sie sich auf die Welt,
in der wir leben, auf irgendeine
Weise beziehen muss. Schließ-
lich wird ja auch Kunst durch ihr
Entstehen zum Teil dieser Welt.
MankönntesiealseineFormvon
Erkenntnis bezeichnen. Und je
mehr sie von dem, was vor sich
geht, begreift und in sich aufzu-
nehmen vermag, desto gelunge-
ner – und man könnte durchaus
auch sagen: desto politischer
oder kritischer ist sie.

Zuflucht für Duchamp

Und hier kommt eben doch wie-
der Sarah Morris ins Spiel. Es
scheint nämlich so, als würden
ihre filmischenundmalerischen
Arbeiten die ganze Welt enthal-
ten. Zumindest potenziell. Denn

ber bei ihren abstrakten Wand-
bildern, es handele sich um eine
Form der Repräsentation, „eine
ArtvonPropagandafür ihreZwe-
cke“,wie sie esnennt. „Aber sie ir-
ren sich“, so Morris, „denn es ist
mein Ding“. Ihr Vertrauen in die
Eigentlichkeit ihrer Arbeit über-
rascht zwar. Es überzeugt aller-
dings auch.

Kunsthalle Bremen, Mi bis So 10 bis

17 Uhr, Di bis 21 Uhr

nimmt immer wieder Motive in
ihreBilderauf, beidenenmanan
Zeichen zur Repräsentation der
Macht denkt. Olympiaringe, Na-
tionalsymbole, Pixel.

Über ihre Wandbilder an öf-
fentlichenOrten sagtMorris: „Es
hat nichtsmit Repräsentation zu
tun, ich nutze es als eine Platt-
form fürmichund fürmeineAr-
beit.“ Manchmal führe das zu
nützlichen Missverständnissen:
OftgenugdächtendieAuftragge-

Im Besitz der Kunsthalle: „Big Ben“ Foto: Friedrich Petzel Gallery, New York
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IN ALLER KÜRZE

SebstBestimmt Leben e.V., be-
klagtweniger die rechtliche Situ-
ation als die fehlende Durchset-
zung. So appelliert er an die Bei-
räte, die Nutzung des öffentli-
chen Raums durch Geschäfte
stärker einzuschränken.

Der Leiter des OrtsamtsMitte,
Robert Bücking (Grüne), begrüßt
die InitiativederBetroffenen. Sie
sei inhaltlich richtigundkomme
genau richtig zur Winterpause
der Gastronomie. Die Maßnah-
men müssten nun geprüft und
mit Interessengruppenwie loka-
len Unternehmen und dem
ADFC diskutiert werden.

Für die AG steht jetzt Aufklä-
rungsarbeit auf dem Programm.
„Die Fahrräder werden ja nicht
ausbösemWillenabgestellt, son-
dern weil die Leute sich einfach
keine Gedanken machen“, sagt
Winkelmeier.

aber Behinderte sind damit of-
fenbarnichtgemeint“, soWinkel-
meier.

Steinbrück empfiehlt lang-
fristiges Vorgehen: Wenn Stra-
ßen wegen Kanalbauarbeiten
aufgerissenwerden, sei ein guter
Zeitpunkt, sich für behinderten-
gerechte Umbauten einzusetzen
–wie inderHumboldtstraße.Das
sei realistischer, als Sofortmaß-
nahmen zu fordern, die ohnehin
niemand bezahlen könne.

Das Aktionsbündnis setzt auf
vielfältige Aktionen. Winkel-
mannhatvorKurzemein imEin-
gang der Behindertenberatungs-
stelle abgestelltes Fahrrad ins
Haus geholt und den Fahrer su-
chen lassen. „Das ist es, was wir
jetzt tun werden: Ein bisschen
vondemÄrgerzurückgeben,den
manunsmacht.Unddawirduns
auch nochmehr einfallen.“

Ein bisschen Ärger zurückgeben
BARRIEREFREIHEIT Straßen und Gehwege im Viertel sind für Menschenmit Behinderungen
zunehmend schwieriger zu bewältigen. Dagegen organisieren sich die Betroffenen nun

„Im Viertel legt man
großen Wert auf tole-
rantes Miteinander,
aber Behinderte sind
damit offenbar nicht
gemeint“
WILHELM WINKELMEIER, SELBSTBE-

STIMMT LEBEN E.V.

