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Gude,
meine Damen und Herren!

Sie fühlen sich nicht angespro-

chen? Ja, das kommt daher,

dass Sie nie in Hessen gelebt

haben! Dabei ist Hessen das

Herz der Bundesrepublik. Hier

gibt es alles, was unsere Hei-

mat ausmacht, sozusagen in

nuce: Wein und Bier, Wurst und

Trauben, Rhein und Main, Tief-

schwarz und Rosa-Rot, jüdische

Vermächtnisse und die docu-

menta. Wer in Wiesbaden re-

giert, auf den hört irgendwann

sogar Bilfinger. Und wer hier im

Kabinett gebuckelt hat, der

darf irgendwann auch im richti-

gen Leben ran für Rewe, für

BMW, für RWE und für Siemens.

Schon klar, dass Sondierungs-
gespräche sich da besonders
lange hinziehen.

em die Regierungsverhandlun-
gen zwischen CDU und SPD in
Berlin irgendwie zäh und pro-

blembeladen vorkommen, der findet
Trost inHessen.Dort habenalle Parteien
die wohl längsten Sondierungsgesprä-
che in derGeschichte des Landes nun of-
fiziell hinter sich – und das Land ist so
schlauwiezuvorinderFrage,vonwemes
nunkünftigregiertwerdenwird.Jedenur
denkbare Option liegt, wo sie schon vor
achtWochen lag: aufdemTisch.

Dabeikannmannichtsagen,dass sich
alleBeteiligtennichtbemühthätten.Vol-
kerBouffierundThorstenSchäfer-Güm-
belprüften routiniertdieMöglichkeit ei-

W
ner Große Koalition. Bouffier und Tarek
Al-Wazir brachtenernsthaft die schwarz-
grüneVariante ins Spiel.

Selbst über Rot-Grün-Rot scheinen
SPD und Grüne mit der Linkspartei so
vorurteilsfrei verhandelt zu haben, wie
das vor allem der historisch belasteten
SPDebenmöglich ist.

Und am Ende tauchte kurz noch ein-
mal das Ypsilanti-Gespenst einer rot-
grünen Minderheitsregierung auf, die
auf wechselnde Mehrheiten und damit
doch auf die Stimmen der Linken und
eventuell einer irgendwann neu aufge-
stellten Mini-FDP angewiesen wäre, wo-
mitwiederumsogardie „Ampel“… ja, so

KOMMENTAR VON ARNO FRANK ZU DEN HESSISCHEN KOALITIONSOPTIONEN

Last Exit Schwarz-Grün
kompliziert ist das in Wiesbaden. Und
dannwiedernicht.

„Politikwechsel“ war die zentrale For-
derung aller Oppositionsparteien im
Wahlkampf,undsiekannnochimmerer-
füllt werden. Wenn nicht durch ein brei-
tes Linksbündnis, dann eben durch eine
grüne Regierungsbeteiligung, die auch
wirklich eine Beteiligung sein müsste.
Besser in der Regierung scheitern als in

In Hessen sind wieder alle
Varianten für die Bildung
einer Regierung im Spiel

TIPP Warum

wahrscheinlich

bald die erste

schwarz-grüne

Koalition in

einem großen

Bundesland

regiert ➤ SEITE 3

Große Fußstapfen: Hessens Grünen-Chef Tarek Al-Wazir und CDU-Boss Volker Bouffier
28 Jahre nach der Vereidigung der ersten rot-grünen Landesregierung Börner/Fischer
Fotos: dpa, Montage: taz
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der Opposition verschimmeln. Nur kön-
nen die allseits gewünschten „stabilen
Verhältnisse“ mit Blick auf das Wahler-
gebnisnichtherbeigezaubertwerden.

Hessen ist kein lustiges „Labor“ für
bundespolitische Gedankenspiele, son-
dern ein wichtiges Flächenland. Stabili-
tätsetztVertrauenvoraus,undVertrauen
braucht Zeit.

