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opmanager geben es offen
zu, wennman sie fragt und
sie anonym bleiben kön-

nen: „Um in den Vorstand zu
kommen, spielt die Qualifika-
tion überhaupt keine Rolle.“ So
steht es in einer Untersuchung,
die von der Bundesregierung
bezahltworden ist.

Wer also verstehen will, war-
umesUnternehmen so schwer-
fällt, Managerinnen in Vorstän-
deundAufsichtsrätezuberufen,
der muss die Perspektive wech-
seln: Wenn Frauen nicht in die
oberstenEtagenkommen,dann
liegt dasweder an ihrer Qualifi-
kation noch an der bislang er-
brachten Leistung oder ihrem
Potenzial. Es liegt an der Wahr-
nehmung der männlichen Eli-
ten. Diese Tatsache wird syste-
matischunterschätzt.

T
TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten reicht es langsam mit

Amnesty International. Die

können ja gerne Staaten und

ihre Regierungen kritisieren.

Obama zum Beispiel – für Guan-

tánamo. Oder Putin – für alles.

Aber unserem Kaiser so in den

Rücken zu fallen, das kann ver-

boten nicht zulassen. Da hat

Franz Beckenbauer gerade fest-

gestellt, dass er in Katar „noch

nicht einen einzigen Sklaven“

gesehen habe, da kommt Am-

nesty mit einem Bericht um die

Ecke, dass im Emirat massen-

haft Arbeiter ausgebeutet wür-

den. Doch unser Kaiser hat sich

selbst ein Bild gemacht – „und

ich glaube, mein Bild ist realis-

tischer“. Glaubt verboten auch.

Gott erhalte Franz den Kaiser!

KOMMENTAR VON INES KAPPERT ÜBER DIE 30-PROZENT-FRAUENQUOTE IN AUFSICHTSRÄTEN
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Frauen, die führen wollen, ir-
ritieren, weil die Gesellschaft
noch immer das Stereotyp der
fürsorgenden oder assistieren-
den Frau pflegt. Geld undMacht
sollen Männersache bleiben.
Entsprechend gelten Chefinnen
schnell als „überehrgeizig“ oder
als zu maskulin. Und weil sie
nicht ins Bild passen, lösen sie
Unbehagen aus, sie stören. Sie
sind das, was zu viel ist: Diversi-
tät gilt in Spitzengremien noch
immer als unzumutbare Zusatz-
belastung.

GegendiesehartsitzendeHal-
tung hilft nur, Männern eine
neueErfahrungzuermöglichen.
AlsonurdieQuote.Gibt esmehr
Spitzenmanagerinnen, dann
finden sich solche und solche,
und die Geschlechterdifferenz
nutzt sich als zentrales Bewer-

tungskriterium für Topverdie-
ner ab.

Doch mit den angestrebten
30 Prozent Frauen in den Auf-
sichtsräten wird die Koalition
diesenKulturwechsel indenUn-
ternehmen nicht herbeiführen
können.EsbleibenjazweiDrittel
Chefs.De facto legalisiert die an-
visierte 30-Prozent-Quote die
bislang inoffizielle Männerquo-
te für Spitzenposten.

Dem frauenfeindlichen Ma-
nagement kann also nichts Bes-
seres passieren als dieser Vor-
stoß der SPD-Frauen: Die Quote
wird nominell eingeführt, aber
ohne die männlichen Eliten zu
stören. Damit ist dieses für die
Eliten durchaus bedrohliche In-
strument in Deutschland un-
schädlich gemacht worden.
Glückwunsch.

Grüne:
Snowden
nach Berlin

BERLIN taz/dpa | Der Grünen-
Bundestagsabgeordnete Chris-
tian Ströbele hat die Einvernah-
me des Geheimdienstenthüllers
EdwardSnowden inDeutschland
verlangt. „Wir brauchen Edward
Snowden hier in Deutschland,
um die Vorwürfe aufzuklären“,
sagte er. Ströbele beschuldigte
Innenminister Friedrich (CSU),
in der Affäre versagt zu haben.
„Sie sind devot in einem Maße,
wie es eines deutschen Bundes-
innenministers nicht würdig
ist.“ Linke-Fraktionschef Gysi
schlug Snowden für den Frie-
densnobelpreis vor. Bundes-
kanzlerin Merkel verlangte Auf-
klärung von den USA: „Die Vor-
würfe sind gravierend. Sie müs-
sen aufgeklärt werden“, sagte sie.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 13

NSABundestagdebattiert
über US-amerikanische
Geheimdienstspitzelei

Ramelow will

Rot-Rot-Grün

in Thüringen
BERLIN taz |BodoRamelow,Frak-
tionschef der Linken im Thürin-
ger Landtag, hält Rot-Rot-Grün
2014 für eine Chance. „Wir müs-
sen hier nicht über Nato-Kriege
oder Drohneneinsätze entschei-
den, sondern über Abwasserbei-
träge, Schulnetzplanungen und
die Verwaltungsreform. Da liegt
viel im Argen“, so Ramelow. Thü-
ringensSPD-ChefChristophMat-
schie sei „in der Realität ange-
kommen“, sagt Ramelow der taz.
Matschie hatte erklärt, dass die
SPD in Thüringen 2014 auch ei-
nen Ministerpräsidenten der
Linkspartei mitwählen könnte.
➤ Inland SEITE 7

ANZEIGE

Experten starten riskante Bergung im Abklingbecken ➤ Seite 3

Fukushima: Operation am offenen Brennstab

LITERATUR Doris

Lessing ist tot. Was

für immer von ihr

bleiben wird ➤ SEITE 15

LEBENSSTIL Warum für

Weltbankvizechefin

Rachel Kyte Kohle

und Klimaschutz kein

Widerspruch ist ➤ SEITE 9

BERLIN Behörden

machen jugendliche

Flüchtlinge älter – so

droht ihnen die

Abschiebung ➤ SEITE 21
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FRANKREICH

Unbekannter schießt bei „Libération“ um sich
PARIS | Aufregung in Paris: Ein
Bewaffneter hat gestern im Ge-
bäude der Tageszeitung Libéra-
tion Schüsse abgefeuert und den
Assistenten eines Fotografen
schwer verletzt. Danachmeldete
eine große Bank, vor ihrer Zen-
trale im Vorort La Défense seien
Schüsse gefallen. Kurz darauf be-
richtete einMann, voneinemBe-
waffneten nicht weit entfernt
vonLaDéfensealsGeisel genom-
menworden zu sein.

Unklar blieb zunächst, ob ein
Zusammenhang zwischen den
drei Vorfällen bestand. Die Poli-
zei verstärkte ihre Präsenz an
den drei Tatorten und vor den

großen Medienhäusern der
Hauptstadt. Erst amFreitaghatte
ein Mann in der Lobby eines TV-
Senders um sich geschossen.

Kurz nach der Schießerei im
Zeitungsgebäude fielen drei
Schüsse vor der Zentrale der
Bank Société Générale im Vorort
La Défense; verletzt wurde nie-
mand. Kurz danachmeldete sich
einMann bei der Polizei, der sag-
te, er sei von einem Bewaffneten
in Puteaux, in der Nähe von La
Défense, als Geisel genommen
worden. Der Bewaffnete habe
ihn gezwungen, zu den Champs-
Élysées zu fahren. Dann habe er
ihn gehen lassen. (ap)

GESUNDHEIT

Kassenstreit entzweit

Union und SPD

 www.taz.de

SPORT-GROSSEREIGNISSE

Transparencyfürneue

Vergabekriterien

BERLIN | Nach der alarmieren-
denAmnesty-Studie übermassi-
ve Menschenrechtsverletzungen
auf den Baustellen im WM-Gast-
geberland Katar hat die Antikor-
ruptionsorganisation Trans-
parency International veränder-
te Kriterien für die Vergabe von
Großereignissen gefordert.
„Menschenrechtsfragen undAn-
tikorruption müssen bei den
Vergabekriterien von sportli-
chen Großereignissen eine Rolle
spielen“, sagte Sylvia Schenk,
Sportbeauftragte von Trans-
parency, gestern. (dpa)

Europäische

Topbankerin
ädchen, es gibt ja viel
zu wenig weibliche
Bankdirektoren“,
freute sich der Groß-

vater über den Job von Annika
Falkengren: „Deshalb ist es gut,
dass du bei der Bank arbeitest.“
Da war Falkengren zwar erst 19
Jahre alt und hatte nur ihren ers-
ten Sommerjob: bei einer Filiale
der Enskilda Banken in Stock-
holm. Doch sie blieb dieser Bank
treu und 34 Jahre später war sie
Vorstandschefin der SEB, der
zweitgrößten Bank Schwedens.

AmMontagwurdesiealserste
Schwedin und zweite Frau als
„European Banker of the Year“
ausgezeichnet. Nicht der erste
ehrenvolle Titel der 51-Jährigen.
Gleich zweimal, 2003 und 2005,
war sie zur „mächtigsten Schwe-
din“gewähltwordenundsie ran-
gierte wiederholt auf den Toplis-
ten der weltweit einflussreichs-
ten Frauen von Wirtschaftsblät-
tern wie Forbes, Financial Times
und Fortune.

Dochauchdenwenigerruhm-
reichenTitel der „überbezahltes-
ten Vorstandschefin“ musste sie
sich vor einem Jahr gefallen las-
sen:weilGewinnundAktienkurs
ihrer SEB über einen Fünfjahres-
zeitraum tief in den Keller gefal-
len waren, während Falkengren
gleichzeitig fette Boni kassierte.
Ihr Foto, oft kombiniertmit dem
ihrer Luxusvilla, zierte regelmä-
ßig Artikel. So häufig – „dieses
Luxusleben führt siedankdeiner
Bankgebühren“, titelte beispiels-
weise das Boulevardblatt Afton-
bladet –, dass Medien schon mal
übereinenNachfolger spekulier-
ten. Zumal sie selbst bei Amtsan-
tritt verkündet hatte, den Vor-
standsjob bei der SEB sowieso
nicht länger als 8 Jahre machen
zu wollen.

Das gilt nicht mehr, sagt sie
jetzt: Zwar sei ihr klar geworden,
dasseseineFrauinihremJobviel
schwerer habe als ein Mann.
Aber Karriere und Familie – mit
ihrem Mann Ulf hat sie eine
neunjährige Tochter – habe sie
viel besser vereinbaren können
als befürchtet. Und die Gegnerin
einer Frauenquote findet es auch
wichtig, als eine von gerade ein-
mal fünf Aktienkonzernchefin-
nen in Schweden so etwas wie
weibliches Vorbild sein zu kön-
nen. Schließlich sei sie ja auch
erst Anfang November zur Vor-
sitzenden der Vereinigung der
schwedischen Banken gewählt
worden: Und in diesemAmt hof-
fe sie, etwas gegen den massiv
angeschlagenen Ruf der Banken
tun zu können. REINHARD WOLFF

M

Mit Angela-Merkel-Maske und Asyl-für-Snowden-Plakaten: Demonstranten vor dem Reichstag, gestern Foto: Markus Schreiber/ap

BERLIN | Im Ringen von Union
und SPD um die Finanzierung
von Kranken- und Pflegeversi-
cherung ist kein Durchbruch ab-
zusehen: Sie seien „in der Sache
nicht weitergekommen“, sagte
SPD-Verhandlungsführer Karl
Lauterbach nach einem Treffen
der Koalitionsarbeitsgruppe.
Ohne Annäherungen beim
nächsten Treffen müssten sich
die Parteichefs der Sache anneh-
men. Bei PflegeundKrankenkas-
sen lägenbeideSeitennoch „weit
auseinander“, sagte Unions-Un-
terhändler Jens Spahn. (afp)

Analysieren

Abwägen

Diskutieren

Ohne konventionelle Kraftwerke

droht der Strom-Blackout, sagen

die Energiekonzerne. Ist der

Blackout Panikmache? Diskutie-

ren Sie mit – auf taz.de/streit

DIE SONNTAZ-FRAGE!

PORTRAIT

„European Banker of the Year“:
Annika Falkengren F.: S. Görlich/imago

NACHRICHTEN

Zugleich wirft Schaar die bri-
sante Grundsatzfrage auf, wie
das Telekommunikationsge-
heimnis inDeutschland, das den
Bürgern im Grundgesetz garan-
tiertwird, angesichts des globali-
sierten Datenverkehrs über-
hauptnochdurchgesetztwerden
könne. „Die Herstellung und
Fortentwicklung von IT-Sicher-
heit darf keinesfalls als alleinige
Aufgabe der Bürger angesehen
werden“, schreibt Schaar an die
Adresse des Bundesinnenminis-
ters Hans-Peter Friedrich (CSU),
der die Menschen in Deutsch-

land imSommer zumVerschlüs-
seln ihrer Privatkommunikation
aufgefordert hatte. Die Bundes-
regierung selbst habe hier „eine
Bringschuld“.

Zu dem geplanten Anti-Spio-
nage-Abkommen zwischen
Deutschland und den USA äu-
ßerte sich Schaar skeptisch. Un-
zureichend wäre seiner Ansicht
nach ein Geheimabkommen
zwischen Nachrichtendiensten,
das die Bürger nicht vorÜberwa-
chung schütze.

Für eine gemeinsame Initiati-
ve zumSchutzprivaterDatenauf

„Bringschuld“ des Staates beim Datenschutz
ÜBERWACHUNG Datenschutzbeauftragter Peter Schaar fordert von der Bundesregierungmehr Kontrolle der Geheimdienste

BERLIN taz | Die deutschen Ge-
heimdienste müssen dringend
schärfer kontrolliert werden –
dasfordertPeterSchaar,derBun-
desbeauftragte für den Daten-
schutz, in einemamMontag vor-
gelegten 17-seitigen Bericht zur
NSA-Affäre an den Bundestag.

Zurzeit bestünden „erhebli-
che kontrollfreie Räume“, weil
die zuständigen Gremien ihre
Aufgaben weder effizient noch
angemessen erfüllten, warnt
Schaar. Hier gebe es „akuten ge-
setzgeberischen Handlungsbe-
darf“.

europäischer Ebene sprach sich
der Generalsekretär des Europa-
rats, Thorbjørn Jagland aus. „Wir
brauchen einen gemeinsamen
Ansatz“, sagte Jagland dem epd.
Der frühere norwegische Minis-
terpräsidentundAußenminister
würdigte die Enthüllungen von
Edward Snowden: „Ohne Snow-
denwäredieÜberwachungnicht
aufgedecktworden.DasEndeder
NSA-Affäre ist noch nicht er-
reicht.“ Er bezweifelte jedoch, ob
Snowden in naher Zukunft Asyl
in einem europäischen Land er-
halten könnte.

dem Parlament betonte Fried-
rich, es gebe in Deutschland kei-
nen „kontrollfreien Raum“ der
Geheimdienste. Das hatte der
Bundesdatenschutzbeauftragte
Peter Schaar zuvor attestiert und
mehr parlamentarische Kon-
trollmöglichkeiten gefordert
(siehe unten).Der Bundestagwar
in Berlin zu einer Sondersitzung
zusammengekommen, um über
mögliche Konsequenzen aus der
NSA-Spionageaffäre zu beraten.
Weil seit den Bundestagswahlen
keine neue Regierung gebildet
wurde, ist die alte Regierungwei-
terhin geschäftsführend im
Amt.

SPD-Fraktionschef Frank-Wal-
ter Steinmeier sagte: „Es geht
hierumdieFrage,wiewirDemo-
kratieundRechtsstaatlichkeit im
21. Jahrhundert gewährleisten
können.“ Er forderte „so etwas
wie ein Völkerrecht imNetz.“

Der Fraktionschef der Linken,
Gregor Gysi, forderte von der
Bundesregierung, dem US-

Whistleblower Edward Snowden
einen sicheren Aufenthalt in
Deutschland zu ermöglichen.
„Deutschland ist erst dann sou-
verän, wenn es Herrn Snowden
anhört, schützt, ihm Asyl ge-
währt und seinen sicheren Auf-
enthalt gewährleistet“, sagte Gy-
si. „Wenn die deutschen Dienste
das nicht gewährleisten können,
dannmüssen sie dichtmachen.“

Die Linkspartei forderte am
Montag ein Gesetz zum Schutz
von Whistleblowern. Es soll Ar-
beitnehmer, die auf Missstände
in ihren Unternehmen oder In-
stitutionen hinweisen, vor ar-
beitsrechtlicher oder strafrecht-

Ein Völkerrecht im Netz
BUNDESTAG Bei der Bundestagssondersitzung zur NSA-Affäre betont die Union die Partnerschaft mit den USA.
SPDwill Völkerrecht imNetz, Linkemehr Informantenschutz, Grüne Asyl für Snowden. Draußen gibt es Proteste

„Dannmacht
die Dienste
dicht!“
GREGOR GYSI, LINKE

VON MARTIN KAUL

Trotz des Lauschangriffs auf ihr
Handy hat die geschäftsführen-
de Bundeskanzlerin AngelaMer-
kel (CDU) am Montag vor dem
Bundestag das deutsch-amerika-
nische Verhältnis in ihrer Regie-
rungserklärung als „überragend
wichtig“ bezeichnet.

Dergeschäftsführende Innen-
minister, Hans-Peter Friedrich
(CSU), kritisierte im Bundestag
zwar die Informationspolitik der
US-Behörden, stellte aber klar:
„Über allem steht, dass wir eine
enge Partnerschaft mit den USA
brauchen.“ Unter Gelächter aus

licher Verfolgung schützen. Da-
rin wünscht sich die Linkspartei
auch eine öffentliche Beobach-
tungs- und Beratungsstelle für
Whistleblower.

Auch der Grünen-Politiker
Hans-Christian Ströbele, der zu-
letzt Edward Snowden inMoskau
persönlich besucht hatte, kriti-
sierte die Bundesregierung
scharf und erneuerte vor dem
Parlament seine Forderung nach
einem sicheren Aufenthalt für
Snowden in Deutschland. „Wenn
Edward Snowden kein klassi-
scher Kronzeuge ist, dann kenne
ich keinen Kronzeugen“, sagte
Ströbele.

Protest gegen die derzeitige
Regierungshaltung gab es auch
draußen vor dem Bundestag.
Rund 200 Rechtsanwälte aus
ganz Deutschland demonstrier-
ten dort gegen die bekannt ge-
wordene Überwachung. Der Vi-
zepräsident des Deutschen An-
waltsvereins, Ulrich Schellen-
berg, sagte: „Wirmachenunsgro-
ße Sorgen um das Berufsge-
heimnisderAnwaltschaft.“Man-
danten würden nur ehrlich sa-
gen, was für den Fall relevant ist,
wenn sie sicher seien, dass dies
ihr Geheimnis bleibe, sagte er.
Auch die Anwälte forderten da-
her eine bessere Kontrolle der
Geheimdienste.

Mit einer weiteren Protestak-
tion begleiteten Vertreter der
Kampagneninitiative Campact,
des Bürgerrechtsvereins Digital-
courage sowie des Whistleblo-
wer-Netzwerks die Bundestags-
sitzung. Sie übergaben eine Liste
mit über 167.000 Unterstützer-
unterschriften an Politiker von
SPD, Grünen und Linkspartei.
Mit dem Appell fordern die Un-
terzeichner einen Schutz von
Snowden sowie einen besseren
Schutz von Infor-
manten in
Deutschland.

Während auch deutsche Uni-
onspolitiker die Rufenachpoliti-
schemAsyl für Edward Snowden
zurückwiesen, erhielt der im-
merhin Anerkennung von der
Universität Rostock. Wie die Ber-
liner Zeitung berichtete, will die
PhilosophischeFakultät demUS-
amerikanischen Whistleblower
die Ehrendoktorwürde verlei-
hen.Der zuständigeDekansagte,
ziviler Ungehorsam gehöre zur
modernenDemokratie. „Wir sind
es Snowden schuldig, dass wir
ihn nicht in Moskau vergessen.“

ASTRID GEISLER
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Atomkraft Warum ist es so schwierig, die Brennstäbe des japanischen

Reaktors zu bergen? Was befürchtet AKW-Betreiber Tepco?

Meilenstein“ bei der Stilllegung
derAtomanlage.SchonindenTa-
genzuvorhatteTepcodieÖffent-
lichkeit ungewöhnlich ausführ-
lich informiert.

Hinter dieser Transparenz-
offensivestehtwohlwenigerEin-
sicht als Angst ums eigene Über-
leben: Jetzt darf nichts schiefge-
hen, damit die Zahl jener, die ei-
ne Zerschlagung des Stromrie-
sen anstreben, nicht weiter
steigt. Kritiker fordern etwa, eine
Firma für die Stilllegung des
AKWs Fukushima von Tepco ab-
zutrennen. Eine andereMöglich-
keit wäre es, alle japanischen
Atomreaktoren in einem neuen
Unternehmen unter Staatsauf-
sicht zusammenzufassen.

Selbst Atomkraftfreunde in
der Regierungspartei LDP ver-
langen einen Umbau von Tepco.
Die Atomanlage in Fukushima
muss spätestens bis zu den
OlympischenSpielen2020 inTo-
kio vollständig unter Kontrolle
sein – schon um gegenüber dem
AuslandnichtdasGesicht zuver-

Riskante Operation im AKW Fukushima
JAPAN ImReaktor 4 birgt EnergiekonzernTepcodie erstenBrennelemente. Bis die ganzeAnlage sicher ist, wird es aber noch langedauern

AUS TOKIO MARTIN FRITZ

Japan blickt nervös auf das AKW
Fukushima: Am Montag ist die
Bergung der ersten Brennele-
mente Nachricht Nummer eins
in den Abendsendungen. Nach
dem schlampigen Umgang des
Reaktorbetreibers Tepco mit ra-
dioaktivem Wasser in den ver-
gangenen Monaten lassen die
Journalisten die Anlage nicht
mehr aus den Augen. Sie schil-
dern,wieeinSchwerlastkranvor-
mittags um 10 Uhr einen Castor-
behälter in das Kühlbecken von
Reaktor 4 heruntergelassen hat.
5 Stunden später hat ein zweiter
Kran das erste Brennelement
hochgezogen und in dem Behäl-
ter abgelegt. Tepco-Chef Naomi
Hirose feiertdie „pünktlicheund
sichere“ Bergung als „wichtigen

rätseln, wieweit sich das glühen-
de, lavaartigeMaterial durchden
Reaktordruckbehälter und den
umgebenden Beton in den Un-
tergrund gefressen haben könn-
te. An eine Bergung des ge-
schmolzenen Brennstoffs dieser
drei Reaktorblöcke ist aktuell
überhauptnochnichtzudenken.

Wo kann radioaktives
Material geborgen werden?

Problematisch bleibt auch die Si-
tuation an den wassergefüllten
Abklingbecken der Reaktoren.
Hier sollte sowohl abgebrannter
als auch nicht benutzter Atom-
brennstoff zwischengelagert
werden. Allein im Abklingbe-
cken des Reaktorblocks 4 liegen
mehr als 1.500 Brennelemente.
Das sindmehr als dreimal sovie-
le wie in den Abklingbecken der
Blöcke 1 bis 3.

ZumZeitpunkt des Erdbebens
war Block 4 gerade herunterge-
fahren, der Reaktorkern entla-
den. Deshalb konnte dort keine
Kernschmelze einsetzen – doch
das hochradioaktiveMaterial be-
findet sich noch heute in dem
maroden, durch eine Wasser-
stoffexplosion stark zerstörten
Reaktorgebäude. „Wir reden von
radioaktivem Inventar, das die
Dimension von Tschernobyl bis
zum 80fachen übersteigt“, sagt
der unabhängige Energieexper-
te Mycle Schneider, Träger des
Alternativen Nobelpreises Right
Livelihood Award.

Warum muss schnell
gehandelt werden?

Niemand weiß, wie stabil die
Kraftwerksgebäude noch sind.
Nach den Wasserstoffexplosio-
nen bot sich besonders bei Block

4 ein Bild völliger Verwüstung:
Wände undDachwurdenwegge-
sprengt, das in rund 15 Metern
Höhe eingebaute Abklingbecken
lag unter freiem Himmel. Falls
das Becken Risse bekommt und
nicht mehr genug Kühlwasser
vorhanden ist, droht die Selbst-
entzündung des Atombrenn-
stoffs: Die Brennelemente, die
noch massiv Nachzerfallswärme
abgeben,würdenschmelzen,das
Zirkon der Brennstabhüllen
könnte mit dem verbliebenen
Wasser abermals zu Wasserstoff
reagieren. Es drohen erneute
Wasserstoffexplosionen. Dabei
könnteder radioaktive Inhalt der
Brennstäbe, darunter Cäsium-
isotope und hochgiftiges Pluto-
nium, zu großen Teilen in die At-
mosphäre gelangen. „Im Worst-
Case-Szenario könnte der Nor-
den Japans unbewohnbar wer-
den“, glaubt der Atomenergiekri-
tiker Sebastian Pflugbeil von der
privaten Gesellschaft für Strah-
lenschutz: „Selbstdiekonservati-
ve Regierung Japanshat dochbe-
reits über die Evakuierung To-
kiosnachgedacht–soweitdasbei
einer Stadtmit 30Millionen Ein-
wohnern überhaupt denkbar
ist.“

Wie wahrscheinlich
ist der Worst Case?

Völlig unwahrscheinlich ist der
Fall nicht: In Fukushimabebt im-
mer wieder die Erde, zuletzt erst
Anfang November. Kraftwerks-
betreiber Tepco kann nicht seri-
ös einschätzen, bei welcher Erd-
bebenstärke die Abklingbecken
zerstörtwürden.Außerdemwur-
den die Brennstäbe unmittelbar
nach der Katastrophe mit Salz-
wasser gekühlt – das könnte zu

Gefahr aus dem Abklingbecken
BRENNSTÄBE Niemand weiß, wie stabil die Kraftwerksgebäude noch sind. Und die Erde bebt immer wieder

BERLIN taz | Hochbrisant bleibt
die Situation rund um die Kata-
strophenreaktoren im japani-
schen Fukushima – auch 32 Mo-
nate nach dem verheerenden
Erdbeben und dem Tsunami
vom 11. März 2011. Nach den
Kernschmelzen in den Reaktor-
blöcken 1 bis 3 ist bis heute un-
klar,wogenau sichderhochradi-
oaktive Brennstoff dieser Kraft-
werksteile befindet: Fachleute

Rost imBetonderBeckenundda-
mit zu Undichtigkeiten auch oh-
neerneuteErschütterungen füh-
ren, fürchtet Mycle Schneider.

Wie wird der Brennstoff
aus dem Becken entfernt?

Arbeiter, die in Vollschutzklei-
dung über dem Becken stehen,
steuern einen Kran, mit dem die
Brennstäbe einzeln aus ihrer
Halterung im Abklingbecken ge-
zogen werden. Unter Wasser, das
als Strahlenabsorber dient, sol-
len die Brennelemente dann in
einen Castor-ähnlichen Sicher-
heitsbehälter verladen werden
(siehe Grafik). Mit einem weite-
ren Kran werden diese Behälter
dann auf Lkws verladen und zu
einemschonvorderKatastrophe
vorhanden gewesenen, aber un-
beschädigten weiteren Abkling-
becken auf dem Kraftwerksge-
lände gebracht.

Wie hoch sind die Risiken?

„Tepco macht ausnahmsweise
das Richtige“, findet Atomexper-
te Schneider – das „radioaktive
Inventar“ müsse schnellstmög-
lich aus den zerstörten Reaktor-
gebäuden. Kritiker Pflugbeil da-
gegen fürchtet, dass Brennele-
mentebei derAktion zerbrechen
könnten: Nach den Explosionen
liegen Trümmerteile in den Ab-
klingbecken – sie könnten die
Brennstäbeverklemmen. „Bei ei-
nem Bruch würde die Strahlung
massiv ansteigen, an den Becken
könnte überhaupt nicht mehr
gearbeitet werden“, warnt Pflug-
beil. „Und beim nächsten Erdbe-
ben droht dann doch wieder der
Worst Case.“ Alternativen hat
aber auch er nicht parat: „Ich
kenne keine.“ ANDREAS WYPUTTA

Bevor am Montag Brennstäbe aus dem Becken von Reaktor 4 gehoben werden, überprüfen Techniker im havarierten AKW die Maschinen Foto: Tepco/dpa

lieren. Wenn es nun zu einer un-
kontrollierten Kettenreaktion
bei der Bergung der Brennstäbe
käme, wäre das nicht nur eine
Katastrophe fürdieUmwelt, son-
dern auch ein Desaster für den
Ruf der Firma.

Selbst bei der neuenAtomauf-
sichtsbehörde NRA sitzt das
Misstrauen gegen Tepco tief. Die
Bergung bereite ihm mehr Sor-
gen als die leckenden Tanks mit
kontaminiertem Wasser, ge-
stand NRA-Chef Shunichi Tana-
ka. Immerhin steckt in den 400
Tonnen Brennstäben 14.000-
mal sovielCäsium,wiedurchdie
Hiroshima-Bombe 1945 freige-
setzt wurde. Tepco musste des-
halb auch den voreilig für den
8. November angesetzten Start-
termin aufgeben und die einzel-
nen Schritte bis zur Evakuierung

der Arbeiter ausführlicher üben.
Außerdem verlangte die Atom-
aufsicht von Tepco, eine Exper-
tengruppe unter ausländischer
Beteiligung zu konsultieren. Erst
vergangene Woche gaben die
Fachleute grünes Licht.

Seitdem geht Tepco die Ber-
gung mit einer unauffälligen
und geschäftsmäßigen Haltung
an.Der technischeAufbaukönne
einem starken Erdbeben stand-
halten, betonte Tepco-Präsident
Hirose am Montag. Zugleich sei-
en die Geräte aber so empfind-
lich, dass die Bergung, wenn ein
Problem auftritt, automatisch
gestoppt würde.

Der Konzernchef stellt die
Operation als Auftakt zur Stillle-
gung der gesamten Anlage dar –
doch davon kann keine Rede
sein. Nahe den Kühlbecken in
den Reaktoren 1 bis 3 würde die
Strahlung einen Menschen in
kurzer Zeit töten. Nach Beendi-
gung der Bergung in Reaktor 4
werden daher bis zum nächsten
Schritt noch Jahre vergehen.

Immerhin steckt in den 400 Tonnen Brenn-
stäben 14.000-mal so viel Cäsium, wie durch
die Hiroshima-Bombe 1945 freigesetzt wurde
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AUS BERLIN SIMONE SCHMOLLACK

Sie ist weg, aber ihr Geist weht
noch durch die Mitte Berlins:
Jetzt haben es Exfamilienminis-
terin Kristina Schröder (CDU)
und ihre Flexiquotebis indieKo-
alitionsbeschlüsse geschafft.

In der Nacht zum Montag ei-
nigte sich die Arbeitsgruppe
Frauen, Familie und Gleichstel-
lung bei den Koalitionsverhand-
lungen von Union und SPD auf
eine „gesetzliche Flexiquote“: In
den Aufsichtsräten börsenno-
tierter Unternehmen mit min-
destens 2.000 MitarbeiterInnen
sollen ab 2016 mindestens 30
Prozent Frauen vertreten sein.

Wird diese – gesetzliche –
Quote nicht erreicht, sollen die
für Frauen vorgesehenen Plätze
imAufsichtsrat frei blieben, kün-
digteManuela Schwesig an, SPD-
VerhandlungsführerinundVize-
chefin ihrer Partei. Außerdem
müssen große Unternehmen ab
2015 für sich – flexibel – festle-
gen, wie hoch der Frauenanteil
imAufsichtsrat, imVorstandund
in den oberstenManagementbe-
reichen sein soll und wie der er-
reicht werden kann. Das Ganze
muss veröffentlicht werden. Ei-
ne festeQuote fürVorständehin-
gegen soll es nicht geben.

Exministerin Schröder hatte
stets füreineFlexiquoteplädiert:

Trippelschritt in die richtige Richtung
KOALITION Unternehmen, die die gesetzliche Quote nicht erreichen, müssen Plätze im Aufsichtsrat frei halten

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

.............................................Die Kompromisse

■ Frauenquote: Aufsichtsräte

börsennotierter Unternehmen

sollen ab 2016 einen Frauenanteil

von mindestens 30 Prozent ha-

ben. Vorstände sollen nicht fest

quotiert werden.

■ Elterngeld Plus: Eltern sollen

künftig bis zu 28 Monate Eltern-

geld beziehen können, wenn sie in

dieser Zeit Teilzeit arbeiten. Arbei-

ten Mütter und Väter gleicherma-

ßen Teilzeit, gibt es einen zusätzli-

chen Bonus von 10 Prozent.

■ Pflegezeit: Familien mit pflege-

bedürftigen Angehörigen sollen

eine zehntägige bezahlte Auszeit

nehmen können.

■ Betreuungsgeld und Homo-
Adoptionen: Hier gab es keine

Einigung, diese Themen bleiben

weiter strittig. (sis)

Unternehmen sollten sich selbst
eine Quote verpassen dürfen.
Die SPDhatte hingegen imWahl-
kampfnochmiteinerstarren40-
Prozent-Quote bis 2021 gewor-
ben. Jetzt sagte Schwesig, das Er-

gebnis sei ein „wichtiges Signal,
um die Aufstiegschancen von
Frauen zu verbessern“. Unions-
Unterhändlerin Annette Wid-
mann-Mauz meinte: „Damit ge-
benwirdemAufstiegvonFrauen

Dagegen sprechen die Zahlen.
Nur 10,6 Prozent der Aufsichts-
ratsmitgliederbei denTop-200-
Unternehmen sind Frauen. Das
ist doch eher ein schleichender
Prozess.
Ich glaube schon, dass sich das
extrem verbessert hat. Die Fami-
lienunternehmen sind sogar
schon bei 25 Prozent. Man muss
die Maßnahmen auch erst mal
wirken lassen.DieUnternehmen
tunmittlerweile extremviel.Wir
bieten Home-Office-Plätze, Be-
triebskitas, flexible Arbeitszei-
ten und andere Lösungen. Aber

nachwievorhabenSie inStädten
Kitamangel, die Betreuungssitu-
ation ist mangelhaft. Da ist die
Politik gefordert.
Sozialwissenschaftler machen
in aktuellen Studien männer-
dominierende Strukturen als
Grund für die Benachteiligung
von Frauen aus, Stichwort „glä-
serne Decke“. Wie kann man
dem entgegenwirken?
Die gläserne Decke ist häufig
noch Merkmal des patriarchali-
schen Führungsstils der älteren
Generation. Aber die weicht
langsam der jüngeren, die ein

„Die Frauenquote ist diskriminierend“
KARRIERE Unternehmerin Lencke Wischhusen ist gegen die Quote. Sie fordert selbstbewusstere Frauen undmehr Kinderbetreuung

taz: Frau Wischhusen, Union
und SPD haben sich auf eine
Frauenquote in Aufsichtsräten
geeinigt. Sie sind dagegen.War-
um?
LenckeWischhusen: Ichhalte ei-
ne Frauenquote für diskriminie-
rend für das weibliche Ge-
schlecht.Wirbrauchenheutzuta-
geauchkeineQuote. JedesUnter-
nehmen ist darauf bedacht, die
besten Leute zu bekommen. Und
Frauen haben nun einmal die
besten Schul- und Uniabschlüs-
se. Die Unternehmen greifen da-
her zunehmend zu Frauen.

in Aufsichtsräte und Vorstände
den richtigen Schwung und
schaffen einen Kulturwandel im
Inneren der Unternehmen.“

„Da ist wohl nicht mehr drin
gewesen“, kommentierte dage-

Frauenbild auf Augenhöhe hat.
Ein Problem ist allerdings, dass
Frauen sich gegenseitig zuwenig
loben. Sie nutzen ihreNetzwerke
nicht stark genug. Wenn Frauen
jemanden empfehlen sollen, ha-
ben sie immer Angst, dass es ne-
gativ auf sie zurückfällt.
Alsomüssen Frauen sich besser
an die Strukturen anpassen?
Sie müssen selbstbewusster mit
ihren persönlichen Fähigkeiten
umgehen. Es geht auch um die
Berufswahl. Frauen suchen sich
häufig noch Frauenberufe aus
und nicht die klassischen MINT-

Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik,
d. Red.). Da sehe ichdiePolitikge-
fordert, die Berufe für Frauen at-
traktiver zumachen.
SiesindBundesvorsitzendevon
„Die JungenUnternehmer“und
leiten ein Unternehmen. Was
machtenSie richtig,was andere
falschmachten?
Ich habe immer klar formuliert,
wo ich hinwill. Selbstbewusst-
sein ist wirklich wichtig. Frauen
müssen einfach mehr an ihre
Stärke glauben.

INTERVIEW: SUNNY RIEDEL

„Es ist eine Kröte, die wir schluckenmüssen.
So was sollte man nicht quotieren“
MICHAEL FUCHS, CDU, VIZECHEF DER UNIONSFRAKTION IM BUNDESTAG

gen Elke Holst, Volkswirtin und
Forschungsdirektorin des Deut-
schen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) inBerlin. Sie be-
zeichnete gegenüber der taz die
Ergebnisse, insbesondere die
Pflichte zur Transparenz, als
„kleinen Schritt in die richtige
Richtung“. Monika Schulz-Stre-
low, Präsidentin der Lobbyorga-
nisation Frauen in die Aufsichts-
räte, sagte zur taz: „Der jetzt ver-
einbarte Kompromiss stimmt
optimistisch. Das Ende der Mo-
nokultur in den Führungsspit-
zennaht.“ Es seienabernochvie-
le Details zu klären. So sei wich-
tig, dass die Quote auch für öf-
fentliche Unternehmen gelte.
Hier hätten Bund, Länder, Städte
undKommunen selbst dieHebel
inderHand,mehrFraueninFüh-
rungspositionen durchzusetzen.

Beim Wirtschaftsflügel der
Union stößt die Entscheidung
auf Kritik. „Es ist eine Kröte, die
wir schlucken müssen“, sagte
Unionsfraktionsvize Michael
Fuchs (CDU) im Deutschland-
funk. „So was sollte man nicht
quotieren“, so Fuchs weiter.
Grund: Selbst die Flexiquote zu
erfüllen, könnte in einigen Bran-
chen „ziemlich mühselig“ wer-
den. ImMaschinenbaubeispiels-
weise gebe es wenig Frauen in
Vorständen.

Derzeit sind knapp 17 Prozent
Mitglieder in den Aufsichtsräten
und knapp 6 Prozent in den Vor-
ständen Frauen. Das hat der Wo-
men-on-Board-Index (WoB-In-
dex) herausgefunden, der regel-
mäßig den Frauenanteil in Auf-
sichtsräten und Vorständen
misst. Vor zwölf Jahren hat die
deutscheWirtschaft eine freiwil-
lige Selbstverpflichtung be-
schlossen, um den Anteil von
Frauen in Spitzenpositionen zu
erhöhen. Gebracht hat die nach
Aussagen von Quotenbefürwor-
terInnenwenig.Auchdervonder
Regierungskommission vor vier
Jahren empfohlene Corporate-
Governance-Kodex,der fürmehr
Frauen in Führungspositionen
sorgen sollte, sei nicht erfolg-
reich gewesen.

Deutschland ist mit der Frau-
enquote ohnehin in der Pflicht.
DasEU-Parlamenthatte imOkto-
berdafürgestimmt,dassab2020
insgesamt 40 Prozent der Auf-
sichtsräte in börsennotierten
Unternehmen Frauen sein sol-
len. In zahlreichen EU-Ländern
gelten bereits gesetzliche Quo-
ten. Beispielsweise in Spanien:
Unternehmen mit mehr als 250
Beschäftigten müssen bis 2015
ihren Frauenanteil auf 40 Pro-
zent erhöhen. Im Sommer 2011
haben sich Belgien, die Nieder-
landeund Italien eineQuote ver-
passt. Auch in Frankreich gilt
eine Quote von mindestens
40 Prozent für die Vorstände
börsennotierter Unternehmen
sowie für Firmen mit mehr als
500 Beschäftigten. Als erstes
Land hatte Norwegen seit 2003
stufenweise eine feste 40-Pro-
zent-Regelung eingeführt.

Außer der Frauenquote hat
die Koalitionsarbeitsgruppe in
Berlin das „Elterngeld Plus“ be-
schlossen: Danach können El-
tern künftig bis zu 28 Monate El-
terngeld beziehen, wenn sie
nach der Geburt ihres Kindes in
Teilzeit arbeiten. Wenn Mutter
und Vater das gleichermaßen
tun,solldasElterngeldzusätzlich
um 10 Prozent steigen. „Damit
unterstützen wir insbesondere
Mütter beim Wiedereinstieg in
den Beruf“, so Widmann-Mauz.

Inder vergangenenWocheha-
ben das DIW und die SPD-nahe
Friedrich-Ebert-Stiftung das so-
genannte 80-Prozent-Modell
vorgestellt:WennbeideEltern im
Anschluss an die Elternzeit 30
Stunden arbeiten gehen, sollen
sie dafür vom Staat einen finan-
ziellen Ausgleich erhalten. Der
soll sich am Vollzeitnettover-
dienst orientieren. Das Modell
sorgevorallemdafür,Mütteraus
derMinijob- und Teilzeitfalle he-
rauszuholen, so der Tenor der
AutorInnen der Studie.

Darüber hinaus wollen sich
Unionund SPD für einen Rechts-
anspruchaufeinebezahlteFami-
lienpflegezeit einsetzen: Frauen
und Männer sollen zehn Tage
lang eine Lohnersatzleistung er-
halten, wenn sie Angehörige
pflegen. Weiterhin strittig sind
das Betreuungsgeld und das Ad-
optionsrecht für Homosexuelle.
Die SPD will die umstrittene
„Herdprämie“ abschaffen und
das dadurch gewonnene Geld in
den Kitaausbau stecken. Das
lehnt die Union ab. Auch eine
vollständige Gleichstellung von
Homo-Partnerschaften ist mit
derUnionderzeitnichtzuhaben.

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

.............................................Lencke Wischhusen

■ 28, ist Bundesvorsitzende des

Verbandes „Die jungen Unterneh-

mer“, in dem sie sich mit Genera-

tionengerechtigkeit auseinander-

setzt. Seit 2010 leitet sie mit ihrem

Vater zusammen

ein Bremer

Verpa-

ckungs-

unter-

nehmen.

Foto: dpa

So läuft das bisher in der Wirtschaft: Führungsmänner halten zusammen … und Frauen halten sie raus. Kann die Quote das ändern? Foto: Colin Hawkins

Frauenquote Union und SPD haben sich geeinigt: Ab 2016 sollen in den

Aufsichtsräten börsennotierter Firmen 30 Prozent Frauen sitzen
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Libanon Etwa eine Million Syrer leben zurzeit hier. Sie sind auf

sich gestellt. Libanon erlaubt keine Flüchtlingslager

AUS MARIDSCH SILKE MERTINS

Wenn es Abend wird und die
Kälte durch die Ritzen ins Zelt
kriecht, kuscheln sich die vier
Kinder ganz enganeinander zwi-
schen die Eltern. Fünf Decken
reichen nicht für sechs Men-
schen. Aber es hilft, wenn man
sieaufeinanderlegtundüberalle
ausbreitet. „Trotzdem wache ich
oft auf in derNacht, es ist so kalt“,
sagt die zehnjährige Amani. „Ich
will nach Hause.“ Ihr Vater um-
armt sie wortlos.

Es ist erst Herbst, die
schlimmstenMonate stehenden
syrischen Flüchtlingen in Liba-
non noch bevor. In Maridsch, ei-
ner kleinen Ortschaft nicht weit
von der syrischen Grenze, wird
es im Winter bitterkalt. Bis auf
null Grad sinken die Temperatu-
ren, manchmal auch darunter.
Dazu starke, stürmische Regen-
fälle, die oft tagelang anhalten.

Die Familie von Amina hat im
Zelt einen kleinen Ofen zum Hei-
zen, aber kein Geld für den Treib-
stoff. Ahmed Nazir Darwisch,
AminasVater,kannnichtarbeiten,
nicht einmal einen kleinen Tage-
löhnerjobübernehmen,denn jede
Anstrengung fällt ihmschwer.Der
36-Jährige krempelt seine Hose
hoch. Das Bein ist übersät mit
Schrapnellwunden. Ein weiteres
Stück steckt inder Leiste fest, nahe
derHauptschlagader. Nur ein Spe-
zialist könnte es operativ entfer-
nen – zu kostspielig.

Keine zentrale Anlaufstelle

Es war ein heißer Sommertag,
undDarwisch freute sich, dass er
in der syrischen Hauptstadt Da-
maskus eine Anstellung in ei-
nem kleinen Laden gefunden
hatte. Er stammt aus der Region
Ghouta, in der auch Giftgas ein-
gesetzt worden ist. Mit seiner
Frau und den vier Kindern zwi-
schen2und13 Jahrenwarernach
Damaskus geflohen, weil er ge-
glaubt hatte, dort sei es sicherer.
Mit seinem neuen Chef fuhr er
zumGroßmarkt, umWareeinzu-
kaufen. Darwisch weiß nicht, ob
es Granaten waren oder andere
Geschosse, er hat nur das viele
Blut gesehen und versucht, sich
zu retten. „Danach mussten wir
einfach weg, wir können dort
nicht leben“, sagt er. „Wir sindmit
nichts nach Libanon geflohen.“

Wer mit nichts kommt, hat es
schwer in Libanon. Es gibt nahe
der Grenze keine zentrale An-
laufstelle oder Unterbringung.
Die Libanesen lehnen es vehe-
ment ab, neue Flüchtlingslager
zu errichten. Denn die meisten
Palästinenser, die vor über 60
Jahren kamen, leben bis heute in
den Camps und wurden zu ei-
nem Staat im Staate. Viele Liba-
nesen geben ihnen die Haupt-
schuld an Libanons langem und
blutigem Bürgerkrieg.

„Der Nachteil ist, dass es so
schwieriger ist, den Flüchtlingen
gezielt Hilfe zu bringen“, sagt
Bente Scheller, Leiterin des Re-
gionalbüros der Heinrich-Böll-
Stiftung in Beirut. „Aber es hat
auch den großen Vorteil, dass
niemand verpflichtet ist, an ei-
nen bestimmten Ort zu gehen.“
Flüchtlingslager sind oft wie Ge-
fängnisse, mit eigenen Regeln,
Schmugglern und mafiösen
Strukturen.

Kleine „Ansammlungen“

Im Bekaa-Tal entlang der Grenze
leben viele Flüchtlinge, die kein
Geld haben, um sich in einem
Haus, einer Wohnung oder we-
nigstens in einer Garage oder ei-
nem Rohbau einzumieten, in so-
genannten Ansammlungen von
Zelten. Diese inoffiziellen klei-
nen Lager stehen auf privatem
Grund. Meistens vermieten Bau-
ern ein brachliegendes Feld oder
Unternehmer ein Stück Land im
Industriegebiet.

Die Familie Darwisch hatte
noch Glück. Sie lebt in einer klei-
nen „Ansammlung“ am Rande
von Maridsch, die mit Geld aus
Saudi-Arabien unterstützt wird.
Etwa 50Zelte auf einer staubigen
Fläche, die aussieht wie ein Lkw-
Parkplatz. Aufder einenSeite bli-
cken die Flüchtlinge auf eine Be-
tonwand,aufderanderenisteine
Hügelkette zu sehen–dort ist die
syrische Heimat.

In einem Waschraum aus
nacktem Beton spülen ein paar
kleine Mädchen Geschirr und
Teegläser ab. Ihre Hände sind
vom kalten Wasser rot. Draußen
spielendie beidenBrüderAbdul-
lah und Mohammed, fünf und
sechs Jahre alt, mit Maschinen-
gewehren aus Plastik. Moham-
med hat verfaulte Milchzähne
und einen wirren Blick. Er

spricht nicht gern und schießt
lieber. „Wir greifen das Regime
an!“, ruft seinBruder, und sie flit-
zen zwischen den Zelten umher.

Saudis zahlen weniger

Den Stellplatz müssen die
Flüchtlinge nicht bezahlen, auch
nicht dasWasser und den Strom.
Aberdas ist auch schonalles,was
hierumsonst ist.DieZeltesindso
morsch, dass sie den Winterein-
bruch nicht überstehen werden.
Es gibt nicht genügend Decken
undMatratzen, geschweigedenn
Lebensmittel oder irgendeine
Beschäftigung für die Kinder.
„Ich weiß auch nicht, warum die
Saudis ihre Hilfe reduziert ha-
ben“, sagt Nazim Salih, der Bür-
germeister von Maridsch. Die fi-
nanzielleUnterstützungder sau-
dischenInternational IslamicRe-
lief Organisation sei „sehr, sehr
bescheiden“.

In Maridsch leben 10.000 sy-
rische Flüchtlinge, fast doppelt
so viele wie im vergangenen
Winter. Sie machen bereits ein
Drittel der Bevölkerung aus. Sa-
lih weiß nicht, wie er es schaffen
soll, sich um all diese Menschen
zukümmern. Es fängtbeiderun-
zureichenden Müllentsorgung
an und hört mit der schlechten
ärztlichenVersorgung auf. An ei-
ne Beschulung der syrischen
Kinder istgarnichtzudenken.Ei-
ne ganze Generation wächst oh-
neordentlicheSchulbildungauf.