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Die Bürgersteige im Viertel sind
voll: Werbetafeln, Pflanzenkübel
und abgestellte Fahrräder ma-
chendasDurchkommen schwie-
rig. Für Menschen mit Behinde-
rungensinddasoftunüberwind-
bareHindernisse. Und trotz aller
Diskussionen um Barrierefrei-
heit werde die Situation immer
schlimmer, klagen Betroffene.
Um sich dagegen zu wehren, ha-
ben sie nun das Aktionsbündnis
Barrierefreies Viertel (AG) ge-
gründet.

DievollenHauptwegesindfür
RollstuhlfahrerInnen auch des-
halb ein Problem, weil sie das
Kopfsteinpflaster derNebenstra-
ßen überhaupt nicht befahren
können. „Die Gehwege sind oft
zugeparkt und zwischen unge-
schnittenen Hecken und Müll-
containern entstehen Sackgas-
sen, aus denen Rollstühle kaum
wieder herauskommen“, sagt Ur-
sula Schnell vom Haus im Vier-
tel. Dazu be- und entlädt hier
auch der Lieferverkehr und birgt
ganz eigene Gefahren: Der Lan-
desbehindertenbeauftragte Joa-
chim Steinbrück ist selbst blind
und beschreibt, wie er mit dem
Stock unter der hochgefahrenen
Laderampe eines Lastwagens
hindurch pendelt, um dann auf
Halshöhe gegen die Rampe zu
stoßen.

Das Hauptproblem sei hier,
dass es keine einheitlichen Rege-
lungen gebe, oder Verstöße
kaum geahndet würden, sagt
Steinbrück.VerbindlicheLadezo-
nen und -zeitenwürden es leich-
ter machen, sich mit diesen all-
täglichen Schwierigkeiten zu ar-
rangieren.

Auch Wilhelm Winkelmeier,
Geschäftsführer des Vereins

Die Konflikte sind vielfältig
und beschränken sich nicht auf
achtlose FahrradfahrerInnen:
Steinbrück erinnert an Ausein-
andersetzungen mit Anwoh-
nern, die eine Asphaltierung ih-
rer Straßen verhinderten, um
das historische Stadtbild und die
Identitätdes Stadtteils zubewah-
ren. „Im Viertel legtman großen
Wert auf tolerantes Miteinander,

HEUTE IN BREMEN

„Eine unsichtbare Barriere“

taz: Herr Klose, wollen Sie mit
den Jungen Akteuren im Thea-
ter heute der Langen Nacht der
Jugend imRathaus Konkurrenz
machen?
Calendal Klose: Ach, die ist auch
heute? Nein, das wollen wir na-
türlich auf keinen Fall. Es war

ganz einfach der nächst-
mögliche Termin für uns.
Was genau verbirgt sich hinter
dem neuen Format „So nah sah
ich dich noch nie“?
Ab jetzt stellendie JungenAkteu-
re jedenMonat einen Schauspie-
ler aus dem Ensemble des Thea-
ter Bremen vor – heute ist das Si-
mon Zigah, der früher beim
MOKSwar. Es geht dabei umFra-
gen, die man sonst nicht so stel-
len kann: Was isst er gerne, wel-
che Musik hört er, in welchen
Clubs fühlt er sich zu Hause, wa-
rum ist er Schauspieler gewor-
den. Außerdem interessiert
mich, wie er den Wechsel aus
dem Kinder- und Jugendtheater

THEATER Bei den Jungen Akteuren kannman den
Schauspieler Simon Zigah näher kennen lernen

Für behinderte Menschen schwer zu passieren: die Sielwall-Kreuzung im Viertel Foto: Jan Zier

solle das Ziel verfolgen, „die ge-
sellschaftlichnochvorhandenen
StereotypegegenHomo-,Bi-und
Transsexuelle abzubauen“.

Doch wie die Schulen diese
Zieleerreichenkönnen,bleibt ih-
nen überlassen. Zwar listet die
Bildungssenatorin in einer Anla-
ge „Aspekte der Sexualerzie-
hung“ auf, aber dies ist nur eine
Themensammlung, die zum Teil
sehr vage bleibt. „Geschlechter-
frage“ heißt etwa ein Stichwort
unter dem Aspekt „Fortpflan-
zung“. Und unter „Identität“
steht „kulturelle Unterschiede in
Bezug auf Sexualität, Rolle als
Mädchen oder Junge, Mann oder
Frau,FragendersexuellenOrien-
tierung“.