Die SPD nimmt sich diese Zeit, indem
sie zunächst ihre Basis konsultieren und
sich erst am 30. November erklärenwill.
CDU und Grüne nutzen die Zeit für eine
Bonus-Gesprächsrunde. Beides ist zuläs-
sig, beides ist sinnvoll. Und, was Politik
nicht immer ist, spannendobendrein.

Libyen: Streik

und Protest

gegen Milizen
TRIPOLIS ap/taz | Hunderte liby-
sche Universitätsstudenten ha-
ben in Tripolis gegen Milizen
protestiert. Bei ihremMarsch zu
einem zentralen Platz in der
Hauptstadt forderten die De-
monstranten am Dienstag die
Armee und die Polizei auf, sich
gegen die Milizen zu behaupten.
Gleichzeitig fand ein General-
streik statt.DieProtestaktionwar
einweitererAusdruckder Empö-
rung über bewaffnete Gruppen
in der libyschen Hauptstadt,
nachdem dort am Freitag bei
Schießereien vor einem Haupt-
quartier der Nosoor-Miliz aus
Misurata Dutzende Menschen
getötet worden waren. Die Miliz
begann inzwischen mit ihrem
Abzug aus Tripolis. Die Demons-
trantenhabenfürFreitagweitere
Proteste angekündigt.
➤ Ausland SEITE 11
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Männliche Küken sollen länger leben – und dann in den Kochtopf ➤ Seite 4, 12

In Hessen ist alles möglich

Fotos (oben): reuters; mauritius images
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NSU: Mutter
gibtBehörden
Mitschuld

MÜNCHEN afp/taz | Die Mutter
des mutmaßlichen Rechtsterro-
risten Uwe Böhnhardt hat den
Behörden inThüringeneineMit-
verantwortungfürdieMordserie
des Nationalsozialistischen Un-
tergrunds (NSU) gegeben, in de-
renVerlauf zehnMenschengetö-
tet wurden. Im NSU-Prozess in
München sagte Brigitte Böhn-
hardt amDienstag aus, Staatsan-
waltschaft und Verfassungs-
schutz hätten 1999 Zusagen ge-
brochen. „Wenn die Behörden zu
ihrem Wort gestanden hätten,
dann hättenwir alle drei überre-
den können, sich zu stellen“, so
Böhnhardt. Beamte des Landes-
kriminalamts hätten aber damit
gedroht, die drei flüchtigen Neo-
nazis zu erschießen, falls sie sich
einer Festnahmewidersetzten.
➤ Der Tag SEITE 2

MORDSERIE Brigitte
Böhnhardt wirft
BeamtenWortbruch vor

Gleichstellung: Da lachen die Hühner

US-POLITIK Liz Cheney

kämpft gegen die

Homo-Ehe und ihre

Schwester ➤ SEITE 14

KAIRO-KINO Filme im

postrevolutionären

Ägypten ➤ SEITE 15

NSA-SKANDAL Nur

Guttenberg sagt die

Wahrheit ➤ SEITE 20

BERLIN Neue Hotels

am Kreuzberger

Oranienplatz ➤ SEITE 21
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CASTOR-TRANSPORT

Versammlungsverbot war rechtswidrig
KARLSRUHE | Ein pauschales
Versammlungsverbot entlang
der Transportstrecke von Castor-
behältern ist nach einem Urteil
des baden-württembergischen
Verwaltungsgerichtshofs rechts-
widrig. Die Stadt Karlsruhe hätte
einsolchesVerbot fürden15.und
16. Februar 2011 nicht erlassen
dürfen, heißt es in dem gestern
veröffentlichten Richterspruch.
Ein Stadtbewohner hatte gegen
das Verbot geklagt.

Die Richter sehen die Beweis-
last dafür, dass die Gefahr für
den Transport durch keine ande-
re Maßnahme als durch ein Ver-
sammlungsverbot hätte abge-

wehrt werden können, bei der
Stadt. Diese habe aber nicht ein-
mal dargelegt, wie viele Polizei-
kräfte ihr zur Sicherung zur Ver-
fügung gestanden hätten und
wie viele sie zum Schutz des
Transports gebraucht hätte. Ge-
gen eine friedliche Versamm-
lung dürfe aber nur bei einem
polizeilichen Notstand einge-
schritten werden, hieß es weiter.