Maridsch ist so überfordert
wie ganz Libanon – ein kleines
Landmit gerademal viereinhalb
Millionen Einwohnern, das eine
Million Menschen aus dem
Nachbarland aufgenommenhat.
Erschwerend kommt hinzu, dass
das UN-Flüchtlingswerk ebenso
wie die internationalen Hilfsor-
ganisationen bei ihrer Syrien-
hilfe stark unterfinanziert sind.
Gerade erst wurden diemonatli-
chen UN-Lebensmittelboxen für
Familien verkleinert.

Deshalb kommen alle Syrer,
die etwas brauchen und nicht
mehr weiterwissen, in Salihs
Büro im Erdgeschoss der Stadt-
verwaltung. Doch was immer er
auch tut, es reicht nicht. „Ich ha-
be eben erst 130 Decken, die ein
Freund gespendet hat, verteilt.“
Ein Tropfen auf den heißen
Stein. Zu Salihs Zuständigkeits-
bereich gehören 13 inoffizielle

Kalte Zuflucht
„Dieser Winter wird
ein Desaster“, sagt
Nazim Salih, der
Bürgermeister von
Maridsch. In dem
Ort nahe der Grenze
kampieren etwa
10.000 syrische
Flüchtlinge, fast
doppelt so viele wie
im vergangenen
Winter. Sie machen
bereits ein Drittel
der Bevölkerung
aus. Maridsch ist
überfordert – so wie
ganz Libanon

„Oft kommen Hilfsor-
ganisationen zu uns,
nehmen den Bedarf
auf, und dann sehen
wir sie nie wieder“
AMAL RABAH, CAMPLEITERIN

Camps mit insgesamt 700 Zel-
ten.Sie stehenallesamtanOrten,
die unter Wasser stehen werden,
wenn es stark regnet. „Dieser
WinterwirdeinDesaster“, sagter.

WernocheinwenigGeldübrig
hat, zieht in eines der privaten,
inoffiziellen Camps wie das in
Fa’ur etwas außerhalb von Ma-
ridsch. Die Bauern, denen der
Acker gehört, haben die Leitung
Amal Rabah übertragen, einer
der Flüchtlingsfrauen. Sie küm-
mert sich umVermietungen, Zu-
weisung eines Zeltplatzes, Ver-
kauf von Wasser und was sonst
noch anfällt im Camp.

Eines der Zelte ist besonders
herausgeputzt – das von Dscha-
mil Ali, 18 Jahre alt. „Ich heirate
heute“, strahlt er. Seine Braut Wi-
sal, 16, macht sich gerade schön
fürdieHochzeit.AmNachmittag
geht es los. Dschamal hat sein
provisorisches Zuhause auf dem
libanesischen Acker so heimelig
gemacht, wie es unter diesen
Umständengeht. „Ichhabe inSy-
rien fast alles verkauft, um das
hiereinzurichten“, sagter.DieFa-
milie stammt aus Idlib.

Das Zelt hat Dschamil Ali mit
einemHolzgerüst vergrößert, so
dass man darin aufrecht stehen
kann. In einem kleinen Neben-
zelt ist eine Kochnische unterge-
bracht. Zwei dicke Matratzen lie-
gen übereinander auf dem Bo-
den, dazu Kissen und Decken. In
einer Ecke hat er einen kleinen
Fernseher eingebaut, den Boden
mit Perserteppichimitaten aus-
gelegt. Außen hat der junge
Mann, wie die meisten anderen
im Camp, mehrere Schichten
StoffundPlanenüberdasZeltge-
legt, um es winterfest zu ma-
chen. „Ichweiß, dass es trotzdem
Lecks gebenwird.“ Aber heute ist
dasdemBräutigamegal. Er steigt
auf den Beifahrersitz eines Mo-
peds. Es geht zur Trauung.

Fürandere imCampisteskein
Freudentag. Zwei Familien bau-

en ihre Zelte ab, laden die Holz-
lattenundPlanenaufeinenblau-
en Pick-up. Der Stellplatz kostet
500.000 libanesische Pfund im
Jahr, umgerechnet 250 Euro.
Hinzu kommen pro Monat etwa
30 Euro für Strom und Wasser,
das sie kaufenmüssen. Eine älte-
re Frau, die ihre Habseligkeiten
auf eine kleine Karre lädt, klagt,
es sei alles um ein Vielfaches
teurer als zu Hause. „Ein Brot
kostet hier sechsmal so viel wie
in Syrien.“ Die Ersparnisse sind
aufgebraucht. Sie will mit ihrer
Familie eine Stück Land suchen,
das nicht in Privatbesitz ist und
darum nichts kostet. Dafür wird
es kein Strom und kein Wasser
geben.

„Spenden sind selten“

„Es wird sehr schwer für sie, den
Winter zuüberstehen“, sagtAmal
Rabah, die Campleiterin. Sie
wundere sich, wo die internatio-
nalen Hilfsgelder hingingen,
denn bei ihnen gelange nichts
an. „Oft kommen Hilfsorganisa-
tionen zu uns, nehmen den Be-
darf auf, und dann sehen wir sie
nie wieder.“

Immerhin: In Amal Rabahs
Camp hat man es geschafft, ein
Schul- und Betreuungszelt für
die Kinder aufzustellen. Es ist
von außen bunt bemalt und in-
nenmit Büchern, Stiften und Pa-
pier ausgestattet. Zweimal am
Wochenende kommen Lehrer,
die freiwillig hier unterrichten.
Die Vorfreude der Kinder ist
groß, der Unterricht fühlt sich
wie ein StückNormalität imAus-
nahmezustand für sie an. „Aber
Spenden sind sehr selten.“

Amal Rabah hat eine Well-
blechhütte am Eingang des
Camps,wo siemit ihrenKindern
und Enkelkindern lebt. Daneben
dienteinkleinerVerschlagalsKi-
osk. Hier treffen sich die Lager-
bewohner, sitzenmit einemGlas
Tee in der Sonne, um etwas Wär-
me zu tanken, bevor es um halb
fünf nachmittags dunkel und
kalt wird. Eine Familie hat den
ganzen Sommer Holz gesam-
melt. Siewill es aufsparen fürdie
große Kälte im Januar. Wenn
bloß der Regen nicht so früh ein-
setzt, bangen sie. Wenn das pas-
siert, sagt Amal Rabah, „dann
entwickelt sich die Lage von
schlimm zu schlimmer“.

Kein großes Lager, sondern eine „kleine Ansammlung“ von Flüchtlingszelten. Eines davon gehört der Familie Darwisch. Rechts: Die Brüder Abdullah und Mohammed spielen „das Regime angreifen“ Fotos: Arnold Paira/laif



INLAND
www.taz.de

inland@taz.de06 DIENSTAG, 19. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

LIMBURGER SKANDALBISCHOF

Verfahren gegen Tebartz-van Elst eingestellt
HAMBURG | Das Strafverfahren
gegen den Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst we-
gen falscher Angaben zu einem
Erste-Klasse-Flug ist eingestellt
worden. Der derzeit beurlaubte
Kirchenmannmuss aber als Auf-
lage 20.000 Euro zahlen,
teilte dasOberlandesge-
richt Hamburg gestern
mit. Laut Staatsanwalt-
schaft hat Tebartz-
van Elst inzwi-
schen ein Ge-
ständnis abge-
legt. Das Gericht
hatte bereits
Ende Oktober
vorgeschlagen,

DATENSCHUTZ

Gesundheitskarte

verfassungsgemäß

BERLIN | Versicherte müssen ab
dem 1. Januar 2014 die elektroni-
sche Gesundheitskarte als Versi-
cherungsnachweis nutzen. So-
wohl die Nutzungspflicht als
auch die umstrittene Speiche-
rung der Personaldaten auf der
Karte seien durch das überwie-
gende Interesse der Versicher-
tengemeinschaft gedeckt, teilte
die 81. Kammer des Sozialge-
richts Berlin mit. Versicherte
hatten sich vorGericht gegendie
Einführung der neuen Gesund-
heitskarte gewehrt. Sie hatten
datenschutzrechtliche Beden-
ken geltend gemacht. (taz)

GREENPEACE-AKTIVISTEN

Grüne richten Appell

an Russland

BERLIN |DerBundesvorstandder
Grünen hat einen Appell an die
russische Regierung gerichtet,
die 28-köpfige Besatzung des
Greenpeace-Schiffs „Arctic Sun-
rise“ freizulassen und das Schiff
anden FlaggenstaatNiederlande
zurückzugeben. Das Schreiben
an den russischen Botschafter in
Deutschland istvondenGrünen-
Vorsitzenden Simone Peter und
CemÖzdemirunterzeichnet.Die
Greenpeace-AktivistInnen hat-
ten im September gegen Ölboh-
rungen in der Arktis protestiert.
Sie sind in Russland wegen Row-
dytum angeklagt. (taz)

KHALED EL MASRI

Berufungsprozess

hat begonnen

KEMPTEN | Vor dem Landgericht
Kempten hat der Berufungspro-
zess gegen den Deutschlibane-
sen Khaled El Masri begonnen.
Das einstige Entführungsopfer
des US-Geheimdienstes muss
sich seit Montag wegen Beleidi-
gung, Körperverletzung und Be-
drohung verantworten. El Masri
soll im Juli im Kemptener Ge-
fängnis den Anstaltsarzt und ei-
nen Vollzugsbeamten beleidigt
und den Beamten auch geschla-
genhaben. ElMasri schwieg zum
Prozessauftakt, trotzmehrfacher
Aufforderung nannte er selbst
seinen Namen nicht. (dpa)

DAS WETTER

Es wird immer

unschöner

Fast den ganzen Tag ist es heute
fast überall gräulich trüb.Nur im
Ostenhat abundzudie Sonneei-
ne Chance. Später am Tag fällt
von Westen und Süden her Re-
gen. Im Nordwesten sinkt die
Schneefallgrenze, dort fällt spä-
ter in höheren Lagen auch
Schneeregen oder Schnee. Im
Nordwesten gibt es nachmittags
Übergang zu Schauerwetter,
auch mit Graupel oder Schnee.
Die Höchstwerte betra-
gen 3 bis 13 Grad. Der
Wind weht über-
wiegend
schwach.

Skeptischer Blick in Richtung Osten: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Foto: Markus Schreiber/ap

Tebartz-van Elst
Foto: dpa

tei. Denn den Spitzenplatz hat
der Vorstand längst Udo Pastörs,
NPD-Fraktionschef in Mecklen-
burg-Vorpommern und Vertrau-
tervonBundeschefHolgerApfel,
versprochen. Die Rechtsextre-
men sind bei der Europawahl
nicht gänzlich chancenlos: Dort
gilt nur eine 3-Prozent-Hürde für
den Einzug ins Parlament.

Derzeit aber plagen die NPD
Probleme: Die staatliche Wahl-
kampffinanzierung ist wegen ei-
ner offenen Strafzahlung ausge-
setzt, ein erneuterVerbotsantrag
steht kurz bevor. Voigt verheim-
licht schon länger nicht, wer die
Krise beenden könne: er selbst.
An die Wand im „Henker“ hängt
er eine Deutschlandkarte mit 76
roten Punkten, Orte seiner
„Freundeskreise“.

Voigt hat eine Vision

Die letzten beiden Jahre habe er
nicht nur sein Buch geschrieben,
erklärtVoigt, sondern „dieAkkus
aufgeladen“. Dann teilt er gegen
seinenNachfolger Apfel aus: Der
habe die NPD in eine „ernste Kri-
se“ geführt, dessen moderaterer
Kurs der „seriösen Radikalität“

bleibe bis heute „ohne Leben“. Er
dagegen, sagtVoigt,habeeineVi-
sion, ganz im Sinne seines Bu-
ches: eine „nationale Einheit“,
nun in Europa.

Voigt nennt seine Kontakte
zur rechtsextremen Jobbik-Par-
tei in Ungarn oder zur rechtsna-
tionalen „Goldenen Morgenrö-
te“ inGriechenland, er liebäugelt
mit dem kürzlich vom nieder-
ländischen Rechtspopulisten
Geert Wilders und der Französin
Marine Le Pen gegründeten
Rechtsbündnis für Europa. Dass
WildersPro-Israel-Kurskaumzur
NPDpasst, weiß zwar auchVoigt.
„Aber wenn sie nach der Wahl
Unterstützer brauchen, dann
werden sie uns fragen.“

In der NPD-Parteiführung
sieht man Voigts Attacke gelas-
sen. Es stehe jedemoffen zu kan-
didieren, sagt Sprecher Frank
Franz. Pastörs aber genieße das
Vertrauen von Präsidium und
Vorstand. Mitte Januar will die
NPD auf einem Parteitag ihre
Spitzenplätze bestimmen. „Es ist
nicht davon auszugehen, dass
Herr Pastörs keine Zustimmung
findet“, so Franz. KONRAD LITSCHKO

Dem Pastörs mitten ins Herz
NEONAZIS Machtkampf in der NPD: Exchef Voigt will Spitzenkandidat für
die Europawahl werden. Die Parteiführungmöchte aber Pastörs aufstellen

BERLIN taz | In eine „Erlebnisgas-
tronomie“ hat Udo Voigt zur
Pressekonferenz geladen – in die
Kneipe „ZumHenker“ im Südos-
ten Berlins. Das Erlebnis: Auf der
Getränkekarte stehen Odin-Bier
und ein „Himla Cocktail“. An der
Wand hängen Fotos, diemit „88“
unterschrieben sind, demSzene-
code für „Heil Hitler“. Normaler-
weise besäuft sichhier die rechte
Szeneder Stadt, heute sitzt Voigt,
der einstige NPD-Chef, mit blau-
er Krawatte an weiß gedeckten
Tischen. Er blickt direkt auf ei-
nenmannshohen Galgen.

Voigt braucht gerade jede Un-
terstützung, auch von ganz be-
sonders strammen Kameraden.
Deshalb der „Henker“. Hier stellt
der 61-Jährige am Montag sein
neues Buch vor, „Der Deutschen
Zwietrachtmitten ins Herz“. 400
SeitenüberVoigts 15-jährigeKar-
riere inderNPD,bis zu seinerAb-
wahl 2011. Eigentlich aber geht es
ihm um anderes. Im „Henker“
gibt er bekannt, dass er wieder
kandiert: für den NPD-Spitzen-
platz zur Europawahl 2014.

Damit geht Voigt in den offe-
nen Machtkampf in seiner Par-

das Verfahren einzustellen. Das
lehntedie Staatsanwaltschaft da-
mals ab.Grund fürdie jetzigeZu-
stimmung sei das Geständnis
des Bischofs, sagte eine Spreche-
rin der Anklage. Die Einstellung
gilt nach Angaben des Gerichts
so lange als vorläufig, bis der Bi-
schof seine Geldauflage inner-
halb einer bestimmten Frist ge-
zahlt habe. Van-Elst gilt nach der

Entscheidung
nicht als vorbe-
straft, erklärte
die Sprecherin.
(dpa)

schaft in der litauischen Haupt-
stadt Vilnius unterzeichnet wer-
den. Die Voraussetzung dafür
sind jedoch Fortschritte in den
Bereichen Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Dazu gehö-
ren eine Wahlrechtsreform so-
wie ein Ende politisch motivier-

ter Justiz, für die stellvertretend
der Fall Julia Timoschenko steht.
Diemittlerweile schwer erkrank-
te Oppositionspolitikerin und
Intimfeindin von Staatspräsi-
dentWiktor Janukowitschwar im
Oktober 2011 wegen Amtsmiss-
brauchs zu einer siebenjährigen

Kiewtutsichschwermitder„CausaTimoschenko“
ROLLE RÜCKWÄRTS Vor dem EU-Gipfel zur Östlichen Partnerschaft: Merkel hält Assoziierungsabkommenmit der Ukraine für ungewiss.
EU fordert Ende politischmotivierter Justiz als Bedingung. Putin will Anschluss der Ukraine an russisch dominierte Zollunion

Beobachter vermuten,
dass die Kiewer Kehrt-
wende dem Druck aus
Moskau geschuldet ist

AUS BERLIN BARBARA OERTEL

Die Unterzeichnung eines Asso-
ziierungsabkommens der EU
mit der Ukraine ist nach den
Worten von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) weiter un-
gewiss. IneinerRegierungserklä-
rungsagteMerkel amMontag im
Bundestag: „Es ist nicht abzuse-
hen, ob die Ukraine willens ist,
die Voraussetzungen für eine
Unterzeichnung zu schaffen.“

Wenige Stunden zuvor hatten
die EU-Außenminister bei ihrem
Treffen in Brüssel die ukraini-
scheFührungebenfallsnochein-
mal davor gewarnt, die Unter-
zeichnung des Assoziierungsab-
kommens durch Verzögerungen
im Fall der inhaftierten Opposi-
tionsführerin Julia Timoschenko
aufs Spiel zu setzen. „Ein dringli-
cherAppellandieUkraine lautet,
jetzt zu handeln“, sagte der am-
tierende Bundesaußenminister
Guido Westerwelle (FDP). „Mit
Europa spielt man nicht“, warnte
Luxemburgs Außenminister
Jean Asselborn.

DasAbkommen, dasunter an-
derem einen umfassenden Frei-
handelsvertrag vorsieht, soll En-
deNovemberbei demEU-Gipfel-
treffen zur Östlichen Partner-

Haftstrafe verurteilt worden. Die
EU fordert die Freilassung Timo-
schenkos, verbunden mit der
Möglichkeit einer medizini-
schen Behandlung im Ausland.

Mit ebenjener „Causa Timo-
schenko“ tut sich Kiew jedoch
schwer. DemukrainischenParla-

walt Sergei Wlassenko ein Straf-
verfahren wegen Körperverlet-
zung eingeleitet. Angeblich soll
er 2009 seine damalige Frau ge-
schlagen haben.

Beobachter vermuten, dass
die Kiewer Kehrtwende einem
wachsenden Druck aus Moskau
geschuldet ist. Es ist kein Ge-
heimnis, dass Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin das Assozi-
ierungsabkommen verhindern
will. Stattdessen soll sich die Uk-
raine einer von Russland domi-
nierten Zollunion anschließen.
In denvergangenenWochen fan-
den mehrere Treffen zwischen
Putin und Janukowitsch statt,
über deren Inhalt öffentlich je-
doch nichts bekannt wurde.

PolensExpräsidentAlexander
Kwasniewski, der mit dem Ex-
präsidenten des EU-Parlaments,
Pat Cox, im Auftrag Brüssels den
Reformprozess in der Ukraine
beobachtet, sieht die Chancen
auf eine Unterzeichnung des Ab-
kommens schwinden. „Ich ver-
stehe die ukrainischen Politiker
nichtmehr“, zitiert ihn die ukrai-
nische Wochenzeitung Zerkalo
Nedeli. „Diese Leute kommen
nicht aus einer anderen Welt,
sondern von einem anderen Pla-
neten.“

BERLIN taz |Eigentlich istdieFra-
ge, ob die Grünen im Falle eines
Platzens der Großen Koalition
mit Angela Merkel reden wür-
den, irrelevant. Nichts weist dar-
auf hin, dass die SPD-Basis ihrer
Führung die Gefolgschaft ver-
weigern könnte. Doch gerade
wenn es um nichts geht, werden
Machtkämpfe umso deutlicher.

Dieser Effekt ist derzeit bei
den Grünen zu beobachten: Kat-
rinGöring-Eckardt, 47, Reala und
seit Oktober Fraktionschefin, lie-
fert sich mit Simone Peter, 47,
Parteilinke und seit Oktober Par-
teivorsitzende, einen veritablen
Wettstreit. Offiziell geht es dar-
um, was in dem geschilderten,
höchst unwahrscheinlichen Fall
geschieht. Doch darunter liegt
die Frage, wer das Sagen hat in
der neuen Grünen-Führung.

Göring-Eckardt zeigt erkenn-
bar Ambitionen, die Nummer
eins der Partei zu werden. Auf
dem letzten Parteitag hielt sie ei-
ne gute, inhaltlich dichte Rede,
mit der sie klar ihren Führungs-
anspruch anmeldete. Göring-
Eckardt hatte noch nie etwas ge-
gen Bündnisse mit der CDU ein-

zuwenden, auch wenn sie sich
während des Wahlkampfs der
Sprachregelung unterwarf,
Schwarz-Grün faktisch auszu-
schließen. Nun, da die Verhand-
lungen zwischenUnion und SPD
stocken, nutzte sie die Chance,
ein Signal zu setzen.

„Nichts verbarrikadieren“

„Wir werden nicht unsere Türen
verbarrikadieren“, sagte Göring-
Eckardt der Bild am Sonntag.
FallsMerkelmit der SPDnicht zu
Rande kommt, will die Grüne al-
so reden. Auch wenn sie in dem
Interview betonte, sie bleibe
„sehr skeptisch“, weil es große
Differenzen in der Umwelt- und
der Flüchtlingspolitik gebe.

Diese Offenheit, wenige Wo-
chen nachdem die Grünen nach
zwei Sondierungsgesprächen
unisono verkündet hatten, die
inhaltlichen Übereinstimmun-
gen reichten nicht aus, hat Simo-
ne Peter als Affront aufgefasst.
Die ehemalige Umweltministe-
rin im Saarland ist offen für Rot-
Rot-Grün und sieht Bündnisse
mit der Union skeptisch. Unter
anderem deshalb haben große

Machtkampf der Grünen-Frauen
STRATEGIE Was tun, wennMerkel nochmal anruft? Katrin Göring-Eckardt und
Simone Peter sind uneins. Und streiten eigentlich darüber, wer das Sagen hat

Teile des linken Parteiflügels sie
bei ihrer Wahl unterstützt.

Peter gab sich amMontag alle
Mühe, die von Göring-Eckardt
angestoßene Debatte zu been-
den. Die Grünen – und da spre-
che sie für Partei und Fraktion –
gingendavonaus, dassdieGroße
Koalitionzustandenkommt, sag-
te sie. Die Frage nach Schwarz-
Grün stehenicht auf derAgenda,
auch seien die Diskrepanzen im
Fall des Falles riesig. „Ich halte
für unwahrscheinlich, dass sich
die Kanzlerin den Advent ver-
dirbt, um erneutmit uns zu son-
dieren“, lautete Peters Fazit.

SienutztedieGelegenheit,um
eine zweite, eher virtuelleDebat-
te zu bewerten – und sich von ih-
rem Kovorsitzenden Cem Özde-
mir abzusetzen. Der hatte in ei-
nem Interview erklärt, die Links-
partei „wird in den nächsten vier
Jahren für uns keine Koalitions-
option sein“. Peter widersprach.
Gesprächeüber neueMachtopti-
onenmüssten schnell beginnen,
sagte sie. Wenn Rot-Rot-Grün in
zwei Jahren anstehe, müsse das
möglich sein. ULRICH SCHULTE

Meinung + Diskussion SEITE 12

ment liegen fünf Entwürfe für
ein Gesetz vor, das Verurteilten
eine medizinische Behandlung
imAuslanderlaubt. IndieserWo-
che wollen die Abgeordneten er-
neut über die Vorlagen beraten,
nachdem sich das Parlament in
dervergangenenWoche indieser
Frage ergebnislos vertagt hatte.

Am Donnerstag hatte Januko-
witsch deutlich gemacht, dass
ein derartiges Gesetz keine Lex
Timoschenko sei, sondern für al-
le ukrainischen Bürger gelte. Zu-
dem müsse sichergestellt sein,
dass ein solches Verfahren nicht
dafür ausgenutzt werde, um der
Strafe zu entgehen.

Doch nicht nur das Hin und
Her im Fall Timoschenko nährt
Zweifel, ob die politisch Verant-
wortlichen in der Ukraine das
Abkommenmit der EU noch un-
terzeichnen wollen. So wurde,
ebenfalls in der vergangenen
Woche, gegen Timoschenkos An-
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„Matschie kommt in der Realität an“
ROT-ROTE ENTSPANNUNG Bodo Ramelow, Fraktionschef der Linkspartei in Thüringen,
lobt die Dehnungsübungen der SPD, die sichmit der Rolle als Juniorpartner anfreundet

tungsreform. Da liegt viel im
Argen.
2009 hat die Linkspartei nicht
darauf beharrt, selbst den Mi-
nisterpräsident zu stellen. Gilt
das auch 2014 noch?
Ich beharre auf Normalität,
mehr nicht. Das heißt, dass die
stärkste Partei das Vorschlags-
recht in Sachen Ministerpräsi-
dent hat. 2009 habe ich gesagt:
Es ist ein gemeinsames Vor-
schlagsrecht von Linkspartei,
SPD und Grünen denkbar. Mat-
schies Reaktion war, dass er
ChristineLieberknecht (CDU)zur
Ministerpräsidentingewählthat.
Also werden Sie dieses Angebot
nicht wiederholen?
Ich sehe derzeit keinen Grund,
das zu wiederholen. Es ist nicht
der Zeitpunkt dafür.
Wie groß sind denn die politi-
schenSchnittmengenzwischen

ringen sindnichtmehr in der La-
ge, einen geordneten Haushalt
vorzulegen. Elf Kommunen sind
in der Zwangsvollstreckung. Das
heißt: Die Gemeinderätewerden
faktisch über das Spardiktat ent-
machtet. Das ist eine fundamen-
tale Entdemokratisierung.
Also nur Reparaturen?
Nein. Thüringen hat derzeit von
allen Bundesländern den größ-
ten Energieimport. Wir haben
nun Eon Thüringen rekommu-
nalisiert. Dieser kommunale
Stromanbieter kann das Herz-
stück einer zu hundert Prozent
regenerativen, regional erzeug-
ten Energiewende sein. Daran
könnten wir mit Sozialdemokra-
ten unddenGrünen zusammen-
arbeiten.

INTERVIEW: STEFAN REINECKE

Wir müssen hier nicht über
Kriege der Nato oder Drohnen-
einsätze entscheiden. Sondern
über Abwasserbeiträge, Schul-
netzplanungen und die Verwal-

taz: Herr Ramelow, der Thürin-
ger SPD-Chef Christoph Mat-
schie will 2014 eventuell einen
Ministerpräsidenten der Links-
partei mitwählen. 2009 war
Rot-Rot-Grün daran gescheitert
– die Linksparteiwar stärker als
die SPD. Was bedeutet das?
Bodo Ramelow: Dass Christoph
Matschie in der Realität ange-
kommen ist. 2009 hat die SPD
viel an der Ministerpräsidenten-
frage festgemacht. Damit hat
sich die Sozialdemokratie in
Thüringen isoliert und der deso-
laten, angeschlagenen CDU die
Macht gesichert. Die SPD haftet
nun mit für die Skandale dieser
Landesregierung.
In der SPD in Thüringen und
auch in Sachsen fürchten viele,
als Juniorpartner der Linkspar-
teiunterzugehen.VerstehenSie
diese Angst?

Ichverstehe, dass die SPDderzeit
in der gemeinsamen Regierung
mit der Blockpartei CDU unter
die Räder kommt. Laut der letz-
tenUmfrage liegtdieSPD inThü-
ringen derzeit bei 14 Prozent.
Thüringen wählt im Herbst
2014. Warum kommt der Rich-
tungswechsel der SPD jetzt?
Weil die Bundes-SPD dabei ist,
Tabus abzuräumen. Gerade weil
die SPD in Bundmit AngelaMer-
kel regieren will, möchte sie sich
neue Möglichkeiten schaffen.
Tut sie das nicht, wird sie nur
noch Juniorpartner der Union
sein. Das soll vermiedenwerden.
Dass Thorsten Schäfer-Gümpel
in Hessen eine Große Koalition
umschiffen will und über eine
Minderheitsregierung nach-
denkt, passt in dieses Bild.
Passt Rot-Rot-Grün in Thürin-
gen politisch zusammen?

SPDund Linkspartei in der Lan-
despolitik?
Wenn Sie das Wahlprogramm
der SPD von 2009 zugrunde le-
gen, gibt es 90 Prozent Überein-
stimmungmit unseren Ideen. In
der Regierung tut die SPD aller-
dings weitgehend das Gegenteil.
Falls die SPD ihre eigenen Ziele
ernst nimmt, kommen wir zu-
sammen.
Geht es um ein rot-rot-grünes
Projekt –oderumeinpragmati-
sches Bündnis?
Landespolitik ist immerpragma-
tisch. Es geht nicht um große,
weltumspannende Fragen, son-
dern darum, ob es künftigweiter
23 Katastrophenschutzzentren
gibtodernurnoch6.Oderwodie
AbgrenzungzwischenGewässer-
pflege erster und zweiter Ord-
nung verläuft. Bundespolitisch
ist das unwichtig. Für die betrof-
fenen Bürger geht es aber dar-
um, ob das Land oder die Kom-
mune für den Schutz ihres Hau-
ses durch Deiche zuständig ist.
Das kann entscheidend sein. Ein
Drittel aller Kommunen in Thü-

schwärmt, wie schön es wäre, ei-
ne „Zecke“ in Notwehr zu töten:
„ich warte ja nur darauf, dass ei-
ner mal angreift! dann kann ich
ihn endlich mal die Klinge fres-
sen lassen!“ Der Bundesgerichts-
hof verlangte eine neue Ver-
handlung.

Die inzwischen veröffentlich-
te Begründung des BGH-Urteils
enthält eine Vielzahl von Vorga-
ben fürdenneuenProzess. Soge-
nüge es für eine Notwehr, wenn
der Verteidigungswillen Teil ei-
nes Motivbündels sei. Notwehr
sei nur dann ausgeschlossen,
wenn andere Gründe (wie Hass
auf Linke) dominant sind. Das

dürfte schwer zu beweisen sein.
Jedenfalls konnte, so der BGH,

von S. nicht verlangtwerden, oh-
ne Konfrontation zu flüchten.
Wer angegriffen wird, dürfe sich
verteidigen, auch wenn dies zu
Lebensgefahr für die Angreifer
führe. S. habe alsomit dem Auto
auf die Antifa-Leute zufahren
dürfen. Prüfen müsse das Land-

gericht nun aber, ob S. dabei zu
schnell fuhr, das heißt, ob ein
langsameresFahrendendrohen-
den Angriff genauso gut verhin-
dert hätte. Wenn nicht, wäre S.
freizusprechen.

Hätte ein langsameres Fahren
genügt, so der BGH, läge ein
grundsätzlich strafbarer Not-
wehrexzess vor. Dann käme es
darauf an, ob S. tatsächlich in Pa-
nik handelte. Dagegen könnte
sprechen, so der BGH, dass S.
nach der Tat mit Polizisten recht
rational seine Handlungsalter-
nativen diskutierte.

Die Anklage lautet immer
noch auf „versuchten Totschlag“.
Nebenkläger-Anwalt Jens Jans-
sen bat das Gericht, auch „ver-
suchten Mord“ zu prüfen. „Hass
aufpolitischeGegner istauchein
niedriger Beweggrund“, so Jans-
sen. Erste Zeugen schilderten
den Vorfall auf dem Pendler-
parkplatz. „Das Auto ist mit
durchdrehenden Reifen losge-
fahren“, sagte eine Kranken-
schwester, die auf ihre Kollegin
gewartet hatte. „Ich hörte einen
aufheulenden Motor“, sagte ein
Lehrer, der mit dem Rad zufällig
inderNähe fuhr.Aucher sahden
Crash. „Es wirkte wie ein Mord-
anschlag aus dem Gangster-
film.“ Das Urteil wird Mitte De-
zember erwartet.

Hass wird nur schwer zu beweisen sein
PROZESS ImOktober 2011 fährt der Ex-NPDler Florian S.mit seinemAuto ein Antifa-Mitglied an und verletzt denMann schwer. Ein erstes
Urteil sprach S. frei: Notwehr. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Am Landgericht Freiburg wird seit gestern neu verhandelt

„Es wirkte wie ein
Mordanschlag aus
dem Gangsterfilm“
ZEUGE VOR GERICHT

halb als entschuldigt und S. wur-
de freigesprochen.

Der Bundesgerichtshof (BGH)
hob den Freispruch jedoch bald
wiederauf.DasLandgerichthabe
nicht ausreichend geprüft, ob S.
überhaupt mit Verteidigungs-
willenhandelte.DennwenigeTa-
ge vorher hatte S. in einer Face-
book-Kommunikation davon ge-

Neonazi-Aufmarsch in Freiburg 2002. Florian S. hat sich mittlerweile von der rechten Szene distanziert Foto: dpa

sen. Der Angegriffene müsse
flüchten, so das Landgericht in
seiner Begründung damals,
wenn der Gegenangriff die An-
greifer in Lebensgefahr bringt.
Allerdings habe die Aussage von
S., er sei nur aus Angst und Panik
indieseRichtunggefahren,nicht
widerlegt werden können. Das
Landgericht wertete die Tat des-

gesetzlich regeln, dass in jedem
Betrieb nur ein Tarifvertrag gel-
ten soll. Sie kommen damit For-
derungen des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes und der Ar-
beitgeber entgegen. Der Einfluss
von Spartengewerkschaften wie
der Gewerkschaften für Lokfüh-
rer oder Piloten würde damit
eingedämmt.

In der AG Arbeit und Soziales
wurde auch über die Renten dis-
kutiert.Kleinrentenvon langjäh-
rig Versicherten sollen künftig
aufgestockt werden. Als Vorbe-
dingungen müssen 40 Beitrags-
jahre erfüllt sein, außerdem
müssen die Geringverdiener we-
nigstens einen Mindestsatz an
privater Vorsorge geleistet ha-
ben. Andere Alterseinkommen,
auchdasdesPartners,würdenal-

lerdings bei der Berechnung der
Lebensleistungsrente mit ange-
rechnet. Die aufgestockte Rente
könnte höchstens 850 Euro brut-
tobetragen.Manhabe „einengu-
ten Lösungsvorschlag“ gefun-
den, sagte Bundessozialministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU),
die in der Arbeitsgruppe sitzt.

Die anfängliche Höhe des
Mindestlohns soll in großerRun-
de von den Parteivorsitzenden
beschlossen werden. Die SPD
möchte 8,50 Euro durchsetzen.
Die Arbeitsgruppe Arbeit und
Soziales einigte sich allerdings
schon darauf, dass eineMindest-
lohnkommission aus Vertretern
von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften künftig über Erhöhun-
gen desMindestlohnes entschei-
den soll. BARBARA DRIBBUSCH

Grünes Licht für Pflege-Auszeit
KOALITION Arbeitsgruppen in den Koalitionsverhandlungen befürworten
zehn bezahlte freie Tage für die Pflege der alten Eltern. Pflegekassen zahlen

BERLIN taz | ArbeitnehmerIn-
nen, die ein Familienmitglied
pflegen müssen, können dafür
wahrscheinlichbald einebezahl-
te Pflegeauszeit von zehn Tagen
nehmen. Dies verlautete aus der
Arbeitsgruppe für Familie, Frau-
en und Gleichstellungspolitik
und der AG für Gesundheit und
Pflege in denKoalitionsverhand-
lungenzwischenUnionundSPD.
Die Kosten für die bezahlte Pfle-
ge-AuszeitwürdendiePflegekas-
sen übernehmen, ähnlich wie
bei den bezahlten Pflegetagen
für kranke Kinder, die es jetzt
schon gibt.

Auch in anderen Punkten
rückt eine Einigung zwischen
den künftigen Koalitionspart-
nernUnion und SPD in greifbare
Nähe: So wollen beide Parteien

chen,dochein jungerMannwur-
devomWagenerfasst, kollidierte
mit der Windschutzscheibe und
blieb schwerverletzt auf der Stra-
ße liegen.

Im ersten Urteil 2012 nahm
das Landgericht an, dass S. zwar
von der Antifa angegriffen wur-
de, er aber zur anderen Seite hät-
te wegfahren können und müs-

AUS FREIBURG CHRISTIAN RATH

War es Notwehr, ein Mordver-
such oder kopflose Panik? Der
südbadische Ex-NPDler Florian
S. hat im Oktober 2011 mit sei-
nem Auto einen Antifaschisten
schwer verletzt. Wollte er sich
verteidigen oder hat er die Gele-
genheit genutzt, seine Mordfan-
tasien auszuleben? Darüber
muss das Landgericht Freiburg
schonzumzweitenMalentschei-
den.Der ersteProzess endetemit
einem Freispruch für S. Im April
forderte der Bundesgerichtshof
eine neue Verhandlung.

S. war führendes Mitglied der
Nazi-Kameradschaft „Freie Kräf-
te Ortenau“. Im März 2011 kandi-
dierte er für die NPD bei der
Landtagswahl. Inzwischen sei er
aber aus der rechten Szene aus-
gestiegen, sagt S..

Im Oktober 2011 wartete S. in
seinem Wagen auf einem Pend-
lerparkplatz bei Freiburg, um
rechte Gesinnungsgenossen zu
einem konspirativen Nazi-Kon-
zert zu lotsen.DieAntifahatte je-
doch vom Treffpunkt erfahren
undwollteS.dortstellen.Als fünf
Vermummte auf ihn zuliefen,
startete S. seinen Wagen mit
durchdrehenden Reifen und
fuhr frontal auf die Gruppe zu.
Die meisten konnten auswei-

Bodo Ramelow (Linke) Foto: dpa
......................................................

......................................................
Bodo Ramelow

■ 56, ist Fraktionsvorsitzender im

Thüringer Landtag und Opposi-

tionsführer. Bis 2009 war er

Vizechef der Linksfraktion

im Bundestag.
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Bleirohre müssen ausgetauscht werden
ZU HOHE TRASSENPREISE

Prozesswelle

gegen DB Netz AG

FRANKFURT/M. | ImKonflikt um
PreisebeiderNutzungvonSchie-
nen und Bahnstationen zeichnet
sich eine Prozesswelle gegen die
Bahntochter DB Netz AG ab. Am
Landgericht Frankfurt sind aktu-
ell vier Verfahren anhängig, in
denen Verkehrsverbünde und
Zweckverbände von der Bahn
40Millionen Euro zurückfor-
dern, die als „Regionalfaktoren“
für angeblich unwirtschaftliche
Streckenerhobenwordenwaren.
Als Erstes wird am 12. Dezember
über eine Zivilklage des Zweck-
verbands Nahverkehr Leipzig
verhandelt. (dpa)

WAL-MART IN BANGLADESCH

Fabriken scheitern

bei Sicherheitstest

NEWYORK |Bei Sicherheitsüber-
prüfungen im Auftrag des US-
Einzelhandelskonzerns Wal-
Mart sind 10 von 75 banglade-
schischen Textilfabriken durch-
gefallen. Insgesamt sollten von
Bureau Veritas an die 200 Fabri-
ken in Bangladesch überprüft
werden, die für Wal-Mart produ-
zieren. Die Untersuchung ist
nach dem Einsturz des Rana-Pla-
za-Fabrikkomplexes in Auftrag
gegeben, bei dem im April mehr
als 1.100 Menschen ums Leben
kamen. Durchgefallene Fabriken
hätten bereits Verbesserungen
durchführen lassen, hieß es. (ap)

WARENVERTEILUNG

Opel behält Zentrum

in Bochum

RÜSSELSHEIM | Der Autobauer
Opel wird sich doch nicht kom-
plett aus dem Ruhrgebiet zu-
rückziehen.Entgegenbisherigen
Plänen werde das Warenverteil-
zentrumnicht 2016 geschlossen,
sondern bleibe langfristig erhal-
ten, teilte Opel gestern in Rüs-
selsheim mit. An dem Standort
seien Investitionen von 60Milli-
onen Euro geplant, die Beleg-
schaft solle um 265 auf rund 700
Mitarbeiter erhöht werden. Al-
lerdings will Opel weiter die Au-
tofertigung in Bochum Ende
2014 einstellen.Dort arbeitenak-
tuell rund 3.300 Opelaner. (dpa)

In Frankreich hält sich die Begeisterung für Sozialreformen à la Deutschland in Grenzen Foto: afp

Wenn Blei drin ist, besser die
Rohre austauschen Foto:dpa

grundlegenden Prinzipien euro-
päischen Vertragsrechts“: Nur
Bahnkunden könnten Rückzah-
lungen auch dann verlangen,
wenn das Unternehmen „in kei-
ner Weise Verantwortung für die
Zugverspätung trägt“. Das sei
„ein nicht haltbarer Zustand“.

Grube nennt in seinem Brief
zwei Beispiele, in denen die
Deutsche Bahn verpflichtet war,
Kunden Geld zurückzuzahlen.
Das sei etwa bei dem Orkantief
„Christian“ im Herbst in Nord-
deutschlandderFall gewesen, als
der Zugverkehr infolge des

Bahn-Chef kann Sturm nicht verhindern
MOBILITÄT Rüdiger Grube fordert von der EU neue Regeln im Fall höherer Gewalt. Die Bahn sieht sich
im Nachteil gegenüber Flug- und Busgesellschaften, weil sie einen Teil des Fahrpreises erstattenmuss

BERLIN taz | Die Deutsche Bahn
möchte Rückzahlungsansprü-
che von Kunden neu regeln las-
sen, da sie sich gegenüber Flug-
gesellschaften, Bus- oder Schiff-
fahrtunternehmen benachtei-
ligt sieht. In einem Schreiben an
EU-Verkehrskommissar Siim
Kallas fordertBahn-ChefRüdiger
Grube eine Klarstellung der EU-
Fahrgastverordnung, dass Bahn-
firmen bei höherer Gewalt nicht
für Verspätungen verantwort-
lich gemacht werden dürften.

Die Bahn zahlte bei Verspä-
tungen wegen Unwetter, Hoch-
wasser oder Streik nach eigenen
Angaben lange aus Kulanz einen
Teil des Fahrpreises an ihre Kun-
den zurück. Seit einemUrteil des
Europäischen Gerichtshofs in
Luxemburg Ende September ist
sie dazu rechtlich verpflichtet.

Das LuxemburgerUrteil beru-
he „zweifellos auf dem Geist des
Verbraucherschutzes“, schrieb
Grube an Kallas. Es missachte
aber „das legitime Bedürfnis
nach einem einheitlichen Wett-
bewerbsstandard“ zwischen
Bahn, Luftfahrt, Schifffahrt und
Busbranche. Die Regelung stehe
zudem im „Widerspruch zu den

Sturms auf vielen Strecken ein-
gestellt werden musste. Ähnlich
sei es beim schweren Hochwas-
ser in Ost- und Süddeutschland
im Frühsommer gewesen. „Ob-
wohl die erwähnten Ereignisse
absolut nicht zu kontrollieren
waren, war die Deutsche Bahn
gezwungen, einer große Zahl
Fahrgäste zu Entschädigungen
wegen der daraus folgendenVer-
spätungen zu zahlen“, so Grube.
Die Bahn fordert daher „eine
Neuordnung des Rechtsrah-
mens“, um „weiteren Schaden an
der Wettbewerbsfähigkeit der
Schiene abzuwenden“.

Beim ökologischen Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD)
stieß die Bahn mit ihrer Forde-
rung auf offene Ohren. „Höhere
Gewaltmuss höhere Gewalt blei-
ben“, sagte VCD-Bahnexpertin
Heidi Tischmann. „Was kann die
Bahn dafür, wenn sich jemand
vordenZugwirft unddann stun-
denlang der Verkehr stillsteht?“
Alle Verkehrsträger müssten
künftiggleichbehandeltwerden.
„Es kann nicht sein, dass die ei-
nen bevorteilt werden.“

RICHARD ROTHER

Meinung + Diskussion SEITE 12

BERLIN | Wegen eines neuen
strengeren Grenzwertes für das
TrinkwassermüssenBleirohre in
älteren Gebäuden künftig in der
Regel ausgetauscht werden. Aus
Gesundheitsgründen darf ein Li-
ter Wasser ab 1. Dezember nicht
mehr als 0,01 Milligramm Blei
enthalten, so das Umweltbun-
desamt und das Gesundheitsmi-
nisterium gestern. Werde der
Grenzwert überschritten, müss-
ten die Bleirohremeist komplett
ausgetauscht werden. Wasser-
versorger und Vermieter, die ih-
re Rohre zumStichtag nicht voll-
ständig ausgewechselt haben,
müssen schriftlich oder per Aus-
hang darüber informieren. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Wanted: lebend und

gegen Belohnung

Nach einem Unwetter hat ein
norwegischer Lachszüchter ein
Kopfgeld von je 60 Euro auf sei-
ne Fische ausgesetzt. Diese wa-
ren in dem Chaos entschlüpft.
Für den Züchter, der insgesamt
127.000 Lachse hatte, kann das
teuer werden. Für das Ökosys-
tem aber ist das Geld gut ange-
legt: Paaren sich die Zuchtlachse
mit Wildbeständen, verändert
sich deren Genma-
terial, das an die
Umgebung an-
gepasst ist. Das
gefährdet die
Fortpflanzung.

60

Frankreich und andere Eurolän-
der erst einmal dazu bringen, ih-
re Reformverträge durchzuwin-
ken. Im Dezember wolle man
sich auf die wichtigsten „Fea-
tures“ dieser Verträge einigen,
heißt es in Brüssel. Zumanderen

ist schlicht kein Geld da. Schon
das EU-Budget für 2014 bis 2020,
das das Europaparlament am
heutigenDienstag nachmonate-
langem Streit durchwinken will,
ist aufKantegenäht.Bisher istof-
fenbar kein EU-Staat bereit, Ex-

trageld für einen Euro-Soli lo-
ckerzumachen.

Zwar brüten die Brüsseler Ex-
perten bereits an kreativen Lö-
sungen. ImGespräch ist eineMi-
schung aus Subventionen und
Krediten, mit denen der „Solida-

Europa spart sich eine Agenda 2010
GEMEINSCHAFT Bundeskanzlerin Angela Merkel scheitert mit ihrem Ansinnen, den anderen EU-Ländern Strukturreformen nach
deutschem Vorbild aufzudrücken. Ohne einen finanziellen Anreiz will niemandmitmachen – und das Geld ist schlicht nicht da

Der Großen Koalition
droht ihre
erste Pleite
in der Europolitik

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Der Umbau der Eurozone zu ei-
ner „echten“ Währungsunion ist
ins Stocken geraten. Nachdem
sichdieGroßeKoalition inBerlin
offenbar endgültig von Gemein-
schaftsanleihen, den Eurobonds,
verabschiedet hat, droht nun
auch einer umstrittenen Initiati-
ve von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU)dasAus: Fürdie sogenann-
ten Reformverträge, mit denen
sich alle Euroländer auf Struk-
turreformen nach dem Vorbild
der Agenda 2010 verpflichten
sollen, ist kein Geld da.

Merkel hatte die neuartigen
Verträge vor einem Jahr aus dem
Hut gezaubert, um angeblich re-
formunwilligen Eurostaaten wie
Frankreich oder Italien Beine zu
machen. Frankreichs Staatsprä-
sident François Hollande hatte
nach langem Zögern zuge-
stimmt, aber finanzielle Anreize
gefordert. Zuletzt hatte der Sozi-
alist dafür eine gemeinsame Ar-
beitslosenkasse der 17 Eurolän-
der ins Gespräch gebracht. EU-
Kommission und Europaparla-
ment setzten Expertengruppen
ein, die das Projekt vorbereiten
sollten.

ritätsmechanismus“ gefüllt wer-
den soll. Doch schon bei der ein-
fachen Frage, wer denn die Kre-
dite an reformwillige Staaten
vergeben sollte, endet die Solida-
rität. Ohne ein Budget dürfte je-
doch die Neigung Frankreichs

oder Italiens, sich vertraglich auf
Reformen zu verpflichten, gegen
null gehen.

Damit droht der Großen Koa-
lition ihre erste Pleite in der Eu-
ropapolitik. Im Europakapitel
des vorläufigen Koalitionsver-
trags sprechen sich CDU/CSU
und SPD nämlich einhellig für
Merkels Reformverträge aus.
Demgegenüber warnen Bürgeri-
nitiativenvoreiner „Agendapoli-
tik für alle“. Nach den Krisenlän-
dern im Süden sollten nun alle
Eurostaatenauf Sozialabbauund
schrankenlosenWettbewerb ver-
pflichtet werden.

Am Parlament vorbei

Auch die Grünen gehen auf Dis-
tanz. Merkel sei mit ihren Re-
formverträgen auf „gefährli-
chemKurs“, heißt es in einemge-
meinsamen Positionspapier des
grünen Bundestagsabgeordne-
ten Manuel Sarrazin und des Eu-
ropaparlamentariers Reinhard
Bütikofer. Damit würde „die EU-
Kommission zum Kettenhund
degradiert und das EU-Parla-
ment gänzlich aufs Abstellgleis
gesetzt“. Außerdem drohe eine
Ausgrenzung von Nicht-Euro-
Ländern wie Polen.

Doch nun kommt das Aus –
zumindest vorläufig: Wie Exper-
ten aus Kommission und Minis-
terrat übereinstimmend berich-
ten, ist die Arbeitslosenkasse in
Brüssel kein Thema mehr. Auch
ein beim EU-Gipfel im Oktober
angekündigter „Solidaritätsme-
chanismus“, mit dem Reformen
finanziell unterstützt werden
können, kommtnicht voran. Bis-
her ist noch nicht einmal eine
Summe genannt.