Das bedeutet, dass LehrerIn-
nen schonvon selbst auf die Idee
kommenmüssen, dass nicht alle
Menschen strikt heterosexuell

Dünnes Leitfädchen
BILDUNG Mehrfach angekündigt, zuletzt abgesagt, erscheint jetzt doch eine
Verfügung,was Sexualerziehung an Schulen vermitteln soll.Wie, bleibt unklar

Sieben Jahre nach der ersten An-
kündigunggibtes jetztwiederet-
was, das Lehrkräften eine Idee
geben soll, was sie sich unter Se-
xualerziehung an Schulen im
Land Bremen vorstellen sollen.
Dabei hatte die vor einem Jahr
zurückgetretene Bildungssena-
torin Renate Jürgens-Pieper
(SPD) noch im vergangenen
Sommer gesagt, der alte Leitfa-
den aus dem Jahr 1987 werde
nicht mehr neu aufgelegt, Bre-
men brauche diesen nicht.

Tatsächlich gibt es auch kei-
nen Leitfaden, der detailliert auf-
listet, was SchülerInnen in wel-
chen Klassenstufen über Sexua-
lität wissen sollten und wie Leh-
rerInnen dieses Wissen vermit-
teln können. Immerhin aber ver-
schickte Jürgens-Piepers Nach-
folgerin Eva Quante-Brandt
(SPD) Ende Oktober die „Verfü-
gung Nr. 59“ an Bremer Schulen.
Darin informiert sie die Schullei-
terInnen, dass Bremen „Kinder
und Jugendliche alters- und ent-
wicklungsgemäß in der Entwick-
lung einer selbstbestimmten
undverantwortungsvollenSexu-
alität im Rahmen ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung unterstüt-
zen“ will. Und: Der Unterricht

Das Koks-Wetter
Kokain wird in nächster Zeit wo-

möglich etwas teurer: Die Bremer

Zollstreife beschlagnahmte in ei-

nem Kleintransporter auf einem

Parkplatz der Autobahn 1 bei Wil-

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

..................................................Calendal Klose

■ 19, ist Jahrespraktikant

bei den Jungen Akteuren im

Theater Bremen.

o letztes Jahr vor Weih-
nachtenamGoetheplatz
noch Robin Hood für

Umverteilung kämpfte, geht es
dieses JahrumdenTod.

Astrid Lindgrens „Die Brüder
Löwenherz“ erzählt dabei von
Karl, „Krümel“ genannt, und Jo-
nathan.Jonathan,stark,klugund
mutig, ist tot, der Bruder ver-
misst ihn. Bei Lindgren springen
sie am Ende gemeinsam in den
Tod.FrankAbtwählt fürseine In-
szenierung ein anderes Ende:
NachdemKarleinesNachtsJona-
than im Traum erscheint und
ihn in ein Land jenseits der Ster-
neführt,wosichalleWünscheer-
füllen, überwindet er nach zahl-
reichenAbenteuernseineAngst:
Als sichderBrudererneutverab-
schiedet, kann Karl endlich los-
lassen.

W
Bis dahin hat er sich ein paar

KilovomLeibgeschlottert:Bis in
die Haarspitzen zittert Justus
Ritter als Karl durch das Stück,
bis er zur Ruhe kommt. Das gan-
ze Gegenteil sein Bruder: Der
bullige Simon Zigah spielt Jona-
thanherzenswarmgelassen.Die
übrigen Figuren sind bei Corne-
lia Dörr, Alexander Swoboda,
Claudius Franz und Tänzerin
Frauke Scharf (als Pferd) in den
besten Händen. Dabei müssen
sieauchdieRollendiverserBöse-
wichte ausfüllen, als der Kampf
ums Paradies, das verdächtige
Spuren eines Jugendzimmers
trägt, entbrennt.Dawird’s unge-
mütlich,heulenSirenen,stapfen
FinsterlingeüberdieBühne.Am
Ende: Beifall für alle Beteiligten.
Verglichenmit „RobinHood“ al-
lerdings einbravesMärchen.