Das Gericht erkannte an, dass
die öffentliche Sicherheit durch
Demos tatsächlich gefährdet ge-
wesen sei. Ein umfassendes Ver-
bot auch friedlicher Versamm-
lungen könne damit aber nicht
gerechtfertigt werden. (epd)

GURLITT-BILDER

Staatsanwalt will

Teil zurückgeben

 www.taz.de

BÜRGERMEISTER TORONTOS

Stadtrat entzieht

Befugnisse

TORONTO | Der Skandal um den
Bürgermeister von Toronto hat
einen vorläufigen Höhepunkt
erreicht:Der Stadtrat der kanadi-
schenMetropole entzogdemwe-
gen angeblichen Drogenkon-
sums umstrittenen Rob Ford die
meisten seiner Rechte und den
Großteil seines Budgets. Der nun
faktisch entmachtete Ford
sprach von einem „Staats-
streich“. Die Affäre hatte im Mai
begonnen. Damals war von ei-
nemVideoberichtetworden,das
Ford beim Rauchen von Crack-
Kokain zeigen soll. (ap)

Weltverbesserer

im Hungerstreik
orge Arzuaga möchte die
Menschen aufrütteln. Des-
halb befindet sich der 25-
jährige Ingenieur aus Bil-

bao seit dem spanischen Natio-
nalfeiertag, dem 12. Oktober, im
Hungerstreik. Für seine Aktion,
mit der er den Rücktritt der kon-
servativen spanischen Regie-
rung fordert, hat er sich einen
symbolträchtigen Platz ausge-
sucht. Arzuaga sitzt mitten auf
der Puerta del Sol, wo im Früh-
jahr 2011 ein großes Protestcamp
gegendiespanischenVerhältnis-
se stand.

„Korruption, Arbeitslosigkeit,
dieZwangsräumungenvonWoh-
nungen – Gründe gibt es genug“,
erklärt der junge Mann, den
mittlerweiledreiweitereAktivis-
tInnen begleiten. „Demokratie
gibtesnur fürdieMärkteunddie
Banken, die jeden Tag bestim-
men,waspassiert.Wirwählenal-
le vier Jahre und danach belügen
und betrügen sie uns. Sie treten
unsere Würde mit den Füßen“,
sagt Arzuaga, der für die Aktion
eigens in die „Zentrale der
Macht“ gekommen ist.

Der Sohn zweier Bankange-
stellter, der in seiner Studienzeit
als Freiwilliger in humanitären
Projekten in Indien, Peru und
Spanienarbeitete, fühlt sichdem
15-M zugehörig, der Bewegung
der Empörten, die von jenem
Protestcamp 2011 ihren Ausgang
nahm. Doch Versammlungen
undDebatten ist er leid. Deshalb
will er mit seinem Hungerstreik
ein Zeichen setzen. „Die Men-
schensind resigniertundwiedie
Schafe“, sagt er. Jeder habe seine
eigenen Problemeoder kenne je-
manden,derderSparpolitikzum
Opfer gefallen sei.

„Die Regierung macht, was
Deutschland vorgibt“, schimpft
Arzuaga. „Aber schaumal indein
Land, klar gibt es dort Arbeit oft
zu völlig prekären Bedingungen.
Was siewollen, ist, dasswir völlig
entwaffnet den Unternehmern
ausgesetzt sind“, ist sich Arzuaga
sicher.