Beim nächsten Gipfeltreffen
im Dezember seien dazu auch
keineBeschlüsse zuerwarten, er-
fuhr die taz aus EU-Kreisen.
Denn zum einen möchte Merkel

Bei höherer Gewalt will die Bahn das Geld fürs Ticket behalten Foto: dpa

WARSCHAU taz | Der selbst er-
nannte Musterknabe im Klima-
schutz ist abgestürzt: Deutsch-
land ist imaktuellen „Klimawan-
del-Performance-Index“ 2014
der Umweltorganisationen Ger-
manwatch und Climate Action
Network Europe von Platz 8 auf
Rang 19 gefallen.

Damit wird die deutsche Kli-
mapolitik zum ersten Mal nicht
mehr mit „gut“, sondern nur
noch mit „mittelmäßig“ bewer-
tet. Der Index stuft die deutsche
Politik herab, weil Berlin im letz-
ten Jahr die Reformdes EU-Emis-
sionshandel blockiert, eine „we-
niger konstruktive“ Haltung in
Brüssel gezeigt und schließlich
den Ausbau der erneuerbaren
Energien im eigenen Land ge-
bremst hat.

Der Indexbewertet seit sieben
Jahren die Emissionen und die
Klimapolitik von 58 Staaten, die
gemeinsam für 90 Prozent der
weltweiten Treibhausgase ver-
antwortlich sind. Er untersucht,
welchen Fortschritt die Länder
zur Einhaltung des 2-Grad-Ziels
im Klimaschutz geleistet haben.
Wiebereits indenVorjahrenblei-
bendiedreierstenPlätze (Rating:

Nur noch Platz 19
EMISSIONEN Beim Ranking von Umwelt-NGOs fliegt
Deutschland aus den Top Ten. Note: „mittelmäßig“

„sehr gut“) unbesetzt. Dann fol-
gen mit dem Urteil „gut“ Däne-
mark, Großbritannien, Portugal,
Schweden und die Schweiz, Mal-
ta und Frankreich. Am Ende des
RatingsbefindensichAustralien,
Kanada, der Iran, Kasachstan
und ganz am Schluss wie immer
Saudi-Arabien – obwohl es von
dort Fortschritte bei internatio-
nalenVerhandlungenund Inves-
titionen in Solarenergie zu be-
richten gibt.

„Unerwartet zeichnet der In-
dex zum ersten Mal ein vorsich-
tig hoffnungsvolles Bild“, sagte
Autor Jan Burck bei der Vorstel-
lung in Warschau. Insgesamt
steigen die Emissionen nicht
mehr so schnellwie bislang.Und
auch in China und den USA zei-
gen sich positive Trends: In den
USA sollen Bau und Export von
Kohlekraftwerken reguliert wer-
den, und andere Treibhausgase
wie HFC werden reduziert. In
China gebe es in der Führung ei-
ne heftige Debatte über eine Re-
duzierung der Kohle, das Wachs-
tum bei den Emissionen habe
sich halbiert, der Emissionshan-
del werde ausprobiert.

BERNHARD PÖTTER
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das in der Sahelzone. Und dann
könnenwir unser Ziel vergessen,
weltweit Hunderte von Millio-
nen aus der Armut zu holen.
Die Menschen im Sahel zahlen
die Rechnung für unseren Le-
bensstil. Vielleicht sollte die
Weltbank ihre Projekte in den
Industrieländernmachen.
Die Armen überall sind ver-
wundbar, und das wird schlim-
mer. Wir müssen ihre Wider-
standsfähigkeit stärken. Aber
gleichzeitig müssen wir das Pro-
blem auch global sehen. Die
Menschen in den Industrielän-
dern sind großartig darin, für
OpfervonKatastrophenzuspen-
den. Aber gleichzeitig machen
sie es durch ihren Lebensstil die-
ser Hilfe schwer, effektiv zu sein.
Die Weltbank will ein Problem
lösen,dassie langedurchKredi-
te für Kohlekraftwerke mitge-
schaffen hat.
WirhabeneinenFußabdruckder
fossilen Wirtschaft, das ist klar.
Den gibt es, weil wir für die ar-
men Länder Energie bereitstel-
lenmüssen.OhneEnergie gibt es
keine Entwicklung, keine Indus-
trie oder kleine Firmen. Wir wol-
len eine Energieversorgung oh-
ne fossile Energien. Aber gleich-
zeitig gibt es 1,3 Milliarden Men-
schen ohne Zugang zu Energie.
Die sollten nicht noch ein oder
zwei Jahrzehnte warten müssen,
weil wir in den Industriestaaten
unsereEmissionennicht senken.
Die armen Länder machen gar
nicht so einen Unterschied:
Selbst wenn wir alle 1,3 Milliar-

den Menschenmit fossiler Ener-
gie versorgen, was wir nicht wol-
len, wären das weniger als ein
Prozent der globalen Emissio-
nen. Wir müssen da auch die Re-
lationen sehen.
Wiegut ist dieWeltbankbei die-
ser Arbeit?
Wir sindmitunsnicht zufrieden.
Machenwir viel? Ja. Ist das genug
und systematisch? Noch nicht.
Niemand, der solche Kredite
gibt, macht das.
Die Kritiker der Weltbank sa-
gen, im letzten Fiskaljahr wa-
ren die Investitionen der Welt-
bank-Gruppe in den fossilen
Sektor höher als für Erneuer-
bare.
Das stimmt so nicht. In unserem
Portfolio haben wir auch Projek-
te aus der Vergangenheit stehen.
Unsere Kredite laufen zehn oder
zwanzig Jahre.Wennwir vor fünf
Jahren ein Kohlekraftwerk in
Südafrika finanzierthaben, steht
es immernoch inunsererBilanz.
Aber von den Krediten, die wir
neu ausgeben, ist mehr als die
Hälfte für Erneuerbare oder für
Netze, dann Gas, sehr selten Öl.
Aber keine Kohle.
Es gibt in den Leitlinien aber
Ausnahmen für Kohle.
Das gilt nur in den amwenigsten
entwickelten Ländern, die auf
dem Weg sind, ihr Energiesys-
tem umzustellen und für das
nächste Jahrzehnt Kohle nutzen
wollen. Es sind ganze zwei Län-
der, wo wir uns vorstellen kön-
nen, in Kohle zu investieren.
Welche Länder?
Das sage ich nicht.
Ist das Kosovo eines davon?
Ja.
NGOs werfen der Bank auch
vor, es gingen nur 8 Prozent der
Energiekredite an Projekte, die
Armen besseren Zugang ver-
schaffen.
Das ist eine Frage der Definition.
Wenn damit Arme auf dem Land
gemeint sind, die ohne Strom-
netz leben, dann ist das wichtig,
macht aber in der Summe des
Geldes keinen großen Teil aus.
Man kann da eine Menge ma-
chen für relativ wenig Geld.
Sie wollen, dass die armen Län-
der aus der Armut „heraus-
wachsen“. Aber wer darf das
noch,wennwirdieGrenzendes
Wachstums fast erreicht ha-
ben?

Die Entwicklungsländer müssen
ihren Lebensstandard anheben,
und das geht mit höheren Emis-
sionen einher. Man kann sich
nicht vorstellen, dass sie kom-
plett ohne Emissionen wachsen.
Aber der größte Punkt ist ein ef-
fizienteres Energiesystem inden
Industrieländern. Wir können
nicht alle so weitermachen wie
bisher. Vor zehnTagenwar ich in
einemostafrikanischen Land.Da
sagte der Finanzminister: Wir
brauchen 10 Prozent Wachstum
für die nächsten sechs Jahre. Das
sagen mir viele. Können sie das,
ohnedassdieEmissionengenau-
so wachsen? Wenn sie nämlich
ihre Luft verschmutzen, werden
ihre Kinder krank, gehen nicht
zur Schule und sind nicht die Ar-
beitskräfte der Zukunft.
Sie argumentieren immer für
denMarkt. Das bringt Ihnen ei-
ne Menge Ärger ein, vor allem
bei derWaldpolitik der Bank.
Alle diese Kritiker leben selbst in
derMarktwirtschaft. Es sei denn,
sie sindNGOsausNordkorea. Ich
glaube nicht, dass das eine
grundlegende Kritik am Markt-
mechanismus ist, sondern dar-
an,dass sichdieLeute inden letz-
ten Jahren vor allem bei der
Waldpolitik von den Möglichkei-
ten des Marktes ein bisschen ha-
ben blenden lassen. Aber es gibt
Fortschritte. Und immer noch
gib es ein riesiges Interesse dar-
an, in den stehendenWald zu in-
vestieren statt in abgeholzten.
Es gibt keine andere Lösung als
denMarkt?
Doch, es gibt viele Möglichkei-
ten. Sie können Steuern erheben
aufalles,wasdieLeuteumbringt:
Tabak oder Kohlenstoff. Steuern
bringen Verlässlichkeit, Markt-
mechanismen Schnelligkeit und
Volumen. Aber für Steuern brau-
chen Sie den politischen Willen.
Wo es den nicht gibt, kann man
mit Marktmechanismen ähnli-
che Ergebnisse erzielen.

„Arme sollen nicht warten“
KLIMAWANDEL 1,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Energie. Das will
die Vizepräsidentin der Weltbank ändern – zur Not auchmit fossilen Ressourcen

INTERVIEW BERNHARD PÖTTER

taz: Frau Kyte, der Taifun auf
den Philippinen hat Tausende
von Menschenleben gekostet,
aber auch die Volkswirtschaft
schwer getroffen. Ist der Klima-
wandel, bei dem solche Schä-
den zunehmen, eine Bedro-
hung für dieWeltwirtschaft?
Rachel Kyte: Die ökonomischen
Verluste durch Extremwetter
werden zunehmen, weil Unwet-
ter stärker werden und weil in
den Schwellenländern mehr In-
frastruktur entsteht, die gefähr-
det sein kann. Thailand hat vor
drei Jahren4ProzentseinesBrut-
toinlandsprodukts bei Über-
schwemmungen verloren. In Ko-
lumbien haben zwei Jahre Regen
riesigen Schaden angerichtet,
ebensowie die Dürre, die nun al-
le zwei statt fünf Jahre die Sahel-
zone heimsucht. Jetzt reden wir
auch darüber, ob Klimawandel
auf lange Sicht ein systemisches
Risiko für die Weltwirtschaft ist.
Also: Wie managen wir Acker-
bau, wenn plötzlich neue Schäd-
linge ins Land kommen.
Warum macht das die Welt-
bank? Es gibt doch die UN-
Agrarbehörde FAO.
Wir sind fundamental betroffen,
denn wir wollen den Leuten hel-
fen, aus der Armut herauszu-
wachsen. Der Klimawandel zer-
stört diese Chance. Wenn ein
Land alle zwei Jahre eine Dürre
hat, diedasWachstum2bis 3 Pro-
zent zurückwirft, dann
schrumpft die Wirtschaft. So ist

So wie hier in Australien sieht die Zukunft der Energieversorgung besser nicht aus Foto: Tim Wimborne/reuters
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Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Rote Karte zeigen

■ betr.: „Die Freihändler haben es eilig“, taz vom 18. 11. 13

Wer in diesemBereich der EU-Kommission vonHerrn Barroso, dem
Erfüllungsgehilfen unserer Kanzlerin in der Emissionsfrage, ist ei-
gentlich nicht industriegesponsert? Die geplanten Investorklauseln
der sogenannten Partnerschaft gegenüber den dann entmündigten
Vertragsstaaten, die diese vollständig in ihrer Handlungsfähigkeit
entrechten und knebeln könnten und vermutlich sollen, sprechen
eine genügend deutliche Sprache: sie sind nach europäisch-demo-
kratischemVerständnis schlicht kriminell. Die gesamten Verhand-
lungen, imWesentlichenvondenhiesigenBeobachternnicht durch-
schaubar angelegt, die auch noch denDatenklau vonNSA bezie-
hungsweise denDaten-Austausch verdichten und ordnen sollen,
scheinen europa- und grundrechtsfeindlich zu sein undmüssen ab-
gebrochenwerden.VielleichtkönnendieEU-Parlamentarier endlich
mal in die Strümpfe kommenund der EU-Kommission undKom-
missarKarelDeGucht die RoteKarte zeigen – jetzt undnicht erst vor
der nächstenWahl im Frühjahr, Herr Schulz?!
ERNST-FRIEDRICHHARMSEN, Berlin

Persönliche Vorlieben

■ betr.: „Von wegen neue Netzpolitik“, taz vom 14. 11. 13

Manmag das Internet als Teil der Daseinsvorsorge sehen, aber wer
schreibt oder garmeint, dass das Internet „sowichtig sei wieWasser
oder Strom“, der scheint die Realitäten außerhalbdes Internetsnicht
mehr zu bemerken.Wer keinWasser hat, stirbt. Wer keinen Strom
hat, unterUmständen auch.Wer aber kein Internet hat, hat es höchs-
tens unbequem. Oder gilt als gestrig. Oder leidet unter den Entzugs-
erscheinungen jeder Sucht. Diese Internetsucht und der törichte
Glaube an diewunderbarenMöglichkeiten des grenzenlosenNetzes
treiben dann solche ungeheuerlichen Blüten.Wasser, Nahrung, ein
Dach über demKopf und ein gleichberechtigtes würdevolles Leben
(für alleMenschen!): das allein gehört zur lebensnotwendigenDa-
seinsfürsorge. Der Rest – Nikotin, Internet oderHighHeels – sind
persönliche Vorlieben, auswelchenGründen auch immer. Auch für
das Recht auf diese Vorlieben sollteman jederzeit kämpfen, doch
kaummit der Behauptung des sonst drohendenAblebens.Wie eben
bei fehlendemWasser oder fehlendemStrom.
GABRIELE GILLEN, Köln

Zu wenig hinterfragt

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“, taz vom 14. 11. 13

Der Artikel stellt eine Versorgungmit Internetzugängen überWLAN
als „Fortschritt“ dar, der „Freiheit“ bringt. Das ist ein falscher Schein.
FlächendeckendeWLAN-Versorgung bedeutet auch flächendecken-
deHochfrequenzbelastung. Die unabhängige Forschungweiß, dass
elektromagnetische Strahlung schädlich ist, sehr schädlich. Ge-
schäftstüchtigeMedien stellen es anders dar, das ändert aber nichts
an den Forschungsergebnissen.
ImmermehrMenschen fliehen aus den verstrahlten Innenstädten,
weil sie es dort nichtmehr aushalten. Die Zukunft gehört Glasfaser-
anbindungen. Die taz sollte sich fragen, ob sie zuwenig hinterfragt
hat. JOCHENDIEFENTHALER,Memmingen

Es geht um ein Männerthema

■ betr.: „Mein Bauch gehört mir“ u. a., taz vom 16. 11. 13

Drei Beiträge in der tazWochenendausgabe und alle lassen sichmit-
einander verknüpfen:Wie so häufig hat die Journalie Spaß, wenn
Frauen sich zoffen, „Zickenkämpfe“ (Mein Beruf gehörtmir. Alice
Schwarzer gegen „die“ Prostituierten). Dabei geht es um einMän-
nerthema. Ich bin einwenig ratlos, weil in der öffentlichenDiskus-
sion zur Praxis der Prostitution inDeutschland fast nur Frauen zu
Worte kommen.
Wo sind dieMenschenrechts-, die Frauenrechtsorganisationen, die
das Thema besetzen sollten, oder die Verbraucherschützer; wo äu-
ßern sich das entsprechende (Verbraucher-)Ministeriumoder „die
Männer“?Boykottwar schon immerein (vonKapitalismusbefürwor-
tern) umstrittenes, aber sehrwirksamespolitisches Instrument. Der
kapitalistischeMarkt regelt sich durch Angebot undNachfrage. Ein
Boykottwäre eine einfache Lösung, dannbräuchtenFrauennicht für
ihre „Ware Körper“ geschützt werden.
Linear denken (Ursache –Wirkung) fällt uns in Deutschland leicht,
eignet sich aber in denwenigsten Fällen für komplexe, systemische,
historisch gewachsene Probleme. Damit setzt sich FriggaHaug in ih-
remArtikel („Die Illusion vomGemeinwesen“) auseinander: „Weil in
den bisherigenGeschlechterverhältnissen Zustimmung zu herr-
schaftlichen Produktionsverhältnissen hergestellt wurde, dass die
Ausschließung desweiblichen Teils als sinnvolles Leben legitimiert
und von beidenGeschlechtern stets reproduziert wurde…“Wenn
wir anderWareProstitution (sprichFrau) etwas ändernwollen, dann
sind sowohl beide Geschlechter gefragt.
Darauf nimmtDebra Satz in ihremBuch „VonWaren undWerten“
(„Sex und Liebe und derMarkt“, taz vom 16. 11. 13) auch Bezug. „Ein
Verbot liefere Frauen,nunkriminalisiert, nur stärkerdem ‚Schutz‘ ei-
nes Zuhälters aus“. Sie schreibt aber aus einer US-amerikanischen,
das heißt puritanischen Sicht zu der in ihrem Land fast überall ver-
botenen Prostitution.
Undwir? Die derzeit geführte Debatte, in der Frauen aufeinander
losgehen und geschickt werden, scheintmir keine Lösung des Pro-
blems Frauenkörper alsWare –mollig und gleichzeitig gepanzert
eingepackt in den Begriff Prostitution als Beruf – zu sein!
KARIN SCHÜLER, Bonn
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Rachel Kyte

■ leitet als Vizepräsidentin der

Weltbank unter ande-

rem die Bereiche

Umwelt, Energie,

Infrastruktur und

Landwirtschaft.

Foto: afp
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Klimaschutz und Geld

■ Die Konferenz: Heute beginnen

beim UN-Klimagipfel in Warschau

die Verhandlungen auf Minister-

ebene. Bis zum Abschluss am Frei-

tag wollen die Regierungsvertre-

ter Fortschritte auf dem Weg zu ei-

nem neuen Klimaabkommen er-

zielen. Der Vertrag soll 2015 ver-

einbart werden und 2020 in Kraft

treten.

■ Die Konflikte: Umstritten ist un-

ter anderem, ob es bis 2015 ver-

bindliche Emissionsminderungs-

ziele geben soll und ob und wie

Verstöße dagegen geahndet wer-

den. Außerdem herrscht Uneinig-

keit darüber, wie der 2009 be-

schlossene Grundsatz, dass Indus-

trieländer Entwicklungsländern

Gelder für Klimaschutzmaßnah-

men zur Verfügung stellen sollen,

umgesetzt wird.

■ Die Weltbank: Unter dem neu-

en Präsidenten Jim Yong Kim gilt

die Devise „Wenn wir dem Klima-

wandel nicht begegnen, werden

wir die Armut nie beenden“. Damit

hat die Bank nach Jahrzehnten der

Unterstützung für umweltschädli-

che Megaprojekte einen Kurs-

wechsel angekündigt: Die Investi-

tionen im Energiesektor sollen

hauptsächlich in erneuerbare En-

ergien und Effizienz fließen. Seit-

dem wirbt die Weltbank auch of-

fensiv auf den Klimakonferenzen

vor und hinter den Kulissen für Kli-

maschutz. (afp, taz)
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NACHRICHTEN

AUSTRALISCHER LAUSCHANGRIFF AUF INDONESIEN

Jakarta ruft seinen Botschafter zurück
KRISE IN LIBYEN

Miliz aus Misurata

zieht aus Tripolis ab

TRIPOLIS | Nach den schweren
Gefechten inTripolishabenMili-
zen Regierungskreisen zufolge
mit dem Rückzug aus der liby-
schenHauptstadt begonnen. Die
Milizionäre aus der Küstenstadt
Misurata zögen in östliche Rich-
tung ab, hieß es amMontag. Die
von den Milizen aufgegebenen
Gebiete würden von Einheiten
der Armee eingenommen, er-
klärtedasVerteidigungsministe-
rium. Dutzende von Panzern
fuhrendurchdieStraßen.Sie sol-
len nach Angaben der Regierung
an den Hauptverkehrsadern sta-
tioniert werden. (rtr, afp)

KÄMPFE IN SYRIEN

Rebellenführer

gestorben

BEIRUT | Der Anführer der be-
deutenden syrischen Rebellen-
gruppe Tauhid-Brigade, Abdul-
Kadir Saleh, ist gestorben. Er sei
seinen Wunden erlegen, die er
sich durch Granatsplitter bei
Kämpfen in der vergangenen
Woche gegen Regierungstrup-
pen zugezogen habe, teilte ein
Sprecher am Montag mit. Zum
Nachfolger dieser größten Re-
bellengruppe in der nördlichen
Provinz Aleppo wurde den An-
gaben zufolge Abdul-Asis
Salameh ernannt. Die Tauwid-
Brigade hat schätzungsweise
10.000 Kämpfer. (ap)

ISRAEL

Biowaffenexperte

seit 3 Jahren in Haft

TEL AVIV | Israel hat einen Paläs-
tinenser nach Medienberichten
mehralsdrei Jahre langheimlich
ohne Anklage in Haft gehalten,
weil er als Biowaffenexperte des
Terrornetzwerks al-Qaida gilt.
Das Oberste Gericht beriet am
Montag über den Fall, wie eine
Sprecherin bestätigte. Es werde
erwartet, dass der Inlandsge-
heimdienst Schin Bet eine Haft-
verlängerung um weitere sechs
Monate beantragt, schrieb die
ZeitungHaaretz. Der ausKalkilia
im Westjordanland stammende
Samar Albarak hatte in Pakistan
Mikrobiologie studiert. (dpa)

UNGARN

Jüdisches Denkmal

für Radnoti zerstört

BUDAPEST | Unbekannte haben
am Rande der westungarischen
StadtGyördasDenkmaldes jüdi-
schen Schriftstellers und Holo-
caust-Opfers Miklos Radnoti
(1909–1944) zerstört. Die Täter
rammten die Statue mit einem
Fahrzeug, so dass sie umstürzte
und inmehrere Stücke zerbrach.
Die Polizei fand denWagenmeh-
rereKilometer entfernt in einem
Straßengraben. Das Denkmal
stand an der Stelle, an der Rad-
noti am 9. November 1944 bei
einem Todesmarsch zusammen
mit anderen Gefangenen er-
schossen worden war. (dpa)

Zweiter FDLR-Terrorprozess in
Deutschland beginnt holprig

AUS DÜSSELDORF

ANNETTE HAUSCHILD

Vergebens warten im Hochsi-
cherheitsgebäude des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf Kamera-
leute und Fotografen amFreitag-
vormittag. Erst am späten Nach-
mittag kann die Anklage verle-
sen werden. Grund: Anträge der
Verteidigung, über die der Senat
stundenlang brütenmuss.

Das waren die Eröffnungszü-
ge in einem Strafverfahren, das
voraussichtlich mindestens bis
März 2014 dauern wird. Es geht
um „mitgliedschaftliche Unter-
stützung“ einer „terroristischen
Vereinigung im Ausland“. Ge-
meint ist die imKongo aktive ru-
andische Hutu-Miliz FDLR (De-
mokratische Kräfte zur Befrei-
ung Ruandas), deren in Deutsch-
land lebende politische Führer
Ignace Murwanashyaka und
Straton Musoni seit Mai 2011 in
Stuttgart vor Gericht stehen.

Bernard T. (49), Felicien B. (43)
und Jean-BoscoU. (66), dreideut-
sche Staatsbürger ruandischer
Herkunft, wurden im Dezember
2012 in Bonn und Köln unter
dem Verdacht der FDLR-Mit-
gliedschaft verhaftet. Gegen elf
weitere Personen wird ermittelt.
Das BKA hat dazu eine „Ermitt-
lungsgruppe FDLR“ eingerichtet.

Die Angeklagten erscheinen
im dunklen Anzug. Bernard T.
und Felicien B. sitzen hinter ei-
ner Wand aus dickem Sicher-
heitsglas, Jean Bosco U. darf ne-
ben seinen Anwälten Platz neh-
men. Sie kamen schon vor dem
Genozid in Ruanda nach
Deutschland, haben hier stu-
diert, gearbeitet, geheiratet, sind
Deutsche geworden. Sie hätten

sich, so die Anklage, „zu einem
nicht näher bestimmbaren Zeit-
punkt zu einer Zelle zusammen-
geschlossen“, um die Aufgaben
Murwanashyakas und Musonis
zu übernehmen, nämlich Propa-
gandaarbeit für die FDLR. Von
September 2009 bis Oktober
2011 hätten sie Dutzende Kom-
muniqués verfasst und im Inter-
net verbreitet. Bernard T. habe
außerdemMurwanashyaka Geld
überwiesen: erst 60 Euro für den
Kauf einer SIM-Karte zwecks Te-
lefonkontakt mit der Militärfüh-
rung im Kongo, später 100 Euro
für einen Leihwagen. Das sei ein
Verstoß gegen das Außenwirt-
schaftsgesetz, so Oberstaatsan-
wältin Sigrid Hegmann.

160 Euro überwiesen

Da die beiden Staatsschutzsena-
te des OLG Düsseldorf bis Ende
2014 ausgebucht sind, wurde für
die neue Anklage der Hilfsstraf-
senat 6a gebildet. Für die Vertei-
digung Anlass für eine Beset-
zungsrüge. Gleich zu Beginn
stellte Bernard T.s Verteidiger
Karl Engels zudem einen Antrag
auf Ablehnung des Senats. Be-
gründung: Der Wissenschaftler
GerdHankelvomHamburger In-
stitut für Sozialforschung wurde
mit der Erstellung eines Gutach-
tens über die der FDLR zur Last
gelegten Verbrechen beauftragt.
Dabei sei die allein den Richtern
obliegende Tatsachenfeststel-
lung unzulässigerweise auf den
Gutachter übertragen worden.

Der Befangenheitsantrag
wird abgelehnt. Für die Beset-
zungsrügewillderSenatsichviel
Zeit nehmen. Erst am nächsten
Freitag soll esweitergehen.Dann
will Jean Bosco U. sich äußern.

JUSTIZ Hochsicherheitsprozess: Drei Deutsche
ruandischer Herkunft in Düsseldorf vor Gericht

Schwere Schäden in der Landwirtschaft: vom Taifun geflutete Reisfelder in Ostsamar Foto: ap

Abgehört: Präsident Susilo Bam-
bang Yudhoyono Foto: reuters

AuffassungvonGreenpeace öko-
logisch bedenklichen Abbau von
Bodenschätzen in der Arktis zu
protestieren. Am Montag stan-
den sieben Aktivisten in St. Pe-
tersburg erneut vor Gericht, wo
die Richter über eine Verlänge-
rung der am 24. November aus-
laufenden zweimonatigen Un-
tersuchungshaft befanden.

Keine Gnade hingegen erfuhr
der Bordfunker des Greenpeace-
Schiffes,ColinRussel.Der59-jäh-
rigeAustraliermusszweiweitere
Monate, bis zum 24. Februar, in
Untersuchungshaft bleiben. Den
Antrag auf VerlängerungderUn-
tersuchungshafthattedieStaats-
anwaltschaft unter anderemmit
Fluchtgefahr des angeklagten

Australiers begründet. „Ich habe
nichts Verwerfliches getan, seit
zwei Monaten sitze ich im Ge-
fängnis, ohnezuwissen,warum“,
zitierte Greenpeace Russland
den Australier kurz vor der Ur-
teilsverkündung. Russels Ein-
spruch, die Dolmetscherin habe
den Anklagetext nicht übersetzt,
ließ die Richterin nicht gelten.

David John Haussmann, Elek-
triker aus Neuseeland, wird auf
die Fortsetzung seines Prozesses
einen Tag warten müssen, nach-
demdas Gericht demAntrag des
Anwalts auf Verschiebung statt-
gegeben hatte. Die Verfahren ge-
gen vier weitere Aktivisten dau-
erten bei Redaktionsschluss
noch an.

Zwei Monate länger in Untersuchungshaft
RUSSLAND Weiteres Verfahren gegen sieben Greenpeace-Aktivisten in St. Petersburg. Ärztin kommt gegen
Kaution auf freien Fuß. Zehntausende demonstrieren weltweit für Freilassung der Umweltschützer

BERLIN taz | Elena Zaspa, russi-
sche Ärztin der 30-köpfigen
Crew des Greenpeace-Schiffes
„Arctic Sunrise“, konnte amMon-
tag den Gerichtssaal des Kali-
ninski-Gerichts von St. Peters-
burg als freie Frau verlassen. Ob-
wohl auch bei ihr Fluchtgefahr
bestehe, so der Staatsanwalt, ha-
be er gegen eine Freilassung auf
Kaution nichts einzuwenden.

Die 37-Jährigewar imSeptem-
ber mit den anderen Crew-Mit-
gliedern der „Arctic Sunrise“ von
der russischen Küstenwache in
derBarentsseeverhaftetworden.
EineGruppe der Aktivisten hatte
versucht, eine Ölplattform des
Energieriesen Gazprom zu er-
klimmen, um so gegen den nach

Am vergangenen Samstag
hatten Zehntausende in 263
Städten weltweit für die Freilas-
sung der Greenpeacer demonst-
riert. Trotz einer Ankündigung
der russischen Ermittlungsbe-
hörden vom Oktober, der Vor-
wurf der „bandenmäßigen Pira-
terie“ gegen die Umweltschützer
sei fallengelassen worden, war-
ten die Greenpeace-Anwälte im-
mer noch auf eine schriftliche
Bestätigung dieser Erklärung.
Sollte der alte Vorwurf bestehen
bleiben, drohen den Umwelt-
schützern 15 JahreHaft, bei einer
Verurteilung wegen „Rowdy-
tums“ könnte sich das Strafmaß
auf 7 Jahre belaufen.

BERNHARD CLASEN

JAKARTA | Indonesien hat wegen
eines mutmaßlichen Lauschan-
griffs Australiens seinen Bot-
schafter aus Canberra abberu-
fen.Medienhattenberichtet, Ziel
der Abhöraktion von 2009 seien
Präsident Susilo Bambang Yud-
hoyono und ranghohe Regie-
rungsmitglieder gewesen. Ins
RollengebrachthattendieAffäre
die Australian Broadcasting Cor-
poration und der britischeGuar-
dian, die sichaufDokumentedes
US-Geheimdienstenthüllers Ed-
ward Snowden beriefen. Die Un-
terlagen belegten, dass Australi-
ens Geheimdienst im August
2009 dasMobiltelefon des Präsi-
denten im Visier hatte. (afp)

Reuters von volkswirtschaftli-
chenSchädenvon6,5bis 14,5Mil-
liarden Dollar aus,

Die Zahlen verbergen, dass
Millionen überwiegend armer
Philippiner selbst mittelfristig
keineChancehaben,Geld zu ver-
dienen.Aufder InselSamaretwa,
so beklagt der dortige Kongress-
abgeordnete Ben Evardone, sei-
en 80 Prozent der Kokosnuss-
plantagen zerstört. „Vom Kokos-
nussanbau haben hier fast alle
gelebt. Die haben nicht nur ihr
Haus verloren, sondern auch ih-
re Lebensgrundlage.“ Es dauere
drei bis fünf Jahre, bis neu ge-
pflanzte Bäume Früchte tragen.

Auch die bisherige zweite Ein-
nahmequelle, der Fischfang,

wird auf geraume Zeit keine Fa-
milien ernähren können. Die
kleinen Auslegerboote, mit de-
nen die Fischer traditionell vor
Leyte, Samar oder Panay unter-
wegs sind, zerstörte der Taifun.
Welche Schäden der brutale
SturmanKorallenriffen, demLe-
bensraum der Fische, angerich-
tet hat, weiß noch niemand.

Palawan, die westlichste Insel
des Landes, ist bis auf den Nor-

den glimpflich davongekom-
men. Doch gerade dort blühte
der Tourismus und brachte Jobs
und halbwegs gutes Geld. Doch
dieUrlaubshochburgCoronmel-
det, dass kaum noch ein Resort
betriebsbereit sei.

Immerhin sollen 12.000Men-
schen auf Leyte und Samar die
Chance bekommen, beim Wie-
deraufbau zu helfen und so et-
was Geld zu verdienen. Umge-
rechnet 850.000 Euro will das
Arbeitsministerium dafür be-
reitstellen. Allerdings reicht das
Geld bei einem Tageslohn von
4,40 Euro nur für etwa 15 Tage.

Angesichts der düsteren Aus-
sichten ist absehbar, dass viele
Betroffene ihr Heil in der Flucht
suchen werden. Tausende versu-
chen jedenTag indie nächstgele-
geneGroßstadtCebuCityoder in
die Hauptstadt Manila zu ent-
kommen. Nicht wenige werden
hoffen, einen Job im Ausland zu
bekommen,umdamit ihre Fami-
lie zu Hause zu ernähren.

Mehr als 10 Millionen Philip-
piner arbeiten schon im Aus-
land. Die Vermittlung dieser bil-
ligenArbeitskräfte istein lukrati-
ves Geschäft, in dem sich viele
schwarze Schafe tummeln. Sie
kassieren saftige Gebühren und
versprechen guten Lohn für
leichteArbeit–daskrasseGegen-
teil ist häufig der Fall.

Der Chef der Behörde für Ar-
beitsmigranten im Ausland,
Hans Leo Cacdac, warnte gestern
im Philippine Daily Inquirer,
dass illegale Vermittler die ver-
zweifelte Lage der Taifunopfer
ausnutzen könnten, „die nun
dringend irgendeine Einkom-
mensquelle brauchen“.

DieÜberlebendenbrauchenJobs
PHILIPPINEN Die Taifunkatastrophe wird die Arbeitsmigration aus den Philippinen noch
weiter anheizen. Behördenchef warnt Betroffene vor betrügerischen Vermittlern

Auf der Insel Samar
sind 80 Prozent der
Kokosnussplantagen
zerstört

VON HILJA MÜLLER

PEKING taz | Während immer
mehr Hilfsgüter auf den vom
Taifun Haiyan zerstörten zen-
tralphilippinischen Inseln an-
kommen, wird das Ausmaß der
dortigen Schäden langsam kla-
rer. Doch sind viele Zahlen noch
widersprüchlich. Die philippini-
scheRegierungerklärteamMon-
tag, 10 bis 12,9 Millionen Men-
schen seien von dem gewaltigen
Tropensturmbetroffen.VierMil-
lionen seien obdachlos gewor-
den. Die Schäden an Infrastruk-
tur und Landwirtschaft sollen
umgerechnet 170MillionenEuro
betragen. Der US-Risikomodel-
lierer AIR geht hingegen laut
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Zur gleichen Zeit feiert Evelyn
Matthei ihren Einzug in die
Stichwahl. „Sí se puede – Ja, es
geht doch“, skandieren ihre An-
hänger. „Das ist ein großer Er-
folg“, strahlt die sichtlich erleich-
terte Kandidatin der Allianz aus
strammenKonservativenundPi-
nochet-Anhängern. Chile sei auf
einem guten Weg, der nicht
durch linken Reformeifer ge-
fährdet werden dürfe, kritisiert
sie die Vorhaben Bachelets und
gibt sich von ihrem Erfolg in der
Stichwahl überzeugt.

Die rund 13,3 Millionen
Stimmberechtigten waren am
Sonntag erstmals aufgerufen,
freiwilligzurWahlzugehen–seit
Ende 2012 ist die Wahlpflicht ab-
geschafft. Nur 51 Prozent gaben
tatsächlich ihre Stimme für ei-
neN der insgesamt neun Präsi-
dentschaftskandidatInnen ab. In
absoluten Zahlen erhielt Mi-
chelleBachelet knappüber 3Mil-
lionen Stimmen, Matthei gut

1,6 Millionen. Die beiden Män-
ner auf Platz drei und vier beka-
men zusammen knapp 1,4 Mil-
lionen. Beide haben bereits er-
klärt, in der zweiten Runde je-
denfalls nicht für Matthei zu
stimmen, ihren Anhängern wol-
len sie jedoch nichts empfehlen.

Am 15. Dezember kommt es
damit zu einem ungewöhnli-
chen Frauenduell. Bachelet und
Matthei sind beides Töchter von
Generälen der Luftwaffe und be-
suchtendiegleicheSchule.Unter
der Militärdiktatur von Augusto
Pinochet (1973–1990) standen ih-
re Väter jedoch auf verschiede-
nen Seiten. Bachelets Vater wur-
de verhaftet und gefoltert. Er

starb in Gefangenschaft, wäh-
rend Mattheis Vater sogar in die
Militärjunta aufstieg.

Nach den Ergebnissen der
gleichzeitig abgehaltenen Kon-
gresswahlen stellt Bachelets Mit-
te-links-Bündnisses 67 der 120
Mandate im Abgeordnetenhaus,
sowie voraussichtlich 21 von 38
Senatoren. Damit ist sie zwar in
beiden Kammern die stärkste
Kraft, für die geplante Verfas-
sungsreform jedochbräuchte sie
80 Stimmen im Abgeordneten-
haus und 25 im Senat.

Neu im Parlament sind einige
prominenteVertreterderStudie-
rendenbewegung. Die ehemali-
ge Vorsitzende der Studenten-
vereinigung FECH, Camila Valle-
jo, schaffte ebenso den Sprung
ins Parlamentwie ihrNachfolger
im diesem Amt, Gabriel Boric,
und der ehemalige Studenten-
führer an der Katholischen Uni-
versität, Giorgio Jackson.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ein Erfolg, der nicht so schmeckt
CHILE Bei den Präsidentschaftswahlen verpasst die Sozialistin Michelle Bachelet knapp
die absolute Mehrheit. Im Dezember kommt es zur Stichwahl zwischen zwei Frauen

AUS SANTIAGO DE CHILE

JÜRGEN VOGT

Michelle Bachelet muss in die
Stichwahl. Mit 46,7 Prozent der
Stimmen hat die Sozialistin bei
der ersten Runde der chileni-
schen Präsidentschaftswahl am
Sonntag die erforderliche abso-
lute Mehrheit verfehlt. Die rech-
te Kandidatin Evelyn Matthei
schafft mit 25 Prozent überra-
schend deutlich den Einzug in
die zweite Runde. Auf Platz drei
kommt der unabhängige Mitte-
links-Kandidat Marco Enríquez-
Onimanimit 11 Prozentder Stim-
men, dicht gefolgt von demnach
allen Seiten offenen Kandidaten
Franco Parisi mit 10 Prozent.

Kaum hatten die Wahllokale
um 18 Uhr geschlossen, zeichne-
te sich der Trend zur Stichwahl
ab. Der Frust im Bachelet-Lager
war unübersehbar. Bachelets
Auftritt im Pressezelt wurde ab-
gesagt, stattdessen stieg sie
gleichaufdieBühnevordemHo-
tel, in dem sich ihr Wahlkampf-
komitee eingemietet hatte. Die
riesigen Boxen und Lichtorgeln
zeigen, dass hier eine Siegesfeier
geplant war. Aber nur 2.000 An-
hänger wollen feiern, dass Ba-
chelet als stärkste Kandidatin in
die Stichwahl geht.

„Wir haben mit großem Vor-
sprung gewonnen,“ sagt sie trot-
zig. Das Ziel, es im ersten Wahl-
gang zu schaffen, sei zu „kom-
plex“ gewesen. „Jetzt haben die
ChilenendieWahl zwischenzwei
verschiedenen Projekten,“ kün-
digt die Kandidatin des Mitte-
links-Bündnisses aus Christde-
mokraten, Sozialdemokraten,
Sozialisten und Kommunisten
an. Sie gibt sich siegessicher und
verspricht erneut eine grundle-
gende Bildungs-, Steuer- und
Verfassungsreform. Nach 15 Mi-
nutenAuftritt ist alles vorbei, die
Kandidatin verschwindet durch
die Tiefgarage.

Eine große Siegesfeier war geplant – es wurde ein Kurzauftritt Michelle Bachelets in Santiago Foto: reuters

Die ersten Wahlen
ohne Wahlpflicht –
und nur 51 Prozent der
Chilenen gingen hin

Bahn frei für die neue
populistische Linke am Kap

AUS JOHANNESBURG

MARTINA SCHWIKOWSKI

Julius Malema hat jetzt freie
Fahrt in den Wahlkampf. Ein Ge-
richt in Polokwane in der nördli-
chen südafrikanischen Provinz
Limpopohat amMontag einVer-
fahren wegen Betrug gegen den
Führer der neuen linkspopulisti-
schen Partei EFF (Economic Free-
dom Fighters) auf September
2014 vertagt. Damit bleibt dem
früheren ANC-Jugendliga-Präsi-
denten genug Zeit, ohne Angst
vor einer Verurteilung Kurs auf
Südafrikas Präsidentschaftswahl
im April 2014 zu nehmen.

Mit Wahlpropaganda startete
Malema direkt nach der Ver-
schiebungdesProzessesvordem
Gericht: „Ich werde euch nicht
betrügen. Inmeiner Familie gibt
es keine Kriminellen“, rief Male-
ma seinen Anhängern zu, die in
roten T-Shirts mit rotem Barett,
dem Markenzeichen der EFF,
tanztenund jubelten. Etwa 1.000
Malema-Fans hatten seit der
Nacht zu Montag in ihren roten
Outfits Nachtwache für Malema
in Polokwane gehalten.

Die Staatsanwaltschaft wirft
Malema vor, sich zusammenmit
seinen Geschäftspartnern in der
Ingenieursfirma On-Point einen
Auftrag für Straßenbau im Wert
von 52MillionenRand (rund vier
Millionen Euro) beim Verkehrs-
ministerium der Limpopo-Pro-
vinzergattertzuhaben.Malemas
Familientrust ist ein indirekter
Teilhaber der Firma On-Point.
Laut Anklageschrift hat Malema
großzügig von dem Auftrag pro-
fitiert. Aus dem Gewinn habe er
eine Farm und einen Luxuswa-
gen erworben.

Der regierende Afrikanische
Nationalkongress (ANC) in Süd-
afrika hatte Malema 2012 wegen
Rufschädigung ausgeschlossen,
nachdem ihm vorgeworfen wor-
den war, an korrupten Geschäf-
ten rund vier Millionen Rand
verdient zu haben. Er bleibt jetzt
gegen eine Kaution von 10.000
Rand auf freiem Fuß und muss
sich nun erst nächstes Jahr we-
gen Geldwäsche, Korruption, Be-
trugs und illegalen Geschäften
verantworten. Ob der Prozess

nächstes Jahrüberhaupt stattfin-
det, bleibt abzuwarten. Malemas
Anwälte wollen erreichen, dass
die Anklage jetzt ganz fallenge-
lassenwird. DafürmussMalema
am 28. November noch einmal
im Gericht erscheinen.

Der einstige ANC-Jugendliga-
führer schafft es,mit Parolenwie
„Wirtschaftlicher Frieden zu un-
seren Lebzeiten“ Fans umsich zu
sammeln. Er spricht für die Ar-
men, die seit dem Ende der
Apartheid und der Machtüber-
nahme des ANC 1994 immer
noch auf eine Verbesserung ih-
res Lebensstandardswarten. Fast
40 Prozent der Südafrikaner, un-
ter Jugendlichen sogar dieMehr-
heit, sind arbeitslos. Ein anhal-

SÜDAFRIKA Der radikale Parteiführer Julius Malema
ist bis zu denWahlen 2014 vor einem Prozess sicher

gen.Damalswar sie vier. DieVer-
gewaltigungen hörten erst 1983
auf. Zu der Zeit hatte sich Adams
Frau Sally bereits von ihm ge-
trennt, weil er sie wiederholt
misshandelt hatte. Áine erzählte
ihrer Mutter aber erst 1987 von
den Vergewaltigungen, nach-
dem ihr Vater erneut geheiratet
und mit seiner Frau Bronagh ei-
ne Tochter bekommen hatte. Sie
befürchtete, dass ihr Vater auch
dieses Mädchen missbrauchen
würde. Die Anzeige bei der Poli-
zei zog sie jedoch schnell wieder
zurück, als die Beamtenversuch-
ten, sie als Spitzel gegen die eige-
ne Familie anzuwerben.

Gerry Adams behauptete im
Prozess, er habe den Kontakt zu
seinemBruderabgebrochenund
15 Jahre lang nichts von ihm ge-
hört.Das stellte sich als Lügeher-
aus: Die Anklage legte Dutzende
von Fotos aus diesem Zeitraum
vor, auf denen die beiden Brüder
in herzlicher Umarmung zu se-
hen sind.

Im Jahr 2000 gestand Liam
Adams seinem Bruder schließ-
lich, dass Áine die Wahrheit ge-
sagt hatte. Zu der Zeit war das
Belfaster Abkommen unter-
zeichnet, die Polizeireform hatte
längst begonnen, doch statt ihn
anzuzeigen, besorgte Gerry
Adams seinem Bruder einen Job
in Belfast – in einem Jugendclub.

Liam Adams ist kein Einzelfall.
Laut Aussagen ehemaliger Par-
teimitglieder hat Sinn Féin 2005
eine interne Untersuchung an-
beraumt, die mehr als 100 An-
schuldigungen von sexuellem
MissbrauchgegenMitgliederder
Partei oder der IRA nachging.
Gerry Adams soll die Untersu-
chung geleitet haben. Sinn Féin
bestreitet, dasseseinesolcheUn-
tersuchung gegeben habe.

Gerry Adams ist jetzt ein politisches Risiko
IRLAND Die Tage des bärtigen Politikers an der Spitze der irischen Republikaner sind gezählt. Dafür ist er
letztlich nur selbst verantwortlich. Seine Gegner vermuten, dass er nochmehr Leichen im Keller hat

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Gerry Adams ist der charisma-
tischste Politiker Irlands. Doch
seine Tage an der Sitze der iri-
schen Politik könnten gezählt
sein.DerPräsidentvonSinnFéin,
dem politischen Flügel der in-
zwischen aufgelösten Irisch-Re-
publikanischen Armee (IRA), ist
zu einem Wahlrisiko geworden.
Er hat seinen pädophilen Bruder
Liam Adams nicht nur Jahrzehn-
te lang gedeckt, sondern ihm
auch zu Jobs mit Jugendlichen
verholfen. Und er hat beim Pro-
zess gelogen.

Inden inoffiziellenBiografien
von Adams heißt es, dass er
schon mit 23 Jahren Bataillons-
kommandeur war. Das große
Vertrauen, das er bei seinen Leu-
ten genoss, war die Vorausset-
zung für den Friedensprozess,
auf den Adams seit Ende der
achtziger Jahre hingearbeitet
hatte und der 1998 ins Belfaster
Abkommen mit Machtbeteili-
gung aller großen Parteienmün-
dete. Kein anderer hätte es ge-
schafft, die Organisation trotz
zahlreicher Rückschläge zu ei-
nen.

Die Taten seines Bruders und
sein eigenes Verhalten kosten
ihn nun wohl die Karriere. Liam
Adams hatte 1977 begonnen, sei-
ne Tochter Áine zu vergewalti-

Die jungeGarde vonSinnFéin
hat mit den alten Kämpfen
nichts mehr am Hut, sie will
nach den Wahlen 2016 an die
Macht, doch dazumuss sie koali-
tionsfähig sein. Adams ist dabei
ein Störfaktor, denn womöglich
hat er noch andere Leichen im
Keller. Ehemalige Kampfgenos-
sen haben schwere Anschuldi-
gungen vorgebracht. So soll er
1972 für den „Bloody Friday“ ver-
antwortlich sein: An dem Tag
explodierten in Belfast 26 Bom-
ben binnen 80 Minuten, 11 Men-
schen starben, 130 wurden ver-
letzt. Außerdem soll er angeord-
net haben, mehrere Menschen,
die nach Ansicht der IRA für die
britische Armee spioniert hat-
ten, töten und dann verschwin-
den zu lassen. Manche der Lei-
chen wurden bis heute nicht ge-
funden.

AdamsNichteÁine sagtenach
dem Prozess, dass „der Bart“, wie
sie ihrenOnkelnennt,mehrmals
versucht habe, sie davon abzu-
halten, mit den Medien zu spre-
chen. „Er behauptete, er wolle
mich schützen“, sagte sie. „In
Wirklichkeit ging es ihm nur um
seinen eigenen Ruf.“ Áine brach
2009 den Kontakt zu Gerry
Adamsab. IhrVaterwurde imvo-
rigenMonat vondenGeschwore-
nen für schuldig befunden. Das
Strafmaß steht noch aus.

Gerry Adams, Superpolitiker mit
dunkler Vergangenheit Foto: reuters

Julius Malema wird
vorgeworfen, sich an
staatlichen Aufträgen
bereichert zu haben

tende Wirtschaftskrise verlang-
samt das Wachstum und soziale
Konflikte nehmen zu. Da kom-
men Malemas antikapitalisti-
sche Versprechen gerade recht.
Er fordertLandumverteilungvon
Weißen an Schwarze ohne Ent-
schädigung und die Verstaatli-
chungder Banken. Erwill radika-
le Gewerkschaften formen, die
nicht zögern, Firmenbosse zur
Rede zu stellen.