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

KURZKRITIK: ANDREAS SCHNELL ÜBER „DIE BRÜDER LÖWENHERZ“

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

EinbravesMärchen

deshausen rund 1,1 kg Koks. Der

Fahrer wurde festgenommen, um

den Nachschub kümmern sich

heute bei maximal sieben Grad
andere

Warnstreik bei Nehlsen

Zu einemWarnstreik aufgerufen
hat die Gewerkschaft Ver.di ges-
tern 1.000 Beschäftigte der Ent-
sorgungsfirma Nehlsen in Bre-
menundumzu.DieVerhandlun-
gen über einen Haustarifvertrag
waren gescheitert. Ver.di kriti-
siert, dass der Stundenlohn mit
„unter 13 Euro“ ein Fünftel unter
dem des Flächentarifvertrages
liege. Nehlsen verweist darauf,
dass die Mitbewerber noch
schlechtere Löhne zahlen. Laut
Nehlesenbeteiligten sich 50Mit-
arbeiterInnen am Streik.

OHB macht mehr Gewinn

Der Bremer Raumfahrtkonzern
OHB istweiter imAufwind.Nach
den am Montag vorgelegten
Neun-Monats-Zahlen verdiente

OHB 13,3 Millionen Euro, 21 Pro-
zent mehr als im Vorjahreszeit-
raum. OHB ist maßgeblich am
europäischen Satelliten-Naviga-
tionssystemGalileo beteiligt.

Rekorderlös für Beratung

EinenRekorderlösvon12.050Eu-
ro ergab in diesem Jahr der tradi-
tionelle Verkauf von Kino-Auf-
stellern und Filmplakaten zu-
gunsten der Aids-Beratungsstel-
le im Rat & Tat-Zentrum. Dieses
ist von Schließung bedroht.

Ursula Kerstein ist tot

Ursula Kerstein ist tot. Die erste
und langjährige Leiterin der Bre-
mischen Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung der Frau starbmit 82.
Sie war bundesweit die erste
Frauenbeauftragte. (taz/dpa)

Stereotype gegen Ho-
mosexuelle abbauen:
Wie Schulen dies errei-
chen können, bleibt ih-
nen überlassen

orientiert sind. Selbst wennman
voraussetzt, dass sich diesesWis-
sen bereits durchgesetzt hat:
Dass es auch Menschen gibt, die
sich weder in der Rolle „Junge“
noch „Mädchen“ wiederfinden,
ist immer noch eine Nischen-Er-
kenntnis. Dabei findet die Bil-
dungssenatorin, dass zur „ge-
schlechtlichen Vielfalt“ Trans-
und Intersexualität gehört.

Diese Themen fehlten in dem
altenLeitfadenvollkommen,Ho-
mosexualität wurde darin als
problembehaftet dargestellt,
weswegen unter anderem das
Rat- undTat-Zentrumfür Schwu-
le und Lesben seit Jahren eine
Überarbeitung gefordert hatte.

Dafür gab das 53 Seiten starke
Heft sehrkonkreteHinweise,wie
und mit welchen Lernformen
LehrerInnen ihren Unterricht
gestalten, und auch, welche Lite-
ratur sie zu den Themen benut-
zen können. Für solche Details
verweist die Bremer Bildungsse-
natorin auf eine Schriftenreihe
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung. Band 1 ist
2012 erschienen, er erläutert die
konzeptionellen Grundlagen.
Band 2 ist für 2014 angekündigt.

EIKEN BRUHN

Warten auf
Info-Freiheit

Die Humanistische Union (HU)
hatbeimBremerVerwaltungsge-
richt Klage eingereicht, um auf
diese Weise die Herausgabe der
Fragebögen zu vermeintlichen
Scheinehen zu erzwingen.

Die Bürgerrechtsorganisation
beruft sich dabei auf das Bremer
Informationsfreiheitsgesetz
(IFG). Die HU hatte bereits im
Mai 2012 beantragt, die umstrit-
tenen Fragebögen der Auslän-
derbehörde für binationale Paa-
reeinsehenzudürfen,der Innen-
senator brauchte sechs statt der
vom Gesetz vorgesehenen zwei
Monate, um den Antrag wie er-
wartet abzulehnen. Der entspre-
chende Bescheid nehme auf das
IFG jedochgarkeinenBezug,mo-
niert der HU, den Widerspruch
ließ die Behörde überdies ein
halbes Jahr lang unbeantwortet.