Wie lange er noch durchhal-
ten will, ohne Essen, nurmit iso-
tonischen Getränken? „Lange
wird das nichtmehr sein. Ich bin
seit über fünf Wochen im Hun-
gerstreik.Wenn ichdaraufwarte,
dass die Regierung geht, sterbe
ich“, sagt der junge Mann. Und
denGefallenwolle er ihnennicht
tun: „Viel zu viele Menschen ha-
ben sich in der Krise aus Ver-
zweiflung bereits das Leben ge-
nommen oder sind gestorben,
weil in den Krankenhäusern ge-
spart wird.“ REINER WANDLER

J

In konspirativem Kontakt mit dem NSU-Trio: Brigitte Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt, der sich 2011 erschoss Foto: dpa

MÜNCHEN | Die Staatsanwalt-
schaft Augsburg will dem Kunst-
sammler Cornelius Gurlitt zahl-
reicheBilder so schnellwiemög-
lich zurückgeben. Dabei geht es
umKunstwerke,dienicht imVer-
dacht stehen, NS-Raubkunst zu
sein und „zweifelsfrei im Eigen-
tum des Beschuldigten stehen“.
Diese sollen ihm „unverzüglich
zur Rücknahme angeboten wer-
den“, so Oberstaatsanwalt Rein-
hardNemetz gestern. Er forderte
die eingesetzte Taskforce auf,
ihm entsprechende Informatio-
nen zukommen zu lassen. (dpa)
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Jorge Arzuaga auf der Puerta del
Sol in Madrid Foto: R. Wandler

NACHRICHTEN

München der Frau, der vorgehal-
ten wird, ein gleichberechtigtes
Mitglied einer rechtsextremen
Terrorgruppe mit dem einzigen
Ziel, „Menschen zu töten“, gewe-
sen zu sein, näher zu kommen.
Aus diesemGrund hatte der Vor-
sitzende Richter den gesamten
Verhandlungstag am Dienstag
für die Aussage von Brigitte
Böhnhardt frei gehalten. Die
Mutter von Uwe Böhnhardt

kennt die „Beate“ noch als Ju-
gendliche. AmMittwoch ist auch
André Kapke als Zeuge geladen –
ebenso den ganzen Tag.

Das Gericht will wissen, wel-
che Rolle Zschäpe in dem NSU-
Triogespielt hat, derderMordan
zehn Menschen zur Last gelegt
wird. Kapke könnte es wissen. Er
war in Jena mit Uwe Mundlos,
Böhnhardt und Zschäpe in der
Sektion des „Thüringer Heimat-

Das Gericht auf den Spuren Beate Zschäpes
ZEUGEN Durch Fragen an das Umfeld der Angeklagten will sich das Gericht ein Bild von der Rolle der Angeklagtenmachen

MÜNCHEN taz | Sie schweigt
beständig. Seit nunmehr 57 Ver-
handlungstagenhatBeateZschä-
pe sich zu keinemAnklagepunkt
geäußert. Die Hauptbeschuldig-
te im Münchner NSU-Verfahren
scheint in Rücksprachemir ihrer
Verteidigung ihren Mund auch
in der Zukunft nicht öffnen zu
wollen.

In dieser Verhandlungswoche
versucht das Oberlandesgericht

schutze“ (THS) aktiv. Auch der
Mitangeklagte Ralf Wohlleben
gehörte der Gruppe an. Mit ihm
richteteKapke später für die Sze-
ne Musikevents aus. Der Jungen
Freiheit sagte Kapke: „Es gab die
Vereinbarung, wenn jemand et-
was machen will, das strafrecht-
liche Konsequenzen haben
könnte, dann sollte er sich gut
überlegen,wenereinweiht“,und:
„Sicher haben wir uns damals

immer mehr radikalisiert.“ Am
Donnerstag soll dann Christian
Kapke, Sänger des rechten Duos
„Eichenlaub“ und Bruder des
THS-Anführers André, aussagen.
Er und eine weitere Person wer-
den verdächtigt, eineHymne auf
das Terrortrio verfasst zu haben.
Auch von ihm erhofft sich das
Gericht, mehr über das Innen-
leben des NSU zu erfahren.

ANDREAS SPEIT

Beate Zschäpe: „Uwe kommt
nicht mehr.“ Er und sein Kum-
panUweMundlos hatten sich er-
schossen. Am 57. Verhandlungs-
tag des NSU-Verfahrens war Bri-
gitte Böhnhardt im Saal A 101 als
einzige Zeugin geladen.