Obder „Commander inChief“,
wie Malema sich selbst nennt,
mit seinen Betrugsskandalen als
Vorbild gelten kann, scheint un-
erheblich. Seine Partei EFF be-
kommt nach eigenen Angaben
ständig Zulauf. Jüngster promi-
nenterÜberläufervomANC:Dali
Mpofu, der den ANC nach 33 Jah-
ren Mitgliedschaft verließ. Der
Anwalt der Hinterbliebenen der
vor einem Jahr von der Polizei
erschossenen Bergleute von Ma-
rikana behauptet, Südafrika ste-
cke in einer Krise und es sei jetzt
Zeit für radikalere Reformen. Po-
litische Kommentatoren glau-
ben trotzdem nicht, dass Male-
mas EFF die Mehrheit des ANC
nächstes Jahr wirklich kippen
kann.

„In Wirklichkeit ging
es Gerry Adams um
seinen eigenen Ruf“
NICHTE ÁINE ADAMS
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ie Einlassungen der beiden neu-
en Grünen-ChefInnen machen
ratlos.Waswill sie, die sympathi-

sche kleine Ökopartei? Die Grünen,
das ist für Simone Peter klar, sind im
FalldesScheiternsderGroßenKoaliti-
on „nicht Angela Merkels Notnagel“.
Ihr Co-Vorsitzender Cem Özdemir
hingegen prognostiziert, dass die
Linkspartei für die Grünen in den
nächstenvier JahrenkeineKoalitions-
option sei.Währendalsodie eineChe-
finSchwarz-Grünekligfindet,gibtder
andere Chef Rot-Rot-Grün keine
Chance.Hm.

Nun könnteman sagen, dass es im
Moment egal ist, was die Meisterstra-
tegen im Grünen-Vorstand wollen
odernichtwollen, denndieGroßeKo-
alition wird kommen. Andererseits
zeigtdasWirrwarr,wietiefdieGrünen
in der Strategiefrage gespalten sind.
Peter undÖzdemir sind auch deshalb
Chef geworden,weil sie die jeweiligen
Vorlieben repräsentieren. Die einen
Grünen wollen in Zukunft Bündnisse

D
mit der CDU, die anderen wollen die
linke Mehrheit im Parlament endlich
ineinepolitischeOptionumwandeln.

Um diesen Konflikt zu umgehen,
haben sich die Grünen auf ihremPar-
teitag im Oktober auf die uralte For-
mel der „Eigenständigkeit“ verstän-
digt, ein hübscher Euphemismus für
den Versuch, sich nicht mehr zu Fest-
legungenzwingenzulassen. Leider ist
ein solcher Beschluss wenig wert,
wenn ihn jeder nach Lust, Laune und
eigenerPräferenz auslegt.

IndemPeterundÖzdemirnunwie-
der in Ausschließeritis verfallen, of-
fenbaren sie ein seltsames Demokra-
tieverständnis, denn sie ignorieren
denParteitagsbeschluss. Klug sind ih-
re widersprüchlichen Ansagen auch
nicht, schließlichkannesdenGrünen
nur nutzen, in Zukunft mehrere
Machtoptionen zu haben. Ohne Not
Türen zuzuschlagen,während andere
eineRegierungbilden, ist eine,nun ja:
sehr eigenständige Strategie.
Inland SEITE 6
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ULRICH SCHULTE ÜBER DIE NEUE GRÜNEN-SPITZE
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Meisterstrategenunter sich

hile wird jetzt ein Monat der
scharfen Polarisierung bevorste-
hen. Denn die Präsidentschaft

wird erst am 15. Dezember in einer
Stichwahlentschieden,unddannwer-
den sich die Sozialistin Michelle Ba-
chelet und die Arbeitsministerin der
derzeitigen Rechtsregierung, Evelyn
Matthei, gegenüberstehen.

VorwenigenMonatenhatChiledes
40. Jahrestags des Pinochet-Putsches
gegen die gewählte sozialistische Re-
gierung Salvador Allendes gedacht –
undjetztstehtdaseigentlicheErbeder
Pinochet-Diktatur erneut zur Wahl.
UnterPinochetwarderSozialstaatab-
geschafftundeine radikaleUmvertei-
lung von unten nach oben durchge-
setzt worden. Politisch hat sich Chile
weitgehenddemokratisiert–dochdas
Wirtschaftsmodell der Diktatur ist
noch immer unangetastet. Obwohl
ChileeinelangePhasestabilenWachs-
tums hinter sich hat, sind Arm und
Reich so weit auseinander wie in nur
wenigenLänderndieserWelt.

C
Schon2006warBacheletPräsiden-

tin geworden, indem sie versprochen
hatte, für mehr Gerechtigkeit zu sor-
gen. Doch aus der angekündigten Re-
formagenda wurde während ihrer
ersten Präsidentschaft – fast – nichts.
Seither sind die sozialen Proteste im
Landstärkergeworden;dieStudieren-
den haben im Bildungssektor Refor-
menangemahntunddamitvielBewe-
gungauchinanderenBereichenange-
stoßen. Nur: Das Wahlergebnis vom
Sonntagzeigt,dassChilevoneinerrie-
sigen gesellschaftlichenMehrheit für
linkeReformenweit entfernt ist.

Bachelet hat vermocht, sich trotz
ihrer enttäuschenden ersten Amts-
zeit erneut als Reformerin zu präsen-
tieren. Gewinnt sie im Dezember die
Stichwahl, wird das Ergebnis knapp
sein.Siewirdnichtdie„Präsidentinal-
ler Chilenen“ sein. Wie viel sie den-
noch verändern kann, wird zeigen,
wieweitChileaufdemWegist,dieDik-
taturwirklichhinter sich zu lassen.
Ausland SEITE 11
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BERND PICKERT ÜBER DIE WAHLEN IN CHILE
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Diebreite linkeMehrheit fehlt

Pinochets Wirtschaftsmodell ist noch immer
unangetastet. Auch 40 Jahre nach der Diktatur

sklingtsoschönundverbraucher-
freundlich: Fällt ein Zug aus oder
kommt er erheblich zu spät, so

steht den Kunden und Kundinnen ei-
ne Entschädigung zu – egal was der
Grund für die mangelhafte Beförde-
rungsdienstleistung war. So urteilte
der Europäische Gerichtshof im Sep-
tember.DieDeutscheBahnAGdrängt
nun auf eine Änderung der EU-Fahr-
gastverordnung,weil sie sich imWett-
bewerb mit anderen Verkehrsträgern
benachteiligt sieht. ZuRecht.

Denn während die Bahnunterneh-
menauchbeihöhererGewalt–alsoet-
wa Unwetter, Erdbeben, Hochwasser
oder Streik – in jedem Fall entschädi-
gen sollen, haben die Kunden von
Fluggesellschaften, Bus- oder Fährun-
ternehmen deutlich weniger Rechte.
Das ist schlichtungerecht.Warumsol-
len Fahrgäste, die in einem Bus im
Staustehen, leerausgehen,Passagiere
aber,die ineinemwegeneinesSuizids
gestoppten Zug sitzen, entschädigt
werdenmüssen? Oder warumdürfen

E
Fluggesellschaften bei einemVulkan-
ausbruch ihreKundenhängen lassen;
während die Bahn auch bei Hochwas-
ser fahren soll?

So wird der Wettbewerbsnachteil
derBahnverstärkt.Dabei zahlenetwa
Fernbusse inDeutschlandkeineAuto-
bahnmaut, während Bahnunterneh-
men Trassengebühren begleichen;
dabeizahlenFluggesellschaftenkeine
Kerosinsteuer, während die Bahn für
StromundDiesel Steuernentrichtet.

HöhereGewalt ist aber nicht gleich
höhereGewalt.WennStreiksabsehbar
sind, sollte sich ein Mobilitätsdienst-
leister nicht einfach darauf berufen
können. Und wenn eine Sturmböe ei-
nenmorschenBaumabknickt,derauf
die Schiene fällt, so kann es durchaus
sein, dass der Baum vor dem Sturm
hätte gefällt werden müssen. Die EU
sollte für diese und andere Fälle defi-
nieren,wannEntschädigungsansprü-
che bestehen. DasWichtigste aber ist:
DieRegelnmüssen für alle gelten.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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eit einigen Generationen wagt
der kleine, wir hätten fast ge-
sagt, der normale Mann nicht
mehr den leisesten Protest ge-

gen den Haufen von Schrott und die
Flut von Schmierereien, mit denen er
von Galerien, Ausstellungen über-
schwemmt wird.“ Ephraim Kishon,
der israelische Schriftsteller, wurde
deutlich. In seiner Schrift „Picassowar
kein Scharlatan“ aus dem Jahr 1983
holte der berühmteAutor zumgroßen
Rundumschlag aus. „Ich glaube nicht,
dass moderne Kunst die reine Gauke-
lei ist“, schrieb er, „ich weiß es.“

Der gelernte Goldschmied und stu-
dierte Kunsthistoriker schmähte da
die Moderne in Gestalt der abstrakten
Kunst als „monströse Fopperei“ und
warf ihr „Deformation im Quadrat“
vor. Kritzeleien von JosephBeuys oder
Picassos zerklüftete Frauenköpfe stell-
te er in seiner Polemik nebenMeister-
werkevonTiepolooderRaffaelundbe-
klagte die „Massenhysterie“ der Mo-
derne.

Rhetorik der Schmähung

Ganz so weit geht die Berliner Journa-
listin Nicole Zepter nicht. Ihr jüngst
veröffentlichtes Pamphlet „Kunst has-
sen“ zeigt jedoch Parallelen mit den
Argumenten desMannesmit dem an-
timodernen Schaum vor dem Mund.
Denn so wie Kishon, der sich zum
„Fürsprecher der größten und
schweigsamsten Mehrheit unseres
Jahrhunderts“ ernannte, der sich als
Anwalt des „breiten Publikums“ ver-
stand, „dessen einzige Rolle darin be-
steht, das Spülwasser, womit man ihr
Gehirn seit Generationen gewaschen
hat, mit Dankbarkeit zu schlürfen“,
will auch Zepter sich zur Anwältin ei-
nes entmündigten Publikums ma-
chen.

KishonundZepter stehennatürlich
nicht alleine. Waswäre die Kunst ohne
die Rhetorik der Schmähung, die sie
seit Platons Kritik der Kunst als bloßer
Mimesis begleitet. 1948 hatte der Kul-
turphilosophHans Sedlmayr in seiner
Schrift „Der Verlust derMitte“ diemo-
dernen Künste des „Transhumanis-
mus“ bezichtigt. Die Abstraktion, so
der Münchener Ordinarius, sei am
Zerfall des Menschenbildes schuld. Ei-
nes, wohlgemerkt, das „nur als Eben-
bild Gottes“ zu deuten sei.

Etwas prosaischer drückte es Mat-
thias Lilienthal vor zwei Jahren aus.
„Kunst finde ich ja immer erst mal
Scheiße“, befand der Dramaturg und
Theatermacher, zuletzt gefeierter
Chef des Berliner Hebbel am Ufer
(HAU)voreinpaar Jahrenineinemfast
schon sprichwörtlichen Bonmot. Was

S
nicht so lebensnah ist, wie es sich der
realitätssüchtige Theatermacher vor-
stellt, gilt der Lilienthal-Gemeinde
seitdem als „Kunstkacke“ oder „Kunst-
kunst“.

Die Beweggründe der diversen Be-
kenntnisse zum „Kunsthass“ mögen
unterschiedlich sein. Sie mögen intel-
lektuell mehr oder weniger reizvoll
sein. Und sie mögen als Folie für post-
modernen Spott taugen.

Angesichts der wiederaufgeflamm-
ten Diskussion um die „Entartete
Kunst“ im Gefolge des Münchner
Kunstfundes, der alles andere als ein
„Nazischatz“war,bleibendieseBeweg-
gründe einem dann doch schnell im
Halse stecken.

Irritierende Ambivalenz

Denn das Knäuel aus Krimi und Dra-
ma, das sich inMünchenentrollt, zeigt
ja nicht nur, wie die Gesellschaft mit
der angeblich so gründlichen und
nachhaltigen Erinnerungskultur
plötzlich wieder derModergeruch des
NS-Systems durchweht. Es ruft auch
noch einmal das mörderische Klima
der massenhaft entfesselten Kunst-
feindschaft in Erinnerung. An dessen
Ende standen das Verschwinden und
die Zerstörung der Kunst.

Man muss diese Moderne heute,
nur weil die Nazis sie zu eliminieren
versuchten, nicht für sakrosankt er-
klären. Insofern wäre gegen eine ge-
pfefferteKunstkritik nichts einzuwen-
den. Doch der Grat ist schmal zwi-
schen dem Plädoyer für eine weniger
abgehobene, geniebereite Kunst und
der populistischenAttacke, die amEn-
de dann doch nur wieder allzu weit

verbreitete Ressentiments gegen die
Moderne schürt.

ZepterfordertdenAbschiedvonder
„Kultur des falschen Respekts“. Mul-
mig wird es einem beim Blick auf die
intellektuellen Konsequenzen, wenn
sie, um zu verdeutlichen, wie sie das
meint, einen Satz des Schriftstellers
Clemens Meyer zitiert: „Kein Larifari,
voll in die Fresse.“ Auch der beliebte
Partyspruch „Ist das Kunst oder kann
das weg?“, mit dem Kulturmuffel gern
ihren Kunsthass ironisch ummänteln,
zeigt vor dem Hintergrund des
Münchner Wetterleuchtens plötzlich
seine irritierende Ambivalenz.

Natürlich hat der Kunstbetrieb jede
Menge Kritik verdient: Seine seltsa-
men Rituale, seine Herrschaftsspra-
che, die überall gleichen Museen mit
ihrem Einschläferungeffekt; Audio-
guide essen eigeneMeinung auf. Doch
gerade wer den „Verlust der Urteils-
kraft“ beimdurchschnittlichenKunst-
betrachter beklagt, also desjenigen
Vermögens, das ihn immunmacht ge-
gen Geschmacksoktrois wie die zur
Nazizeit, sollte nicht selbst Vorurteile
bemühen.

Schlechtester Ratgeber

Die zeitgenössische Kunst besteht kei-
neswegs nur aus „sich wiederholen-
den Ideen, zusammengezimmerten
Installationen, Kopien von Kopien“,
wie Zepter uns in ihrer Abneigung ge-
gen die Konzeptkunst glauben ma-
chen will. Genauso wenig wie die mo-
derne Kunst des 20. Jahrhunderts
„geisteskrank“ und „zersetzend“ war.

Schon klar, dass Zepters markt-
schreierischerpublizistischerSchnell-
schuss nicht mit dem exterministi-
schen Furor der Nazis zu vergleichen
ist. Worte sollteman aber sorgsamwä-
gen. Denn der Umgang mit der Kunst
spiegelt wider, wie eine Gesellschaft
mit Widersprüchen und Ambivalen-
zen umgeht. Wer Kunsthass sät, sollte
sich später nicht über Ikonoklasmus
beschweren.

Globalisierung, Digitalisierung, Ka-
pitalisierung – dieWelt hat sich in den
letzten 20 Jahren rasant verändert.
Und mit ihr die Kunst. Kunsthass ist
das falschesteMittel, diesenWandel zu
reflektieren. Hass ist ein schlechter
Ratgeber. Und er verzerrt die Züge.
Manchmal kann dieses starke Gefühl
aber auch unbeabsichtigte Nebenwir-
kungen zeitigen. „Wennmich ein neu-
er Stil stört, dann spricht das für die
hohe Qualität des Stils. Wenn ich aber
etwas regelrecht hasse, dann muss es
ein Meisterwerk sein“, hat der ameri-
kanische Kunstkritiker Leo Steinberg
einmal geschrieben. INGO AREND

Kunst? Kann das weg?
MODERNE WerKunsthass sät, sollte über Ikonoklasmus nicht klagen.Was Kritik
ammodernen Kunstbetrieb mit demMünchner Kunstfund zu tun hat

Der Umgangmit der
Kunst spiegelt wider,
wie eine Gesellschaft mit
Widersprüchen und
Ambivalenzen umgeht

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

.....................................................Ingo Arend

■ schreibt als taz-Autor über Kunst und

Politik. Wenn er schlechte Laune hat,

geht er ins Museum oder in

eine Galerie. Zuletzt

schrieb er über die

SPD und August

Bebel und über

den Berliner Nah-

verkehr als Kom-

munikationsutopie.

Foto: taz
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te ist ein Angrif auf das Grund-
gesetz?
Meinetwegen. Aber mit Jam-
mern und Klagen ist es nicht ge-
tan. Man muss auch in der Lage
sein, das Grundgesetz zu schüt-
zen. Es geht dabei um ein größe-
res Problem: Es stellt sichheraus,
dass der mit dem Grundgesetz
eng verbundene Leitbegriff der
nationalen Souveränität hier
ebenso schwach istwie in Fragen
der Währung oder der Verteidi-
gung.RechtsgeltungundTerrito-
rialität sind entkoppelt. Daraus
folgt, dass es Antworten darauf
braucht, wie wir in Europa ein
Souveränitätsparadigma erwei-
tern, das noch immer an die his-
torische Situation anknüpft, in
der die Territorialstaaten das
Maß aller Dinge waren.
Waren Sie denn gar nicht über-
rascht vom Ausmaß der welt-
weiten US-Spionage?
Ich wäre eher überrascht gewe-
sen, wenn die USA nicht alle
Möglichkeiten nutzen würden,
die siehaben.Wirmusstenschon
immer davon ausgehen, be-
lauscht zu werden. Im 16. und 17.
Jahrhundert haben die Venezia-
ner die Mechanismen und Orga-
nisation der Wissensgewinnung
und -speicherung kultiviert, um
sich gegenüber ihren Gegnern –
den europäischen Territorial-
staaten oder dem Osmanischen
Reich – gewisse Wissensvor-
sprünge zu sichern. Sie began-
nen, ihre Botschafter und Ge-
sandtschaftenmit Instruktionen
auszustatten, um Wissen über
Land und Leute, über die Res-
sourcen und Absichten ihrer
Gegner zubekommen.Als ein re-
lativ schwacher Akteurwaren sie
darauf angewiesen,mit einer ge-
wissen Sicherheit antizipieren
zu können, welche strategischen
Züge die andere Seitemacht und
machen kann.
HabendieVenezianer auch ihre
Bevölkerung überwacht?
Ja. Berühmt ist der Briefkasten
für anonyme Denunziationen.
SozialeKontrollewurde inpoliti-
sche Kontrolle verwandelt. Die
Privatsphäre ist erst eine bürger-
licheErrungenschaftdes 19. Jahr-
hunderts. Die Erfindung der Ras-
terfahndung in den 1970er Jah-
ren war inmancher Hinsicht ein
Substitut dafür, dass in der Ano-
nymitätderWohnsilosdieseher-
kömmliche soziale Kontrolle
weggefallen war. Wir sollten also
nicht überdramatisieren, was
wirheutebetrachten.AndieStel-
le der sozialen sind technische
Kontrollagenturen getreten.
Heute hätten viele Menschen
gern ein echtes Recht auf die
Verschlüsselung ihrer Daten.
Sie haben doch jedes Recht, sich
ein verschlüsseltes Handy zu
kaufen.
Das kostet 2.500 Euro, nervt in
der Handhabung, und es lässt
sich kaum jemand anrufen, der
auch so ein Gerät hat.
Warum haben die Russen 1914
die Schlacht bei Tannenberg ver-
loren? Weil sie ihre Informatio-
nen nicht chiffriert haben. War-
umhaben sienicht chiffriert, ob-
wohl sie Chiffriergeräte hatten?
Weil sie auf der Divisions- und
Regimentsebene keine Bücher
zur Dechiffrierung hatten. Des-
halb mussten die Befehle offen
gegeben werden. So wusste die
deutsche Seite über die Operati-
onen der Russen Bescheid. Ähn-
lich ist es heute. Sie können sich
ein Kryptohandy kaufen, aber es
wird nur wenige geben, mit de-

nen sie dann kommunizieren
können. Das Problem ist nicht,
dass sie es nicht haben können.
Das Problem ist Ihre Präferenz-
entscheidung. Wie viel Geld wol-
len Sie ausgeben, um sich zu
schützen?Undaufwie vieleKon-
takte wollen Sie verzichten?
Es könnte doch eine staatspoli-
tische Aufgabe sein, diese Tech-
nologie massenkompatibel zu

schlüsselte Kommunikation.
Wenn ich wirklich etwas Wichti-
ges besprechen will, dann kann
ich das in geeigneten Formen
tun, etwa persönlich.
Ich übersetzte mal: Es ist NSA-
Skandal, und Sie sagen: „Gebt
uns keine Briefumschläge, uns
reichen Postkarten!“
Nein, jeder hat das Recht, seine
Kommunikation zu verschlüs-

„Europa ist
ausgeliefert“
NSA Wir brauchen einenmächtigen Geheimdienst, wie die

USA ihn haben, fordert Staatstheoretiker Herfried Münkler

INTERVIEW MARTIN KAUL

taz: Herr Münkler, ich wollte
mal hören, ob alles in Ordnung
ist.
Herfried Münkler: In welcher
Hinsicht?
Die NSA, das Kanzlerhandy, die
Weltlage halt.
Nur weil das Handy von Frau
Merkel abgehört wurde, hat sich
ja die Weltlage noch nicht verän-
dert.
Also alles so weit in Ordnung.
Nein. Wir sehen gerade, dass es
nicht in Ordnung ist, wie die
Deutschenunddie Europäer von
amerikanischen Fähigkeiten ab-
hängig und wie sehr sie ihnen
ausgeliefert sind.
Wiemeinen Sie das?
Wer mit den USA in ein Verhält-
nis eintreten will, das durch Re-
spekt gekennzeichnet ist, muss
auch etwas haben, das Respekt
verdient. Derzeit wird uns ein
No-Spy-Abkommen angeprie-
sen, bei dem die Voraussetzung
offenbar ist, dass Deutschland
nicht über die technischen Fä-
higkeiten verfügt, zu überprü-
fen, ob es auch eingehaltenwird.
WaswürdenSiebessermachen?
Wermit denUSA auf Augenhöhe
redenwill,müsste imPrinzip die
Möglichkeiten haben, auch
Herrn Obama abzuhören – je-
denfalls solange die USA die Fä-
higkeit haben, Politik und Wirt-
schaft in Europa auszuspähen.
Das hört sich ja nach Kaltem
Krieg an.
Deutschland befindet sich in ei-
ner SituationderOhnmacht.Das
Land ist abhängig von der Späh-
technologie der Amerikaner.
Und dass die Kanzlerin abgehört
wird, hat die deutsche Spionage-
abwehr nicht verhindert. Sie hat
es offenbar nicht einmal ge-
wusst. Nicht Deutschland allein,
aber Europa insgesamt muss in
zentralen Fragen strategische
Ziele formulieren können, ein
strategisches Bewusstsein und
strategische Fähigkeiten entwi-
ckeln. Es wird im 21. Jahrhundert
weltweit vier oder fünf hand-
lungsfähige Mächte geben, und
die Europäer sollten ein Interes-
se daran haben, dabei zu sein
und nicht überall betteln gehen
zumüssen.
Sie sagen, es braucht eine euro-
päische NSA?
Im Prinzip ja: Der Verzicht auf
bestimmte Fähigkeiten ist nur
dann überzeugend, wenn man
diese Fähigkeitenüberhaupthat.
Ein Schwächling, der auf dem
Schulhof den stärkeren Jungs
großzügig anbietet, sie heute
einmalnicht zuverhauen, istnur
eineWitzfigur, eine Karikatur.
Stärke bemisst sich doch nicht
nur in denMitteln der anderen.
Stünde es Europa nicht gut an,
sich auf ein Projekt der Bürger-
rechte, der sicheren Infrastruk-
tur, der digitalen Grundrechte
zu besinnen? Kurz, ein Europa
der Abwehr statt des Angriffs?
Sie könnenhier nicht einfachde-
fensiv und offensiv trennen.Wer
inderQuantenkrypthografie ein
paar Schritte nach vorn gemacht
hat, weiß auch, wie er andere
knackt. Die Idee einer Nichtan-
griffsfähigkeit ist ja nicht ver-
kehrt, aber als Beiprodukt wird
immer die Angriffsfähigkeit mit
herauskommen.
Sie sehen die Hauptfehler bei
den naiven Deutschen. Warum
tun sie sich so schwer damit, zu
sagen: Das massenhafte Aus-
spähendurchUS-Geheimdiens-

seln. Wieso sollte der Staat das
zur Pflicht machen?
Vielleicht weil es nötig ist.
95 Prozent unserer Handykom-
munikation ist Informations-
müll.All dieGespräche,die ich in
der U-Bahn höre, muss kein
Mensch verschlüsseln. Die Leute
sprechen so laut, dass der ganze
Waggon es versteht. Und was die
Leuteda sagen, ist zumeist banal,
überflüssig und Zeitverschwen-
dung. Jeder Euro zumSchutz die-
ser ausgetauschten Informatio-
nen wäre rausgeschmissenes
Geld.Wirwürdenineinenteuren
Rüstungswettlauf eintreten für
nichts. Strategisches Denken ist
Konzentration auf zentrale Ziele
bei begrenztem Ressourcenein-
satz. Wir sollten das schützen,
wasalsGeheimniswirklichwert-
voll ist.
Sie gebendie SchulddenEinzel-
nen und vertrauen darauf, dass
dieUSAartigmitdenDatenum-
gehen.
Nein, das lägemir völlig fern.Die
USA haben ihre eigenen Interes-
sen. Unsere sind damit nicht
identisch. Aber ich will darauf
hinweisen, dass die Folgen, die
wir derzeit spüren, auch ein Er-
gebnis gesellschaftlicher und
politischer Gleichgültigkeit in
Europa sind.
Was ist nicht totalitär daran,
dass der private Kommunika-
tionsbereich jedes Menschen
von einer Behörde überwacht,
protokolliert und nach Belie-
ben gespeichert werden kann?
Im strengen Sinn wäre es totali-
tär, wenn die Behörde daraus
Steuerungsmechanismen ent-
wickelt, um uns in unseren Mei-
nungen und Verhaltensweisen
zu lenken und zu kontrollieren.
Die alten totalitären und postto-
talitären Staatenhabenüber den
Leib zugegriffen. Dissidenz wur-
de mit Repression beantwortet.
Wir haben es hier mit etwas an-
derem zu tun. Die Überwacher
müssen den Körper nicht mehr
erledigen, umdenWillen zu erle-
digen.
In IhrerTheorienennenSievier
Kriterien für ein Imperium.Die
HerrschaftüberdasNetzgehört
nicht dazu.
Sie ist aber ein wesentliches
Element imperialerMacht.Darin
sind Elemente ökonomischer,
kultureller und politischer
Macht gebündelt. Es geht dabei
auch um die Frage, was im 21.
Jahrhundert eine Waffe ist. Und
was die Räume sind, die man
kontrollieren muss, um Herr-
schaft auszuüben. Darübermuss
mannachdenken,wennmanaus
der NSA-Affäre lernen will. Die
selbstverliebten Jammerer dage-
gen haben schon aufgegeben,
sich und ihre Rechte zu verteidi-
gen. Sie wissen nämlich nicht,
was verteidigen ist. Aber darum
geht es. Sie können Spähstrate-
gien als Kompensation für
Kriegsstrategien verstehen. Wir
könnten auch hämisch sagen:
Das ist die wahre Humanisie-
rung des Krieges.
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POLITIK

Schwuler

Poppers, Gayromeo und Sex: Der

SPD-Landrat in Regen (Bayern),

Michael Adam, hatte öfter Sex mit

einem Liebhaber im Büro und auf

einer Ledercouch in einem Konfe-

renzraum. Die Tagespresse schlach-

tet diese Geschichte aus. Aber ist

Adam Opfer eines SPD-internen

Komplotts geworden? SEITE 14

THEATER

Migrant

Das Maxim Gorki Theater in Berlin

eröffnet mit Tschechows Stück „Der

Kirschgarten“ in einer Inszenierung

von Nurkan Erpulat. Die großen

Themen des Abends sind Heimat

und Identität. Das passt wunderbar

zur neuen Ausrichtung des Theaters

unter Leitung von Shermin Langhoff

und Jens Hillje SEITE 17
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machen, also Standards zu for-
mulieren, die einenechten,ma-
teriellen Rechtsschutz gewäh-
ren, damit meine Verfassung
auch etwas wert ist.
Dann muss der Steuerzahler fi-
nanzieren, dassmankeinePräfe-
renzentscheidung treffen muss.
Verschlüsselung hat Kosten:
Geld und soziale Kontakte. Ich
selbst etwa will gar keine ver-

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

......................................................
Herfried Münkler

■ Der Mann: Jahrgang 1951,

Staatstheoretiker und Professor

für Politikwissenschaft an der Ber-

liner Humboldt-Universität.

■ Sein Werk: Viel beachtet wur-

den seine Theorien über politische

Imperien, asymmetrische Krieg-

führung und die „neuen Kriege“ –

aber auch seine Kritik zu Wikileaks.

Informationsmüll
Die Gespräche, die ich in der U-Bahn höre, muss
kein Mensch verschlüsseln. Die Leute sprechen so
laut, dass der ganze Waggon es versteht. Und was
die Leute sagen, ist zumeist banal, überflüssig und
Zeitverschwendung
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oral sei eine Wichtig-
tuerei des Menschen
vorderNatur, schrieb
einst Friedrich Nietz-

sche, dessenSätze sich immerzi-
tieren lassen – vor allem, wenn
es um den Zwiespalt der Kollek-
tivität geht: also den Abgrund
des Priesters und den Zeigefin-
ger seiner Schäfchen. Uns be-
hagt es nicht, wenn jemand vom
Guten predigt, weil wir uns da-
bei böse vorkommen. Sobaldder
Predigende aber (natürliche)
Schwächen zeigt, werden wir
selbst zum predigenden Kollek-
tiv. Das weiß Margot Käßmann,
unddaswissenauchdieGrünen.

Die Finanzwelt ist zwar nicht
gerade für ihre hohenWertmaß-
stäbe bekannt, doch gibt es auch
dort Institute mit Prinzipien. So
etwa die britische Co-Operative
Bank, faire Kreditgeberin und
engagierte Genossenschafts-
bank. Deren Exaufsichtsratschef
Paul Flowers ist nun heimlich
beim Kauf von Kokain und Crys-
tal Meth gefilmt worden.

M

Die rechtskonservative briti-
sche Wochenzeitung Mail on
Sunday veröffentlichte das Vi-
deo, in dem man sieht, wie Flo-
wers im Auto mit einem Dealer
verhandelt und dann 300 briti-
sche Pfund bezahlt. Zudem
machtedieZeitungauchSMSdes
63-Jährigen publik, in denen er
sich damit brüstet, hintereinan-
der Ketamin, Cannabis und Li-
quid Ecstasy konsumiert unddie
Party in eine „zweitägige schwu-
le Orgie“ verwandelt zu haben.

Als skandalös gilt der Fall
auch, weil Flowers seit 40 Jahren
als Pfarrer in der Methodisten-
kirchearbeitet.AmSonntagwur-
deernunvorerstvomDienstsus-
pendiert, und die Schäfchen zer-
reißen sich das Maul über den
enttarnten Scheinheiligen.

Dabei sollten es doch gerade
diese Schwächen sein, die Flo-
wers glaubhaft machen. Wer
wünscht sich denn nicht einen
Pfarrer, der weiß, wovon er
spricht? Der sich auf Ketamin-
Orgien einlässt, weil er die Natur
akzeptiert. Mit „Natur“ meinte
Nietzschenämlichnicht Blumen
und Bäume, sondern das Ur-
sprüngliche amMenschsein: das
Scheitern und Scheißebauen.

FAY

■ WASSAGTUNDDAS?PaulFlowers

ist Methodistenpfarrer und war

Aufsichtsratschef der britischen

Co-Operative Bank. Ein Video

zeigt ihn beim Drogenkauf

Hat sich für seine Sexaffäre entschuldigt: der Regener Landrat Michael Adam Foto: Armin Weigel/dpa

GESAGT IST GESAGT

arf ich Ungläubige betrü-
gen, meine Frau züchtigen
oder im Ramadan meinen

Speichel runterschlucken? Fat-
was zu solchen Fragen wird Ih-
nen jeder ImamimSchlaf aufsa-
gen. Das Internet aber bringt
neue Fragen mit sich. Darum
heute in Besser, der Fachkolum-
ne für Fatwas und Internet: Fat-
was zumInternet.
Sind Internet und Computer
Werkzeuge des Teufels? Erfin-
dungen wie das Internet, die
Waschmaschine oder die Atom-
bombe sind weder gut noch bö-
se. Es kommt darauf an, obman
sie dafür benutzt, Gutes zu tun
oderBöses zu tun.
DarfichdasWLAN-Netzmeines
Nachbarn benutzen? Ohne die
Erlaubnis Ihres Nachbarn ist
dies nicht statthaft, selbst wenn
dessenNetzunverschlüsselt ist.
DarfichMP3soderFilmedown-
loaden? Verstöße gegen das Ur-
heberrecht sind nicht statthaft.
Ob der Inhaber des Urheber-

D
rechts Muslim ist oder nicht, ist
unerheblich.
Wasmuss ich tun, wenn ich im
Internet auf anstößige Bilder
stoße? Wer Unzucht der Augen
begeht,musseinBußgebet spre-
chen.UmnichtinVersuchungzu
geraten, wird empfohlen, nicht
allein ins Internet zugehen.
Wir sind noch nicht verheira-
tet, aber verlobt bzw. verspro-
chen. Dürfen wir chatten und
simsen? Es ist begrüßenswert,
wenn sich Muslime austau-
schen. Aber nur innerhalb des-
selben Geschlechts. Wenn Ver-
sprochene oder Verlobte sich
kennenlernenwollen,empfiehlt
essicheher,sichinBegleitungei-
nes Vaters, einer Mutter, eines
Bruders, einer Schwester, eines
Onkels oder eine Tante zu tref-
fen. Sie dürfen auch chatten,
simsen oder telefonieren. Aller-
dings muss die Konversation so
ausfallen, als ob ein Vater, eine
Mutter, ein Bruder, eine Schwes-
ter oderTante zugegenwäre.

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

BACKGAMMON IST NICHT STATTHAFT, SCHACH AUCH NICHT. WER UNZUCHT DER AUGEN BEGEHT, MUSS EIN BUSSGEBET SPRECHEN

Eswird empfohlen, nicht allein ins Internet zugehen

Darf ichmitmirfremdenAnge-
hörigen des anderen Ge-
schlechts chatten? Das ist eine
Sünde; eine Form der Unzucht,
die die körperlicheUnzucht vor-
bereitet. Und als Frau sollten Sie
wissen: Kein Mann sagt im Chat
die Wahrheit. Selbst wenn ein
Mann den Chat mit religiösen
Themenbeginnt, wird er amEn-
deversuchen, Sie zuverführen.
Darf ich hacken? Webseiten zu
hacken ist nicht statthaft.
Und wenn ich schädliche Web-
seiten hacke? Wenn eine Web-
seite strafbare Inhalte verbrei-
tet, ist es Sache des Staates, dies
zuunterbinden.UnsereAufgabe

ist es, auf die Herzen einzuwir-
ken. Aber wenn eine Webseite
Gottlosigkeitverbreitet,dannist
es eineWohltat, sie zuhacken.
Darf ichamPCoderanderPlay-
stationspielen?Sofernnichtge-
gen die Verbote des Islams ver-
stoßen wird, also etwa um Geld
gespieltwird, istesstatthaft,sich
so die Zeit zu vertreiben. Aber
nicht indenGebetszeiten.
Darf ich am Computer Schach
spielen? Schach ist nicht statt-
haft.
Darf ich am Computer Back-
gammon spielen? Backgam-
mon istnicht statthaft.
Darf ich am Computer Spiele
spielen, in denen menschliche
Charaktere vorkommen? Ge-
gen menschliche Charaktere ist
nichts einzuwenden. Aber wenn
diese Charaktere figürlich dar-
gestellt werden, fällt dies unter
das Abbildungsverbot und ist
nicht statthaft.

Besser:Allahweißesambesten.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

„Borussia Dortmund
ist auch schongeprägt
von Spielern wie
Lewandowski, Sahin
und Miki … noch was“
„MCHITARJAN“ HEISST DER MANN ODER

„MKHITARYAN“. GANZ WIE SIE WOLLEN,

HERR LÖW

Deutlich mehr Drogen, als sich Paul Flowers gegönnt hat F.: Jocelyn Gecker/ap

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen
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Orgien auf Ketamin

inzwischen, wie es früher so rü-
schig hieß, ein Kavaliersdelikt
wäre. Weder strafbar noch son-
derlich anrüchig.

Der Landrat nämlich, der Mi-
chael Adam heißt, hat gegen kei-
ne Bestimmung verstoßen; hat
nicht berlusconiesk das Objekt
seines aktuellen Begehrens aus
seinem Amt heraus protegiert.
Der einzig Geschädigte ist, nach
Lage der Dinge, der Ehepartner
Adams – aber auch der hat sei-
nem Mann längst in einem be-
wusst öffentlich gehaltenen
Brief verziehen.

Erstaunlich an diesem Fall ist,
dass Medien wie die Tageszei-
tung aus dem Springer-Verlag
oder die konservativ-tonange-
benden Blätter aus Passau und
Umgebungmit ihrer Geschichte
keine echte Skandalstimmung
entfachen können. Im Gegenteil

– nach Auskunft des alternati-
ven Mediendienste Passauer
freie Presse – Bürgerblick habe
sich „ihre aufgebrachte Leser-
schaft“ über die „Schmutzkam-
pagne gegen den Landrat“ be-
schwert.

den Florian Pronold verzankt
hat. Der Landrat hatte den Bun-
destagsabgeordneten häufiger
schon kritisiert und auch ge-
meint, er fühle sich vonCSU-Kol-
legInnen ernster genommen als
von der eigenen Parteispitze in
München – und entsprechend
zur bayerischen Landtagswahl
die CSU empfahl, nicht die eige-
ne Partei. Könnte also sein, dass
ein schwuler Freund Pronolds
das sexuelle Abenteuer den Me-
dien durchgestochen hat.

Michael Adam selbst hat über
seinen Sprecher mitgeteilt, er
steheunter starkempsychischen
Druck. Ihmsei „nicht ersichtlich,
warum ich mich als einer von
vielen hunderten Landräten
bundesweit in den Medien für
meinPrivatlebenerklärenmuss“.
Mit seinemEhemann ist er in die
Ferien gefahren.

Höchstens ein Kavaliersdelikt
KLATSCH SPD-Landrat Michael Adam hatte Sex im Büro. Sein Mann verzieh ihm und die
Gazetten freuen sich. Ist Adam das Opfer eines bayerischen SPD-Komplotts geworden?

Pikant aber ist, dass
sich Michael Adam
zugleich mit dem
Landesvorsitzenden
Florian Pronold
verzankt hat

VON JAN FEDDERSEN

So was passiert unter allen Ehe-
leutenoderLebensgefährtInnen,
einerlei ob hetero oder homo.
Dass da einer oder einenichtmit
dem oder der Angetrauten das
Geschlechtliche verrichtet, son-
dern aushäusig quasi. Man
nennt es gewöhnlich Seiten-
sprung. Prominente sind natür-
lich nicht gefeit gegen derlei An-
fechtungen des Lebens – aber
wenn sie ihre Triebe nicht kon-
trollieren können oder wollen,
hat das Mediengewerbe viel zu
berichten.

Das Publikum delektiert sich
an ihnen und ihren Geschichten
– und entscheidet, was die Sym-
pathien anbetrifft, nur nach der
Güte des sogenannten Skandals.
Einem Beckenbauer wurde alles
verziehen (Tatort: Büro), einem
Boris Becker (Besenkammer)
auch, Horst Seehofer (Geliebte
plus Kind) natürlich ebenso. Die
Zeiten wie in den Sechzigern,
dass ein Hamburger SPD-Bür-
germeister wie Paul Nevermann
zurückgetretenwurde,weil er ei-
ne Affäre hatte und der sozialde-
mokratischeParteiadel ander El-
bedasfür igittigitthielt, sindvor-
bei: Sexuelles eignet sich nur
noch bedingt als Denunziations-
material.

Schlüpfrig könnte es werden,
wäre zu fantasieren, wenn sol-
cher Klatsch und Tratsch aus
dem Privatesten bei einem
schwulenMannruchbarwerden.
Die Tageszeitung Welt griff nun
einen Bericht der Bild am Sonn-
tag auf, Überschrift: „Skandal
odereine Intrigegegenschwulen
Landrat?“

Berichtet wird nichts Politi-
sches, nur privat Gesinntes: Dass
da ein sozialdemokratischer Po-
litiker aus Regen, Bayerischer
Wald, in seinem Amtsbüro Sex
mit einem Mann hatte. Kennen-
gelernt hatten sich beide über
das Internetforum„Gayromeo“–
heraus kam jedenfalls, so erfährt
die Öffentlichkeit, eine Begeben-
heit, die unter HeterosexuellenWie verwenden Sie das Geld?

Schleswig-Holstein macht zwar
beiderHaushaltskonsolidierung
Fortschritte, wir nehmen aber
immer noch Kredite auf. Dieses
Geld ist für uns wie ein kurzfris-
tiges Darlehen, es verbessert un-
sere Liquidität. Das ist Geld, das
wir uns nicht verzinst leihen
müssen. Davonwerden keine zu-
sätzlichen Ausgaben finanziert.
Es fließt in den Haushalt ein, ist
aber nicht zweckgebunden.
Wie viel Euro spart das Land
durch die Leihgabe?
Wie hoch der Einspareffekt im
Landeshaushalt ist, hängt davon
ab, wie viel Zinsen wir sonst da-
für zahlenwürdenundwie lange
wir das Geld nutzen. Schätzen
kann man das deshalb nicht,
aber einige tausend Euro sind es
schon. INTERVIEW: JULIA NEUMANN

■ Monika Heinold (Bündnis 90/Die

Grünen) ist Finanzministerin in

Schleswig-Holstein

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Keine Abhängigkeit“

taz: Frau Heinold, ist es recht-
lich inOrdnung, dass eine Frak-
tion der Landesregierung ihr
Fraktionsgeld leiht?
Monika Heinold: Es ist sogar
möglich, dass Sie als Bürger zu
uns als Land kommen und uns
eine vergleichbare Summe Geld
zinslos zur Verfügung stellen.
Das ist so inderPraxisnochnicht
vorgekommen. Aber dass eine
Fraktion diesen Weg geht, ist in
Schleswig-Holstein nichts Neu-
es, die grüne Landtagsfraktion
hat das auch schon gemacht. Da-
durch entsteht keine Abhängig-
keit. Die Fraktion hat das Geld
kurzfristig bei uns angelegt. Und
wenn sie möchte, kann sie es zu-
rückbekommen und jederzeit
wieder darüber verfügen.

■ GEHT DAS? Die Piraten-Fraktion

in Schleswig-Holstein hat der

Landesregierung 200.000 Euro

geliehen – zinsfrei und nicht

zweckgebunden

Michael Adam gehört in sei-
nerPartei,derSPD,zudenpromi-
nentesten Politikern in Bayern.
Pikant aber ist, dass er sich zu-
gleichmit dem Landesvorsitzen-

ANZEIGE
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Doris Lessing 2006 in ihrem Wohnzimmer in London Foto: Martin Cleaver/ap

nach London, die Kinder aus ers-
ter Ehe blieben bei ihrem Vater.
SpätersagteDorisLessing, sieha-
be lange geglaubt, sich absolut
richtig verhalten zu haben: „Es
gibt kaum etwas Langweiligeres
für eine intelligente Frau, als un-
endlich viel Zeit mit ihren klei-
nen Kindern zu verbringen. Ich
glaubte, nicht die richtige Person
zu sein, um sie aufzuziehen. Ich
wäre als Alkoholikerin geendet
oder wie meine Mutter als frust-
rierte Intellektuelle.“ Mit ihrem
Sohn Peter allerdings, der erst
vor wenigen Wochen starb, lebte
sie bis zuletzt zusammen.

Doris Lessing ließ Afrika hin-
ter sich, um in London als
Schriftstellerin zu arbeiten und
sich als Kommunistin zu bewäh-

ren – erst 1956, nach dem Auf-
stand in Ungarn, verließ sie die
Kommunistische Partei.

1950 erschien ihr erstes Buch,
„The Grass Is Singing“ (auf
Deutsch 1980 unter dem Titel
„Afrikanische Tragödie“ erschie-
nen). Dieser Roman prangert be-
reits die rassistischen Zustände
in Afrika an. Der Roman beginnt
mit einem Zeitungsartikel, in
demmitgeteilt wird, dass die zur
weißen Oberschicht gehörende
Mary Turner von einem schwar-
zen Arbeiter auf ihrer Farm er-
mordet worden sei. Dann erfah-
ren wir, wie es dazu gekommen
ist – und erleben eine Mary Tur-
ner, die alles andere ist als ein
wehrloses Opfer. Denn im Ge-
gensatz zu ihremMannDick, der
die Farm nicht nur unter ökono-
mischen Prämissen betreibt,
schindetMary die schwarzen Ar-
beiter auf der Farm bestialisch.
Dass Lessing in diesemBuch, die
postkolonialistischeLiteraturge-
wissermaßen vorwegnehmend,
eine Frauenfigur auch derart ne-
gativ zeichnete, war ungewöhn-
lich, brachte ihr allerdings glän-
zende Kritiken ein.

Keine biedere Narration

Auch nachdem sich Lessing vom
Stalinismus losgesagt hatte, be-
schäftigte sie sichmit demKom-
munismus. Ihr wohl berühmtes-
ter Roman „The Golden Note-
book“ („Das goldeneNotizbuch“)
von 1962 präsentiert in kühner
Form und unter Verzicht auf die
klassisch-biedere Narrations-
form die Geschichte von Anna
Wulf, die ihr Leben zu ordnen
versucht, indem sie vier Notiz-
bücher zu einem fünften, dem
„goldenen“ zusammenfasst. In
denNotizbüchern findet sich ein
begonnener Roman, der von ei-
ner Affäre Annas handelt, auch
ihre Erfahrungen in Afrika und
in der Kommunistischen Partei
werden thematisiert. Und
schließlich gibt es noch ein No-
tizbuch, in das Stimmungenund
Träume eingetragen wurden.
Dieses literarische Puzzle war
derart mitreißend, dass sich vie-
le Leserinnen und Leser, insbe-
sondereaberFeministinnen,von
Lessings Roman bestätigt sahen.

Die feministische Rezeption
aber missbehagte Lessing sehr,
noch im hohen Alter verteidigte
sie das Buch gegen eine einseiti-
geVereinnahmung, Lessingwoll-
te –wieauch IrmtraudMorgner–
die Befreiung der Frau nicht oh-
ne die Befreiung des Mannes
durchführen, und sie bekämpfte
Rassismus und totalitäre Regie-
rungen ebenso wie den Sexis-
mus.

Konventionelle Romane

Zu ihren weiteren wichtigen
Werken gehören die Pentalogien
„Children of Violence“ (1952–
1969)umdie FigurMarthaQuest
und „Canopus in Argos“ (1979–
1983), letztere Serie bezeichnete
sie selbstalsHauptwerk. Schließ-
lich hat sie rund 25 oft sehr kon-
ventionell geschriebene,manch-
mal geradezu kitschige Romane
veröffentlicht, zuletzt „The Cleft“
(2007) und „Alfred and Emily“
(2008), hinzu kamen Libretti,
Dramen, Katzenbücher, Short
Storys und Essaysammlungen.

Doch obschon Lessing 2007 –
später als erwartet – der Nobel-
preis fürLiteraturverliehenwur-
de, blieb siemit demLabel „Frau-
enliteratur“, das die Kritiker ihr
anhängten, stigmatisiert. Selbst
der Nobelpreis wurde ihr aus-
drücklichallein für ihr feministi-
sches Engagement verliehen (sie
war übrigens die elfte Frau in ei-
ner langen Reihe von Preisträ-
gern). Lessing kommentierte
dies mit dem ihr eigenen Hu-
mor: „Ichhabealle europäischen
Preise gewonnen, jeden ver-
dammten, und bin erfreut, nun
wirklich alle erhalten zu haben.
Es ist ein Royal Flush.“

Anders als der Titel „Prisons
We Choose to Live Inside“ – so
hieß eine ihrer Essaysammlun-
gen von 1987 – nahelegt, konnte
sie schließlich das Gefängnis, in
das sie die literarischeKritik und
die feministischen Ideologinnen
gezwängthatten,nichtmehrver-
lassen. Ihr Tod (dem sie gelassen
entgegensah), der eben auch ihr
Schweigen mit sich bringt, wird
der Welt vielleicht ein neues Ur-
teil über ihrWerk erlauben. Ster-
ben werden ihre wichtigsten
Werke indes nicht.