Die Behörde beruft sich auf
den „Schutz des behördlichen
Entscheidungsprozesses“. Wenn
die Fragen jeder Verdächtige
kennt, so die Amtsleiterin zur
taz, dann würden sie „ins Leere
laufen“. Die Verwaltung müsse
das IFGnachmehrals sieben Jah-
ren „endlich umsetzen“, sagt da-
gegen der HU. MNZ

KLAGE Humanistische
Union will Fragebögen

ins Schauspielensemble erlebt
hat, wie er sich dort fühlt.
Wen sollen so Details aus dem
Leben eines Schauspielers an-
sprechen?
Beiden Jugendlichen, diebei den
Jungen Akteuren unterwegs
sind, stößt das auf großes Inter-

esse! Es geht aber nicht nur
darum, was die wissen
wollen, sondern auch
um die Fragen des Pu-
blikums. Das Ganze
soll ein offenes Frage-

Antwort-Spiel werden.
Ist das eher Berufsberatung

oder eher B-Promi-Kult?
Eher letzteres. Es soll ein nettes
Gespräch mit einem Schauspie-
ler werden, den man sonst nicht
anspricht, weil auf der Bühne
steht oder irgendwie zu groß
wirkt. Es gibt da schon eine un-
sichtbare Barriere. Manche ha-
ben total viel Respekt vor den
Schauspielern, andere sind da
ganz offen. Es ist nicht auszu-
schließen, dass auch der Aspekt
der Berufsberatung eine Rolle
spielt, aber das ist nicht unser
Augenmerk. INTERVIEW: JAN ZIER

19 Uhr, Brauhauskeller. Die Lange

Nacht der Jugend beginnt 18 Uhr
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wachsenden, die sich gerade als
Verein „Wildwuchs“ organisiert
haben, monatlich 4.000 Euro
Pacht und Betriebskosten zah-
len. „Der Standard ist unter dem
Niveau des kostenlosen Winter-
notprogramms, aber das Club-
heim soll gepachtet werden wie
ein Bauwagenplatz“, kritisiert Ja-
rowoy.

Das Bezirksamt setzt den Ob-
dachlosenaberdiePistole aufdie
Brust. Wenn „Wildwuchs“ nicht
binnen acht Tagen den Platz an
der Stresemannstraße räumt,
wird geräumt, lautet das Ultima-
tum. Eine Räumungsverfügung
nach dem Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz liegt nach taz-Infor-
mationen schon in der Schubla-
de der Bezirksamtsleiterin. Be-
gründung: „Selbstgefährdung“.

Obwohlder Polizei seit Juli ein
Strafantrag der Eigentümerfir-
ma des Geländes, Hanseatic, we-
gen Hausfriedensbruchs vor-
liegt,hat sieesbislangabgelehnt,

den Platz zu räumen: Es habe da-
ran kein öffentliches Interesse
gegeben. Doch wenn der Bezirk
ruft, muss die Polizei wohl räu-
men.GeködertwerdendiePunks
hinter vorgehaltener Hand mit
der Aussicht, wenn sie erstmal in
Bahrenfeld wären, würde es nie-
manden kratzen, wenn der Zaun
beseitigt, der Schießstand ge-
nutzt und dort ein paar Bauwa-
gen stehen würden.

Über seinen Anwalt Andreas
Beuth hat „Wildwuchs“ amMon-
tagdrei Bedingungengestellt: ei-
nePerspektiveüberden30.April
hinaus zu garantieren, den
Pachtzins auf 2.000 Euro zu sen-
ken und die Erlaubnis zu bekom-
men, zwei Bauwagen aufstellen
und zwei Hütten errichten zu
dürfen – „damit überhaupt alle
35 Leute unterkommen“, sagte
Anwalt Beuth der taz. Das
Rechtsamt im Bezirksamt hat
dem Juristen eine Prüfung der
Forderungen zugesichert.

Punks auf den Schießstand
BRACHFLÄCHE Bezirksamt Altona bietet Obdachlosen von der Stresemannstraße zum
Überwintern ehemaliges Clubheim der Polizei an. Die Punks stellen drei Bedingungen

VON KAI VON APPEN

Das Angebot klingt erstmal ver-
lockend. Die 35Obdachlosen, die
seit Monaten auf der Brachflä-
cheanderStresemann/EckeKie-
ler Straße in selbst gebauten
Hütten, Bauwagen oder Zelten
wohnen, sollen in dem Club-
heim des Polizeisportvereins
auf der stillgelegten Schießanla-
ge im Volkspark überwintern.
Das Bezirksamt Altona hat
Angst, dass jemand im Winter
durch Frost oder unsachgemäße
Lagerfeuer ums Leben kommen
könnte. „Das ist wirklich die
ganz große Ausnahme,“ sagte
die neue Bezirksamtsleiterin Li-
ane Melzer (SPD) dem NDR. „Wir
haben imMoment ganz vielMü-
he, Flüchtlinge aus der ganzen
Welt in Altona unterzubringen.“

Doch soverlockend ist dasAn-
gebot für die Punks nicht – trotz
sinkender Temperaturen und
schlammigen Verhältnissen
durchRegenaufdemPlatz.Denn
das Clubheim ist klein. Es hat
zwar Sanitäreinrichtungen und
ist beheizt, doch für jeden Be-
wohner der Gruppe sind gerade
maldreiQuadratmeter Platz ein-
geplant. „Für einen Hund im
Tierheimsind sechsQuadratme-
ter vorgesehen“, sagt der Altona-
er Bauausschuss-Vorsitzende
und Chef der Linksfraktion Ro-
bert Jarowoy trocken.

Geschlafen werden soll in
doppelstöckigen Betten. Zudem
befindet sich um das Haus her-
um in drei Metern Abstand ein
Zaun, damit die Schießstände,
die noch durch Munitionsrück-
stände der preußischen Armee
kontaminiert sein könnten,
nicht betreten werden – also
auch nicht als Auslauf für die
Hunde. „Da sind 60 Jahre lang
Polizisten drauf rumgelaufen“,
sagt Jarowoymit Unverständnis.

Um in diesem engen Raum zu
überwintern, sollen die Heran-

HEUTE IN HAMBURG

„Einzelne haben Macht“

taz: Herr Böttcher, Ende Okto-
ber ist Orkan „Christian“ über
Norddeutschland gefegt. Sind
solche heftigen Herbststürme
schon eine Auswirkung des Kli-
mawandels?
Frank Böttcher: Nein. Solche
Stürme sind tatsächlich normal.
Wennwirunsdie letzten30 Jahre
in Norddeutschland anschauen,
hat sich am Wind kaum etwas
verändert.
Woran können wir im Norden
den Klimawandel dann spü-
ren?
An den Tagestemperaturen. Die
sind im Mittel über fast alle Jah-
reszeiten hinweg um etwas über
einGrad angestiegen. Außerdem
haben wir in den letzten 15 Jah-
ren imVergleich zuden 15 Jahren
davor doppelt so viele Wärmere-
korde – ein deutliches Zeichen
dafür, dass da draußen etwas
passiert, das nicht normalen Ur-
sprungs ist.
Welche Folgen hat das?
EineFolgeder Erwärmung ist das
Einwandern nicht heimischer
Arten. Bei hohen Temperaturen
und langenWärmephasen konn-
ten beispielsweise Insekten und
Erreger aus Südeuropa bis nach
Norddeutschland wandern.
Was kann der Einzelne tun, um
den Klimawandel zu bremsen?
Seinen Beitrag zumKlimaschutz
kannmanbeispielsweise als Ver-
braucher leisten.Wenn man sich
im Supermarkt gegen die einge-
flogenen Äpfel aus Argentinien
und für den norddeutschen Bos-
kop entscheidet, macht das
schon einen Unterschied. Jeder
kann mitentscheiden, aber man

muss sich die Mühe machen,
hinzugucken.
Aber bringt das überhaupt et-
was?
Ich glaube, dass der Einzelne
Macht hat. Wenn wir als Konsu-
menten bestimmte Produkte
nicht mehr kaufen, dann rea-
giert der Handel darauf. Das Pro-
blem ist aber, dass Waren, die ei-
nen schlechten klimatologi-
schen Effekt haben, meistens
viel günstiger als nachhaltig pro-
duzierte Produkte sind. Das ist
absurd.
Oft heißt es, der Klimawandel
sei nicht menschengemacht,
sondern ein natürlicher Pro-
zess. Stimmt das?
DasKlimahat sich immer verän-
dert, aber in diesem Fall können
allenatürlichenUrsachenausge-
schlossen werden. Dass das kli-
maschädliche CO2 durch den
Menschen indieAtmosphäre ab-
gegeben wurde, kannman sogar
sehen. Die Uni Bremen sammelt
Satellitendaten, die zeigen, dass
über Ballungsräumenbesonders
viel CO2 vorkommt. Das ist der
Fingerabdruck des Menschen.
INTERVIEW: REA

Buchvorstellung „Klimafakten“

und Gespräch: 18.30 Uhr, Gut Karls-

höhe, Karlshöhe 60d, 3 Euro

FAKTEN Wetterexperte Frank Böttcher räumtmit
Fehlinformationen über den Klimawandel auf

Wer wohnt denn da? Das Ex-Clubheim wird offenbar von der Müllabfuhr angefahren Foto: Hannes von der Fecht

das wetter
Der Herbst zeigt sich von seiner weniger goldenen Seite: Fast

den ganzen Tag ist es ungemütlich-regnerisch und es wird nicht

wärmer als sieben Grad

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

.............................................Frank Böttcher

■ 45, interessierte sich

schon mit zehn fürs

Wetter und leitet

das Institut für Wet-

ter- und Klimakom-

munikation.