Im Gefängnis der Rezeption
NACHRUF Die Schriftstellerin und LiteraturnobelpreisträgerinDoris Lessing gilt als Autorin
von Frauenliteratur. Ihr Tod könnte einen neuen Blick auf ihr Werk ermöglichen

Obschon Lessing 2007
– später als erwartet –
der Nobelpreis für
Literatur verliehen
wurde, blieb sie
mit dem Label
„Frauenliteratur“,
das die Kritiker
ihr anhängten,
stigmatisiert

VON JÖRG SUNDERMEIER

Die spätere SchriftstellerinDoris
May Tayler heiratete zunächst ei-
nen Herrn Wisdom, dann einen
Herrn Lessing, sie nahm dabei
den jeweiligen Namen ihrer Gat-
ten an. Beide Namen waren si-
cher nicht der Grund für ihre
Ehen, dochwarendieNamengut
gewählt.DennWeisheithatteDo-
ris Lessing recht früh erworben,
und mit dem Namen des deut-
schen Aufklärers Gotthold
Ephraim Lessing verbindet man
die Kunst, Weisheit praktisch an-
zuwenden–wasderAutorinbald
auch gelang. Und so wurde sie
weltberühmt.

In Kermanschah im heutigen
Iran erblickte am 22. Oktober
1919 Doris, die Tochter von Al-
fred und Emily Tayler, das Licht
der Welt. Die Tochter britischer
Staatsbürger zog 1925 mit ihren
Eltern weiter in die britische Ko-
lonie Südrhodesien, dem heuti-
gen Simbabwe. Der Vater, ein Of-
fizier,der imErstenWeltkriegein
Bein verloren hatte, erwarb dort
Land, die Farm warf allerdings
keine großen Gewinne ab. Doris,
die in der Hauptstadt Salisbury
(heute Harare) zur Schule ging,
zog daher bereits mit 15 Jahren
aus dem Elternhaus aus, um zu-
nächst alsKindermädchen,dann
als Telefonistin zu arbeiten. Sie
las bereits in ihrer Pubertät poli-
tische und gesellschaftskritische
Literatur und veröffentlichte
auch erste Kurzgeschichten in
Magazinen.

Von Afrika nach London

1937 heiratete sie ihren ersten
Mann, Frank Wisdom, von dem
sie sich sechs Jahre später schei-
denließ. ImJahrdaraufehelichte
siedendeutschenKommunisten
Gottfried Lessing, von dem sie
sich1949trennte (undder30Jah-
re später bei einer Rebellion ge-
gen Idi Amin in Uganda ermor-
det wurde). Daher war sie für
kurze Zeit die Tante von Gregor
Gysi, dessenMutter eine gebore-
ne Lessing war.

Mit Wisdom hatte sie zwei
Kinder, mit Lessing eines. Das
letztgeborene Kind, ihren Sohn
Peter, nahm sie kurz darauf mit

Niemand kann Clarice Lispector
lesen, ohne sich in sie zu verlie-
ben, hat einmal jemand über die
brasilianische Schriftstellerin
gesagt. Und dass sie aussehe wie
Marlene Dietrich und schreibe
wie Virginia Woolf. Ungerührt
blickt die Autorin vom Titelblatt
des aktuellen Schreibhefts. Sie
sieht wirklich elegant aus.

Es ist also eine Ehre, wenn sie
schreibt: „Ich bin ihr alle.“ Gebo-
ren ist Clarice Lispector 1920 als
Chaya inderUkraine, die Familie
war gerade auf der Flucht vor der
Hungersnot und antisemiti-
schen Pogromen. In Brasilien
fanden die Lispectors eine neue
Heimat und änderten ihre heb-
räischen Vornamen in portugie-
sische. Als wäre das nicht schon
international genug, heiratete
die Autorin einen Diplomaten
und lebtemit ihm in Europaund
den USA.

Bevor sie 1973 wegen ihrer jü-
dischenHerkunft aus der Redak-
tion des Jornal do Brasil gefeuert
wurde, schrieb sie regelmäßig
Kolumnen, von denen einige
nun im Schreibheft erstmals auf
Deutsch erscheinen. Es geht um
allesMögliche: umKarneval und
Kakerlaken, Männer und das
Meer. Politischwird es, wenn Lis-
pector über die künstliche Stadt
Brasília und die „Brasiliárier“
schreibt. IndemkurzenText ent-
wirft sie glitzernde, blonde, aber
blindeMenschen und den totali-
tären Staat, für den diese Stadt
konstruiert scheint. „Die Hölle
versteht mich besser.“ Anstelle
von Schönheit haben die Archi-
tekten Entsetzen erbaut, so
schreibt sie, und das Entsetzen
ließen sie unerklärt.

Clarice Lispector haut einen
um. Allein ihretwegen lohnt sich
der Blick in das Schreibheft, doch
auch die Erinnerungen von To-
mas Venclova an russische
Schriftsteller sind lesenswert.

Jüdische Erfahrungen

Aber zurück zu denen, die einen
umhauen. Außer Clarice Lispec-
torwäredanämlichnochEugene
Ostashevsky. Seine Familie floh
1979 aus Russland nach New
York, in seinen Texten kombi-
niert er die jüdische Erfahrung
mit amerikanischem Pop. Das
klingt wie folgt: „So sprach der
Herr zu DJ Spinoza: / Verschwin-
de aus deinem Land! / Und DJ
Spinoza sprach zu dem Herrn:
Welches Landmeinst du jetzt ge-
nau, Herr? / UndderHerr sprach
zu DJ Spinoza: / Gut gesagt, gut
gesagt, denn ich werde Dich ver-
loren machen unter den Völ-
kern.“ Und als DJ Spinoza ant-
wortet, dass er sich sowieso
selbst nicht mehr finde, rät ihm
der Herr zu einemTherapeuten.

Es spricht DJ Spinoza
SCHRIFTEN ZU ZEITSCHRIFTEN Das „Schreibheft“ und
die „Akzente“ kombinieren russischeProsamit Pop

Es bietet sich an, das Schreib-
heftmit einer Lektüre derAkzen-
te zu kombinieren. Die aktuelle
Ausgabe druckt Prosatexte von
Carlos Drummond de Andrade,
die wie die Artikel von Lispector
nochnie aufDeutsch erschienen
sind. Der Brasilianer flog wegen
„geistiger Nichtunterordnung“
von der Schule, nach seinen Tex-
ten versteht man, warum. Im-
merhin beißt sein Protagonist
den Damen beim Handkuss in
die Finger.

Eine Überdosis Literatur

In der letzten Akzente tauchten
außerdem viele russische Auto-
ren auf, die auch im Schreibheft
eine Rolle spielen, so zum Bei-
spiel Aleksandr Vvedenskij, Da-
niilCharmsoder JosephBrodsky.
DieAkzente sindsoetwaswiedas
ideale Heft für Leute, die nicht
nur eine Überdosis an literari-
schem Input brauchen (dafür
gibt es die extrem anspielungs-
reichen, metapoetischen Ge-
dichte von Alexander Skidan),
sondern gleichzeitig umweltbe-
wusst denken: Das Inhaltsver-
zeichnis ist auf die Rückseite des
Titelblatts gedruckt, und noch
auf der letzten Umschlaginnen-
seite findet der Leser Aphoris-
men. Zum Beispiel Ernst Jüngers
Notizen zuRio, der „Residenzdes
Weltgeistes“. Oder das Bekennt-
nis von Jules Renard, nichts zu le-
sen, aus Furcht, etwas gut zu fin-
den.

Der Akzente-Leser sollte also
möglichst unerschrocken sein.
Weil er bestimmt etwas gut fin-
det. Spätestens, wenn er Saul
Tschernichowski liest. Biogra-
fisch führt Tschernichowski die
Reihe der hier erwähnten Auto-
ren an. Vor allen anderenkommt
er in Odessa zur Welt und lebt in
Heidelberg, Lausanne und Ber-
lin, bevor es ihm 1932 gelingt,
nach Palästina zu emigrieren. An
seinen „Idyllen“ sind nur die An-
fänge idyllisch: Beschwingt siebt
Gitel das Mehl – bis sie erfährt,
dass ihre Enkelin im Gefängnis
sitzt. Auf einmal vermischt sich
der Mehlstaub mit Erinnerun-
gen. Undmit Angst.

Die Furcht vor guter Literatur
ist ironisch, die Angst vor totali-
tären Systemen ist es nicht. Um-
so bewundernswerter erscheint
die Unerschrockenheit von Cla-
rice Lispector,wenn sie versucht,
ihrem Brasília-Unbehagen auf
die Spur zu kommen: „Die Angst
hatmich immer zu demgeführt,
was mir am Herzen liegt; und
weil ich liebe, fürchte ich.“

CATARINA VON WEDEMEYER

■ Schreibheft Nr. 81, 13 Euro

■ Akzente, Heft 4 und 5/2013,

7,50 Euro
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BERICHTIGUNG

Der Labelbetreiber Alan McGee
betonte gestern, dass Popmusik
aus der Arbeiterklasse einfach
mehr Seele und (Pardon!) auch
mehrKlassehabe als die derMit-
telschicht. Träger der Popmusik
sei die Arbeiterklasse aber nicht.
Auch in einem weiteren Text

Neulich traf ich die Eltern einer
Schulfreundin wieder. Old-
School-Kapitalisten, eigene Fa-
brik, Schwerindustrie, schwer-
reich. Es gibt nur wenige Men-
schen, mit denen ich mein Ge-
fühl für die konservative Seite
der 80er Jahre imNachhinein so
intensiv verbinde. Deutsches
Dallas. Work hard, play hard.
Wachstum ist schön. Er: immer
im dreiteiligen Anzug über der
Wohlstandskugel. Sie sieht bis
heute aus wie Maggie Thatcher,
Power-DressingvonKopfbisFuß
mit hohen, lauten Schuhen, Kos-
tüm und fein modellierter Be-
tonhaube, die ich früher gern
einmalberührthätte.

Der lange Mahagonitisch im
Wohnzimmer, um den sich ge-
fühlte zwanzig Freischwinger
mit schwarzem Leder gruppier-
ten, wirkte wie dieMachtzentra-
le eines Zigarillo rauchenden
Herrenclubs.Hier lagenjedeWo-
che frisch aufgereiht die briti-
sche Financial Times, die Wirt-
schaftswoche,derStern,derPlay-
boy. Ichbewundertediesaftigge-
druckten Cover, hielt mir aber
gleichzeitig dieHandvor die Au-
gen,weilmirdieFotoreportagen
aus denKriegsregionen derWelt
alsKindsoungefiltertbrutalund
roh ins Gesicht schlugen. Heute
nehme ichden Stern in dieHand
und überfliege Titelgeschichten
zur Volksdroge Zucker oder De-
pressionen. Der Vater der Schul-
freundin lasdenPlayboyalseine
Art kultiviertes Herrenblatt für
Geschäftsmänner, die auch gern
in Kneipen gingen, die „Daddy’s
Hobby“hießen.DenPlayboy auf
dem Tisch, mit seiner Mischung
aus Kriegsreportagen, Motoren
und Männerfantasien, verstand
ich nicht. Nackte Frauen neben
Rüstungscomics von phalli-
schen Raketen, eine mit dem
Muster der amerikanischen, die
andere mit dem der sowjeti-
schenFlagge?

Was bei mir als Neunjährige
von diesem Mahagonitisch da-
mals definitiv hängen blieb, war
die Vorstellung von einer Welt,
die klar war, weil es immer nur
zweiSeitengab:dafüroderdage-
gen, gut oder böse, mutig oder

feige, Pershing oder Petting,
CDU oder SPD. Diese Dualität
schüchterte mich ein, da sie so
absolutundstrengwirkte, sodo-
miniert vom Draußen- oder
Drinnensein, dabei oder nicht
dabei.DieVorstellung,beispiels-
weise parallel für taz und FAZ zu
schreiben, wäre in den 80er Jah-
rengroteskgewesen.„Linksblin-
ken, rechts abbiegen? Entscheid
dich mal?!“ Und heute? Wirkt
dieser unbedingte Zwang, sich
zuentscheiden,wieeinausgelei-
erter Witz vom Russen, Deut-
schen undAmerikanern – ziem-
lich plakativ. Ha! Da sei man
doch heute längst viel schlauer,
toleranter und differenzierter!
Warum die Gesellschaft mit
Angst und Entscheidungszwän-
gen stressen? Angst ist immer
ein schlechter Berater, wenn die
Wirtschaft brummen soll! Also,
schön flexibel bleiben!

Aus der Gabelung mit zwei
Wegen à la „Entscheide dich!“ ist
eineWeggabelungmit endlosen
Optionen geworden: „Entschei-
de dich? … nicht!“ Damals, als
ichalsKinddurchdenSternblät-
terte,hattemanzumindestnoch
Raum für ein Feindbild, gegen
dasman sich abgrenzen konnte.
Dochheute?Dassmanbeidieser
Wahl zum Beispiel nur „Merkel
wählen“ sollte, hat die CDU ja
schon geschafft. Die Bild setzt
sich für Asylbewerber ein. Und
wiesonichtaufSt. Pauliwohnen,
imMarketingarbeiten,DocMar-
tens tragen und „Merkel wäh-
len“, immerhingibtdieeinemSi-
cherheit!Gut,manistgeradeaus
der Kirche ausgetreten und
wählt ’ne christliche Partei. Aber
hey,diepaarEurospartmannun
für den eigenen Nachwuchs.
Und wenn das nicht wieder so-
zial ist!

■ Julia Grosse ist freie Publizistin in

Berlin
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taucht, wie ein Untoter, die Ar-
beiterklasse wieder auf. Da ging
es um die Gefährdung der bür-
gerlichen Gesellschaft und den
Protest gegen sie – das revolutio-
näre Subjekt ist hier aber nicht
mehr die Arbeiterklasse, son-
dern sind die Künstler.

Steffen Kache, Betreiber und
letzter verbliebener Mitbegrün-
der der Distillery, erscheint in ei-
nem Café in der Nähe. Er sieht
frisch und erholt aus, obwohl er
wie so oft die Schicht der After-
hour ab sechsUhr bisweit in den
Vormittag übernommen hat.
Dass er imLadenvorallemarbei-
tet und weniger feiert, zahlt sich
aus. Kache erzählt, dass die Unsi-
cherheit um den Standort 2011
anfing, als die Stadt einen Wett-
bewerb ausschrieb, was auf dem
etwa 36Hektar großenAreal ent-
stehen soll. Gewonnen hat da-
mals das Projekt einer Berliner
Firma, die ein Wohngebiet mit
ParkaufdemjetzigenClubgelän-
de vorsah. Seither sei sein Team
regelmäßigmit der Stadt inKon-
takt, nahm an Bürgerforen teil,
auf denen die Bebauungspläne
vorgestellt wurden. Es habe bis-
her nie eine konkrete Entschei-
dung gegen den Club gegeben,
sagt Steffen Kache. „Aber es
kommt schon das Gefühl auf,
dass die Stadt den Standpunkt
vertritt, dass wir wegmüssen.“

Angebote für alternative Loca-
tions wurden gemacht. Zwei sei-
en finanziell nicht tragbar und
das dritte Gebäude befände sich
in einem Viertel, in dem die
Clubs sowieso schon mit Ver-
drängungsproblemen zu kämp-
fen hätten. Im Südenhat sich die
Distillery über Jahre etabliert. Je-
denSommerschließtsie füreini-
geWochen, indenenumgestaltet
wird. Seit letztem Sommer gibt
es etwa kleine Fensterchen im
Mauerwerk, diemitwechselnder

Deko bestückt werden. In einem
stehen Legofiguren, die ein
Schild hochhalten. „Save theDis-
tillery“ stehtdarauf. EineAnspie-
lung auf die Demonstration, die
im September stattfand. Eigent-
lich mehr ein großes Open Air,
bei dem rund 1.500 Menschen
bei Techno-Musik für den Erhalt
am Standort tanzten.

Steffen Kache, selbst Grünen-
Mitglied, freut sich,dassauchan-
dere Politiker anwesend waren.
SozumBeispielWolfgangTiefen-
see und Monika Lazar. Gemein-
sammit weiteren Leipziger Bun-
destagsmitgliedern verfassten
sie einen Brief an die Deutsche
Bahn AG, der zu der Zeit das Ge-
lände gehörte. Man solle an der
Distillery festhalten, unabhän-
gig von Entscheidungen der
Kommune. Leipzig müsse sich
ebenso bekennen „im Sinne ih-
res Charakters als Kulturhaupt-
stadt“. Eine Petition, diemehr als
10.000 Menschen unterschrie-
ben haben, soll noch überreicht
werden. Nicht nur aus Leipzig
undUmgebung kommt Solidari-

tät. Viele Unterzeichner leben in
Berlin, Hamburg, München. Um
Größender Technoszene zu erle-
ben, reist man inzwischen auch
nach Leipzig. „Das ist hier eine
Mischung aus Provinz und Welt-
stadt“, lacht Kache.

Ende Oktober dann die Über-
raschung: Die Bahn AG verkauft
das Gelände. Der neue Eigentü-
mer, die Leipziger Stadtbau AG,
will noch keine genauen Anga-
ben zum Verbleib des Clubs ma-
chen. „Es ist aber nicht so, dass
wir übermorgen kommen und
das Gelände leer räumen“, sagt
Torsten Woitag, Leiter der Unter-
nehmenskommunikation. Erst
mal müsse man alles richtig in
Empfang nehmen und überle-
gen,waskonkretdarausgemacht
werden könne. Das einstige
Gleisgelände lag jahrelang
brach, esgebeRuinenwieeineal-
teGurkenfabrikundkeinerlei In-
frastruktur. Außerdem will man
die Interessen klären. Auch der
Exeigentümer hat mit dem City-
Tunnel ein Objekt auf dem Ge-
lände und somit Mitsprache-
recht.

So viel verrät Woitag dann
doch: „Ein neuer Stadtteil wäre
vielleicht zu viel gesagt, aber
neue Wohnquartiere werden
lang- und mittelfristig nötig.“
Die Distillery haben er und der
Vorstand der Firma kurz nach
demKauf fürersteGesprächebe-
sucht. Zu Clubchef Kaches Vor-
schlag, Teile des Geländes zu er-
werben, könne man noch nichts
sagen. Aber beide Seiten wollen
im Gespräch bleiben. „Davon
verspreche ichmir fastmehr, als
von Verhandlungen mit der
Stadt“, erklärt Kache.

Er scheint recht zu behalten,
bereits einen Tag nach demTref-
fenmit der taz titelt die Leipziger
Volkszeitung: „Gnadenfrist –
Stadt Leipzig sieht keine Zukunft
fürClub-Standort imSüden“.Das
Kultur- und Baudezernat schlägt
vor, dem Club noch fünf Jahre
Übergangszeit einzuräumen.
Auf Anfrage der taz teilt die Be-
hörde mit, die Distillery solle
nicht verbannt werden, aber es
solle „ein Standort gesucht wer-
den, wo nicht so viele Störungen
ausgelöst werden“. Steffen Kache
bleibtangesichtsdesganzenWir-
bels ruhig. Auf die Frage, ob er
nach all den Jahren im Nachtle-
ben nun vielleicht sogar ans Auf-
hören denkt, antwortet er: „Des-
halb würde ich nicht schließen.
EinGrund aufzuhörenwäre viel-
leicht, wenn das Team auseinan-
derfällt oder ich den Glauben in
die Musik verliere.“

Tanzen für den Standort
STADTUMBAU In Leipzig entsteht ein neuesWohngebiet rund umden Bayerischen Bahnhof.
Mittendrin kämpft der älteste Techno-Club Ostdeutschlands „Distillery“ um den Erhalt

Aus der Kuschel-
metropole wurde
Hypezig, seit die
„New York Times“ die
Stadt zu den Top Ten
der Places to Go zählte

VON KATJA MUSAFIRI

Sphärische elektronische Klän-
ge erfüllendasGewölbe. Ein kur-
zer Break – der nächste Track
setzt mit hämmernden Bässen
ein –, die Tanzendenpfeifenund
jubeln. Ein Uhr nachts beginnt
imLeipzigerClubDistillerygera-
de erst die Party, aber die Stim-
mung ist schongut.AmRandder
Tanzfläche stehen die, die noch
abwarten und mit den Füßen
wippen, am langen Tresen wer-
den Drinks bestellt, und auf den
Ledersofas amRandunterhalten
sich Pärchen. Eine typische
Clubszene, wie sie sich seit nun-
mehr 21 Jahren in der Tille, wie
der Club von seinen Gästen ge-
nannt wird, abspielt.

Erst imOktoberwurdedreiTa-
ge lang Jubiläumgefeiert und im
September war die Filmpremie-
re zur Club-Doku „Willkommen
zuhause“. Doch über die Zukunft
derDistillerywirdderzeitvielge-
mutmaßt. Seit auf dem Gelände
des Bayerischen Bahnhofs Um-
bautenbegonnenhaben,heißtes
immer wieder, am jetzigen
Standort könne der Club nicht
bleiben. Erst kam der City-Tun-
nel, dannwurde aus der Sackgas-
se neben dem Club eine große
Verbindungsstraße. Nun soll ein
neues Wohnviertel auf dem Ge-
lände entstehen. Leipzig wächst
und somit bleibt auch Gentrifi-
zierung nicht aus. Aus der einsti-
gen Kuschelmetropole wurde
Hypezig, seit dieNewYork Times
die Stadt zu den Top Ten der
Places to Go zählte.

Luftaufnahme von den Bauarbeiten am City-Tunnel in der Leipziger Innenstadt 2010 Foto: Axel Haesler
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UNTERM STRICH

Die Londoner Kunsthalle Tate
Britain zeigt sich in neuem Ge-
wand:DasKerngebäudeder 1897
gegründeten Galerie wurde für
rund 45Millionen Pfund (54Mil-
lionen Euro) renoviert. Alte ar-
chitektonische Merkmale wur-
den aufgefrischt und neue hin-
zugefügt. Eine Wendeltreppe
führt den Besucher künftig von
der Eingangshalle an der Them-
se direkt in das Atrium unter
dem Kuppeldach, in dem Café
und Seminarräume unterge-

bracht sind. Die Tate Britain ist
die Schwestergalerie der Tate
Modern und beheimatet aus-
schließlich britische Kunst von
etwa 1500 bis heute.

Der Kunsthistoriker Thomas
Bauer-Friedrich aus Chemnitz
soll Direktor von Sachsen-An-
halts Landes-Kunstmuseum
Moritzburg inHallewerden. Der
37-Jährige sei vom Kuratorium
der zuständigen Stiftung Dome
und Schlösser in Sachsen-Anhalt
einstimmig gewählt worden, be-

richtete die in Halle erscheinen-
de Mitteldeutsche Zeitung. Die
Stiftung Moritzburg – Kunstmu-
seumdesLandesSachsen-Anhalt
gilt wegen ihrer Sammlungen
mit Gemälden etwa von Beck-
mann, Feininger,Heckel,Munch,
Nolde undKirchner als einer der
20 „kulturellen Leuchttürme“
Ostdeutschlands.

Das Kolumba Museum des
Erzbistums Köln ist von deut-
schenKunstkritikernzumMuse-
um des Jahres 2013 gekürt wor-

den. Das Kolumba Museum
zeichne sich durch eine „hervor-
ragende Architektur“ aus sowie
durch eine „qualitätvolle Samm-
lung, die den Bogen zwischen al-
ter und zeitgenössischer Kunst
spannt“, teilte die deutsche Sek-
tion des Internationalen Kunst-
kritikerverbandes (AICA) ges-
tern mit. Die Ausstellungsma-
cher gäben außerdem auch
Künstlern eine Öffentlichkeit,
„diegemeinhinwenigMedienin-
teresse gewinnen“.

Mitarbeiter der Theologi-
schen Fakultät der Universität
Greifswaldhaben indenvergan-
genen Jahren rund5.000histori-
sche Glasplattendias und Luft-
aufnahmen der 15.000 Fotos
umfassenden Gustaf-Dalman-
Sammlung digitalisiert. Die
Sammlung dokumentiert Leben
und Kultur im Palästina vor
rund hundert Jahren. Der Theo-
loge Gustaf Dalman (1855–1941)
leitete in Jerusalem ab 1902 das
Deutsche Evangelische Institut

für Altertumswissenschaft des
Heiligen Landes“.

Wissenschaftler wollen die
GeschichtehinterdenBilderner-
forschen, dargestellte Personen
und Orte identifizieren. „Die
Sammlung zur Landeskunde Pa-
lästinas ist keine folkloristische
Kollektion“, sagte der Direktor
des Dalman-Instituts, Stefan
Beyerle. Die Bilder lieferten ein
unverfälschtes Bild des Lebens
und Zusammentreffens vonKul-
turen in Palästina um 1900.

derbareMetapher für eine Thea-
terneueröffnung, für die desMa-
ximGorkiTheaterserst recht,wo
nun Shermin Langhoff und Jens
Hillje angetreten sind, den Stadt-
theaterbegriff zu erweitern und
auch all jene miteinzubeziehen,
die den Kirschgarten der deut-
schen Hochkultur bislang nicht
betreten durften.

Symbolische Besetzung

Bereits die Besetzung von Nur-
kan Erpulats Inszenierung könn-
te symbolischer nicht sein: Ruth
Reinecke spielt die bankrotte
Gutsherrin, die nach einer ge-
scheiterten Affäre mit ihrem
Tross aus Paris auf das Gut in der
russischen Provinz zurückkehrt
– die Schauspielerin gehört be-
reits seit 1978 zum Gorki-En-
semble: „Ich habe hier schon als
Kind gespielt!“, flötet sie also
zweideutig, als sie die Bühne be-
tritt. Firs, den alten Diener des
Guts, spielt der türkische Schau-
spieler undRegisseurÇetin Ipek-
kaya, der in den 1980er Jahren
das Kreuzberger Tyatrom gelei-
tet hat. Das bereits in den 1970er
Jahren im damaligen Westberlin
gegründete Theater ist eine Art
Urzelle des migrantischen Thea-
ters in Deutschland gewesen,
wurde dann 1979 von Peter Stein
ans Halleschen Ufer geholt und
bespieltespätereineigenesHaus
in der Alten Jakobstraße. Das al-

les nun zu einem neuen Ganzen
zusammenzufügen ist der Plan
des neu aufgestellten Maxim
Gorki Theaters, für das diese Ins-
zenierung die programmatische
Linie ausgab.

Und so ist dieser Tschechow
auch nicht nach Anatolien ver-
legt worden, wie das Eingangs-
bildkurzvermutenließ.Sondern
wir sind und bleiben im Maxim
Gorki Theater, das Spielfläche
und Experimentierfeld dieser
Zusammenführung sein wird.
Die graueWandmit dem rauten-
förmigen Stuck, die den Zu-
schauerraum einfasst, findet
sich auch auf Magda Willis Büh-
ne wieder. Ganz am Ende wird
Lopachin,derneueHausherr (Ta-
ner Sahintürk), die Tapete mit
dem Rautenmuster abreißen.
Immer neue Tapetenreste wer-
den darunter zum Vorschein
kommen – Reste von denen, die
früher hier waren. Am Ende
kippt er die Wand um und eine
neue Gesellschaft erscheint da-
hinter und tanzt zu einem west-
östlichenMusikmix in eine offe-
ne Zukunft. Am Anfang des
Abends steht zunächst ein Kla-
vier vor dieser Wand, an das sich
die schwarz verschleierte Frau
setzt und Chopin zu spielen be-
ginnt, übrigens auch Kind eines
französischen Arbeitsmigranten
in Polen – und später selbst exi-
liert und heimatlos.

Eröffnung im Hidschab
THEATER Mit der neuen Intendantin Shermin Langhoff startet das Berliner Maxim Gorki
Theater in eine neue Zeit. Und die stellt sich erst einmal als eine russische Zeit heraus

VON ESTHER SLEVOGT

Die erste Szene könnte aus ei-
nem Traum von Thilo Sarrazin
stammen: Denn als der Vorhang
sich imMaximGorki Theater für
die Intendanz Shermin Langhoff
hebt, ist eine Frau im schwarzen
Hidschabzusehen.Soheißendie
kleidsamen Ganzkörperverhül-
lungen für muslimische Frauen.
Und eine solche eröffnet hier die
erste Spielzeit des ersten deut-
schen Staatstheatersmit explizi-
tem Migrationshintergrund. Ein
kleiner, frecher Wink mit dem
Zaunpfahl in Richtung der
Deutschland-schafft-sich-sel-
ber-ab-Krakeeler? Doch dieses
Deutschland – das ist die Bot-
schaft von Nurkan Erpulats Les-
art von Anton Tschechows be-
rühmtem Stück über einen Epo-
chenwechsel, „DerKirschgarten“
– gleicht dem titelgebenden
Kirschgarten der bankrotten
Gutsherrin Ranewskaja, der gar
keine Kirschen mehr trägt, aber
seinen lethargischen Bewoh-
nern immernochals Folie für ih-
re Identität dient. Dochwas kann
die noch sein? Am Ende, man
kennt die Geschichte, kauft der
zu Geld gekommene Sohn eines
einstigen Leibeigenen, Lopachin,
das verschuldete Gut, holzt die
nutzlos gewordene Pracht ab,
weil er etwas Neues bauen will.
Das ist natürlich auch eine wun-

Heimat ist das große Thema
dieses Abends: Was ist das über-
haupt, Heimat, Identität? Das
spielt der Abend an den unter-
schiedlichsten inhaltlichen
Fronten durch. Das Tschechow-
Stückistnureinedavon.Auchdie
Geschichten ganz anderer Figu-
ren sind eingeflochten. Die der
hinreißenden Travestiekünstle-
rin Fatma Souad zum Beispiel.
Oder die Biografie Çetin Ipekka-
yas, der als politischer Flüchtling
aus der Türkei nachDeutschland
kam. Zusammengeführt werden
reale und Tschechows Theater-
geschichten in der Figur Lo-
pachins, des einstigen Leibeige-
nen, der nun zum neuen Guts-
herren wird. Taner Sahintürk
legt in den ungelenken Charme ,
der er dieser Figur verleiht, ein-
mal auch die ganze Verbitterung
der türkischen „Gastarbeiter“
und ihrerNachkommenüberdie
Missachtung, die ihnen hier zu-
teil geworden ist. Die Kostüme
(auchMagdaWilli) stammen aus
dem Fantasiefundus des deut-
schen Heimatfilms, angeschrägt
und ins Schrille zugespitzt: Die
Frauen haben Schwarzwaldbom-
meln auf demKopf, tragenweite
FolkloreröckeundluftigeBlusen.
Nur Birken, die geradezu para-
digmatisch für das Tschechow-
Klischee auf deutschen Bühnen
stehen, kommen nicht vor.

Ein toter Gigant

EineBirkegibteserst amzweiten
Eröffnungsabend: inYaelRonens
Adaption des Romans von Olga
Grjasnowa „Der Russe ist einer,
der Birken liebt“, der einerseits
das russische Thema des Eröff-
nungsabends, aber auch dasHei-
matthema weiterspinnt. Aller-
dings liegt diese Birke umge-
stürzt über der ganzen Bühne,
ein toter Gigant, der erst am
Schluss von Stahlseilen in den
Bühnenhimmel gezogen wird.
Identitätsbildung als theatrali-
scher Kraftakt. Die israelische
Regisseurin Yael Ronen, die bis-
her an der Berliner Schaubühne
inszenierte, gehörtnunalsHaus-
regisseurin wie Erpulat ans Ma-
ximGorki Theater. Ihre Speziali-
tät sind luzide Geschichts- und
Identitätsbefragungen vor dem
Hintergrund der Geschichte des
20. Jahrhunderts. Als solche liest
sie auch den Roman über eine
junge Frau, die aus dem bürger-
kriegsgeschüttelte Aserbaid-
schan nach Deutschland kam –
also weder Russin noch eine
Deutsche ist. Der Abend erzählt
die Geschichte der jungen ent-
wurzelten und traumatisierten
Mascha als Stationendrama. Der
Schauspieler Dimitrij Schaad
fungiert mit Gitarre und großer
musikalischer Begabung als Er-
zählervonderUnmöglichkeit, ir-
gendwo anders heimisch zuwer-
den, als bei einem Menschen,
denman liebt. Yael Ronen bevöl-
kertdenAbendmit falschenRus-
sen und echten Deutschen, Ju-

den, Arabern und Christen – und
würfelt die Gewissheiten und
Klischees immer wieder durch-
einander. Und trotzdem über-
zeugtenandiesemAbendimWe-
sentlichen die Schauspieler – al-
len voran Dimitrij Schaad und
Anastasia Grubareva in der Rolle
der Protagonistin Mascha.

Beiden Schauspielern kann
man auch am dritten Abend des
Eröffnungsmarathons dieses
Wochenendes wiederbegegnen:
in Hakan Savas Micans Inszenie-
rung von Marianna Salzmanns
neuem Stück „Schwimmen ler-
nen“ schreiben sie auf eine Art
die Figuren des Ronen-Abends
fort: zwei Intensiv-Liebestäter,
die ihren Meister suchen und in
dieser Suche verlorengehen. Ha-
kan SavasMican baut den Abend
zu einem suggestiven Konzert
aus Worten und Tönen zusam-
men. Mit „Schwimmen lernen“
wird dasHeimat- und Identitäts-
thema auf die kleinste Einheit
heruntergebrochen: die Liebe
und die (natürlich vergebliche)
Sehnsucht jedes Einzelnen, in ei-
nem anderen diese Heimat zu
finden. Denn jeder stirbt in sei-
nem kleinen wie kleinlichen
Ego-Universum für sich allein.
Erzählt wird in fragmentierten
und rauchzart dahingeworfenen
DialogendieGeschichtevonFeli,
die sich erst in einen Mann, in
Pep, verliebt und nach einer Wo-
cheBeziehungheiratet –umsich
kurz darauf in eine Frau, in Lil zu
verliebenundmit Lil dann indas
Land aufzubrechen, aus dem sie
gekommen ist.

„Ein Lovesong“ hat Salzmann
dieses musikalische Kammer-
spiel für drei Personen über-
schrieben. Und Hakan Savas Mi-
canhatesmitdrei starkenSchau-
spielern, die mindestens so gut
MusikmachenkönnenwieThea-
ter spielen, genau so uraufge-
führt: als Liebeslied, von kalten,
schroffen und hässlichen Wor-
ten und kleinlichen Gefühlen
durchzogen, die sich in liebesge-
weitete Herzen plötzlich wie
Messer bohren. Die Spielszenen
zwischen derMusik (desMünch-
ner Indie-Musikers Enik) schrau-
ben sichmanchmal ins Übergro-
teske: wenn Anastasia Gubarova
und Dimitrij Schaad (als russi-
sches Spießerpaar) zum Beispiel
ihre Körper ineinander winden,
während sie die lesbische Lil
nach technischen Details ihrer
Liebespraxis ausfragen. Oder
wenn Anastasia Gubarova
schnarrend Bob Dylans „Just like
a woman“ persifliert. Die Schau-
spieler surfen zwischen den
Sprachen Deutsch und Russisch,
zwischen dem gesungenen und
gesprochenen Wort mühelos
umherwie zwischenden großen
und kleinen Gefühlen, von de-
nen dieser Abend handelt. Was
für ein Können!, denkt man im-
mer wieder auch. Und freut sich
auf das, was da hoffentlich noch
kommt.

Knut Berger als Elias und Anastasia Gubareva als Mascha im Stück „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ Foto: Thomas Aurin

Shermin Langhoff
Foto: Jörg Carstensen/dpa
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Tod in Texas

■ 20.15 Uhr, Arte, „Dallas. Ein
Tag“; Doku (F 2012) von Patrick
Jeudy
Als John Fitzgerald Kennedy am
21. November 1963 in San Anto-
nio landete,wollteer indenkom-
menden Tagen für seineWieder-
wahl werben, einen Streit in der
Demokratischen Partei in Texas
beilegen und Geld für den Wahl-
kampf einsammeln. Am folgen-
den Tag fuhr er mit Ehefrau Ja-
ckie durch Dallas. Auf der Elm
Street fallen Schüsse. Der Präsi-
dent stirbt. Patrick Jeudy rekons-
truiert diesen Tag detailreich
undmit allenWidersprüchen.

VON RENÉ MARTENS

Manfred Braun, Christian Nien-
haus und Thomas Ziegler, den
Geschäftsführern der Essener
Funke-Gruppe, geht es gerade
prima, jedenfalls spricht ein
Brief dafür, den sie potenziellen
zukünftigen Angestellten ge-
schrieben haben, die noch für
den Springer-Konzern tätig sind.
Der „Hauptvertrag“mit Springer
überdenErwerbdiverser Zeitun-
genundZeitschriften (u. a.Ham-
burger Abendblatt, Berliner Mor-
genpost, Bild der Frau) werde in
diesen Tagen unterzeichnet,
heißt es in dem Schreiben, das
newsroom.de publik gemacht
hat. Zugleich teilte man den
Noch-Springer-Leuten mit, dass
„wir uns alle auf Sie freuen“ bzw.
darauf, „gemeinsam die Funke-
Mediengruppe auszubauen“, Ti-
tel „konsequent weiterzuentwi-
ckeln“ und den Markt mit „neu-
en Qualitätsprinttiteln“ zu be-
glücken.

Das klingt drollig, schließlich
steht die Funke-Gruppe 2013 für
den Gegenteil von „Ausbau“,
nämlichdafür,dass sieObjekten,
die sie gewiss für „Qualiätsprint-
titel“ hielt, den Hahn zudrehte
oder Lokalausgaben diverser
Blätter andieKonkurrenz verhö-
kerte. In diesem Monat kam das
Aus für die Ausgabe der West-
deutschen Allgemeinen Zeitung
(WAZ) in Dorsten, zum Jahresen-
de stellt man die Ausgaben der
Westfälischen Rundschau (WR)
in den Gebieten Lüdenscheid/
Halver und Altena/Werdohl/

Plettenberg ein – eine eigene Re-
daktion hat die WR seit Februar
sowieso nichtmehr.

Und die Wir-lieben-euch-alle-
Inszenierung gegenüber den
Springer-Redakteuren hat noch
einen maßgeblichen Haken: Wo
die Frauen- und TV-Zeitschriften
angesiedelt sein sollen, die Fun-
ke erwerbenwird, wenn das Kar-
tellamt zustimmt, werde man
erst nach der geplanten Über-
nahme ab Frühjahr 2014 „in Ar-
beitsgruppenmit den Führungs-
kräften bearbeiten“, schreiben
Nienhaus und Co. Für die Redak-

Wir lieben euch alle
ÜBERNAHME Funke heißt seine neuenMitarbeiter von Springer willkommen. Vielemüssen
sich bald entscheiden, ob siemitmachenwollen – ohne zuwissen, wo sie arbeitenwerden

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 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:

Morden, Waschen, Schleudern.
D 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Fußball-Länderspiel
23.45 Sportschau-Club
0.15 Menschen bei Maischberger
1.30 Tagesschau
1.40 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
2.10 Happy-go-lucky: Gute Laune ist

ansteckend! Komödie, GB
2008. Regie: Mike Leigh

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

A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Im Schutz der

Nacht. D 2013
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Erst reich,
dann tot. D 2013

20.15 Das Traumschiff
21.50 Kreuzfahrt ins Glück
23.20 heute-journal
23.50 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.15 Elizabeth. Historiendrama, GB

1998. Regie: Shekhar Kapur.
Mit Cate Blanchett, Geoffrey
Rush

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: InderBusinessClass

zum Tod. USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Fakten in der Fiktion. USA
2013

22.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Die junge Frau im Alligator. USA
2007

23.10 Person of Interest: Das Gestern
stirbt nie. USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife

15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –
Wir kämpfen für Sie!

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

les anders
18.00 Navy CIS: Bikini Girl. USA 2005
19.00 Navy CIS: Ein Mann für unlösba-

re Fälle. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Allein unter Nachbarn
22.15 akte 20.13 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.20 24 Stunden
0.15 24 Stunden
1.10 Navy CIS: Bikini Girl. USA 2005

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.10 Mike & Molly
23.10 TV total
0.10 Two and a Half Men
1.05 Stargate

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Peppa
9.00 Claude
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Zoés Zauberschrank
10.45 Woofy
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

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

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

strumpf
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens

ARTE
7.45 Landträume
8.30 X:enius
8.55 Korea – Für immer geteilt?

(1+2)
10.50 Die neuen Paradiese
11.15 Eine Fähre für den Kongo
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.40 Ein Affe im Winter. F 1962. Re-

gie: Henri Verneuil. Mit Jean
Gabin, Jean-Paul Belmondo

15.20 Flüsse der Welt
15.50 NY Confidential (2/5)
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Die Welt des Christoph Kolum-

bus
18.25 fernOst – Von Berlin nach Tokio
19.10 ARTE Journal
19.30 Der Pazifische Feuerring (2/4)
20.15 Dallas. Ein Tag
21.40 Lyndon B. Johnson
22.35 Wenn Kinderseelen leiden
23.30 Ich will ja einfach gar nicht ster-

ben
0.25 Im Kampf mit dem Berge
1.40 Das Wolkenphänomen vom

Maloja

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kreutzer kommt ... ins Kranken-

haus
21.50 Notizen aus dem Ausland
22.00 Die Frau von früher
23.50 ZIB 2
0.15 37 Grad: Gute Jahre – schlechte

Jahre
0.45 10 vor 10
1.10 Urlaub? Geschenkt!

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Harry nervt
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Gernstls Reisen – Auf der Suche

nach dem Glück

0.10 Rundschau-Nacht
0.20 Happiness. Gesellschaftssatire,

USA 1998. Regie: Todd Solondz.
Mit Jane Adams, Jon Lovitz

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Im Grünen
18.45 SWR Landesschau R-P
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Pfarrer Braun: Grimms Mörd-

chen. D 2010
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Hannes und der Bürgermeister
23.30 Freunde in der Mäulesmühle
0.00 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.45 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Fachwerk im westlichen Hessen
21.00 Hessische Hoheiten
21.45 Hessen à la carte
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Mit Kennedy durch Deutschland
23.30 Mankells Wallander – Das Ge-

spenst: Das Gespenst. S 2010

WDR
18.05 hier und heute: Neues von Phi-

lipp
18.20 Servicezeit

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Skandi-

navien – Grönland
21.00 Quarks & Co: Die Macht der

Stimme
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART extra: Sehnsucht –

Der Sound of NRW
23.15 Das Bildnis des Dorian Gray. Li-

teraturverfilmung, GB 2009.
Regie: Oliver Parker. Mit Ben
Barnes, Colin Firth

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Ein Mann mit Pfiff
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Ruhe sanft. D 2007
23.30 Weltbilder
0.00 Marathon Boy

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Geheimnisvolle Orte
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Glücks Fall Filme
0.45 Inselgeschichten
1.45 Mord ist ihr Hobby: Villa zu ver-

kaufen. USA 1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Thomas Junker unterwegs (2/

5)
20.15 Umschau
20.45 Wiegenlied in den Tod
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Sowjetarmee geheim (2/2)
22.50 Polizeiruf 110 (2/2): Schwere

Jahre. DDR 1984
0.15 Die Anwälte
1.05 Umschau

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Versuchslabor Armut
14.00 Vor Ort
15.15 Der lange Weg zum eigenen

Kind
16.00 Thema
17.15 Licht aus! Wenn Energie Luxus

wird
17.45 Vor Ort
18.00 Unter Berlinern
18.30 Kriegskinder
19.15 Kriegskinder
20.00 Tagesschau
20.15 Der geheime Kontinent
21.00 Der geheime Kontinent
21.45 Mit Kopftuch und Pistole
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der geheime Kontinent
1.30 Der geheime Kontinent
2.15 Syriens Kinder
3.00 Bonanza in Alberta
3.45 ZDF-History
4.30 Historische Ereignisse

CHRISTINE NEUBAUER SUPERSTAR! IN CHINA ERHIELT SIE DEN „GOLDENEN PANDA“ ALS BESTE SCHAUSPIELERIN. DAS ÜBERTRIFFT SOGAR IHREN BAYERISCHEN VERDIENSTORDEN

teurinnen und Redakteure, die
sich vor der Betriebsübernahme
entscheiden müssen, ob sie für
den neuen Inhaber arbeitenwol-
len, ist die Standortfrageaber ein
entscheidendes Kriterium.

In der vergangenen Woche
verbreitete die Funke-Gruppe
noch eine weitere gut gelaunte
Meldung: Der Verlag kündigte
an, ab Januar werde eine „Media-
kombi NRW“ tätig werden, ein
Gemeinschaftsunternehmen
mit anderen Regionalverlagen
zwecksAnzeigenakquise. „Mit ei-
nem einzigen Auftrag“ könne

Springer-Boss Döpfner (l.) und Funke-Geschäftsführer Braun F: Carstensen/dpa

„DIE ZEIT“

Hamburger Chefs
HAMBURG | Die Wochenzeitung
Die Zeit lässt ihre künftigen
Hamburg-Seiten von einer Dop-
pelspitze leiten. Charlotte Par-
nack (31) und Peer Teuwsen (46)
übernehmen gemeinsam die
Leitung der neuen Redaktion,
wie das Blatt mitteilte. Die Zeit
wird in der Region ab Anfang
April 2014 zusätzlich einen acht-
seitigen Hamburg-Teil enthal-
ten. Parnackkommtvonder Süd-
deutschen Zeitung. Teuwsen lei-
tet seit 2008 das Schweizer Büro
der Zeit. (epd)

WDR

Unerwünschte Chefin
KÖLN |Die Entscheidung von In-
tendant Tom Buhrow, die Pro-
grammdirektorin des Privatsen-
dersAntenneBayern,ValerieWe-
ber, zur Hörfunkdirektorin zu
machen, stößt im Westdeut-
schen Rundfunk (WDR) auf gro-
ßeBedenken. In einerMitteilung
der Redakteursvertretung wird
infrage gestellt, ob Weber das öf-
fentlich-rechtliche System „mit
Leidenschaft führen und nach
außen verteidigen“ könne. Heu-
te wollen sich Redaktionsvertre-
ter mit Buhrow treffen. (epd)

MEDIENTICKER

man künftig in 19 Zeitungen „im
größtenBallungsgebietDeutsch-
lands“ werben, heißt es. Das
klingt auf den ersten Blick un-
spektakulär. Allerdings haben
solche Verbünde mittelbar Ein-
fluss auf die Meinungsvielfalt:
Weil sie günstige Tarife anbieten
können, drohen der direkten
Konkurrenz in den jeweiligen
Märkten Einbußen – mit mögli-
chen Auswirkungen auf die re-
daktionelle Qualität.

Hinzu kommt: Funke koaliert
in der Mediakombi mit jenen
Häusern, denenmanauchanan-
deren Fronten verbunden ist.
Darunter sindderRubens-Verlag
(Hellweger Anzeiger), der im
Sommer die Lokalausgaben von
Funkes WR für die Region Unna
erwarb, und das Medienhaus
Lensing (Ruhr-Nachrichten), das
Inhalte für die WAZ und die WR
liefert. Kooperationen, die eher
nicht die Pressevielfalt fördern.
Die neue „Mediakombi NRW“ ist
auch im Zusammenhang mit
dem geplanten Vermarktungs-
Joint-Venture zwischen Funke
und Springer zu sehen, bei dem
letzterer Partner die führende
Rolle spielen soll. Kartellamts-
chef Andreas Mundt sagte kürz-
lich, besonders die Folgen des
Springer-Funke-Deals für „den
Markt für überregionale Anzei-
gen in Zeitungen“ sowie die „ver-
schiedenen regionalen Anzei-
genmärkte“ wolle seine Behörde
untersuchen. Dass sich Funke in
der Anzeigenvermarktung nun
anders aufstellt, dürfte Einfluss
haben auf die Prüfung.

Digitale
Selbstverteidigung

Also mal ehrlich: Wir leben im
Jahr 2013, fünf Monate ist es her,
dass die wohldosierten Enthül-
lungen des Edward Snowden ih-
ren Anfang nahmen – und was
macht der technische Fort-
schritt? Nichts. So empfinden es
jedenfalls Internetnutzer, die
sichnachdenAffärenbeidenGe-
heimdiensten der westlichen
Welt einen Ruck gaben und ihre
alltägliche Kommunikation fort-
an lieber verschlüsseln wollten.
Doch kein gängiges E-Mail-Pro-
gramm, keiner der üblichen
Browser, kein auf den hochtech-
nisierten Handys dieser Welt
vorinstallierter Textnachrich-
tendienst bringt ab Werk ent-
sprechende Angebotemit.

Netzaktivisten ärgert das
schon lange: Während in den
90er Jahren noch Regierungen,
darunter auch die deutsche, die
Entwicklung von Verschlüsse-
lungsanwendungen zumindest
miteinpaar läppischenhundert-
tausend Euro gefördert haben,
istdie Industrie längstaufsichal-
lein gestellt – und hatte schlicht
kein Interesse daran, echte Si-
cherheit etwa bei der elektroni-
schen Post zu einer Standard-

funktion weiterzuentwickeln,
mit denen alle Plattformen ohne
großes Zutun seiner Nutzer klar-
kommen. Nutzer haben das nie
flächendeckend gefordert, bloß
ein paar Freaks – bis heute.

Auch Tobias Gillen, ein junger
Journalist aus Köln, der zuletzt
beim Spiegel hospitierte, wun-
derte sich. Im Herbst begann er
schließlich, sich eben mühsam
selbst für den digitalen Alltag zu
wappnen. SeineErfahrungenhat
er dann auch gleich aufgeschrie-
ben – als Tagebuch. „Verschlüs-
selt!“ heißt es, wurde von ihm
quasi in Eigenregie verlegt und
ist auf den gängigen Plattformen
als E-Book zu haben, für gerade
einmal drei Euro.