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

.............................................Ort mit Geschichte

Die Geschichte des Schießplatzes

in Bahrenfeld am Volkspark reicht

ins letzte Jahrhundert zurück.

■ Eingerichtet wurde der Schieß-

platz 1870 von der Altonaer Garni-

son, nachdem die preußische Ar-

mee mit Gewehren größerer

Schussweite ausgestattet worden

war.

■ Die Polizei der Region über-

nahm 1919 nach dem Abzug der

Truppen aus Altona das Areal zur

Schießausbildung.

■ Der Polizeisportverein und ein

Schützenverein nutzten bis 2011

das Gelände. Seit dem 1. Januar

2012 ist Schluss mit der Ballerei.

■ Das umzäunte Gelände gehört

der Stadt, das Clubheim wird von

der Sprinkenhof AG verwaltet.

Zum Wohnungsbau ist das Areal

wegen der Autobahnnähe nicht

geeignet, als Park ist es wegen

möglicher Kontaminierung durch

Munitionsreste nicht freigegeben.

IN ALLER KÜRZE

Wieder mal Olympia

Nach dem Aus für Olympische
Winterspiele in München setzt
die FDPaufSommerspiele.Ham-
burg sollte die Chance für eine
Olympiabewerbung ergreifen,
schlug die Bürgerschaftsabge-
ordnete Martina Kaesbach vor.
Darüber sollten alle Hamburger
abstimmen dürfen. Skeptischer
reagiertendieGrünen. „MitBlick
auf die Gigantomanie, die strik-
ten Vorgaben und die undemo-
kratischen Strukturen des IOC
kannman sich imMoment nicht
mit gutem Gewissen um Olym-
pische Spiele bewerben“, sagte
Parteichefin Katharina Fege-
bank. (dpa)

Ort der Erinnerung

Die Bezirksversammlung Altona
hat in einem interfraktionellen
Antrag beschlossen, einen Teil
der Kohlentwiete bis zur Strese-
mannstraße in Tasköprüstraße
umzubenennen. Damit solle für

den am 27. Juli 2001 vom Natio-
nalsozialistischen Untergrund
in seinem Gemüseladen ermor-
deten Süleyman Tasköprü ein
Ort des Erinnerns geschaffen
werden. Die einzige von der Um-
benennung betroffene Firma Fe-
gro hat der Anschriftenände-
rung ihres Firmensitzes zuge-
stimmt. Das letzte Wort hat nun
die Kulturbehörde, die für Stra-
ßennamen zuständig ist. (taz)

Koloniale Aufarbeitung

Das Museum für Völkerkunde
und der Historiker Jürgen Zim-
merer wollen die Aufarbeitung
der kolonialen Vergangenheit
vorantreiben. „InHamburgkann
man keine 200Meter laufen, oh-
neüber einRelikt ausderKoloni-
alzeit zu stolpern. Vorausgesetzt
man weiß es natürlich“, sagte
Zimmerer bei der Vorstellung
seines neuen Buches „Kein Platz
an der Sonne“. Das Sammelwerk
beschäftigt sich mit der deut-
schen Kolonialgeschichte. (dpa)

Ballern im Namen der Stadt

Sie wurden amMontag zur Stre-
cke gebracht: 40 Stück Damwild,
zwei Rehe und ein Wildschwein
ließen nach Angaben der Ham-
burger Wirtschaftsbehörde ihr
Leben auf der Senatsjagd in der
Revierförsterei Alt-Erfrade. In
dieses Hamburger Revier in
Schleswig-Holstein bei Bad Sege-
berghattedieBehörde zur jährli-
chenHatz aufHirschundSauge-
laden. Nach Ansicht der Grünen
gehört diese „feudale Brauch-
tumspflege ein für alleMal abge-
schafft“. Der Senat aber will wei-
ter ballern, so die Auskunft.