Die Stilform, die Aufzeich-
nungen eines irgendwie naiven
und übermotivierten Buben,
wirkt zwar bisweilen gewollt, wie

NSA-AFFÄRE In „Verschlüsselt!“ erklärt ein
Netzbewohner, wie Nutzer den Spionen und
Hackern das Leben schwerer machen können

Die Kennedys F.: Arte/Time&Life/Getty

immer, wenn Autoren ihre Ge-
schichten nicht schön aus-
schmücken, sondern stark ver-
einfachen.Hieraberhatdasauch
sein Gutes: Auch technisch eher
wenig bewanderte Nutzer kom-
men mit. Gillen schlägt nach:
Was ist das, PGP? Was ist ein pri-
vater,was ein öffentlicher digita-
ler Schlüssel? Was – zumGeier! –
ist eine „Passphrase“? Und wie
konstruiere ich mir eigentlich
ein Passwort, das zwar auf Dritte
unfassbar kryptisch wirkt, mir
selbst aber geläufig bleibt?

Wer durchhält (und es sind
vielleicht acht kurze Sitzungen,
um die es geht), ist für die Post-
Snowden-Ära gerüstet. Das Pro-
blem dabei: Verschlüsseln allein
hilft nicht. Es braucht auch im-
mer ein Gegenüber. Und hier
mangelt es in der Breite der Ge-
sellschaft an der gebotenen Be-
reitschaft. Gillen sagt dann auf
Nachfrage auch selbst: „Ich mer-
ke halt doch, dass der Großteil
meines Adressbuchs immer
noch nicht auf E-Mail-Verschlüs-
selung umgestiegen ist.“

Undauch,werdasmitderVer-
schlüsselung wie Gillen durch-
zieht, wird sich vermutlich nicht

„Ich bin noch lange keinVerschlüsselungsprofi“
„VERSCHLÜSSELT“-AUTOR TOBIAS GILLEN

sicher fühlen. Wer weiß schon,
ob Geheimdienste nicht weitere
Hintertüren in vermeintlich si-
chere Standards eingebaut ha-
ben, so wie schon bei SSL, das et-
wa beim Online-Banking Dritte
außen vor halten sollte?

Gillen sagt, nach seiner digita-
len Grenzerfahrung sei er „noch
lange kein Verschlüsselungspro-
fi“. Er habebloßdazugelernt. „Ich
glaube nicht, dass das die NSA
oder den Bundesnachrichten-
dienst oder irgendeinen ausge-
tüfteltenHackerwirklich aufhal-
ten würde, an meine Daten zu
kommen. Aber vielleicht kann
ich es dem einen oder anderen
jetzt schon mal ein bisschen
schwerermachen.“ DANIEL BOUHS

■ Mehr Informationen zu „Ver-

schlüsselt!“ auf ebook.tobiasgil-

len.de
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DAILY DOPE (656)

Der lebenslang gesperrte Do-
pingsünder Lance Armstrong
hat schwereVorwürfegegenden
früheren UCI-Präsidenten Hein
Verbruggen erhoben. Nach An-
gabendesUS-Amerikanershabe
der frühere Boss des Radsport-
Weltverbandes geholfen, 1999
einepositiveDopingprobeArm-
strongs zu vertuschen. „Hein
sagtenur: ‚Das ist ein echtes Pro-
blem für mich, das ist der K.-o.-
Schlag für unseren Sport – ein
JahrnachFestina. Somüssenwir
uns etwas einfallen lassen.‘ Also
haben wir das Rezept zurückda-
tiert“, sagte Armstrong der briti-
schenZeitungDailyMail.

in der Vorrunde ausgeschieden
„mit unfassbar viel Streitpoten-
zial in der Mannschaft, das hat
Wunden gerissen“, meint der 65-
jährige Trainer. Und zumindest
in der Öffentlichkeit steht beim
Thema „mannschaftsinterne
Konflikte“ immerwiederSamuel
Eto’o imMittelpunkt.

Jahrelang beanspruchte der
Superstar vom FC Chelsea das
Privileg, Einfluss auf die Aufstel-
lungzunehmen.Finkewolltedas
nicht mit sich machen lassen.
DerzeitmagderTrainerüberdie-
se Angelegenheit nicht spre-
chen, „das ist so ein Thema, das

muss man einfach runterfah-
ren“, sagt er, wobei Eto’o die Sa-
che anders zu sehen scheint.
Noch vorige Woche erhob der
Stürmer den Vorwurf, seine Kol-
legenspieltenihmkeineBällezu:
„Fußball ist ein Mannschafts-
spiel, du bist verpflichtet, den
Ball abzugeben, sogar zu deinem
schlimmsten Feind, sofern er
sich in einer guten Position be-
findet.“ Finke hält diesen Vor-
wurf für ungerechtfertigt.

Im September hatte Eto’o so-
gar seinen Rücktritt aus der Aus-
wahl verkündet, wohl weil Finke
ihmkeinenSonderstatus einräu-

Der Erfolg der drei Giganten
WM-QUALIFIKATION I Trotz etlicher Querelen sichert sich Kamerun unter Regie von Volker Finke die Teilnahme amWeltturnier in Brasilien

VON DANIEL THEWELEIT

Nach einer Viertelstunde muss
Volker Finke das Gespräch been-
den, an einem anderen Telefon
wartet einMinister, „jemandvon
ganz oben“, der gratulieren
möchte, sagt der Trainer von Ka-
meruns Fußballauswahl. Die Na-
tionfeiertdas4:1gegenTunesien
und die Qualifikation für die
Weltmeisterschaft im kommen-
den Jahr.

Auf den ersten Blick erscheint
das nicht überraschend, immer-
hin ist Kamerun Afrikas WM-Re-
kordteilnehmer. Allerdings ist es
in der jüngeren Vergangenheit
„so abwärtsgegangen, dass diese
Qualifikation tatsächlich etwas
Besonderes ist“, findet Finke. Das
Landhat zuletzt zweimaldieTeil-
nahme am Afrika-Cup verpasst,
alle paar Monate gab es einen
neuen Nationaltrainer, und der
nationale Klubfußball befindet
sich in einem bedauernswerten
Zustand. Im Frühjahr wurde Ka-
merun sogar für einige Wochen
aus der Fifa ausgeschlossen, weil
die Staatsregierung eineWieder-
wahldes imGefängnis sitzenden
Verbandspräsidenten nicht an-
erkennen wollte, und die Politik
hat sich gemäß der Fußballregu-
larienaussolchenAngelegenhei-
ten herauszuhalten.

Insofern ist dieser Erfolg eine
Art Wiedergeburt. „Und es ist ja
nicht so, dass wir uns für Katar
qualifiziert haben“, sagt Finke,
nein, Kamerun ist mit den Bun-
desligaspielern JoelMatip (Schal-
ke 04), Jacques Zoua (HSV) und
Maxim Coupo-Moting (Mainz)
bei der großen WM in Brasilien
dabei. Dass nach diesem Erfolg
Ruhe einkehrt, erwartet Finke
aber nicht. „Die letzten Jahre ha-
benSpurenhinterlassen“, sagt er.
Auch innerhalb des Kaders. Bei
der WM in Südafrika 2010 ist die
Auswahl nach drei Niederlagen

wann Rumänien nie, aber es war
der Weltspitze mal ganz nah. Bei
den Weltmeisterschaften 1990,
1994 und 1998 überstand die
Auswahl jeweils die Gruppen-
phase. In den USA scheiterte sie
im Viertelfinale nach Elfmeter-
schießen an Schweden. „1994
hatten wir die beste National-
mannschaft der Geschichte und
die besten Momente. Alle Men-
schen waren hier auf den Stra-
ßen. Das war meine Inspiration,
mit dem Fußball zu beginnen“,
sagt CiprianMarica.

Piturca, 1986 sehr überra-
schend Europapokalsieger der
Landesmeister mit Steaua Buka-
rest geworden und gerade zum
dritten Mal in seinem Leben Na-
tionaltrainer seines Heimatlan-
des, wird derzeit scharf wegen
seiner Personalpolitik kritisiert.
Der von ihm verschmähte Adri-
anMutu, einst bei Inter Mailand,
Juventus TurinunddemFCChel-
sea, postete auf seiner Face-
bookseite eine Fotomontage, die
den Nationaltrainer als Mr. Bean
zeigt, die trottelige Hauptfigur
einer englischen Comedyserie.“

Unsere Stärke ist die Gruppe“,
sagt Marica. Der Stürmer gehört
mit 28 Jahrenund67 Länderspie-
len zuden erfahrenenRumänen,
die von „der vielleicht letzten
Chance“ sprechen, sich für eine
WM zu qualifizieren. Dreimal
hintereinander verpasste sein
Land das bedeutendste Turnier

nun. Für den Niedergang macht
Marica auch ein Mentalitätspro-
blem verantwortlich: „Wir leh-
nen immer die Favoritenrolle ab
und zählen die Stärken des Geg-
nersauf. InDeutschlandhabe ich
etwas anderes gelernt.“ Egal wen
man in Bukarest fragt, die Leute
stimmen dem Stürmer zu. „Für
Rumänen ist das Glas immer
halb leer“, sagt Thomas Neubert,
der deutsche Assistenztrainer
von Steaua Bukarest.

Ein weiterer Grund, dass Ru-
mänien nun in der zweiten bis
dritten Reihe steht, ist die man-
gelhafte Nachwuchsförderung.
„Die Regierung muss mehr tun
für den Sport, nicht nur für den
Fußball. Das ist ein strukturelles
Problem“, klagt Marica. Noch
immer haben im Verband und
derLigavereinigungFunktionäre
das Sagen, die schon zu Zeiten
des Diktators Ceausescu die Vor-
züge der Kader genossen. Es be-
steht wenig Interesse an einer
Nachwuchsförderung. Neubert
berichtet, dass der 24-malige
Meister Steaua 15 Spieler von
Hagis Fußballschule übernom-
men habe, um in der Youth
League der Uefa spielen zu kön-
nen. Der Verband schreibt dies
fürMannschaftenausderCham-
pions League vor. Neubert lacht
und schüttelt gleichzeitig den
Kopf: „Wir selber hatten nur acht
Spieler für eine U19.“

MARCUS BARK

„Die vielleicht letzte Chance“
WM-QUALIFIKATION II Das rumänische Nationalteam ist seit Jahren erfolglos. Vor
dem Rückspiel gegen Griechenland besteht kaumHoffnung auf Besserung

BUKAREST taz | Der rumänische
Nationaltrainer Victor Piturca ist
wohl das Gegenteil dessen, was
man als Frohnatur bezeichnet.
Nach dem Schlusspfiff im Stadi-
onvonOlympiakosPiräusschau-
teder 57 Jahrealte Fußballtrainer
noch deutlich mieser gelaunt
aus als sonst. „Es wird nicht ein-
fach“, flüsterte der in der Heimat
sehr umstrittene Piturca. Das 1:3
in Griechenland imHinspiel der
Play-offs zur WM-Qualifikation
und besonders die Zahl der Ge-
gentore schockierten das ganze
Land. Rumäniens Offensive war
schwach, die Defensive desolat.
Daher macht es zumindest ein
bisschen Hoffnung, dass Vlad
Chiriches heute trotz eines Na-
senbeinbruchs im Rückspiel in
Bukarest wieder dabei sein wird.
„Er ist unser stärkster Spieler,
keine Frage“, sagt AlexandruMa-
xim über den Innenverteidiger
von TottenhamHotspur. Maxim
spielt beim VfB Stuttgart und ist
dortwie in Rumänien ein großer
Hoffnungsträger.

Der 23-Jährige sitzt im Team-
quartier der Rumänen in Mogo-
soaia, 20Kilometerentferntvom
pulsierenden Leben Bukarests.
Das Hotel hat den Charme einer
hübsch renovierten Sportschule.
An den Wänden hängen Poster
der Nationalspieler, die Rumäni-
en bei großen Turnieren vertra-
ten.GheorgheHagi,Marius Laca-
tus, Ioan Lupescu. Einen Titel ge-

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

.............................................WM-Entscheidungen

■ Kroatien - Island, 20.15 Uhr
Weil sich Island im Hinspiel trotz

Unterzahl tapfer ein torloses Re-

mis erkämpfte, hat der kleine In-

selstaat nach wie vor eine realisti-

sche Chance, sich erstmals für eine

WM zu qualifizieren. Die Isländer

müssen allerdings ohne ihren ver-

letzten Topstürmer Kolbeinn

Sigthorsson auskommen. Die

Angst vor der Blamage dürfte bei

den Kroaten nicht gering sein.

■ Schweden - Portugal, 20.45 Uhr
Portugals Star Cristiano Ronaldo

erwartet eine „Schlacht“. Dank

seines Treffers im Hinspiel in Lissa-

bon (1:0) wähnen sich Ronaldo

und sein Team im Vorteil. Sein pro-

minentester Gegenspieler Zlatan

Ibrahimovic verbreitet indes

ebenfalls Optimismus: „Wir ha-

ben definitiv eine Chance, alles

kann passieren.“

■ Frankreich - Ukraine, 21 Uhr
Wenn die Franzosen die 0:2-Nie-

derlage von Kiew nicht wettma-

chen, verpassen sie erstmals seit

20 Jahren eine WM. Frankreichs

Sportzeitung L’Equipe spricht von

der „Alarmstufe Rot“. Immerhin

hat die Ukraine in den letzten

sechs Pflichtspielen keinen Ge-

gentreffer kassiert.

men mochte. Vermutlich wird
diese Geschichte weiterhin als
Hintergrundgeräusch stören,
auch während der WM, für die
sich am Wochenende neben Ka-
merun auch Afrikameister Nige-
ria und Elfenbeinküste qualifi-
ziert haben. Drei westafrikani-
sche Fußballnationen, die auf
demKontinent gerne als „Gigan-
ten“ bezeichnet werden. Und
wenn am heutigen Dienstag
Ghana (Hinspiel:6:1 gegenÄgyp-
ten) und Burkina Faso (Hinspiel
3:2 gegen Algerien) folgen, fände
das Turnier ganz ohne ein Team
aus Nordafrika statt. Die kompli-

zierte Lage in den Jahren nach
dem Arabischen Frühling stört
auch die Nationalteams. Und in
Kairo, wo die Ghanaer am heuti-
gen Abend spielen müssen,
droht das Fußballspiel sogar
zumAnlass für eine neueGewal-
teskalation zu werden.

Die Partie findet im „Militär-
stadion des 30. Juni“ statt, in ei-
nem Viertel, in dem es häufig
Unruhen gibt. Außerdem ist der
Geburtstag des Armeechefs Ab-
del Fattah al-Sisi, und der zweite
Jahrestag der Gewalt in der Mo-
hammed-Mahmoud-Straße, wo
2011 rund 50 Menschen ums Le-
benkamen, die gegendasMilitär
demonstriert hatten. Explosiver
könnte die Lage kaum sein.

Immerhin ist das ghanaische
Team sicher in seinem Kairoer
Hotel angekommen, was den Al-
geriern vor ihrem Play-off-Spiel
vor der WM 2010 nicht gelang.
Damals wurde der Teambus mit
Steinen beworfen. Es gab Bilder
von blutenden Spielern, die spä-
ter berichteten, sie hätten Todes-
angst gehabt. Vor diesemHinter-
grund hat der ghanaische Fuß-
ballverbanddie FifaumeineVer-
legung der Partie gebeten – ver-
geblich. Stattdessen flog der
Weltverband am Wochenende
den WM-Pokal in die ägyptische
Hauptstadt.Übergangspräsident
Adli Mansur durfte sich mit Po-
kal ablichten lassen.

Die Muslimbrüder, die Man-
sur bekämpfen, verkaufen die
Hinspielniederlage derweil als
Gottes Strafe für den Sturz ihres
Führers Mohammed Mursi, und
natürlich kursieren Gerüchte
über bestochene Schiedsrichter.
Fast vier Jahre nach der WM auf
dem eigenen Kontinent ist Afri-
kas Fußball weiterhin grotesk,
chaotisch und manchmal ge-
fährlich. Aber auch „eine un-
glaublich spannende Geschich-
te“, wie Finke sagt.

Schussgewaltig: der Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting für Kamerun Foto: imago

DAILY DOPE (657)

DasDoping-Analyselaborander
Deutschen Sporthochschule
Köln hat mit einer verbesserten
Methoderund200positiveKon-
trollen mehr nachweisen kön-
nen als im Jahr zuvor. Damit hat
sich die Zahl der positiv geteste-
ten Proben auf 400 verdoppelt,
erklärte Wilhelm Schänzer, Lei-
ter des Instituts für Biochemie,
gegenüber der dpa. Mit der neu-
enMethodekönnendieAnaboli-
ka Stanozolol und Oral-Turina-
bol bis zu einem halben Jahr
nach Einnahme im Körper der
Athleten nachgewiesen werden.
Bislang war dies nur bis zu vier
Wochen langmöglich.

Fast vier Jahre nach
der WM auf dem eige-
nen Kontinent ist Afri-
kas Fußball weiterhin
grotesk, chaotischund
manchmal gefährlich
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WARTEN AUF DEN SCHWARZEN FREITAG: NICHT MEHR LANGE BIS ZUM UMJUBELTEN BÖRSENABSTURZ

Da kommt Freude auf. Große
Freude. Denn bald ist es so weit.
Es kann sich nur noch um Tage
handeln.Wahrscheinlichwirdes
sogarschonandiesemFreitagso
weit sein. Wieder mal einem
prächtigen Schwarzen Freitag.
Die Hoffungen jedenfalls sind
groß. Zu eindeutig sind die
Signale. Gestern meldete die
Börse inFrankfurterneuteinRe-
kordhoch. Gegen Mittag stieg

der deutsche Leitindex bis auf
9.220 Punkte.AlleinimJahr2013
istderDAXdamitumrund1.500
Punkte nach oben geklettert. Da
nahtderganzgroßeAbsturz.Das
heißtfüralleFreundederBaisse,
schon jetzt denChampagner be-
reitzustellen. Denn was gibt es
Schöneres,alsdenBörsianernan
so einem Tag des Zusammen-
bruchs zuzusehen? Die Angst in
ihrenAugen,wenndieKurseein-

brechen, die Gewinne dahin-
schmelzen, der Boom vorbei ist.
Herrlich! Diese vollkommene
Verzweiflung, diese sagenhafte
Depression hintermMaßanzug.
Wunderbar!WennsiesichdieTe-
lefonhörer gegenseitig an die
wehen Köpfe schlagen, um zu
überprüfen, ob sie womöglich
träumen. Fabelhaft! Wir können
es kaum mehr erwarten. Bitte
bald loslegen, BärenderBörse!

Kein Schwein wedelt mit dem
Schwanz, weder Kuh noch Esel
oder Biber. Auch dem Hunde-
freund ist das auffällig schwanz-
fixierte Gebaren seines Gefähr-
ten nicht ganz geheuer, und er
nennt den Hundeschwanz des-
halb auch lieber etwas ver-
druckst „Rute“.

Das Schwanzwedeln war dem
Menschen seit jeher lästig, eswe-
delte an der Feuerstelle unnötig

Schwanzkupieren Alkibiades’
Zeitgenossen heftig aufbrachte.

DasKupieren ist imaufgeklär-
tenDeutschland seit 1998 verbo-
ten. Nur aus beruflichen Grün-
den könnenHundedavon ausge-
nommen werden, wenn sie bei-
spielsweise als Jagdhunde arbei-
ten. So soll verhindert werden,
dass sie sich ständig im Dickicht
verheddern. Rigorose englische
Hundezüchter entfernen den
lästigen Schwanzwedel mit der
gemeinen Gummibandmetho-
de.DabeiwirddieBlutzufuhrder
Rutemittels eines straffen Gum-
mibandes unterbrochen. Nach
zwei bis drei Tagen fällt dann die
abgestorbene Rute ab. Da möch-
te man diesen Rohlingen doch
glattKnechtRuprechtmitderve-
ganen Rute vorbeischicken!

Jedenfalls verwundert es
nicht, dass auf Platz eins der
Menschenbeißstatistik der ge-
fürchteteDobermannsteht,dem
ja traditionell die Rute gekürzt
wurde. Da das jamittlerweile bei
uns verboten ist, haben sich
zweifelhafte Kupierkliniken auf
dem Balkan aufs Kupieren deut-
scher Dobermänner speziali-
siert. Zu diesem Thema würde
man doch gern einmal einen
„Tatort“ sehen!

Dabei wissen auch skrupello-
se Dobermann-Kupierer, dass

„die Schwanzbewegungen eines
Hundes das Barometer seiner je-
weiligen gefühlsmäßigen Ein-
stellung sind“, wie es auf einer
Hunde-Seite im Internet heißt.
Der Ratgeber „400 Ratschläge
für den Hundefreund“ klärt uns
über das Hundewetter auf:
„Schwach wedelnder Schwanz =
es klart auf. Heftig wedelnder
Schwanz = prächtiges, freudvol-
les Wetter.“ Doch der bemitlei-

Verdruckste Rute
NEUES VON DER SCHWANZFORSCHUNG Hunde, wollt ihr ewig wedeln?

Ein Quantensprung in der Phä-
nomenologie des Schwanzwe-
delns ist die Erkenntnis, dass es
Rechts- und Linkswedler gibt.
Nein,nichtbeimMenschen, son-
dern bei seinem besten Freund,
demHund.

Italienische Forscher fanden
jetzt heraus, dass das Rechtswe-
deln vonder linkenGehirnhälfte
gesteuertwirdundauf eineposi-
tive Gefühlslage des Wedelnden
schließen lässt. Nach links gewe-
delt wird beim Hund, wenn er
Angst, Misstrauen oder derglei-
chen empfindet. Wir können das
Linkswedeln auch als das unter-
würfige Wedeln bezeichnen, das
Freund Hund so viele Sympa-
thien gekostet hat. Mittiges We-
deln wurde von den italieni-
schen Wedelforschern nicht do-
kumentiert und sollte noch ein-
mal speziell untersucht werden.

Prinzipiell sehen viele kriti-
sche Verhaltensforscher im We-
deln eine würdelose Form der
Gefühlsäußerung, die nur bei
den Hundeartigen zu beobach-
ten ist. Eine Katze würde sich zu
so einemVerhalten niemals her-
ablassen. Die äußerste Form der
Bewegung ist bei den Feliden al-
lenfalls ein kurzes Zucken der
Schwanzspitze und das auch nur
imgespannten Zustand der Kon-
zentration oder des Jagdfiebers.

Die Kommunikation zwischen Mensch und Hund, Schwanz und Verstand ist nicht einfach Foto: Steimer/Okapia

DAS WETTER: MIETZI MEIERS AUFSCHREI

Bei ihrem Versuch, das frostige
Gelände der Firma Kaltschale
straight und erhobenen Bubi-
kopfhauptes selbstbestimmt in
den Vorruhestand zu verlassen,
stellte der dicke Udo von der
Pforte Mietzi Meier ein Bein.
Dummdreist streckte der ge-
lernte Neonazi seine Rechte aus
der ranzigen Logeheraus.Mietzi
knallte mir nichts dir nichts auf
ihre maronifarbene Nyltestblu-

GURKE DES TAGES

Gewöhnlich hinterlassen Rent-
ner mit ihrem Auto gern eine
SchneisederVerwüstung.Dies-
mal ging alles gut, aber die Fahrt
endete inDarmstadt! Allerdings
wollte der 86-jährige Franzose
nur einen kleinen Sonntags-
ausflug in den französischen
Nachbarort unternehmen. Lei-
der fuhr der Sonntagsfahrer
aberfalschaufdieAutobahnund
landetemitten inDeutschland,
wo seinWagen dannmit leerem
Tank liegen blieb. Wenigstens
verwüstete erDarmstadtnicht.

se, der dicke Udo rülpste und all
die schöne Tiefkühlkost, die die
58-Jährige eben noch in ihrem
düsteren Exbüro zusammenge-
rafft hatte, kullerte in die funze-
lig illuminierte Hütte hinein.
Schnell zog der grässliche Udo
sein Bein zurück, machte den
Hitlergruß und schmiss die Ta-
petentür zu. Mietzi Meier rap-
pelte sich vom Boden auf und
schriewie amSchaschlikspieß.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

rosa und die nächste in Azur-
blau. Ein paar Jahre später gin-
genwirzumEiskunstlauf. Pirou-
etten, Toeloop und doppelter
Rittberger könnten ihm gefal-
len.UndimSommerwürdenwir
athletischeMännerkörperbeob-
achten bei Stabhochsprung-
oder Sprintwettbewerben.

Wenn er sich dann – völlig
hoffnungslos – zum ersten Mal
verliebt in einen heterosexuel-
len Klassenkameraden, würde
ich ihn beim Liebeskummer
trösten mit all meiner Erfah-
rung. Natürlichmüsste er Geige
spielen lernen, Harfe wäre noch
besser,dazueinbisschenBallett-
unterricht und erste Kenntnisse
inModedesign.

Kommt dann die Zeit für die
richtigen Bücher, sollte er Klaus
und Thomas Mann lesen, Ed-
mundWhite und diewunderba-
ren Gedichte von Detlev Meyer.

Die Lieder der Diven Garland,
Streisand und Knef gehörten
zumGrundkursseinermusikali-
schenBildung, späterkämendie
Songs von Rufus Wainwright,
Peter Jöback und Scott Matthew
dazu. Und im Kino würden wir
uns vor allem die Klassiker an-
schauen: „Lawrence von Arabi-
en“,„TodinVenedig“und„EinKä-
fig voller Narren“. Die Filme von
Almodóvar, Ozon und Ranisch
folgtendaraufwievon selbst.

Die erste Bildungsreise ginge
selbstverständlich nach New
York in die Christopher Street,
undimitalienischenL’Aquilapil-
gerten wir zum Grab von Karl
Heinrich Ulrichs. Die Besonder-
heiten einer schwulen Sprache
würde er ganz nebenbei erler-
nen, beimaufmerksamenZuhö-
ren amFrühstückstisch, und die
richtige Körpersprache guckte
er sich einfach abbei seinemVa-

terunddenOnkeln.Was füreine
éducationhomosexuelle!

Und dann würde er eines Ta-
ges nach Hause kommen: „Ich
muss mit dir reden“, und würde
stockend eingestehen, dass er
sich verliebt habe, in eine Frau,
und erwolle heiraten. Ichwürde
ganzruhigbleibenundließemir
nichts anmerken: „Ich liebedich
trotzdem, du bist doch mein
Sohn“, und wäre völlig verzwei-
felt, geplagt von der Frage: „Was
habe ichnur falschgemacht?“

Aber so weit wird es nicht
kommen.FüreinenSohnbin ich
inzwischen viel zu alt, und nach
alldem, was ich hier als Erzie-
hungsplanskizzierthabe,würde
mir keine Behörde der Welt ei-
nen Adoptivsohn zusprechen.
Schließlich geht es immer und
zuallererstumdasWohldesKin-
des, und das ist heterosexuell.
Alles andere istUtopie.

denswerte kupierte Dobermann
kann seine finsteren Gefühle
nicht mehr ausdrücken und lei-
det womöglich unter Phantom-
schmerzen. Es wird auch von
möglichem Phantomwedeln ge-
sprochen, aber das ist wissen-
schaftlich nicht belegt.

Die These, dass Hunde ihre
Rute stammesgeschichtlich zum
Verwischen ihrer Spur nutzten,
steht dagegen auf relativ gesi-

cherten Pfoten. Auf die nächsten
Ergebnisse der Wedelforschung
können wir gespannt sein. Wie
ist der Zusammenhang von We-
delfrequenz, Geschlecht und Al-
ter? Wie wedelt der Welpe? Und
wie heftig ist der Ausschlag des
Wedelbarometers beimVorlesen
dieses Fachartikels? Bei solch sti-
ckigen Fragen wedeln wir uns
erst mal ersatzweise mit einem
Fächer etwas frische Luft zu.KRIKI

VERSICHERUNG KENNT DIE WAHREN RISIKEN FÜR JUNGE LEUTE

Zentralen des Unglücks und Verbrechens
BERLIN taz | Die Basler Versiche-
rung hat ihren Sitz in Bad Hom-
burg, und in der Taunus-Metro-
pole weiß man offenbar, wo die
wahren Risiken für Menschen
liegen, vor allem für junge Men-
schen: „Junge Menschen setzen
sich im Vergleich zu anderen Al-
tersgruppenamhäufigstenheik-
len Situationen aus“, schreibt die
Versicherung gestern in einer
Pressemitteilung. Und was sind
das für heikle Situationen? „So
halten sich mehr als ein Drittel
von ihnen häufig oder sehr häu-

fig an Orten auf, wo viel Alkohol
getrunken wird.“ Um Himmels
willen! Ist daswirklich so?! Junge
Menschen halten sich an Orten
auf, wo viel Alkohol getrunken
wird? Das müssen Kneipen oder
Clubs sein, diese Zentralen des
Unglücks und des Verbrechens.
Wahrscheinlich versichern die
welterfahrenen Bad Homburger
deshalb nur asketische alte Ere-
miten. Junge Leuten würden bei
solch hochmoralischen Mah-
nern und Warnern sowieso nie
eine Versicherung abschließen.

… wird künftig mit Fragen kon-
frontiert, die noch vor zwanzig
Jahren völlig utopisch waren:
Wer von beiden geht in Eltern-
zeit, wenn Kinder da sind? Wer
steckt in seiner beruflichen Kar-
riere zurück, um sich mehr um
die Kinder zu kümmern? Und
wie schützt man die Kinder da-
vor, dass sie – kaum sind sie aus
dem Gröbsten raus – inquisito-
risch danach befragt werden, ob
sie schwul geworden sind, ganz
ohneFrau imHaus?

Hätte ich die Wahl, wünschte
ich mir einen Sohn, einen
schwulen Sohn. Inmeiner Erzie-
hung würde ich alle Aufmerk-
samkeit und Fürsorge darauf
ausrichten, dass aus ihmeinmal
ein stolzer schwuler Mann wird.
Sein Kinderzimmer wäre voll
von Zinnsoldaten und Barbie-
puppen, und seine Bettwäsche
strahlte eine Woche in Bonbon-

Verhaltensforscher
sehen imWedeln eine
würdelose Form der
Gefühlsäußerung, die
nur Hunden eigen ist
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Staub auf und der Scheibenwi-
schereffekt macht den Betrach-
ter eher wuschig. So schnitt der
Mensch dem Hund seit Urzeiten
einfach die lästige Rute ab und
belegte damit drastisch, dass der
beste Freund des Menschen
nicht unbedingt umgekehrt
auch den Menschen zu seinem
Freund zählen sollte. Schon der
alte Grieche Alkibiades (450–
400 v. Chr.) enttäuschte seinen
Hund, indemer ihmdie Rute ku-
pierte. Dass der Fall überhaupt
dokumentiert ist, zeigt, dass das
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und Flüchtlinge (BAMF) geleistet
– „oder von wem auch immer“,
sagte Wolfgang Brandt, Sprecher
des Innenministeriums.

Später jedoch schiebt das Mi-
nisterium nach: Die Heimaus-
weise würden von der Auslän-
derbehörde ausgestellt, die „Auf-
enthaltsgestattung“ nicht. Die
Dokumente der Jugendliche zei-
gen jedoch, dass das nicht
stimmt. Auch das BAMF antwor-
tete auf taz-Anfrage, die Landes-
behörden Brandenburgs seien

„Du siehst jung aus,
aber ich kanndir nicht
einfach glauben“,
habe die Frau vom
Jugendamt gesagt

che einen weißen Heimausweis,
schon dieser trägt das neue Ge-
burtsdatum. Etwas später be-
kommen die Jugendlichen dann
die „Aufenthaltsgestattung“. Bei-
de Dokumente wurden von der
Ausländerbehörde ausgestellt.

Das Innenministerium Bran-
denburgs bestritt das gegenüber
der taz zunächst: Brandenburg
seinur fürdieUnterbringungzu-
ständig, die Ausweispapiere und
die Altersfeststellung würden
vom Bundesamt für Migration

für die Feststellung des Alters
unddieAusstellungderAusweis-
papiere zuständig.

Nachdem Adeen und die an-
deren somalischen Jugendlichen
plötzlich volljährig waren, such-
ten sie Hilfe bei Flüchtlingsbera-
tungen. Joachim Runge arbeitet
bei der Flüchtlingsberatung der
Diakonie Eisenhüttenstadt und
besuchte Adeen und zwei weite-
reminderjährige Flüchtlinge En-
de August. „Die wirkten sehr
jung auf mich“, sagt er. Runge
wandte sich an das Jugendamt.
Doch das Jugendamt antwortete
schriftlich: Da die Jugendlichen
bereits für volljährig erklärtwor-
den seien, könne man nichts für
sie tun – das Bundesamt sei zu-
ständig. Die Jugendlichen müss-
ten „ihre Geschicke selbst in die
Hand nehmen“.

Auch Johanna Meier unter-
stützt mit einer Gruppe von
Flüchtlingsaktivisten Flüchtlin-
ge in Eisenhüttenstadt und be-
treut Adeen und die anderen Ju-
gendlichen seit ihrer Ankunft.
Sie heißt eigentlich anders, hat
aber Angst, ihr Besuchsrecht zu
verlieren, wenn sie mit ihrem
echten Namen in der Zeitung er-
scheint. „Wir haben wochenlang
fast täglich andas Jugendamt ge-
schrieben“, sagt sie. Erst etwa 20
Tage nach der Ankunft von
Adeen und wohl auf Druck der
deutschen Unterstützer hin traf
sich das Jugendamt mit einigen
der Jugendlichen. „Du siehst
jung aus, aber ich kann dir nicht
einfach glauben“, habe die Frau
vomJugendamtzuAdeengesagt,
erzählt er.

Das Treffen mit dem Jugend-
amt nützte nichts: Adeen und
neun weitere junge Flüchtlinge
wurden bereits auf Unterkünfte
für Erwachsene in Brandenburg
verteilt, viele von ihnen ganz oh-
ne Gespräch mit dem Jugend-
amt. Mindestens vier weitere
Minderjährige mit neuem Ge-
burtsdatum sind noch in Eisen-

AUFENTHALT 14 junge Flüchtlinge, die unbegleitet nach Deutschland gekommen sind, werfen der brandenburgischen Ausländerbehörde
vor, sie pauschal für volljährig erklärt zu haben. So spart das Land Kosten – doch den Flüchtlingen droht die Abschiebung

Behörden lassen Flüchtlinge alt aussehen

WERBEFREI

Einnahmequelle

Werbegegner wollen Friedrichshain-

Kreuzberg von Außenwerbung befrei-

en. Die Bezirkspolitiker werden den

Vorstoß wohl nicht umsetzen SEITE 22

ANZEIGE

VON KERSTEN AUGUSTIN

Gerade hat Abdirahman Adeen
seinen Deutschunterricht been-
det und sitzt in einemKreuzber-
ger Café. Er sieht jung aus, ist
schüchtern und möchte nichts
trinken. Würde Adeen ein Bier
bestellen, die Bedienung würde
ihn vielleicht fragen, ob er schon
volljährig ist. Er könnte seinen
Ausweis zeigen,demzufolgeer 18
Jahre alt ist. Und das ist sein Pro-
blem.

Abdirahman Adeen und 13
weitere jungeFlüchtlingewerfen
den Behörden vor, pauschal und
ohne Prüfung nicht anzuerken-
nen, dass sie minderjährig sind.
SiesindFlüchtlingeausdemBür-
gerkriegsland Somalia, die ohne
Begleitung ihrer Eltern über
Lampedusa nach Deutschland
geflohen sind. Die Ausländerbe-
hörde inEisenhüttenstadthat ih-
nen nach ihrer Ankunft Papiere
mit neuen Geburtsdaten ausge-
stellt, obwohl einige von ihnen
ihre Geburtsurkunden vorlegen
konnten. Das Jugendamt, das
laut Sozialgesetzbuch die Ju-
gendlichen in Obhut nehmen
muss, wenn ein Jugendlicher in
der Erstaufnahmeeinrichtung
ankommt, ist darüber laut eige-
ner Aussage nicht informiert
worden. Es sei nicht dabei gewe-
sen, als das neue Geburtsdatum
festgelegt wurde. „Wozu auch?“,
fragte die zuständigeMitarbeite-
rin gegenüber der taz.

Für die Flüchtlinge hängt viel
von ihrem Alter ab. Sind sie voll-
jährig, werden sie auf Gemein-
schaftsunterkünfte für Erwach-
sene in ganz Brandenburg ver-
teilt. Dort sind die Lebensbedin-
gungen und die Betreuung häu-
fig schlecht, es gibt lautPersonal-
schlüssel der Landesregierung
einenMitarbeiter auf 120 Flücht-
linge. Ist einFlüchtling jüngerals
18 Jahre alt, hat er Anspruch auf
die Unterbringung in einer Ein-
richtung der Jugendhilfe, lebt in
einerWohngemeinschaftmitan-
derenminderjährigen Flüchtlin-
gen und kann zur Schule gehen.
Ein Sozialarbeiter kümmert sich
dort um acht Flüchtlinge. Der
größte Unterschied: Minderjäh-
rigeFlüchtlingekönnennichtab-
geschoben werden.

Somalische Urkunde

Nach seiner Ankunft in Eisen-
hüttenstadt habeAdeendenMit-
arbeitern der Ausländerbehörde
seine somalische Geburtsurkun-
de gezeigt, erzählt er. Laut Ur-
kunde ist er 16 Jahre alt. Doch die
Urkundewurdenicht anerkannt.
Stattdessen erhielt er einen Aus-
weis mit einem neuen Geburts-
datum: 21. 8. 1995. Plötzlich war
Adeen volljährig. Mindestens 13
weitere junge Flüchtlinge, die in
den letzten zweieinhalb Mona-
ten in Eisenhüttenstadt ange-
kommen sind, haben dasselbe
Problem. Die meisten von ihnen
bekamen sogar ein und dasselbe
neue Geburtsdatum: 31. 12. 1994.
Doch wer ist für das neue Ge-
burtsdatum der Jugendlichen
verantwortlich?

Die Behörden schieben sich
gegenseitig die Verantwortung
zu. Bei ihrer Ankunft in Eisen-
hüttenstadt erhalten Jugendli-

letzten Monaten besuchte er die
zuständigen Jugendämter, die
Ausländerbehörde und das Asyl-
bewerberheim in Eisenhütten-
stadt. In keinem anderen Bun-
desland gebe es so wenig Pro-
blembewusstsein: „Es war er-
schreckend, wie viel Gleichgül-
tigkeit uns da entgegengeschla-
gen ist.“

Espenhorst berichtet von ei-
nem weiterem Problem in Bran-
denburg: Flüchtlinge im Alter
von 16 und 17 Jahren werden
grundsätzlich inGemeinschafts-
unterkünfte für Erwachsene ge-
bracht, selbst wenn ihre Minder-
jährigkeit anerkannt wird. Das
brandenburgische Innenminis-
terium bestätigt diese Regelung:
16- und 17jährige Jugendliche
kommen nicht in die Jugendhil-
fe. Demnach hätte Adeen zwar
auch dann, wenn die Behörden
sein Alter glauben würden, kein

Wer ist hier volljährig, wer nicht? Vor der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt Foto: Wolfgang Borrs

hüttenstadt und warten auf ih-
ren Transfer. Auchmit ihnen hat
das Jugendamt bis heute nicht
gesprochen.

Ob die Jugendlichen tatsäch-
lichvolljährig sindodernicht, sei
nicht entscheidend, sagt Niels
Espenhorst vom Bundesfachver-
band unbegleitete Minderjähri-
ge Flüchtlinge (BUMF) – sobald
sie angeben, minderjährig zu
sein, müssten sie vom Jugend-
amt in Obhut genommen wer-
den. „Eine seriöse Überprüfung
des Alters und des Hilfebedarfs
des Jugendlichen dauert mehre-
reMonate“, sagt Espenhorst. „Vie-
le Flüchtlinge sind traumatisiert
und kommen ohne Papiere in
Deutschland an.“

Doch selbst wenn das Jugend-
amt informiert ist, sei den
Flüchtlingen in Brandenburg
noch nicht geholfen, sagt Espen-
horst. „Die Situation fürminder-
jährige Flüchtlinge in Branden-
burg ist katastrophal.“ In den

Anrecht auf die Unterbringung
in der Jugendhilfe – wäre aber
vor Abschiebung geschützt.

Deshalb versuchen die Ju-
gendlichenaus Eisenhüttenstadt
nun, ihreMinderjährigkeitzube-
weisen. Doch wenn die Volljäh-
rigkeit erst einmal in einen Aus-
weis geschrieben wurde, ist das
schwer. Adeen lebt jetzt in einem
Asylbewerberheim für Erwach-
sene in Eberswalde. Dort hat er
Angst und schläft schlecht. „Es
gibtkeineanderen Jugendlichen,
und es gibt den ganzen Tag
nichts zu tun“, sagt er. Er und sei-
ne Freunde, die anderen jungen
Flüchtlinge aus Eisenhütten-
stadt, leben jetzt auf ganz Bran-
denburg verteilt.

Adeenmöchte inDeutschland
zur Schule gehen und Informati-
ker werden. Seine größte Angst
ist, nach Italien abgeschoben zu
werden. Ende des Jahres läuft
Adeens Ausweis aus. Danach ist
seine Zukunft ungewiss.

Di 19.11., 18:00 Uhr / HAU2 �LESUNG

Flucht nach vorn
Erzählte Autobiographie und Materialien

Mit Andrzej Wirth, Thomas
Irmer und Jan Wenzel

Di 19.11., 20:00 / HAU1 �DIALOG

Passagen
Gespräche
Mit Jacques Rancière und
Peter Engelmann

� www.hebbel-am-ufer.de

Drei junge Flüchtlinge, dreimal dasselbe Geburtsdatum:
die Heimausweise aus Eisenhüttenstadt Fotos: Johanna Meier
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Wäscherei in Kreuzberg muss raus
Vor Gerda Schefflers Wäscherei
in der Skalitzer Straße in Kreuz-
berg hat sich heute Nachmittag
eine Schlange gebildet. Ein klei-
nes Mädchen hält ein selbst ge-
basteltes Plakat in die Höhe, „Be-
klopte Bio-Company“ steht dar-
auf. IhreMutter trägt eine Strick-
mütze mit einem aufgenähten
roten Stern.

Rund 60 Menschen sind ge-
kommen, um eine Petition für
die Kleinunternehmerin zu un-
terschreiben. Seit 28 Jahren be-
treibt sie hier ihren Laden. Ende
JanuarsollScheffler ihreWäsche-
rei aufgeben. In die ehemalige
Bankfiliale nebenan zieht dann
die Bio Company. Schefflers La-

den soll für die die Bäckerei des
Biodiscounters Platz machen.

Gerda Scheffler weiß: Rein ju-
ristisch istnichtmehrviel zuma-
chen. Ihr Gewerbemietvertrag
wurde fristgemäß gekündigt.
Was die Aufgabe des Geschäfts
für sie bedeutet? „Den Ruin.“
Scheffler wirkt distanziert. Sie
hofft, dass sie ihren Laden aus
Kulanz behalten darf. Die An-
wälte des Biodiscounters verab-
schiedet die Menge mit Buhru-
fen und Pfiffen. „Jetzt habe ich
unterschrieben, kann ich Klei-
dung abgeben?“, fragt eine
Stammkundin. Das Geschäft
muss ja weiterlaufen. Vorerst je-
denfalls. PAL

ATTACKE AUF JOBCENTER

Automat gesprengt
In der Nacht zumMontag haben
zwei bislang unbekannte Täter
einen Geldautomaten der Ar-
beitsagentur in Kreuzberg ge-
sprengt. Die Geldkassette wurde
nach Angaben des Jobcenters
entnommen. Welche Summe
sich in demGerät befand, ist laut
Polizei noch unklar. Die Tat er-
eignete sich gegen 23.30 Uhr. Ein
Wachmann eines Unterneh-
mens in der Rudi-Dutschke-Stra-
ßehörte denAngaben zufolge ei-
nen lauten Knall und sah zwei
Maskierte flüchten.DerAutomat
diente dazu, Berechtigten in
Ausnahmesituationen Sozialhil-
feleistungen auszuzahlen. Ver-
letzt wurde niemand. (dpa)

BERLINER PFARRER

Im Hungerstreik
Wegen der schleppenden Ver-
handlungen auf der UN-Klima-
konferenz inWarschau sind zwei
pensionierte Berliner Pfarrer am
Montag in den Hungerstreik ge-
treten. Die Aktion im Ökumeni-
schen Zentrum für Friedens-,
Umwelt- und Eine-Welt-Arbeit
(Wilma) in Berlin-Charlotten-
burg soll bis zum Ende der Kon-
ferenz andauern, sagte der frü-
hereUmweltbeauftragte des Kir-
chenkreises Spandau, Pfarrer
PeterKranz,alseinerderAkteure
am Montag. Unterstützt wird
Kranz von dem früheren Leiter
des Berliner Kunstdienstes der
evangelischen Kirche, Pfarrer
Manfred Richter. (epd)

FLÜCHTLINGE IN KREUZBERG

Ton wird schärfer
Der Ton zwischen Innensenator
Frank Henkel (CDU) und der
Bürgermeisterin von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Monika Herr-
mann (Grüne), wird schärfer.
Henkel verwahrte sich am Mon-
tag dagegen, dass der Senat für
die Flüchtlinge vom Oranien-
platz verantwortlich sei. Herr-
mann hatte Sozialsenator Mario
Czaja (CDU) verantwortlich ge-
macht, dass die Lampedusa-
Gruppe noch immer kein festes
Winterquartier beziehen konnte
(taz berichtete). Dass die, die die
Missstände in Kreuzberg zu ver-
antworten habe, mit dem Finger
auf andere zeige, sei dreist und
unverschämt, so Henkel. PLU

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Bügeleisen: Archiv

phone verbinden und auf
Grundlage der Daten darin per-
sonalisierte Werbung schalten.

„Friedrichshain-Kreuzberg ist
der ideale Bezirk für unsere Ini-
tiative“, sagt Sandra Franz. Die
Grünen sind hier stärkste Frakti-
on – und es gibt keine FDP. „Als
wir uns die Zusammensetzung
des Bezirksparlaments angese-
hen haben, dachten wir: Das
muss doch zu schaffen sein“, sagt
sie. Der Bezirk hat in der Vergan-
genheit bereits eine Einschrän-
kung für die von ihm verwalte-
ten Werbeflächen beschlossen:
Tabak- und Alkoholwerbung
sind seit 2008 verboten.

Tatsächlich haben die Werbe-
gegner die Grünen in Friedrichs-
hain-Kreuzberg sowie die Pira-
ten und die Linkspartei rein in-
haltlich auf ihrer Seite. „Die Lin-
keunterstütztdasAnliegen“, sagt
ihr Fraktionsvorsitzender Lothar
Jösting-Schüßler. „Wir finden
den Antrag sehr sympathisch“,
sagt auch Julian Schwarze (Grü-
ne), der dem nun darüber bera-
tenden Ausschuss für Wirtschaft
und Ordnungsamt vorsitzt.

Allzu groß wären die Auswir-
kungen eines solchen Werbe-
verbots allerdings nicht: Fried-
richshain-Kreuzberg kann ein
Verbot nur für die vom Bezirk
verwalteten Werbeflächen be-
schließen.Unddas sind ziemlich
wenige: vier Billboards, also
Leuchttafeln mit nach wenigen
Sekunden wechselnden Plaka-
ten. „Das meiste, was man sieht,
steht entweder auf privaten
Grundstücken oder wird durch

das Land Berlin vergeben“, er-
klärt Schwarze.

Selbst einWerbeverbot für die
vier Billboards gilt als unwahr-
scheinlich. Die Firma Ströer
durfte sie aufstellen, weil sie die
Instandhaltung einiger Brunnen
undöffentlicher Toiletten imBe-
zirk finanziert. Das ist Sponso-
ring im Wert von insgesamt
240.000Euro imJahr.EinBetrag,
der dem Bezirk fehlen würde –
gerade angesichts des für 2013
erwarteten Haushaltsdefizits
von 4,9 Millionen Euro.

Deshalb dürfte die Chance,
dass dem EinwohnerInnenan-
trag in dieser Form zugestimmt
wird, gering sein, prophezeit
Schwarze. Trotzdem ist er der
Meinung, dass die Debatte über
einWerbeverbot geführt werden
sollte. Denn sie offenbare ein
grundlegendesProblem:wievie-
le öffentliche Aufgaben mittler-
weile von der Privatwirtschaft fi-
nanziert werden. „Man sollte
sich grundsätzlich fragen, ob
man diese Abhängigkeit will“,
sagt der Grüne. „Hätten wir im
Bezirk unseren eigenen Haus-
halt, würden wir uns dagegen
entscheiden. Aber zurzeit stehen
wir unter Privatisierungsdruck,
weil wir das Geld zum Beispiel
für die Brunnen vom Land nicht

bekommen, wenn es auch durch
Sponsoring geht.“

Um also jenseits der vier Bill-
boards und der eingeschränkten
Handlungsfähigkeit des Bezirks
etwas zu erreichen,muss die De-
battemindestens auf Landesebe-
ne ausgeweitet werden. Und so
fordert das „Amt für Werbefrei-
heit und gutes Leben“mittelfris-
tig auch ein Werbeverbot auf
Landesebene. „Für ein solches
Verbot wäre jetzt ein guter Zeit-
punkt“, sagt Franz. Denn die
Langzeitverträge, mit denen das
Land Berlin einen Großteil der
Werbeflächen fest an die Firma
Wall AG vergibt, sind zum Teil
zum Ende des Jahres kündbar.
„Der Bezirk sollte darauf hinwir-
ken, dass der Senat die Verträge
auflöst“, fordert Franz.

Die Landesregierung will sich
zum Stand der Verträge mit der
Wall AG nicht äußern – und auch
nicht zu der Frage, wie hoch die
EinnahmenausWerbungderzeit
insgesamt sind. Die Sprecherin
der zuständigen Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung sagt
lediglich: „Wir sind dabei, die Zu-
schnitte der Werberechte in Ber-
lin neu zu konzipieren.“

Das klingt nach Veränderung
– allerdings bleibt unklar, in wel-
che Richtung. Es zeigt aber im-
merhin, dass sich ein Zeitfenster
geöffnethat, indemeineDebatte
vielleicht etwas auslösen kann.
„Und wenn sie nur bewirken
würde, dass es nicht noch
schlimmer wird“, sagt Aktivistin
Franz, „das wäre auch schon
was.“

Das Geld fließt in den Brunnen
REKLAME Werbegegner wollen Friedrichshain-Kreuzberg von Außenwerbung befreien. Die
Bezirkspolitiker finden das zwar gut – umsetzen werden sie den Vorstoß aber wohl nicht

VON MAJA BECKERS

Die Berliner Initiative „Amt für
Werbefreiheit und gutes Leben“
kämpft für die Utopie einer wer-
befreien Welt. Im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg fängt sie
ganz realpolitisch an: Mit 1.007
gültigen Unterschriften hatten
die Aktivisten genug, um einen
EinwohnerInnenantrag in die
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) einzubringen. Nun
beraten die zuständigen Aus-
schüsse, Mitte Dezember wird es
voraussichtlich eine Entschei-
dung geben.

Die rund 40 Aktivisten for-
dern: keine Werbung mehr auf
Plakaten, anSäulen,Haltestellen,
Masten, Uhren, die zumKonsum
vonmateriellen Gütern anregen
soll. Ausgenommen ist dabei
Werbung direkt an der Stätte des
Geschehens. „Wir wollen auf kei-
nen Fall dem Bäcker verbieten,
vor der Tür ein Schild aufzustel-
len“, sagt Sandra Franzvom„Amt
für Werbefreiheit und gutes Le-
ben“. Die großflächigen und teils
beleuchteten Werbeplakate aber
seiennichtnurnervig, sie förder-
ten auch die Ressourcenver-
schwendung, indem sie Bedürf-
nisse erst schafften, so Franz. Zu-
dem arbeiteten viele Motive mit
rassistischen und sexistischen
Stereotypen, so ihre Kritik.

Hinzu kommt, dass sich die
Außenwerbung entwickelt. Als
WerbeflächenderZukunft gelten
LED-Plakate, leuchtend, teils mit
Bewegtbildern. In Zukunft könn-
ten sie sich gar mit dem Smart-

Kann bleiben: Werbung des Betriebs in der Nachbarschaft geht in Ordnung, nur die Reklame der Großkonzerne soll weichen Foto: Muhs/Caro

Naziverein verlässt
Lichtenberg: Ende in Sicht

Seit mehr als zwei Jahren treffen
sie sich in dem einstigen Gardi-
nenladen, nun ist Schluss: Die
Neonazis um den „Nationalen
Widerstand Berlin“ müssen ih-
ren Treff in der Lichtenberger
Lückstraße bis Ende Mai 2014
verlassen.Wie jetzt bekanntwur-
de, entschied dies amFreitag das
Berliner Kammergericht.

ÜbereinenTarnverein, „Sozial
engagiert in Berlin e.V.“, hatten
sichdieNeonazis imMärz2011 in
das Ladengeschäft eingemietet.
Als der Vermieter dies durch-
schaute, kündigte er. Das folgen-
de juristische Gezerre endete
nun mit einem Vergleich: dem
Auszug bis EndeMai. „Endlich ist
ein Ende in Sicht“, sagte der Ver-
mieter der taz. „Im ganzen Haus
herrscht großes Aufatmen.“

Antifa-Gruppen und das Be-
zirksamt hatten sich für eine
Schließung des Neonazi-Treff-
punkts starkgemacht. Die NPD-
Jugend „Junge Nationaldemo-
kraten“, unter dessen Deckman-
tel der „NW Berlin“ inzwischen
geschlüpft ist, sprach von einer
„hinnehmbaren“ Entscheidung.

Unterdessen wurde nach taz-
Informationen einer der „NW“-
Anführer, der langjährige Berli-
ner Kameradschaftler Björn W.,
am Freitag von Unbekannten at-
tackiert. Die Polizei sprach nur
voneinem31-Jährigen, „der rech-
ten Szene zugehörig“, der kurz
vor 19Uhr auf demLegiendamm
in Kreuzberg mit seinem Fahr-
rad fuhr und von einem Mann
gestoppt wurde. Darauf seien
dreimaskierte Personenerschie-
nen, einer habe ihm mit einem
Gegenstand auf den Hinterkopf
geschlagen. Das Opfer sei zu Bo-
den gestürzt, weiter geschlagen
und schwer verletzt worden, so
diePolizei.DieTäter raubtensein
Handy und flüchteten.

Der frühere NPD-Chef Udo
VoigtsprachaufeinerPressekon-
ferenz amMontag in der rechten
Kneipe „Zum Henker“ von „Le-
bensgefahr“, in der sich Angehö-
rige seiner Partei inzwischen be-
fänden. In einem rechtsextre-
men Internetforum wurde auf-
gerufen, nun „Gleiches mit Glei-
chem zu vergelten“.

NPD-Frau vor Gericht

Auch die Berliner NPD-Funktio-
närin Maria Fank beklagte auf
der Pressekonferenz „massive
Verfolgung“. Sie selbst geriet an
ihrerAusbildungsstätte, derAka-
demie für berufliche Bildung in
Kreuzberg, in den Fokus der An-
tifa. Deren Anhänger forderten
im Oktober auf einer Kundge-
bungdenRausschmiss Fanks. Sie
hatte auf NPD-Demos wieder-
holt gegen Asylbewerber ge-
hetzt. So jemanden für einen so-
zialen Beruf auszubilden, sei un-
vertretbar, so die Antifa. Fank
sagte, ihrseidaraufmündlichge-
kündigt worden, bis heute aber
nicht schriftlich. Die Schule war
für eine Stellungnahme am
Montag nicht zu erreichen.

Fank muss in einem anderen
Fall demnächst vor Gericht als
Zeugin aussagen. Im Outdoor-
Laden ihres Lebensgefährten,
NPD-Landeschef Sebastian
Schmidtke, hatte die Polizei bei
einer Razzia im März 2012 einen
Koffer mit verbotenen Rechts-
rock-CDs unterm Ladentisch ge-
funden. Drei Tage vor dem letzte
WochebegonnenenProzess zeig-
tesichFankbeiderPolizeian:Die
CDs seien ihr Privatbesitz. War-
um diese unterm Ladentisch
standen, teils mit Preisschildern
und in mehrfacher Ausferti-
gung, konnte sie nicht erklären.
KONRAD LITSCHKO

Bericht Inland Seite 6

NEONAZIS Rechtsextremer Kameradschaftler
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Das Sponsoring ist un-
verzichtbar bei einem
Haushaltsdefizit von 5
Millionen Euro im Jahr
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Am Ball: Blindenfußballer des Berliner FC Victoria beim Training Foto: Frederik Barkenhammar

trieben wird. Die Spieltage fin-
den von Frühling bis Herbst
meist auf dem Körnerplatz
gleich neben dem Trainingsge-
lände der Hertha und imWinter
in der Halle statt. Gespielt wird
sieben gegen sieben über zwei-
mal 15 Minuten auf einemKlein-
feld. Die Regeln sind denen des
Hallenfußballs ähnlich – das
heißt, es gibt kein Abseits, und
bei Seitenaus wird der Ball nicht
eingeworfen, sondern eingerollt.

Nils Schildhauer, Projektleiter
Fußball beim BSB, ist hoch zu-
frieden damit, wie sich der ID-
Fußball in Berlin entwickelt. „Vor
fünf Jahren haben wir mit fünf
Teams angefangen“, sagt er.
„Heute sind es 21 Teams, und das
allein ist schon ein Erfolg.“ An-
ders als in anderen Bundeslän-
dern nimmt man es in Berlin
nicht ganz so streng,was die Vor-
aussetzungen zum Mitspielen
angeht. Während Spieler und
Spielerinnen – wie die anderen
genannten Sportarten ist auch
Fußball-ID grundsätzlich offen
für alle Geschlechter – anderswo
oft nachweislich einen IQ von
unter 75 habenmüssen, reicht es
hier aus, in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung zu
arbeiten oder in einer entspre-
chendenWohneinrichtung zu le-

ben. Es sind jedochauchAusnah-
men für FreundeundVerwandte
möglich. Denn, so Schildhauer,
„es geht ja vor allem um Inklusi-
on und um Teilhabe“. Um den-
noch sicherzustellen, dass alle
ihren Spaß am Spiel haben kön-
nen, gibt es drei verschiedene

DieTeilhabeliegt
auf dem Platz
BEHINDERTENSPORT Fußball wird im Rollstuhl
gespielt oder auchmit rasselnden Bällen,
damit sie von Sehbehinderten gehört
werden. Dass sich solche Angebote auch
in den obereren Ligen etablieren, zeigte
amWochenende ein Workshop des
Behindertensportverbands

VON JAN TÖLVA

Berlin sieht sich selbst gern als
Sportmetropole. ImZentrumder
Aufmerksamkeit steht hierbei
meist der Leistungs- und Spit-
zensport. Doch der weitaus grö-
ßere Teil des Sportlebens der
Hauptstadt findet weit abseits
von Bundesliga und Champions
League statt. Der Breitensport ist
nach wie vor einer der zentralen
Integrations- und Teilhabeberei-
cheunsererGesellschaft.Das gilt
auch und insbesondere fürMen-
schenmit Behinderungen.

Wie nicht anders zu erwarten
spielt dabei der Fußball eine zen-
trale Rolle. In den Stadien der
oberen Ligen etwa hat sich das
Angebot für Rollstuhlfahrer vie-
lerorts enormverbessert. Etliche
Vereine, darunter auch Hertha
undUnion, bieten zudemAudio-
kommentare fürBlindeundSeh-
behinderte an. Die Veränderun-
gen und Fortschritte sind jedoch
beiWeitemnicht nur auf den Zu-
schauerbereich beschränkt. In
zunehmendem Maße und auf
vielfältige Weise spielen Men-
schen mit Behinderungen auch
selbst Fußball.

Um einen Einblick in die Welt
des Fußballs für Menschen mit
Behinderungen zu geben, veran-
staltete der Behindertensport-
verband Berlin (BSB) am Sams-
tag auf dem Olympiagelände ei-
nen Workshop zum Thema, bei
dem Interessierte aus verschie-
denen Sportvereinen Vorträge
von drei Referenten lauschten
und sichüber den StandderDin-
ge austauschten.

Eine dort vorgestellte Spielart
des Fußballs für Menschen mit
BehinderungenwarderBlinden-
fußball, eine Variante des Fuß-
balls, bei dem fünf gegen fünf
mit einem speziellen Ball ge-
spielt wird, der ein rasselndes
Geräusch macht, wenn er sich
bewegt. Bereits seit 2008 gibt es
in Deutschland eine Bundesliga

Leistungsklassen für verschiede-
ne Grade der Beeinträchtigung.

Dass der Berliner ID-Fußball
sichdurchaussehen lassenkann,
beweist das Team der Berliner
Werkstätten für Behinderte
(BWB), das nicht nur die höchste
Spielklasse der Berliner Liga do-

miniert, sondern auch kürzlich
die Deutsche Meisterschaft der
Werkstattmannschaften für sich
entscheiden konnte. Bleibt zu
hoffen, dass andere Formen des
Fußballs für Menschen mit Be-
einträchtigungen bald ähnliche
Erfolgsgeschichten schreiben.

in diesem Sport, und von Beginn
an nehmen auch Sportler aus
Berlin daran teil. In der gerade
beendetenSaison2013wurdedie
Spielgemeinschaft von Eintracht
Braunschweig und dem Lichter-
felder FC beziehungsweise dem
BFC Viktoria 89, wie er seit der
Fusion heißt, siebter von neun
Teams.WasdenBerlinern jedoch
fehlt, ist die direkte Konkurrenz
vor Ort. Momentan müssen sie,
umeinenGegnerzufinden,min-
destens bis Chemnitz oder Ham-
burg-St. Pauli fahren.

Auchbei anderenFußballvari-
anten für Menschen mit Behin-
derungen kennt man in Berlin
dieses Problem. Wheelsoccer, ei-
ne Art Rollstuhlfußball, das mit
einem Gymnastikball gespielt
wird, oder auchTorball, einewei-
tere Art des Fußballs für Blinde
und Sehbehinderte, werden in
Berlin gespielt. Aber die Zahl der
Aktiven reichtnicht für einenge-
regeltenSpielbetrieb.AndereVa-
rianten wie etwa der Fußball für
Menschen mit zerebralen Bewe-

ANZEIGE

Wohnsitz können teilnehmen.
Im aktuellen „Vorlesungsver-
zeichnis“ stehen Mal- und Koch-
kurse, ein Bibelgesprächskreis,
aber auch Anspruchsvolles aus
den Geisteswissenschaften wie
ein Philosophiekurs.

Die Seminare leiten überwie-
gendEhrenamtler, darunter ehe-
malige Obdachlose. Die Treffen
finden an Orten verschiedener
Träger statt. „Die Uni kommt gut
an“, sagt Maik Eimertenbrink.
Der Kommunikationswirt hat
das Projekt initiiert, nach öster-
reichischemVorbild. InGraz bie-
tet die „Megaphon-Uni“ durch
kostenlose Vorträge Zugang zu
universitärem Wissen – unab-
hängig von sozialenUmständen.

Leider würden Obdachlose
meist nur als Hilfsbedürftige ge-
sehen, sagt Eimertenbrink. „Man
gibt einenEuroundentfernt sich

dannwieder“, sagt der 37-Jährige.
Dabei wollten auch sie gefordert
werden, etwas leisten und ler-
nen. Dozent Bertram Lattner et-
wawar früher Reiseleiter, bis ihn
das Schicksal aus der Bahn warf.
Jetzt ist Lattner an der Obdachlo-
sen-Uni„Dozent“ fürLänderkun-
de.

Klaus Seilwinder haben die
Uni-Kurse dabei geholfen, sein
LebenindenGriffzubekommen.
Der Alkoholiker ist seit andert-
halb Jahren trocken, hat mittler-
weilewieder eine festeWohnung
und bekommt Hartz IV. „Die
Treffen geben erst einmal Struk-
tur“, sagt Seilwinder, ein ehema-
liger Berufssoldat. Mittlerweile
ist der 57-Jährige an der Obdach-
losen-Uni auchDozent. SeinThe-
ma: „Wie komme ich von der
Straße wieder runter?“

HEIKO PRENGEL/DPA

Lernen fürs Leben
BILDUNG Ob Kochkurs oder Philosophieseminar: An der Berliner Obdachlosen-
Uni kann sich jeder weiterbilden – unabhängig von sozialen Umständen

Klaus Seilwinder war fast zehn
Jahre „auf Platte“, die Spuren der
StraßehabensichaufseinemGe-
sicht eingegraben. Jetzt sitzt der
57-Jährige in einem Seminar-
raum der Berliner Obdachlosen-
Uni und diskutiert philosophi-
sche Texte. „Ich habe ein Bedürf-
nis nach Bildung“, sagt Seilwin-
der. „Staatsphilosophie: Recht
und Gerechtigkeit“ heißt heute
das Thema. Im Seminar wird eif-
rig diskutiert. Es gehtumdie Fra-
ge,wie gerecht es indiesemLand
zugeht. Und ob sich jeder selbst
verwirklichen kann, auch die so-
zial Schwachen und Abgehäng-
ten der Leistungsgesellschaft.

Die Obdachlosen-Uni ist ein
neues Bildungsprojekt in der
Hauptstadt, um Wohnungslose
stärker amgesellschaftlichen Le-
ben teilhaben zu lassen. Aber
auch Interessierte mit festem

Gespielt wird
sieben gegen
sieben, Abseits
gibt es nicht

gungsstörungen, bei dem sieben
gegen sieben auf einem etwas
kleineren Spielfeld gespielt wird
und das immerhin paralympi-
sche Disziplin ist, sind in Berlin
bislang überhaupt nicht vertre-
ten.

Deutlich weiter ist man da
schonbeimID-Fußball, also Fuß-
ball fürMenschenmit intellektu-
ellen Beeinträchtigungen. Seit
2011 gibt es in Berlin ein eigenes
Ligensystem,dieScandic ID-Fuß-
ball-Liga, die vom BSB in Koope-
rationmit demBerliner Fußball-
verband (BFV), der unter ande-
rem die Schiedsrichter stellt, be-
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JUNGSGESPRÄCHE

Metaphysik im M29er

„Wenn ichden ganzenTagnichts
trinke, muss ich in der Schule
nicht aufs Klo.“ Die drei Jungs
sind am Moritzplatz in den M29
zugestiegen und sitzen jetzt im
Oberdeck. Der Bus fährt Rich-
tung Hermannplatz, das Ge-
spräch bewegt sich Richtung Pa-
radies.

Wenn man das Schulklo ver-
meiden will, hilft es also zu fas-
ten. „Ihr seid das ja gewöhnt“,
sagt der Junge, der den ganzen
Tag nichts trinkt. Der Angespro-
chene erklärt, dass der Ramadan
auch fürMuslimenicht ganzein-
fach sei, vor allem nicht in den
ersten Tagen. Daraufhin rekapi-
tulieren sie die Gründe, warum
der Mensch noch mal genau fas-
ten soll. Und überhaupt, wer der
Mensch ist und wie er zustande
kam. „Laut Gott stammt der
Mensch vonGott“, sagt einer. Die
anderen unterbrechen ihn, Gott
habe das nicht gesagt, sondern
die Religion. Der Redner lässt
sich nicht beirren: „Also: Laut
Gott stammt der Mensch von
Gott, laut Wissenschaft stammt
der Mensch vom Affen.“ Ein ele-
ganter Parallelismus, mit dem
das Kind die Wissenschaft mit
Gott gleichsetzt. Die rhetorische
Strategie funktioniert, alle sind

Und überhaupt: Wer
ist derMensch ist?Und
wie kam er zustande?

einverstanden. Einer sagt:
„Stimmt, deswegen ist er auch so
haarig, hat Mama gesagt.“

Auch das nächste Argument
unterstützt dieAffen-These. „Wie
sollten Adam und Eva auch so
viele Kinder machen?“ Anstatt
zu akzeptieren, dass Generatio-
nenzeugung Zeit, Geduld und
viel Verständnis für unlogisches
Verhaltenbraucht, genauwieder
Schöpfungsmythos, diskutieren
die Jungs jetzt das Thema Inzest.
SiesindschonbeiderGeneration
nach Adam und Eva: „Damals
gab’s kein Gesetz, dass du nicht
mit der Schwester darfst.“ Und
dann sofort bei der Gegenwart:
„Aber jetzt schon, weil du sonst
Gehirnschäden kriegst.“ Ein
Blicknachhinten zeigt, dass eine
hitzige Diskussion tatsächlich
Schweiß treibt. Aber vielleicht
waren sie auchvorher schonver-
schwitzt. Sie haben Turnbeutel
dabei. CATARINA VON WEDEMEYER

wardas, sehr schönder „Falstaff“.
Dann fährt die Leinwand hoch,
und wir sehen dieselben Leute
auf der Bühne, auch der Mann
am Klavier ist noch da. Der Film
ist im Berliner Hotel Bogotá ge-
dreht worden und bleibt den
ganzen Abend lang die Folie für
das reale Spiel auf der Bühne. Sie
erinnern sich, gehen noch ein-
mal hinein in eine Rolle, müssen
sich umziehen, ummal wirklich
zu spielen, aber dann spielen sie
dochnur,dasssiespielen,wieda-
mals in der großen Verdi-Oper.

Daraus entsteht ein spiele-
risch leichtes, zwischen Melan-
cholie und Ironie schwebendes
Theater, in dem es im Grunde
nurumeine einzige Person geht:
um Giuseppe Verdi selbst. Er
wollte doch gar nichtmehr. Aber
Arrigo Boito, sein Freund, der

ihm das Textbuch für den „Otel-
lo“ schrieb, hat ihn überredet.
Mit Shakespeare natürlich, und
einem perfekten Text nach den
„Lustigen Weibern von Windsor“
und einigen Szenen aus „Henry
IV“. Verdi konnte nicht widerste-
hen,aberer schriebnichtnursei-
ne letzte Oper, sondern in gewis-
serWeise auch seine erste –näm-
lich die erste, die nicht nach dem
Publikumund demErfolg an der
Kasse schielte. „Falstaff“ ist die
Oper, die Verdi für sich selbst
schrieb. Er zitiert sich selbst,
schreibt Ensembles für neun
Stimmen mit unterschiedlichen
Metren,mischtOrchesterfarben,
die man höchstens beim späten
Mahler vermutet, ständig wech-
seln das Tempo, der Ausdruck,
dieStimmung–und immer ist es
auf subtile Weise komisch.

Das Ganze endet mit einer
vierstimmigen Doppelfuge, für
diesichBachnichtgeschämthät-
te. Wenn sie zu Ende ist, sind alle
wieder im Altersheim und ver-
sammeln sich um das bekannte
Porträt des Maestro mit Schal
und Zylinder. Das war Verdi,
nicht „Va pensiero“ aus Nabucco,
sondern dieses Pandämonium
extremerMusik.

Musikalisch ungenau

Leider ist sie so extrem, dass Or-
chester und Ensemble unter Do-
nald Runnicles nicht immermit-
halten können. Vieles geht
durcheinander, ist ungenau und
in den Lautstärken schlecht ab-
gestimmt. Die Titelrolle sollte ei-
gentlich der Hausbariton Mar-
kus Brück singen. Er wurde
krank, der junge Noel Bouley

Der Charme des Unvollkommenen
PREMIERE Christof Loy hat an der Deutschen Oper Verdis „Falstaff“ neu inszeniert. Auch wenn dabei musikalisch
manches schiefgeht: Schöner und liebevoller kannman den 200. Geburtstag des Komponisten nicht feiern

VON NIKLAUS HABLÜTZEL

Das Jubeljahr für Wagner und
Verdi geht zu Ende. DieDeutsche
Oper, die eigentlich immer noch
damitbeschäftigt ist, sichausder
Dauerkrise der letzten Jahre her-
auszuarbeiten, hat tapfer mitge-
spielt im Chor der Opernhäuser.
Aber es war auch zu spüren, dass
für den Intendanten Dietmar
Schwarz Wagner eher eine
Pflichtübung war. Verdi jedoch
lag ihm am Herzen. Die Deut-
sche Oper zeigte durchweg re-
spektable Inszenierungen der
wichtigsten Werke. Am Sonntag
schloss nun Christof Loymit sei-
nerneuen Inszenierungdes „Fal-
staff“ die Hommage zum 200.
GeburtstagdesMannesab,derso
viel mehr war als nur der Kom-
ponist unsterblich populärer
Melodien.

Christof Loy versteht Verdis
letzte Oper als autobiografisches
Zeugnis. „Falstaff“ ist 1893 ander
Mailänder Scala uraufgeführt
worden. Verdi war 80 Jahre alt,
Multimillionär, Großgrundbe-
sitzer und wollte nach „Otello“
keine Opern mehr schreiben.
Stattdessen ließ er am Stadtrand
vonMailand die „Casa di Riposo“
bauen, einAltersheimfürmittel-
lose Musiker. Diese „Casa Verdi“
gibt es noch heute.

Loys Inszenierung beginnt
mit einer Rückblende. Das Büh-
nenportal ist eine Leinwand, auf
der ein fiktiver Dokumentarfilm
in Schwarz-Weiß mit krächzen-
der Tonspur das Leben imAlters-
heim der Verdi-Stars zeigt. Sie
sind prächtig kostümiert, lassen
sich bedienen, einer von ihnen,
ein besonders dicker Mann mit
langen weißen Haaren, singt ih-
nen was vor, begleitet vom Kla-
vier, das ziemlich verstimmt ist.

Melancholie und Ironie

Aber sieklatschenbrav, die ande-
ren Alten, die drum herum sit-
zen, nicken mit dem Kopf. Ja, so

übernahm. Er ist Stipendiat des
Förderkreises, kann Shakespea-
res Fettsack sehr lustig spielen,
nur reicht seine zweifellos förde-
rungswürdige Stimme noch
nicht aus für diese Rolle, die ver-
mutlich eine der schwierigsten
ist, die Verdi je geschrieben hat.

Loys Inszenierung ist jedoch
so überzeugend, dass die musi-
kalischen Mängel gar nicht stö-
ren. Sie haben den Charme des
Unvollkommenen, der glückli-
cherweiseverhindert, dass es zur
Begräbnisfeier eines ewigen
Meisterwerks kommt. ImGegen-
teil. „Falstaff“ ist ein erster Ver-
such, mal etwas ganz Neues zu
wagen. Natürlich geht dabei
manches schief. Schöner (und
liebevoller) kann man ein Jubi-
läum gar nicht feiern.
■ Aufführungen: 22., 29. 11.

Loys Inszenierung von „Falstaff“ ist ein Versuch, mal was ganz Neues zu wagen Foto: Hans Jörg Michel/Deutsche Oper Berlin

VERWEIS

Kalter Kaffee bei

der Feuerwehr

Was tun mit dem Nachwuchs, wenn

es draußen kalt und ungemütlich

ist? Sicher, warm anziehen geht im-

mer. Wer mal ein bisschen Abwechs-

lung zum Pfützenlaufen möchte,

kann ins FEZ-Familienzentrum an

der Wuhlheide fahren, dort über die

zahlreichen Spielplätze toben. Und

außerdem ins Theater gehen. „Bei

der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“

heißt das Stück nach dem Kinder-

buch von Hannes Huttner, das dort

heute gespielt wird. Eine kleine Ge-

schichte, die davon erzählt, warum

Feuerwehrleute einfach nicht dazu

kommen, ihren Kaffee zu trinken.

Empfohlen für Kinder zwischen 3

und 8 Jahren. Aufführungen um

9.30 Uhr und 11 Uhr im Blauen Saal

im FEZ, Straße zum FEZ 2, Treptow-

Köpenick.

ünfMinuten zu spät amFrei-
tagabend – und schon ging
nichts mehr. Das Gespräch

zwischen dem Journalisten Jan
KedvesunddemDokumentarfil-
mer Loic Prigent wollte offenbar
halb Berlin nicht verpassen. Da-
für sind alle nach Tiergarten ge-
fahren. Potsdamer Straße. Ein
paar Häuser weiter vom Erotik-
shopundVideothek„LSD“ istdie
Zweitdependence der Magazin-
buchhaltung „Do You ReadMe?“.
Mode als Thema zieht halt im-
mer in der selbst ernannten Fa-
shionhauptstadt Berlin. Irgend-
wie muss ja der Minderwertig-
keitskomplex gegenüber New
York, London, Mailand kompen-
siertwerden.Undexaktsosahen
die Gäste auch aus. Schmale Sil-
houette,Hochwasserhose,bunte
Socken, Walle-walle-Mantel. Al-
les in Schwarz – außer eben den
Socken.

Kedves hingegen saß lässig
amTisch.Der ehemaligeChefre-
dakteur der Spex und jetzt Re-
dakteur für das Kunstmagazin
Friezed/e führtedurchseinBuch
„Talking Fashion“, das eine ge-
sammelte Edition seiner Inter-
views zumThemaMode ist. Brav
neben ihmsaß Prigent. Der Pari-
ser Journalist ist durch seine Ar-
te-Dokumentationen vonMode-

F

designerinnen und -designern
kurz vor ihrer Fashionshow be-
rühmtgeworden.Hättealsoeine
interessante Veranstaltung wer-
den können.Hätte. Hören konn-
te ich allerdings nichts und se-
hen nur von draußen durch die
Glasfront. Drinnen stand eine
unnützeweißeWand imWeg.

Muscheln mit Pommes

EntnervtfuhrichmitmeinerBe-
gleitung nach Kreuzberg, ins
richtige,also36.Erst insChezMi-
chel, um Moules et frites (Mies-
muscheln und Fritten) zu essen.
Dann insNGBKauf dieOranien-
straßezurVernissage.„LoveAids
Riot Sex 1“, eine Ausstellung zu
den Themen Kunst, Aids, Akti-
vismus 1987bis 1995.

DieBesucher imNGBKwaren
deutlich entspannter, deutlich
schwuler und deutlich lauter –
wobeidaseinemitdemanderen
nichtszutunhatundganzsicher
nur ein Zufall war. Und die
Kunst?Solide.Oftschongesehen

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

WALLE-WALLE-MÄNTEL IN TIERGARTEN, SOLIDE KUNST IN KREUZBERG, BEPPE GRILLO IN NEUKÖLLN

WennExilitaliener aufeinandertreffen

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

unddochsehenswert.Werkevon
General Idea,GranFuryundNan
Goldin. Wobei natürlich die
meisten Menschen draußen im
Hinterhofstanden–mitBierund
Kippe inderHand.

Mit Bier und Kippe endete
auch der Samstagabend. Ge-
burtstagsfeierinNeukölln.Nicht
in irgendeiner der coolen Knei-
pen rund um den Hermann-
platz, sondern bei Freunden zu
Hause. Und wie es so ist, wenn
Italiener, die nichtmehr in Itali-
en leben, aufeinandertreffen,
sprechen sie nur noch über eine
Sache: Politik. Und immer die
gleiche Frage: Wen kann man
heute eigentlich noch in Italien
wählen? Und immer die gleiche
Antwort: niemanden – und
wenn, dann ja nur nur die Fünfs-
ternebewegung. Die wollen
schließlich noch was bewegen.
Drei Stunden später und immer
noch im Gespräch hatte ich auf
dieFragenachwievorkeineAnt-
wort,habeaberstandhaftklarge-
macht, dass ich niemals den Po-
pulisten Beppe Grillo wählen
werde. Wie es sich übrigens ge-
hört,bin ichbeiderGeburtstags-
feier nicht fünf Minuten, son-
dern eine Stunde zu spät gekom-
men. Und vorbeiwar noch lange
nichts.

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

VON
ENRICO IPPOLITO

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

ANZEIGEN

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?
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scheidenkann“, sagteerunlängst
bei einem Empfang für die ka-
tholische Kirche im Rathaus.
„Wir haben da sehr bewusst Ritu-
ale.“ Nun legte er in einem Inter-
viewmit derNeuenOsnabrücker
Zeitung nach. Er teile „weitge-
hend“ die Kritik der Kirchen, so
Böhrnsen. „Menschen brauchen
einen Ort zum Trauern, und die-
ser Ort ist der Friedhof“, sagte
Böhrnsen. Ihm sei es – „offen ge-
sagt“ – „etwas fremd“, wenn eine
Urne mit in private Räume ge-
nommen werden dürfe. Und
weiter: Er hoffe, dass er in den
weiterenBeratungenseineArgu-
mente einbringen könne.

Dazu allerdings wäre schon
reichlich Gelegenheit gewesen.
Dem Parlamentsbeschluss gin-
gen monatelange kontroversen
Diskussionen in der Stadt vor-
aus. In der SPD-Fraktion findet
manch einer es denn auch etwas
„seltsam“, wie Böhrnsen nun ge-
gen seine eigene Parlaments-
mehrheit agiert. Der grüne Frak-
tionschef Matthias Güldner sag-
te im Weser-Kurier, der Bürger-
meister vertrete „offenbar eine
Einzelmeinung“. Seine Äußerun-
genhättennichtnurbeidenGrü-
nen „Befremden“ ausgelöst.

Auch die SPD-Fraktion erklär-
te umgehend, sie halte an ihrem

Ein Bürgermeister entdeckt die Debatte
BESTATTUNGEN Nachdem SPD und Grüne in Bremen beschlossen haben, den Friedhofszwang zu lockern, opponiert nun Regierungschef
Jens Böhrnsen (SPD) mit den Kirchen gegen die eigene Parlamentsmehrheit. Die Abgeordneten reagieren darauf mit Befremden

VON JAN ZIER

AlleswarbeschlosseneSache.Bis
Bürgermeister Jens Böhrnsen
kam. Und anfing, am Ende einer
langen, sehr langen Debatte in
Bremen, gegen seine eigene Par-
tei, dieSPD, gegeneinebreite rot-
rot-grüne Mehrheit in der Bür-
gerschaft zu opponieren.

Diehatte schon imSeptember
beschlossen, dass der Friedhofs-
zwang in Bremen gelockert wer-
den soll. SPD, Grüne und Links-
partei im Parlament forderten
den Senat einhellig auf, einen
Gesetzesvorschlag zur Locke-
rung des Friedhofszwangs vor-
zulegen. Bremenwäremit dieser
Reform bundesweit Vorreiter.
Und hatmit dem von denmitre-
gierenden Grünen initiierten
Vorstoß in der Republik schon
jetzt „für Furore gesorgt“, wie de-
ren stellvertretende Fraktions-
chefin Maike Schäfer feststellt.

Geplant ist, dass Angehörige
die Asche eines Verstorbenen
zwei Jahre lang zu Hause aufbe-
wahren dürfen. Allerdings nur,
wenn sie für die Zeit danach be-
reits verbindlich eine Grabstätte
auf dem Friedhof reserviert ha-
ben. Außerdem soll es möglich
sein, die Asche der Toten außer-
halb von Friedhöfen zu verstreu-
en – aber nur, wenn der Verstor-
bene zu Lebzeiten entsprechen-
deWünsche geäußert hat.

Bei der oppositionellen CDU
unddenoffiziellenKirchenstößt
die Reform des 1934 von den Na-
zis etabliertenBestattungsrechts
auf scharfe Kritik. „Das hat für
mich nichts mit Würde zu tun“,
sagte etwa Bernd Kuschnerus
von der Bremischen Evangeli-
schen Kirche. Der katholische
Propst Martin Schomaker fürch-
tet, dass die Urnewomöglich „ir-
gendwo entsorgt“ werde. Doch
die rot-grünen Parlamentari-
erInnen focht der Widerstand
aus der Amtskirche nicht an.

Nun findet die Kritik in
Böhrnsen, der zugleich Bremens
Senator für kirchliche Angele-
genheiten ist, einen prominen-
ten Fürsprecher. „Der tote
Mensch ist keine Verfügungs-
masse, über die jemand ent-

SÜDWESTER

Doktor PHC

Peter Harry Carstensen erhält
die Doktorwürde der Kieler
Christian-Albrechts-Uni (CAU),
teilt deren Präsidium mit. Ver-
liehen werde ihm der Titel im
Rahmen einer akademischen
Feier. Wie der südwester erfuhr,
beeinträchtigt die Verleihung an
den sich nicht durch üppige In-
tellektualität auszeichnenden
Ex-Ministerpräsidenten nicht
den akademischen Ernst der Eh-
rendoktorwürde. „Die Sorge ist
zwar begründet“, erläuterte das
CAU-Präsidium, „aber auch na-
heliegend.“ Entsprechend habe
man schon reagiert und werde
bei derselben Gelegenheit auch
CarstensensHündinTrixi die Er-
nennungsurkunde zur Professo-
rin übergeben. „Damit ist ja
wohl die Verhältnismäßigkeit
wieder hergestellt.“

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

...............................................................Friedhofszwang

Der Friedhofszwang besteht in

Deutschland, Österreich und Itali-

en. Andere europäische Länder

kennen ihn gar nicht.

■ Seine Wurzeln hat er im Feuer-

bestattungsgesetz von 1934, das

inwesentlichenTeilen immernoch

gültig ist. Ausnahmen gibt’s in

Deutschland bislang nur für See-

und Friedwaldbestattungen.

■ Das Verwahren von Totenasche

in Privatbesitz ist eine Ordnungs-

widrigkeit. Wenn die Behörden

davon erfahren, wird die Asche be-

schlagnahmt und zwangsweise

bestattet.

Beschluss fest. Nein, die Beden-
ken des Regierungschefs teile sie
nicht. Sowohl bei der SPD als
auch bei den Grünen geht man
davon aus, dass am Ende der
Friedhofszwang gelockert wird.
Im Rathaus wollte man sich ges-
tern nicht weiter äußern. „Die
Bürgerschaft hat einen Be-
schluss gefasst“ und die Verwal-
tung arbeite nun an einer ent-
sprechenden Vorlage. „Das ist
der Stand“, sagte Senatssprecher
Hermann Kleen nur.

Mit der Reformwürde auch in
Bremengelten,was inweitenTei-
len Europas lange Standard ist –
offenbar ohne, dass die Würde

Wiesenhof

pumpt nicht

Die vom Hähnchenproduzenten
Wiesenhof geplante Wasserent-
nahme im Gebiet Südlohne
(Landkreis Vechta) ist vorerst
vom Tisch. Das sei am Sonntaga-
bend auf einer Informationsver-
anstaltung in Lohne bekannt ge-
geben worden, meldete gestern
der NDR. Auch liege dem Sender
ein entsprechendes Schreiben
des Landkreises Vechta vor. Wie-
senhof hatte 2011 beantragt, in
Südlohne jährlich 300.000 Ku-
bikmeter Wasser abzupumpen,
um seine Geflügelschlachterei
auszubauen. Dagegen gründete
sich eine Bürgerinitiative. Eine
versuchsweise Wasserentnahme
hatte der Landkreis dem Kon-
zern im vergangenen Jahr dann
aber erlaubt. (taz)

Bremer Familiengrab? Die rot-grüne Mehrheit des Landesparlaments will den Friedhofszwang lockern Foto: dpa

waren betroffen. Nachdem das
Leck am Sonntag entdeckt wur-
de, errichteten Einsatzkräfte Öl-
sperren, begannenmit dem Ent-
fernendes ausgetretenenRohöls
aus dem Gewässer und gruben
verunreinigten Boden weg. Die
Betreibergesellschaft IVG beauf-
tragte einen unabhängigen Ge-
wässergutachter mit der Erstel-
lung eines Sanierungskonzepts.

Zu der Panne kam es auf ei-
nemSammelplatz, der über Tief-
bohrungenmitmehreren unter-
irdischen Speicherkavernen ver-
bundenist.Vondortgelangtedas
ausgelaufeneRohölüberdasEnt-
wässerungssystem des Betriebs-
platzes in das angrenzende Vor-
flutersystem und von dort in die
Gewässer. Die Entlüftungsarma-
tur an der Betriebsleitungwurde
nach dem Feststellen des Lecks

Erdöl aus Kavernenspeicher ausgetreten
UMWELTKATASTROPHE

Eine nicht richtig
verschlossene
Entlüftungsanlage
verursacht Ölunfall an
einem unterirdischen
Lager in Ostfriesland.
Das Ausmaß ist noch
unklar

Ein Ölunfall an einem unterirdi-
schenSpeicher imostfriesischen
Etzel (Kreis Wittmund) ist durch
eine nicht vollständig verschlos-
sene Armatur über Tage ausge-
löst worden. Das Leck sei inzwi-
schen geschlossenworden, teilte
das Landesamt für Bergbau, En-
ergie und Geologie (LBEG) am
Montag in Hannover mit. Das
Ausmaß der Umweltschäden ist
noch unklar. Wie das Bergbau-
amt mitteilte, ist noch offen, ob
die Ursache für den Unfall eine
technische Panne oder mensch-
liches Versagen war. Die Staats-
anwaltschaft in Aurich ermittelt.

Wie viel Liter Öl durch die
knapp ein Zentimeter große Öff-
nung ander Entlüftungsarmatur
in umliegende Gewässer gelan-
gen konnten, werde derzeit be-
rechnet. 6,2 Kilometer Gewässer

sofort geschossen. Das Öl könne
maximal 20Stunden lang ausge-
tretensein,dabeieinerKontrolle
auf dem Gelände am Samstag-
nachmittagnochkeineAuffällig-
keiten festgestellt wurden, teilte
das Landesbergbauamtmit.

Von einer „riesigen Umwelt-
katastrophe“ sprachen Kritiker
der Kavernenspeicher von der
Bürgerinitiative Lebensqualität
Horsten-Etzel-Marx. Die Land-
tagsfraktion der Grünen kündig-
te eine parlamentarische Anfra-
ge zu Ursachen und Umfang des
Unfalls an. „Die Havariemuss al-
le Beteiligten nachdenklich ma-
chen. Wir erwarten, dass die Ur-
sachen aufgeklärt werden und
das Risikomanagement des Un-
ternehmens auf den Prüfstand
kommt“, sagte der Abgeordnete
Volker Bajus. (dpa)

PROMOTION

Doktortitel light

Auch Absolventen von Fachhoch-

schulen sollen in Schleswig Holstein

ihren Doktor machen können – Uni-

versitäten, Fachhochschulen und

Promovierende sehen das jedoch

kritisch SEITE 22

HAMBURGER SCHAUSPIELHAUS

Feiern oder nicht?

Wegen eines Baustellen-Unfalls musste das

Hamburger Schauspielhaus auf seine Eröff-

nungspremiere im Großen Haus verzichten.

Trotzdem begann nun die Saison in zwei

Nebenspielstätten SEITE 23

leidet. Im christlich geprägten
Spanien kennt man keinen
Friedhofszwang, in Frankreich,
Irland oder den Niederlanden
auch nicht. In der Schweiz darf
die Asche verstreut werden, in
den USA dürfen sterbliche Über-
resten imWohnzimmer stehen.

Und weil das so ist, gibt es
hierzulande mittlerweile einen
gewissen Leichen-Tourismus.
Betroffene, sagt Schäfer, würden
in die Illegalität getrieben. Die
Leichenwerden dann einfach im
Ausland eingeäschert, die Über-
reste wieder nach Deutschland
überführt – und zuHause aufbe-
wahrt.
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AHMED SIALA PROZESSIERT

Noch immer keine

Aufenthaltserlaubnis

28 Jahre nach seiner Einreise als
Flüchtlingskind nach Deutsch-
land streitet Ahmed Siala weiter
um eine Aufenthaltserlaubnis.
Der Mann der erst imMärz nach
acht Jahren Zwangsaufenthalt in
der Türkei wieder zurückgekehr-
ten Gazale Salame pocht in ei-
nem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht Hannover an die-
sem Mittwoch auf das Recht zur
Bleibe. Obwohl er mehr als zehn
Jahre über eine Aufenthaltser-
laubnis verfügte, verweigert der
Landkreis Hildesheim seit 2001
die Verlängerung, weil er meint,
Siala sei kein Kurde aus dem Li-
banon, sondern Türke. (dpa)

ARCHÄOLOGIE

Gehöft gefunden
Bei archäologischen Grabungen
entlang der geplanten neuen
Gastrasse von Fockbek nach El-
lund ist in der Gemeinde Ow-
schlag bei Rendsburg ein Sied-
lungsplatz aus dem 1. bis 2. Jahr-
hundert entdeckt worden. „So
ein kleines Gehöft haben wir
nochnie gefunden“, sagteMartin
Segschneider vom Archäologi-
schen Landesamt Schleswig-
Holstein am Montag. Zu den
Funden gehörten die Reste ei-
ner Hofanlage sowie Ei-
senverhüttungsöfen.
Der Siedlungsplatz
stammt aus der älte-
ren römischen
Kaiserzeit. Vor
rund vier Wo-

ke Fachhochschulprofessoren
ihre Studierenden schon heute
bei der Promotion betreuen –
über eine Zweitmitgliedschaft
an den Uni-Fakultäten.

Auch an der FH Westküste
(FHW) in Heide wird das eigene
Promotionsrecht kritisch gese-
hen. So sei beispielsweise die zu-
sätzliche Arbeitsbelastung für
die Professoren nicht themati-
siert worden, sagt Michael Ber-
ger, Vizepräsident der FHW. An
der FH bestehe „eine höhere
Lehrverpflichtung als an den
Universitäten“, führt er aus. „Die
größten Sorgen macht uns aber
die Anerkennung“, so Berger:
Werde der FH-Doktortitel „vom
Bund nicht anerkannt wird,
bringt es uns nichts“.

Der Präsident der Hochschul-

rektorenkonferenz, Horst Hipp-
ler, begrüßt eine engere Koope-
ration zwischen Universitäten
und Fachhochschulen. Er weist
aberdaraufhin, „dassdieUniver-
sitäten aufgrund der For-
schungsinfrastruktur und Perso-
nalausstattung das Promotions-
recht innehaben“. Erst wenn FHs
auf universitäremNiveau ausge-
stattet würden, käme eine Über-
tragung dieses Promotions-
rechts in Frage.

Qualitativ hochwertige Pro-
motionsbedingungen an Fach-
hochschulen setzt auch Norman
Weiss voraus, der Vorsitzende
der Promovierendenorganisati-
on Thesis. Er frage sich aber, „wo-
zu wir noch FHs brauchen, wenn
sie auf einem universitären Ni-
veau sein sollen“.

Doktor ohne Uni-Studium
WISSENSCHAFT Studierende in Schleswig Holstein sollen auch an Fachhochschulen
promovieren können. Universitäten und Promovierende sind skeptisch – aber auch FHs

VON ANDREA SCHARPEN

Das alleinstehende Forschungs-
recht für Universitäten findet
WaltraudWendenichtmehr zeit-
gemäß. Längst würde an Fach-
hochschulen anerkannte For-
schung betrieben, sagt Schles-
wig-Holsteins Bildungsministe-
rin (parteilos). Deshalb möchte
sie am bundesweit geltenden
Promotionsrecht für Universitä-
ten rütteln: Zukünftig soll in
Schleswig-Holstein auch eine
Fachhochschule (FH) ihre Stu-
denten promovieren dürfen.
Universitäten, Promovierende
und die Hochschulrektorenkon-
ferenz sehen das kritisch – aber
auch FHs selbst.

„Es gibt keine Forschung ers-
ter und zweiter Klasse“, begrün-
dete Wende ihren Vorstoß – „es
gibt nur Forschung.“ Damit Pro-
motionen an der FH den glei-
chen wissenschaftlichen Wert
besäßen wie die an Universitä-
ten, sollten ausschließlich for-
schungsstarke Fachhochschul-
professorendieDoktorandenbe-
treuen, sagt Ministeriumsspre-
cher Thomas Schunck. Anhalts-
punkte dafür lieferten etwa Ver-
öffentlichungen oder eingewor-
bene Drittmittel. Die Qualität
der FH-Promotion solle zudem
dadurch gesichert werden, dass
die Betreuung vonder Begutach-
tung abgekoppelt werde.

Bei Universitäten, aber sogar
den FHs selbst stößt Wende auf
Widerstand:DieKielerChristian-
Albrechts-Universität kritisiert,
dass der Vorstoß nicht mit den
Universitäten im Land abge-
stimmt worden sei. Diese arbei-
teten schon seit Jahren erfolg-
reich mit den FHs zusammen.
Zudem könnten forschungsstar-

Promotionsfeier: Bald auch an der Fachhochschule möglich? Foto: dpa

… steht eine

Steuer vor Gericht

Seit Anfang des Jahres 2011 müs-
sen die Betreiber der deutschen
Atomkraftwerke eine eigens für
sie geschaffene Brennelemente-
Steuer zahlen: Bis Ende 2016 fällt
für die Nutzung von Uran und
Plutonium„zur gewerblichenEr-
zeugung von elektrischem
Strom“ eine Abgabe an. Das Fi-
nanzgericht Hamburg hält sie
für verfassungswidrig und will
sie vom Bundesverfassungsge-
richtüberprüftsehen.Heutever-
handeln die Hamburger Richter
erneut darüber: Die Energiekon-
zerne RWE und Eon bezweifeln,
dass die Brennelemente-Steuer
mit europäischem Recht in Ein-
klang steht – und haben geklagt.