NachProtestenwar die Jagd in
den 1980er Jahren abgeschafft
worden. Aber „Anfang der neun-
ziger Jahre“, so antwortet der Se-
nat auf eine Anfrage des grünen
Fraktionschefs Jens Kerstan,
wurde sie heimlich wieder ein-
geführt: „EineUnterrichtungder
Öffentlichkeit findet nicht statt,
weildas schutzwürdige Interesse
der Teilnehmer überwiegt“, so
der Senat. Inoffiziell aus Angst,
militante Tierschützer könnten
ihnen das Auto anzünden oder
die Fenster einwerfen.

Kerstan fordert nun, gestern
solle „die letzte Jagd im Namen
desHamburger Senats“ gewesen
sein. Besonders ärgert ihn, dass
sie auchwährendder rot-grünen
Koalition von 1997 bis 2001 und
des schwarz-grünen Bündnisses
von 2008 bis 2010 von der für
Wälder zuständigen Wirtschafts-
behörde organisiert wurde: „Wir
wussten davon nichts“, sagt Frak-
tionssprecher Jan Dube.

Gestern gingen 26 Waidmän-
ner mit Jagdscheinen inkognito
in dem 10.000 Hektar großen
Gelände auf die Pirsch. Ziel der
Aktion sei es, „den von der Sege-
berger Jagdbehörde festgelegten
Abschussplan soweit wie mög-
lich an einem Tag zu erfüllen“,
sagt der Senat. Außerdem werde
„die Jagd zum Anlass genom-
men, Kontakte zwischen Wirt-
schaft und Politik zu schaffen
und zu pflegen“. Dabei hat Wirt-
schaftssenator Frank Horch den
Jägern im Morgengrauen nur
„Waidmannsheil“ gewünscht
undistohneeinenSchusswieder
nach Hamburg gefahren. Er hat
nämlich keinen Jagdschein. SMV

SENATSJAGD Hamburg lädt jährlich Unbekannte zur
heimlichen Jagd in seinen Forst bei Bad Segeberg

Länger zur Schule

Die Volksinitiative „G9-Jetzt-
HH“ zur Rückkehr zum Abitur
nachneun Jahren anGymnasien
hat dem Senat fast 17.000Unter-
stützer-Unterschriften vorge-
legt, sagte Initiativensprecherin
Mareile Kirsch am Montag bei
der Übergabe der Listen im Rat-
haus. Die Initiative will errei-
chen, dass nicht nur an den
Stadtteilschulen, sondern auch
an den Gymnasien das Abitur
nach neun Jahren abgelegt wer-
den kann. Bislang müssen die
Schüler an den gut 70 Gymnasi-
en ihre Hochschulreife bereits
nach acht Jahren nachweisen.

Sollte die Initiative die not-
wendigen 10.000 gültigen Un-
terschriften zusammenbekom-
men haben, muss die Bürger-
schaft innerhalb von vier Mona-

tenentscheiden, ob siedasAnlie-
gen übernimmt. Anderenfalls
kann die Initiative ein Volksbe-
gehren und bei Erfolg einen
Volksentscheid durchführen.
Dieser könnte nach Angaben der
Initiative nach der Bürger-
schaftswahl 2015 stattfinden.

„Das Ziel einer generellen Ab-
schaffung von G8 bleibt der fal-
sche Weg“, sagte dazu der Fach-
sprecher der SPD Lars Holster.
Die Grünen sprachen von einem
Warnschuss an den Senat: „Die
Unzufriedenheit bei Eltern und
Jugendlichen mit der Situation
an den Gymnasien ist groß. Der
Senat handelt aber nicht“, klagte
die Abgeordnete Stefanie von
Berg. Für die CDU betonte Karin
Prien, ihre Fraktionwerde die In-
teressen der Stadtteilschulen
undderG8-Befürworter imBlick
behalten. Linken-Fraktionsche-
finDoraHeyenn sagte, wenn das
G9 wieder an Gymnasien einge-
führt werde, gäbe es „keinen
Grund mehr, die künstliche
Trennung zwischen Stadtteil-
schulen und Gymnasien auf-
rechtzuerhalten“. (dpa/taz)

G 9 Volksinitiative fürs Abitur nach neun Jahren ist
erfolgreich. Jetzt könnte ein Volksbegehren folgen

„Das Ziel einer gene-
rellen Abschaffung
von G8 bleibt der
falsche Weg“
LARS HOLSTER, SPD