Das erste Kegelrobbenbaby der
Saison hat auf Helgoland das
Licht der Welt erblickt. Es erhielt
amDonnerstag denNamen „Lin-
da“. Im Winter 2012/2013 waren
auf der Helgoländer Düne 168
Geburten gezählt worden. Seit
Mitte der 1990er Jahre kommen
die Meeressäuger wieder regel-
mäßig dorthin. +++ CDU-Spit-
zenkandidat zur Europawahl
soll in SchleswigHolsteinwieder
derParteivorsitzendeReimerBö-
ge werden. Der Landesvorstand
nominierte den 61-Jährigen ein-
stimmig. Seine Landesliste zur
Europawahl im nächsten Jahr
stellt der Nord-Landesverband
kommenden Samstag in Neu-
münster auf. +++ 120 Millionen
Euro mehr will die rot-grüne
Landesregierung für dringende
Sanierungsprojekte in Nieders-

achsen ausgeben. Wie beide
Landtagsfraktionen zum Start
ihrer Haushaltsklausurberatun-
gen mitteilten, sollen pro Jahr je
30 Millionen Euro bereitgestellt
werden. Klar sei bereits, dass
zehn Millionen Euro in marode
Landesstraßen fließen sollen,
sagte SPD-Fraktionschefin Jo-
hanne Modder. +++ Der Bau-
stopp für die A20 ist morgen
Thema im Kieler Landtag. Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie
der Weiterbau vorangetrieben
werden soll. SPD,GrüneundSSW
hatten festgelegt, die Autobahn
bis 2017 nur bis zur A7 zu bauen.
Nachdem das Bundesverwal-
tungsgericht die Planung für ei-
nen Abschnitt bei Bad Segeberg
kassiert hat, wird diskutiert,
stattdessen jenseits der A7 wei-
ter zu bauen. +++

Grüne nicht mehr wählbar

■ betr.: „Privat-Uni macht Zahlenspiele“, taz.nord vom 15.11.13

Dassdie SPDsichdamit schwer tut, ihr eigenesProjekt zubegraben–
geschenkt. Dass die CDU imZweifel für „Privatinitiativen“Geld raus-
haut – ebenfalls klar. Dass aber selbst die Grünen nicht wenigstens
eine klare rote Linie ziehen, enttäuscht doch sehr.Wer so Landespoli-
tik betreibt, ist unglaubwürdig und nichtmehrwählbar (und das
sagt hier jemand, der drei Jahrzehnte dieser Partei seine Stimmegab
und sich vielerorts für ihre Politik starkmachte). WOODY, taz.de

Kosten dann halt anderswo

■ betr.: „Keine Lösung für Sylter Babys“, taz.nord vom 18.11.13

Gehört SyltnochzumhochentwickeltenDeutschlandoderzueinem
Entwicklungsland? Damit an einer Stelle 40.000 Euro gespart wer-
den, entstehen an anderer Stelle Kosten, die je nachUmsetzung zwi-
schen 100.000und 1.000.000 liegenwerden. Nämlich dann, wenn
die Sylter Frauen immer zwei bis dreiWochenvor derGeburt auf das
Festlandumziehen– insHoteloderKrankenhaus.Oderman lässtdie
Hochschwangeren auf Sylt, wird dann aber diverseMale im Jahr Pro-
blem- undNotfälle in fachlich versierte Kliniken auf demFestland
ausfliegenmüssen. GUIDOH, taz.de

Klinik unter Aufsicht stellen

■ betr.: „Keine Lösung für Sylter Babys“, taz.nord vom 18.11.13

Der schönen neuen Privatisierungswelt sei Dank, dass Frauen in vie-
len RegionenDeutschlands bald nichtmehr ihr Kind unter fachärzt-
licher Aufsicht entbinden können. Das ist ein Rückfall ins 19. Jahr-
hundert. Als Nächstes ist vielleicht die Urologie, vielleicht sogar die
Kardiologie dran, wenn sich diese Abteilungenwirtschaftlich nicht
mehr rechnen. IchwürdedenAsklepios-Konzernkurzerhandenteig-
nen und das Krankenhaus unter staatliche Aufsicht stellen. Die Lan-
desregierung lässt sich von diesen Kapitalisten ganz schön auf der
Nase herumtanzen. HERGENHILLEN, taz.de

Modellversuch Sylt

■ betr.: „Keine Lösung für Sylter Babys“, taz.nord vom 18.11.13

Sylt ist einModellversuch.Das vonPolitikern an InvestorenundKon-
zerne übergebeneGesundheitssystemakzeptiert nur nochdickeGe-
winne. Jedes Jahrmussmehr Gewinn her. Ob sich das dauerhaft
durchsetzen lässt, wird an Sylt ausprobiert. Für Investoren, Konzern-
ChefsundPolitikerwird es immereinausgezeichnetesGesundheits-
system geben. Auf unsere Kosten!
SYLTALSGEBURTSHILFE FÜR INVESTOREN, taz.de

Das alte Rezept

■ betr.: „SPD will weiter wegschließen“, taz.nord vom 15.11.13

Zeit, andieFeuerbergstraßezuerinnern.AnKinderund Jugendliche,
die verzweifelt durch die Vorgärten der Anwohnenden zu flüchten
versuchten. Die geschlossenenHeime als Endstation einer verfehl-
ten, gegenüber sozial Bedürftigen erbärmlich knauserigen Kinder-
„Fürsorge“ und Sozialpolitik in der reichsten Stadt Europas (wenn’s
umdie obszönen Reichtümer der Pfeffersäcke geht). Es ist schlimm,
eswird nicht gut. Polizei undWegsperren, statt personalintensiver
Freizeit- und Betreuungsangebote – das alte Rezept der CSU desNor-
dens. FIETE STRANDLÄUFER, taz.de

Reduziertes Risiko – für die SPD

■ betr.: „SPD will weiter wegschließen“, taz.nord vom 15.11.13

ObWegschließenwirklich etwas Positives bei den Jugendlichen be-
wirkt, bezweifele ich.Was es aber bringt: Es reduziert die Risiken für
die SPD, dass solche Jugendlichen hier in der Stadt ’n Ding drehen.
Das könnten sie aber nach Ablauf ihrerWegsperrung dann auch
nochmachen (machen sie wahrscheinlich auch). DIRK, taz.de

LESERINNENBRIEFE

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

.............................................Schwerpunkt Anwendung

Bundesweit sehen die Hochschul-

gesetze vor, dass das Promotions-

recht bei den Universitäten und

gleichgestellten Hochschulen

liegt.

■ Die seit 1969 gegründeten Fach-

hochschulen betreiben Lehre und

Forschung zwar auf wissenschaft-

licher Grundlage, aber mit anwen-

dungsorientiertem Schwerpunkt.

■ Bachelor- und Master-Studien-
gänge werden auch an Fachhoch-

schulen angeboten.

■ Schleswig Holstein ist das erste

Bundesland, das Promotionen an

Fachhochschulen in Erwägung

zieht.

zum 21. November verlangte Un-
terlassungserklärung sei aber
noch nicht abgegeben worden.

DieVerbraucherzentralehatte
moniert, dass Vattenfall sichmit
diesen Webseiten einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber anderen
Stromanbietern verschaffe und
„zugleich die Verbraucher in die
Irre führt“.Dennder „unbefange-

ne Nutzer“ erwarte den Internet-
auftritt des Netzbetreibers, an
dem die Stadt Hamburg zu 25,1
Prozent beteiligt ist. Netzbetrei-
ber müssten jedoch nach dem
Energiewirtschaftsgesetz „neu-
tral“ sein.

Der Nutzer landete jedoch auf
einer Seite mit dem Titel „Güns-
tige Strom-undGastarife für Pri-
vatkunden – Vattenfall“ und er-
halte Zugang zum gesamten Vat-
tenfall-Angebot bis hin zum
Kauf von Rauchwarnmeldern.
Das Impressum wies die Vatten-
fall Sales Europe GmbH als Be-
treiber der Website aus. Das sei
nun korrigiert worden, vermel-

Wettbewerbsvorteil im Web
VATTENFALL Wegen unzulässiger Vermischungmuss der Konzern zwei Homepages korrigieren

Die Scharmützel zwischen der
Verbraucherzentrale Hamburg
(VZHH) und dem Energiekon-
zern Vattenfall gehen auch nach
dem Hamburger Volksentscheid
über die Rekommunalisierung
der Energienetze weiter.

Nach Aufforderung durch die
VZHH, zwei Webseiten des Netz-
betreibers Stromnetz Hamburg
GmbH nicht weiter für den Ver-
kauf von Strom, Gas und ande-
ren Vattenfall-Produkten zu nut-
zen, hat der Konzern reagiert.
Beide Seiten führen diese Infor-
mationen und Links nicht mehr
auf, teiltedieVerbraucherzentra-
le am Montag mit. Die mit Frist

det die Verbraucherzentrale zu-
frieden. ImAugusthattedieBun-
desnetzagentur ein Verfahren
gegen Vattenfall eingeleitet we-
gen des Verdachts, die Aktivitä-
ten von Netzgesellschaft und
Stromvertrieb unzulässig zu ver-
mischen. Im Herbst 2012 war es
der VZHH bereits gelungen, Vat-
tenfall zum Unterlassen einer
aufdasNetzbezogenenWerbung
zu verpflichten.

Die Verbraucherzentrale ist
Teil der Hamburger Netzinitiati-
ve, die den erfolgreichen Volks-
entscheid zum Rückkauf der En-
ergienetze von Vattenfall und
Eon Hanse durchsetzte. SMV

Netzbetreiber müssen
jedoch nach dem
Energiewirtschafts-
gesetz neutral sein

Foto: dpa

chenwarmit denGrabungen be-
gonnen worden.
Insgesamt wurden
entlang der ge-

plantenTrasse
Fockbek-El-
lund 100
Fundstel-
len ent-
deckt. An
75 Stellen
sind Vorun-
tersuchun-
gen gemacht

worden oder für
die nahe Zu-
kunft geplant.
(dpa)
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Musste ihre Eröffnungspremiere verschieben: Intendantin Karin Beier (oben). Stattdessen prägten den Saisonstart
im Schauspielhaus die Psychiatrie-Performance „Schwarze Augen, Maria“ (Mitte) und das Flüchtlings-Stück „Nach
Europa“ (unten) Fotos: dpa (2), Erich Goldmann

N’Diaye. Es erzählt von der Afri-
kanerin Khady Demba, die ver-
sucht, nach Europa zu kommen,
weil ihre Schwiegerfamilie sie
nach demTod ihresMannes und
einem unerfüllten (Enkel-)Kin-
derwunsch nicht mehr sehen
will. Khadys Schicksal wird er-
zählt anhand ihrer Begegnung
mit drei Männern: einem EU-Re-
präsentanten, der sie verhört, ei-
nem Schleuser, der ihr nicht hel-
fen kann und einem Mitflücht-
ling, der ihr das Geld klaut, das
sie sich als Prostituierte für die
Flucht verdient hat. Die Dialoge
finden statt vor einer Wand aus
Plexiglas, die sinnbildlich steht
für denZaun, dendie EUum ihre
Außengrenzen gezogen hat.

Das Stück in der Regie von
Friederike Heller ist ein kriti-
scher Beitrag zur Debatte über
den Umgang der EU mit Flücht-
lingen. Immer wieder fallen die
Schauspieler aus ihrer Rolle und
sprechen das Publikum direkt
an. Dazu gibt es Filmeinspielun-
gen, die Politiker beim Unter-
zeichnen von Verträgen und
Flüchtlinge beim Klettern über
einen Grenzzaun zeigen. Das
Stück verfehlt seine Wirkung
nicht, ist aber in seiner künstleri-
schen Form uninteressant. Ge-
dacht war es als Ergänzung zur
Eröffnungspremiere „Die Rasen-
den“. Darüber, was die Intendanz
vonBeiermit sich bringen könn-
te, sagt es nichts aus.

Unabhängig von anderen Stü-
cken ist dagegen die Perfor-
mance „Schwarze Augen, Maria“,
die am Samstag in der leer ste-
henden Elise-Averdieck-Schule
in Hamburg-Wandsbek Premie-
re hatte. Das Stück stammt von
der Theatergruppe Signa, die aus
Kopenhagen stammt und das
Stück imAuftrag des Schauspiel-
hauses entwickelt hat. Was die 32
Schauspieler aus Österreich, Dä-
nemarkundDeutschlandaufdie
Beinegestellt haben, ist sehrweit
vorne. Wer diese Performance
besucht, konsumiert keine Thea-
terstück, sondernmacht eine Er-
fahrung.

Die Performer haben das alte
Schulgebäude umgebaut zu ei-
nem fiktiven Wohn- und Pflege-
heim namens „Haus Lebens-

baum“. Die Zuschauer besuchen
diese soziale Einrichtung an ei-
nemTagder offenenTür. Sie lan-
den in einem heruntergekom-
menenSaal, indemsievonFami-
lienmit geistig behindertenKin-
der erwartet werden. Die Krank-
heit der Kinder sei das „Teire-
sias“-Syndrom, teilt der Arztmit.
Das „Teiresias“-Syndrom ist wie
alles andere in diesem Haus Fik-
tion. Das Verhalten der Kinder
aber kennt man aus der wirkli-
chenWelt. Es ist autistisch.

Mit diesen Familien sollen die
Zuschauer die nächsten vier
Stundenverbringenund sichda-
zu frei durch das Haus bewegen,
indemsichauchdieWohnungen
der Familien befinden. Nach der
Besuchszeit ist dannnocheinge-
meinsames Fest geplant. Für die
Zuschauer ist der erste Impuls
bei diesem Programm ein
Fluchtreflex: Die Aussicht, diese
beängstigenden Gestalten in ei-
ner maximal trostlosen Umge-
bung kennenlernen zu sollen, ist
alles andere als erfreulich.

Der Fluchtreflex wird ver-
stärkt durch die Einrichtung der
Wohnungen: Sofas, wie es sie in
den 1980er-Jahren in Billig-Mö-
belhäuserngegebenhat, Spiegel-
schränke, auf die das Gleiche zu-
trifft. Überzuckerte Bilder, sehr
viele Puppen, sehr viel Rosa.
Überall dreckige Klamotten. Ur-
alte Technik. Ständig wird geges-
sen und gekocht, ständig soll
man mitessen. Das Bier und der
Kartoffelsalat in der billigsten
Discounter-Variante. Zur Krank-
heitkommthierdasElendhinzu.

Wer sich auf diese Parallelwelt
einlässt,wer sich fürdie Leute in-
teressiert undmit ihnen spricht,
wer an der „Elternschule“ oder
dem „Kummertee“ teilnimmt,
der erlebt zweierlei: Erstens gibt
es die abgefahrene Geschichte
des „Teiresias“-Syndroms zu er-
gründen – alle Fragen werden
immer beantwortet. Zweitens
kippt die Gefühlslage vom an-
fänglichen Unbehagen in die
Freude, die esmacht, handlungs-
entlastet Beziehungen zu knüp-
fen. Die Bewohner im Haus Le-
bensbaumsind bereit, viel zu ge-
ben. Sie haben keine Erwartun-
gen an ihre Besucher. Nur die,
dass grundsätzlich respektvoll
miteinander umgegangen wird.

Die Performance „Schwarze
Augen, Maria“ ist eine soziale
Utopie, zuder sichdie Zuschauer
verhalten müssen. Dass das so
überzeugend klappt, liegt einer-
seits andenhervorragendenPer-
formern. Es liegt aber auch am
Bühnenbild, von dem man erst
im Lauf der Zeit merkt, mit wel-
cher Stilsicherheit und Akribie
es komponiert wurde. Wenn es
mit solchen Beiträgen weiter-
geht am Schauspielhaus, dann
sind etwaige Startschwierigkei-
ten sehr schnell vergessen.

nächste Aufführungen: „Nach Eur-

opa“ am 22. und 23.11.; „Schwarze

Augen, Maria“, 19. bis 24.11., täg-

lich

Neustart am
Schauspielhaus:
Feiern oder nicht?
THEATER Wegen eines Baustellen-Unfalls musste das Hamburger
Schauspielhaus auf seine Eröffnungspremiere im Großen Haus
verzichten. Trotzdem begann nun die Saison in zwei
Nebenspielstätten: Die Performance „Schwarze Augen, Maria“ ist
großartig und das Stück „Nach Europa“ geht so

VON KLAUS IRLER

Der 15. November 2013 hätte für
das Hamburger Schauspielhaus
ein herausragender Tag werden
sollen. Erstens, weil das Große
Haus, das mit seinen rund 1.200
Plätzen das größte Sprechthea-
ter der Republik ist, nach einer
17-monatigen Renovierung wie-
der eröffnet werden sollte. Zwei-
tens, weil die Wiedereröffnung
zugleich den Beginn der Inten-
danz von Karin Beier markiert
hätte und zwar in Gestalt eines
vonBeier selbst inszeniertensie-
benstündigen Stückes namens
„Die Rasenden“. Beides, die Re-
novierung und die neue Inten-
dantin, sollte für die Theater-
stadt Hamburg eine Wende be-
deuten: Endlich sollte es wieder
aufwärts gehen mit diesem
Haus, das ähnlich wie der Ham-
burger SV in der Fußball-Bun-
desliga seit Jahren hinter den Er-
wartungen zurück bleibt.

Aber es kam anders. Am 22.
Oktober löste sich bei den Bauar-
beiten im Großen Haus ein Ge-
gengewicht, das eine Brand-
schutzwand gehalten hatte. Das
Gegengewicht durchschlug den
Bühnenboden und zerstörte da-
mit zugleich den Terminplan.
Die Wiedereröffnung des Gro-
ßen Hauses mit den „Rasenden“
musste auf den 18. Januar ver-
schobenwerden. Die beiden Pre-
mieren, die neben den „Rasen-
den“ für das Eröffnungswochen-
ende geplant waren, sollten
trotzdem stattfinden: Sie waren
von vornherein für andere Spiel-
stätten geplant. So kam es, dass
die Ära Karin Beier nunmit zwei
Sidekicks begann: Einer Perfor-
mance in einer ausrangierten
Schule in Hamburg-Wandsbek
und einer Zwei-Personen-Roma-
nadaption im Malersaal – letzte-
rer ist eine Nebenspielstätte im
Schauspielhaus-Gebäudemit 145
Plätzen.

Insbesondere der Romanad-
aption kam damit eine Bedeu-
tung zu, die so nie geplant war.
Presse, Fernsehen, Schauspieler
aus dem Ensemble und aus dem
Thalia-Theater, Ex-Intendant
FrankBaumbauerund Intendan-
tin Karin Beier, alle standen am
Sonntagabend im Raucher-Vor-
raumdesMalersaals und hielten
ein Begrüßungsgetränk in der
Hand, von dem sie nicht recht
wussten, ob es feierlich gemeint
war odernicht. ImMalersaal fan-
den dann nicht alle einen Sitz-
platz, manche setzten sich auf
die Stufen. Eine kleine Begrü-
ßung durch Karin Beier wäre
passend gewesen, aber die gab es
nicht. Stattdessen gab es ein
Zwei-Personen-Stück mit den
beiden Schauspielern Bettina
Stucky und Matthias Bund-
schuh, die vermutlich noch nie
vor einer so großen Ansamm-
lung von Fachleuten gespielt ha-
ben.

Das Stück heißt „Nach Euro-
pa“ und ist eineAdaption des Ro-
mans der Französin Marie

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

.............................................Problematischer Umbau

Seit Juni 2012 wird das Hamburger

Schauspielhaus renoviert. Ur-

sprünglich veranschlagte Kosten:

16,5 Millionen Euro.

■ Um den Eröffnungstermin des

Großen Hauses am 15. November

halten zu können, stiegen die Kos-

ten um rund 3,75 Millionen Euro

auf rund 20 Millionen Euro.

■ Dann kam der Unfall bei den

Bauarbeiten am 22. Oktober. Der

Eröffnungstermin musste auf den

18. Januar verschoben werden.

■ Die Zusatzkosten belaufen sich

auf 1,7 Millionen Euro: 200.000

Euro für den neuen Bühnenboden

und 1,5 Millionen Euro für Ersatz-

spielstätten, geänderte Verträge

und Einnahmeausfälle.
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IN ALLER KÜRZE

hausen sollen die zusätzlichen
Millionen locker gemacht wer-
den, die bislang fehlten. Der Aus-
bau zur gebundenen Ganztags-
schule wird dort mit 3,8 Millio-
nen fast zwei Millionen teuerer,
als ursprünglich geplant.

Es ist ein dicker Batzen für die
Bildung, dendieBürgerschaft im
Dezember beschließen könnte.
Nur – wo genau die insgesamt
fast zehn Millionen Euro her-
kommen sollen, steht bislang
noch nicht endgültig fest. Am
heutigen Dienstag trifft sich die
gemeinsame Verhandlungs-
gruppe aus SPD undGrünen, am
Montag hatten die Fraktionen
parallelüberdieÄnderungenbe-
raten. Eine endgültige Einigung
wird erst für Mittwoch erwartet.
Klar ist anscheinend nur, dass
der Haushaltsrahmen von 4,6
Milliarden Euro nicht über-
schrittenwerden soll. Diemittel-
fristige Planung der grünen Fi-
nanzsenatorin Karoline Linnert
bliebe damit bestehen. Bis 2020
soll sich die Neuverschuldung

nach und nach auf null reduzie-
ren, um damit die Schulden-
bremse einzuhalten.

Die Millionen-Schippe für die
Bildung bedeutet für die Budget-
planungen der anderen Ressorts
demnach: umschichten, kürzen,
einsparen. Insgesamt mehr, als
sonst in Haushaltsverhandlun-
gen üblich.

Erwartet werden allerdings
auch zukünftige Mehreinnah-
men. Ab 2016 allein drei Millio-
nen an Einnahmen aus den Kon-
zessionsabgaben der EWE –Geld,
das rückwirkend eingesetzt wer-
den könnte. Ebenso ist Bremen
durch den Zensus besser gestellt
und kann mehr Geld über den
Länderfinanzausgleichsowiehö-
here Steuereinnahmen erwar-
ten.

Ob neben den Budget-Erhö-
hungen für Schulen und Hoch-
schulen noch Luft bleibt, um
auch die 16 Bremer Frauen- und
Mädcheneinrichtungen zu be-
denken? Auch das kann sein, so
hieß es.

Koalition findet Millionen
FINANZEN SPD und Grünen planen zehnMillionenmehr für’s Bildungsbudget: 40
Hochschul-Stellen sollen erhalten und bis zu sechs Ganztagsschulen ausgebaut werden

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Für den Haushalt der Jahre 2014
und2015solleseinedeutlicheEr-
höhungbeidenAusgabenfürBil-
dung geben. Darüber herrsche
großes Einvernehmen zwischen
SPDundGrünen, hieß es aus bei-
den Fraktionen. Konkret geht es
um Änderungen am Senatsent-
wurf in Höhe vonmehrerenMil-
lionen Euro: Vier Grundschulen
sollen zu Ganztagsschulen aus-
gebautwerden,wofür in denbei-
den kommenden Jahren vier
Millionen Euro für Investitionen
zu Verfügung stehen sollen. Da-
zu kämen 825.000 Euro an kon-
sumptiven Mitteln – also haupt-
sächlich für Personalkosten.
Auch die angepeilten Stellenkür-
zungenanderUniversitätwollen
die Koalitionsfraktionen teilwei-
se zurücknehmen: Mit jährlich
2,4 Millionen Euro sollen min-
destens 40 Vollzeit-Stellen an
Universität und Hochschule fi-
nanziert werden.

Der noch im September von
der Bürgerschaft debattierte Se-
natsentwurfhätte sowohldasbe-
stehende Moratorium für den
Ausbau der Ganztagsschulen so-
wiedasAus für 130Uni-Mitarbei-
terInnen bedeutet. Studierende,
GEW und Hochschul-Mitarbeite-
rInnen hatten mit zahlreichen
Aktionen dagegen protestiert
und gefordert, alle Stellen zu er-
halten. Dieser Wunsch wird nun
wohl nicht ganz erfüllt. Die Ex-
tra-Millionen allerdings sollen
an die Bedingung geknüpft sein,
dass der akademische Mittelbau
und die Lehre gestärkt werden.

Genaue Vorstellungen haben
SPD und Grüne anscheinend
auch für den Ausbau der Ganz-
tagsschulen, der sich nach sozia-
len Indikatoren richtet: Die
Grundschulen an der Witzleben-
straße in der Vahr, an der Delfter
Straße in Huchting sowie an der
Rechenflehterstraße in Wolt-
mershausen werden offene
Ganztagsschulen, die Grund-
schuleamPastorenweginGröpe-
lingen eine gebundene Ganztag-
schule. Weiterhin soll aus der of-
fenen eine gebundeneGanztags-
schule in der Stader Strasse wer-
den. Und: Für den Ausbau der
Schule an der Gete in Schwach-

HEUTE IN BREMEN

„Ich war erschüttert“

taz: FrauVogel,washabenSie in
Serbien gesehen?
Andrea Vogel: Ich sage erstmal,
was ich nicht gesehen habe. Es
gibt in Serbien Healthcare Medi-
ators, die in informelle Roma-
Siedlungen gehen sollen, um die
Leute zumBeispiel über Impfun-

gen aufzuklären, ihnen zu hel-
fen, eine Krankenversicherung
abzuschließen, undumsie zu er-
mutigen, zumArzt zu gehen. Die
wollte ich einen Tag begleiten.
Aber?
Die serbische Regierung, bei der
die Mediatoren angestellt sind,
hat kein Interesse daran. Zudem
kommenauf je 10.000Roma 1,25
Mediatoren. In Belgrad, wo es
100 bis 200 informelle Siedlun-
gen, also Slumsgibt, ist einMedi-
ator zuständig.
Sie waren auf eigene Faust un-
terwegs?
Ja, das war auch kein Problem,
weil sehr viele Menschen
Deutsch sprechen. Sie haben in

Deutschland gelebt und wurden
abgeschoben.
Was haben Sie erfahren?
Es gab eine Frau, die hatte Darm-
krebs und wusste überhaupt
nicht,dasssieeinegutePrognose
hat. Das habe ich ihr erst gesagt,
nachdemichdieArztberichtege-

lesen hatte. Das war ganz ty-
pisch: Selbst wenn sie be-
handelt werden, dann ist
das ein Dienst nach Vor-
schrift, sie werden abge-
speist und allein gelas-

sen.EsgibtkeineWeiterbe-
handlung, die Medikamente,

die ihnen verschrieben werden,
können sie nicht kaufen, weil sie
etwas dazu bezahlen müssen. In
die Gesundheitszentren trauen
sie sich oft nicht, weil sie dort
Diskriminierung erleben.
Waren Sie geschockt von dem,
was sie erlebt haben?
Ja. Mit eigenen Augen zu sehen,
wie die Menschen dort leben, in
dieser unglaublichenArmut, das
war erschütternd. Und das ge-
schieht ganz in unserer Nähe.
Wir waren im Sommer dort. Ich
kann mir gar nicht vorstellen,
wie das im Winter werden soll.
INTERVIEW: EIB

19 Uhr, Gesundheitsamt, Rosenpa-

villon

VORTRAG Journalisten und Anwälte berichten über
eine Reise in serbische Roma-Siedlungen

Mit dem richtigen Gerät lässt sich aus jedem Eckchen eines Haushalts noch was saugen Foto: Hoover-Promo, 1950

Seit 2006 fungiert belladonna
daherauchalsdienordwestdeut-
sche Regionalvertretung der
„bundesweiten Gründerinnen-
agentur“. Großes Ansehen ge-
nießt die Einrichtung auch als
Frauendokumentationszent-
rum, zu dem das mittlerweile
größte Frauenpressearchiv Nor-
deuropas gehört. Während man
anfangs für die spezifisch femi-
nistische Themensetzung noch
oftbelächeltwordensei, stünden
die von belladonna bearbeiteten

Frauenehrung am Männertag
JUBILÄUM Seit einem Vierteljahrhundert bildet belladonna Frauen

Es ist nicht ganz ohne Ironie,
dass der Senatsempfang für bel-
ladonna ausgerechnet auf den
19.11. angesetzt ist. Denn der
19.11. ist, auch wenn das nur we-
nige wissen, das Datum eines
auch von derUnesco unterstütz-
ten Internationalen Männerta-
ges.Undbelladonna,daswieder-
um ist allgemeinbekannt inBre-
men, ist die bundesweit größte
Bildungs- und Kultureinrich-
tung für Frauen.

Siewird getragen vomgleich-
namigen, imMai 1986gegründe-
ten Verein, besteht selbst seit 25
Jahren, und bietet neben Semi-
naren, Diskussionsveranstaltun-
gen, Lesungen und Ausstellun-
gen auch Qualifizierungspro-
gramme für Existenzgründerin-
nen an, ein einzigartiger Mix.

Arm aber
planlos

Die Senatspolitik im Hinblick
auf die Armut in der Stadt hat
der Bremer Sozialwissenschaft-
ler René Böhme im Vorfeld des
ersten Armutskongresses kriti-
siert. Es erfolge „kein richtiger
Austausch zwischen den Res-
sorts, dabei ist Armut eine Quer-
schnittaufgabe“, monierte der
Wissenschaftler. Zwar habeman
das Problem statistisch erfasst –
jedoch keine Lösungsstrategie
entwickelt.

Bremen ist das Land mit der
höchsten Armutsquote in
Deutschland. Zudem ist im Bun-
desländer-Vergleich hier der An-
teil armer Kinder am höchsten.
(epd/taz)

KONGRESSWissenschaftler
rügt den Senat

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

...............................................................Neuer Ganztagsschul-Ausbau

Käme der Ausbau wie von SPD und

Grünen wie geplant, so stiege die

Ganztagsschul-Quote in Bremen

auf 50,3 Prozent.

■ In Woltmershausen gibt es bis-

lang keine Ganztagsschule, die

Quote betrüge danach 60 Pro-

zent.

■ In Huchting würde sich die Quo-

te von 26 auf 67 Prozent erhöhen.

■ In der Vahr könnten nach dem

Ausbau 70 Prozent der Schüler

nachmittags zur Schule gehen.

■ In Gröpelingen würde sich die

Quote von 56 auf 75 Prozent erhö-

hen.

Das die FDP-wundert-sich-Wetter
Bremens FDP-Chef Hauke Hilz
wundert sich, warum Bürgermeis-

ter Jens Böhrnsen die vom SPD-Par-

teitag beschlossene Öffnung zur

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

...............................................Andrea Vogel

■ 40, ist Internistin und

arbeitet in der Notauf-

nahme am Klinikum Mitte

und war im Juni mit Anwäl-

ten und Journalisten in Serbien.

inSolosolleesnichtsein,sagt
Svea Auerbach zur Begrü-
ßung. Weshalb, erklärt sie,

das Publikum auf der Bühne sit-
ze, mit Blick auf die Sitzreihen
des Theaters, davor ein Tisch, ei-
ne Leinwandund ein paar Teller.
Zudem habe sie sich noch „den
Herrn Lange mitgebracht“. Der
wird in den folgenden 70 Minu-
ten nicht nur ab und an soufflie-
ren und Videos oder Musik ab-
spielen, sondern ab und an auch
sagen, ob er sich diese oder jene
der Figuren Alice Munros nun
mitBart vorstelle odernicht.

Was daran erinnert, dass wir
von Munros Figuren kaum Bil-
derhaben, geprägt etwavonVer-
körperungen durch Schauspie-
ler. Zumindest auf deutschen
Bühnen ist die nobelpreisge-

E
krönteMeisterinder Short Story
kaum präsent. Kein Verlust,
nimmt man das, was nun im
Theater am Leibnizplatz zu se-
hen ist, zumMaßstab: JudithKu-
ckart hat „Eurydike trennt sich“,
ihreBühnenfassungderMunro-
Story „Die Kinder bleiben hier“
schon 2009 in Karlsruhe urauf-
geführt. Die Premiere am Sonn-
tagabend gab so wenig Auf-
schluss darüber, warum Munro
auf die Bühne gehören könnte,
wie darüber, was Auerbach „an
dem Text anzieht, was sie ab-
stößt“, obwohl das Programm
Gegenteiliges verspricht: Auch
gegentlich wirklich rührend
hübsche Super-8-Filmchen ver-
mögen nicht, diese 70 uninspi-
riertenMinuten über die Zeit zu
retteten.

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

KURZKRITIK: ANDREAS SCHNELL ÜBER „EURYDIKE TRENNT SICH“

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

Exakt 70Minuten zu lang

Linkspartei begrüßt. „Was findet er

an den Linken?“, fragt er sich, wäh-

rend es regnerisch-trüb und mit 5
Grad unsozial kalt bleibt

Streiks im Supermarkt

Beschäftigte von sechs Super-
märkten in und um Bremen ha-
bengestern ihreArbeitniederge-
legt. Ziel der Streiks ist es laut
Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di, Bewegung in die festge-

fahrenen Tarifverhandlungen
im Einzelhandel zu bringen. Das
vorerst letzteGespräch zwischen
Gewerkschaft und Arbeitgebern
hatte Anfang Juni stattgefunden.
„Wir sind jederzeitbereit, dieVer-
handlungen fortzusetzen“, sagte
Streikleiterin Sandra Schmidt.

Fragen „nun imZentrumderDe-
batten“, bilanziert Geschäftsfüh-
rerin Maren Bock. „Das bestätigt
unserenWeg.“

Das zeigt sich auch im Jubilä-
umsprogramm: Darin ist der Se-
natsempfang, den Bürgermeis-
terin Karoline Linnert (Grüne)
heute um 17 Uhr zu Ehren von
belladonna gibt, die einzige ex-
terne Veranstaltung. Ende No-
vember widmet sich belladonna
mit einem prominent besetzten
Podium Fragen einer geschlech-
tergerechten Zukunft, schon am
kommenden Montag steht die
RollederFrauen imsogenannten
arabischen Frühling im Fokus:
Über die Umbrüche undAufbrü-
chedort referiertBarbaraUnmü-
ßig aus dem Vorstand der Hein-
rich Böll Stiftung. (taz)

belladonna
betreibt Nordeuropas
größtes
Frauenpressearchiv
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stoß gegen wasser- und natur-
schutzrechtliche Vorschriften
eingereicht, inzwischen haben
die Hamburg Port Authority
(HPA) als zuständige Wasserbe-
hörde, das Bezirksamt Harburg
sowie Polizei und Staatsanwalt-
schaft die Ermittlungen aufge-
nommen.

Im Zentrum der Nabu-Vor-
würfe steht dabei die Zuschüt-
tung von mehreren Kilometern
Entwässerungsgräben. Dadurch
wollendieLandwirtedieNutzflä-
che vergrößern. Einen Überblick
darüber hat der Senat indes
nicht: „Wie viele Gräben zuge-
schüttet wurden und wer dafür
verantwortlich ist, kann erst
nach Auswertung des Ermitt-
lungsverfahrens beantwortet
werden“, erhieltenBillundTjarks
zur Antwort.

Für den Nabu ist entschei-
dend, dass „die Vernichtung von
wertvollen Feuchtgrünland und
die Zuschüttung von ökologisch

hochwertigen Gräben und Mul-
den die verbliebenen Lebensräu-
meweiterdezimieren“.Diesgehe
zu Lasten „streng geschützter
Amphibienarten wie Moor-
froschundKammmolch, gefähr-
deterBrutvogelartenwieKiebitz,
Bluthänfling und Kleinspecht
und des Schlammpeitzgers, ei-
ner europarechtlich geschützten
Fischart“, zählt Quellmalz auf.
Der vorgesehene Ausgleich für
diese Naturzerstörung sei völlig
unzureichend. Erforderlich sei
ein „Lebensraumkorridor“, der
die inselartigen Naturschutzge-
biete Westerweiden, Finkenwer-
der Süderelbe, Moorgürtel und
Fischbeker Heide verbindet. Nur
dann könnten gefährdete Tiere
und Pflanzen sich selbständig
ausbreiten.

Weder die Wirtschafts- noch
die Umweltbehörde sahen sich
am Montag auf Anfrage der taz
zu einer Stellungnahme in der
Lage.

Keine Rücksicht auf den Molch
NATURSCHUTZ Der Senat missachtet Flora und Fauna im Süderelberaum zugunsten von
Straßen und Landwirten, rügt der Naturschutzbund. Staatsanwaltschaft ermittelt

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der Naturschutzbund Hamburg
(Nabu) wirft dem Senat vor, „den
Naturschutz konsequent zu
missachten“. Bei der Durchset-
zung von Interessen des Obstan-
baus im Süderelberaum würden
die Belange von geschützten
Tier- und Pflanzenarten keine
Rolle spielen. Zugleich verzichte
der Senat aufmehr als vierMilli-
onen Euro aus EU-Töpfen zur
Entwicklung des ländlichen Rau-
mes, mit denen der Naturzerstö-
rung begegnet werden könnte.
„Dieses Nichthandeln ist an Ig-
noranz nicht mehr zu überbie-
ten“, sagtder stellvertretendeNa-
bu-GeschäftsführerBerndQuell-
malz.

Im östlichen Teil des Alten
Landes sollen neue Flächen für
denObstanbauhergerichtetwer-
den,umdenLandwirtendenVer-
lust an Äckern für zwei Straßen
zu ersetzen (siehe Kasten). Diese
vor fünf Jahrenmit denBetroffe-
nen geschlossene Vereinbarung
ist aber noch immer nicht in ei-
nem Planfeststellungsbeschluss
förmlich geregelt. Deshalb steht
nach Ansicht des Nabu das ge-
samte laufende Planverfahren
„auf der Kippe“. Denn die dabei
vorgesehene Ko-Finanzierung
durch die EU für wasserwirt-
schaftlicheMaßnahmen istnoch
gar nicht beantragt und droht
deshalb zu verfallen. „In wel-
chem Umfang die noch verfüg-
baren Mittel beansprucht wer-
den, ist derzeit nicht quantifi-
zierbar“, antwortet der Senat auf
eine kleine Anfrage der grünen
Abgeordneten Martin Bill und
Anjes Tjarks.

Das aber hat auch zur Folge,
dass einige Landwirte bereits da-
mit begonnen haben, ohne Ge-
nehmigung die für sie vorgese-
henen Flächen zu bearbeiten.
Deshalbhat derNabuStrafanzei-
genwegendesVerdachtsaufVer-

HEUTE IN HAMBURG

Debatte ohne SPD

Bürgermeister Olaf Scholz ist in
Berlin, bei den Koalitionsver-
handlungen. Aber Innensenator
MichaelNeumann(SPD)?Senats-
sprecher Christoph Holstein
sagt. „Ich kannmir nicht vorstel-
len, dass ein Vertreter des Senats
sich mit Leuten auf ein Podium
setzt, die sichdamitbrüsten, sich
nicht anRechtundGesetz zuhal-
ten.“

„VielenDank für IhreAnfrage!
Leider ist es mir nicht möglich,
an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen. Ich wünsche Ihnen ei-
nen anregenden und interessan-
ten Abend“, so die Antwort der
Leiterin der Ausländerbehörde,
JohannaWestphalen.

„Meine Teilnahmezusage
möchte ich leiderwieder zurück-
rufen. Ich habe übersehen, dass
ich am 19. November nicht in
Hamburg bin, Sorry“, schreibt
der Fachsprecher für Integration
derHamburgerSPD-FraktionKa-
zim Abaci.

„Leider kann Arno Münster
aus Termingründennicht am taz
Salon teilnehmen“, schreibt der
Mitarbeiter des SPD-Bürger-
schaftsabgeordneten, Mark Clas-
sen. Auch Classen sagte ab: „Lei-
der habe ich am 19. November
Sitzung und kann deshalb nicht
an der Veranstaltung teilneh-
men.“ Und SPD-Fraktionsspre-
cher Claas Ricker sagt: „Ich kann
aus der SPD-Fraktion leider nie-

manden finden. Vielleicht pro-
bieren Sie es besser woanders.“

Eigentlich ist der taz Salon als
Diskussion gedacht, die kontro-
vers sein soll. Es geht nicht dar-
um, sich gegenseitig zu versi-
chern, dass man einer Meinung
ist.DochdieHamburgerSPDwill
nicht diskutieren über die 300
Afrikaner, die vor dem Libyen-
Krieg nach Lampedusa geflüch-
tet waren und im letzten Winter
Hamburg erreichten.

Das europäische Asylrecht
legt fest, dass das Landdes ersten
Grenzübertritts sich um Flücht-
linge kümmern muss. In Italien
haben die Afrikaner keine Pers-
pektive. Sie fordern: Hamburg
muss uns aufnehmen. Der Senat
lehnt das ab. Er fürchtet einen
Präzedenzfall, der das europäi-
sche Asylsystem infrage stellt.
Flüchtlingsorganisationen sa-
gen: Dafür ist es höchste Zeit.

taz Salon: „Lampedusa – wie die

Festung Europa verteidigt wird“,

Diskussion mit Asuquo Okono Udo,

Sprecher der Lampedusa-Gruppe,

Dietrich Gerstner, Referent für Men-

schenrechte und Migration der

Nordkirche, Luise Amtsberg, Grü-

nen-MdB, und eineR VertreterIn

aus dem Lampedusa-Unterstützer-

Innenkreis, Moderation: Christian

Jakob, taz-Redakteur: 19.30 Uhr,

Kulturhaus 73, Schulterblatt 73,

Eintritt frei

TAZ SALON ZumThema „Lampedusa –wie die Festung
Europa verteidigt wird“ äußern sich viele nicht

Bedroht, weil Gräben zugeschüttet werden: Bluthänfling und Kammmolch Fotos: Rainer Theuer, Blattkaktus/Wikimedia

das wetter
Auch heute gibt es wieder reichlich Wolken zu bestaunen, da-

zwischen allenfalls vereinzelt auch mal die Sonne. Schwacher

Wind aus Süd, wärmer als 6 Grad wird’s auch nicht

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

.............................................Der Ausgleich

Der Süderelberaum ist der westli-

che Teil des Alten Landes zwischen

der Süderelbe und der Schwinge.

Es ist das größte zusammenhän-

gende Obstanbaugebiet Europas.

■ Wo: In der „dritten Meile“ zwi-

schen der Este, dem Grenzfluss zu

Niedersachsen, und der Alten Sü-

derelbe sollen neue Obstanbau-

flächen entstehen.

■ Warum: Sie sollen Flächen aus-

gleichen, die für den Bau der

Ortsumgehung Finkenwerder ver-

loren gingen und für den Bau der

„Moorautobahn“ A 26 von Stade

nach Hamburg noch gebraucht

werden.

■ Wie viel: Für den Verlust von 88

Hektar Land erhalten die Obstbau-

ern als Ersatz 236 Hektar im bisher

für den Obstanbau zu feuchten

Moorgürtel.

IN ALLER KÜRZE

Chinesische Touristin

zusammengeschlagen

Die Polizei ermittelt gegen einen
unbekanntenMann, der inHam-
merbrook eine amBoden liegen-
de Chinesin durch mehrere Trit-
teamKopfschwerverletzthaben
soll. Er habe die 40-jährige Tou-
ristin am Sonntag attackiert, an
denHaarengezogenundaufden
Boden geworfen. (dpa)

Mit Laternen

gegen Tierversuche

Zu einer Aktion gegen Tierversu-
che hat die Initiative „LPT-Schlie-
ßen“ aufgerufen. Mit einem La-
ternenumzug vom S-Bahnhof
Neuwiedenthal zum Hauptsitz
des Unternehmens LPT am Red-
derwegwollemanamFreitag ge-
gen die Gefangenhaltung und
Tötung unzähliger Tiere protes-
tieren. (epd)

Ein Drittel lebt allein

Rund 30 Prozent der Hamburger
leben allein in einem Haushalt.
Fast ein Viertel der Bevölkerung
führt einen Haushalt mit vier
und mehr Personen. Das ergab
eine Sonderauswertung desMel-
deregisters durch das Statisti-
kamt Nord. (epd)

Mehr Einbürgerungen

Der Trend zur Einbürgerunghält
an. Bis zum 31. Oktober nahmen
nach Angaben des Senats 6.082
Menschen in Hamburg die deut-
sche Staatsangehörigkeit an. Im
gleichen Zeitraum des Vorjahres
hatten sich 4.626 HamburgerIn-
nen einbürgern lassen. (taz)

Frauen für Kosmetik

Der Kosmetik-Hersteller Beiers-

dorf hat die künftige Frauenquo-
te fürAufsichtsräte schonerfüllt.
Von den zwölf Mitgliedern des
Gremiums sind ein Drittel Frau-
en; eine ist als Arbeitnehmerver-
treterin über den Betriebsrat in
das Kontrollgremium eingezo-
gen. Das teilte eine Unterneh-
menssprecherinmit. (dpa)

Baumarkt-Beschäftigte

bieten Lohnverzicht an

DieMitarbeiterdervonZerschla-
gung bedrohten insolventen
Baumarktkette Max Bahr bieten
einen Einkommensverzicht zur
Rettung des Unternehmens an.
Man wolle gemeinsam mit dem
Bieterkonsortium eine Mietkau-
tion aufbringen, so Gesamtbe-
triebsratschef Uli Kruse. Eine
Übernahme durch das Konsorti-
um um den früheren Max-Bahr-
Chef Dirk Möhrle war geschei-
tert: Es kam zu keiner Einigung
mit dem Hauptvermieter, der
Royal Bankof Scotland.Nun sind
3.600 Jobs gefährdet. (dpa)

Grüne wollen

Friedhofszwang lockern

Für eine Lockerung des Fried-
hofszwangs spricht sich die Grü-
nen-Fraktion aus. Wünsche, die
Asche auf einer Wiese zu ver-
streuen oder eine Urnemit nach
Hause nehmen zu dürfen, seien
immer häufiger, jedoch in Ham-
burg aufgrund des Friedhofs-
zwangs nicht erfüllbar. (epd)

Ab ins Winterquartier

Für die Alsterschwäne geht die
Saison zu Ende. Die rund 120 Vö-
gel sollen morgen eingefangen
und in ihrWinterquartier amEp-
pendorfer Mühlenteich trans-
portiert werden. (epd)

Klobürsten plötzlich billig

PünktlichzumheutigenWelt-To-
ilettentag der Vereinten Natio-
nen speckt Hamburgs Elbphil-
harmonie ab: Anstelle teurer
Klobürsten für 292 Euro wird
man jetzt günstigere Modelle à
40 Euro bestellen. Aufgefallen
war der hohe Preis dem parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschuss (PUA) Elbphilharmo-
nie, dessenAbschlussbericht seit
August 2012 als Entwurf vorliegt.
Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung hatte vor wenigen Tagen
ausdemeigentlichgeheimenBe-
richt zitiert, dessen Endfassung
im Frühjahr 2014 vorliegen soll.

Die Details über die Nasszel-
len-Requisiten – darunter Hand-
tuchspender für 957 Euro und
Klorollen-Halter für 651 Euro –
werden sich aber nicht ändern.
Diese Dinge hatte Baukonzern
Hochtief 2008 im Zuge von Pro-
jektänderungsmeldungen – zu-
sätzlich zu den bereits geplanten
– eingefordert.

Dieser Fall sei symptomatisch
für das fehlende Kostencontrol-
ling der städtischen Realisie-
rungsgesellschaft (Rege) zumda-

maligenZeitpunkt, sagt der PUA-
Vorsitzende Ole Thorben Busch-
hüter (SPD). „Offenbar war die
Rege mit den Projektänderungs-
meldungen überfordert und hat
am Ende nicht mehr im Detail
geprüft, sondern nur noch abge-
heftet.“ Und bis 2008 ist wohl
nicht aufgefallen, dass die Toilet-
ten in Tebartz-van Elst’scher Ma-
nier bestückt werden sollten.

„Ja, Hochtief hatte vor 2008
einmal Klobürsten für 292 Euro
geplant“, bestätigt Kulturbehör-
den-Sprecher Enno Isermann.
Man sei dann aber bald auf das
40-Euro-Modell umgestiegen.
„Das hat 2009 sogar zu einer
Minderkostenanmeldung ge-
führt“, berichtet er stolz.

Inwieweit sich die eingespar-
ten 252 Euro pro Klobürste auf
die Gesamtkosten der 800 Milli-
onenEuro teurenElbphilharmo-
nie auswirken, konnte er nicht
sagen. Aber natürlich, betont
Isermann, beziehe sich der Ter-
minus „Weltarchitektur“ auf Ge-
bäude und Konzertgeschehen.
Nicht auf die Toilettenmöblie-
rung. PETRA SCHELLEN

ELBPHILHARMONIE Ausschuss moniert teure Toiletten-
Möblierung, und schon rudert der Senat zurück

Vom Spielplatz gelockt

Nachdem er ein fünfjähriges
Mädchen von einem Spielplatz
in Harburg gelockt und in seiner
Wohnung sexuell missbraucht
haben soll, ist Haftbefehl gegen
einen 63-Jährigen erlassen wor-
den. Der Mann sitze in Untersu-
chungshaft, teilte die Staatsan-
waltschaft mit. Vorgeworfen
werden ihm demnach schwerer
sexueller Missbrauch von Kin-
dern, Körperverletzung und Nö-
tigung.

Der Verdächtige habe sich be-
reits zu dem Fall geäußert, sagte
eine Sprecherin. Einzelheiten

wollte sie nicht nennen. Das
Mädchen habe noch nicht zu sei-
nem Martyrium befragt werden
können.

DiePolizei entdecktedasMäd-
chen in derWohnung des 63-Jäh-
rigen, der auch Verkäufer der
Straßenzeitung Hinz&Kunzt
sein soll, nachdem durch die
Mutter eine Suchaktiongestartet
worden war. „Das ist ein Alp-
traumfüralleElternundKinder“,
erklärte das Magazin gestern.
„Uns fehlen die Worte“, sagte
Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter Ste-
phan Karrenbauer. (dpa)

VERBRECHEN Haftbefehl gegen 63-jährigenHarburger
wegen sexuellen Missbrauchs einer Fünfjährigen