Der Vorsitzende Richter Man-
fred Götzl hoffte durch ihre Aus-
sage über die schweigende
Zschäpemehr über derenWesen
und ihre Rolle in dem Bezie-
hungsgeflecht zu ihren „Uwes“
zu erfahren. In der Anklage hält
die Bundesanwaltschaft der 36-
Jährigen vor, ein gleichberech-
tigtes Mitglied der terroristi-
schen VereinigungNSU gewesen
zu sein, deren einziges Ziel „die
Tötung vonMenschen“ war.

Brigitte Böhnhardt schilderte
die Kindheit ihres Sohns, dessen
schulische Probleme. Eine hörte

genau zu, gab sich bewegt. Die
sonst so kühl schauende Beate
Zschäpe wollte der Mutter wohl
Anteilnahme signalisieren, nick-
tevorsichtig, alsBöhnhardt rede-
te, die sie schon als Jugendliche
kennengelernt hatte.

Schwere Vorwürfe erhob die
Mutter gegen die Behörden. Ein
LKA-Beamterhätte ihr bei einem
Gespräch gedroht, dass die drei
Untergetauchten, falls sie sich
beieinerFestnahmewidersetzen
würden, erschossen werden

könnten. Der Beamte, so Böhn-
hardt, habe ihr gesagt: „Wennwir
sieaufspürenunddiezuckennur
– glauben Sie mir, unsere Leute
sind schnellermitderPistole, die
haben das gelernt.“

Nicht ohne Grund dürfte sie
diese Sorgen vorgetragen haben.
Denn im Saal stand auch die Fra-
ge imRaum,warumdas Ehepaar
Brigitte und Jürgen Böhnhardt
nichtmit der Polizei kooperierte.
Von 1999 bis 2002 hatte sie sich
mehrmalsmitdendreiengetrof-
fen. ImBriefkastenhatte sie 1999
erstmals einen Zettel mit Kon-
takthinweisen gefunden. Die
Schriftwarnicht von ihrenSohn.
„Eine fremde Schrift“, erinnerte
sie sich. Bei dem geheimen Tref-
fen hätten „Uwe und Beate“ sich
vorstellen können, sich zu stel-
len, sagte Böhnhardt. Doch

Mutter Böhnhardt beschuldigt Behörden
NSU-PROZESS Die Zeugin Brigitte Böhnhardt berichtet von ihren Kontakten zu den untergetauchten Neonazis
und dem Versuch, diese zur Aufgabe zu bewegen. Sie wirft den Behörden vor, das verhindert zu haben

„Wir haben unseren
Sohn 1998unterstützt,
haben ihnen Geld
gegeben“
DIE ZEUGIN BRIGITTE BÖHNHARDT

AUS MÜNCHEN ANDREAS SPEIT

Vorüber elf Jahren trafen sie sich
zum letzten Mal. In Chemnitz
kamBrigitteBöhnhardt ineinem
Park mit Beate Zschäpe zusam-
men: ein geheimes Treffen der
untergetauchten Neonazis mit
den Eltern Uwe Böhnhardts, an
dem auch Uwe Mundlos teil-
nahm. Backrezepte hatte sie für
Beate Zschäpe mitgebracht. Am
Dienstag sahen sich die Mutter
und die heute Hauptbeschuldig-
te im NSU-Verfahren wieder.

Keine vier Meter saß die 65-
jährige Böhnhardt im lila Pullo-
ver im Oberlandesgericht Mün-
chen jener Frau gegenüber, die
beinahe ihre Schwiegertochter
geworden wäre. Doch am 5. No-
vember 2011 erhielt die Mutter
frühmorgens einen Anruf von

Mundlos wollte das nicht. Für
Beate Zschäpe knüpfte Böhn-
hardt damals gar einen Kontakt
zu einem Anwalt, zahlte das An-
fangshonorar von 800 Euro. Der
Verfassungsschutz in Thüringen
hatte diese Idee ins Spiel ge-
bracht. Zschäpesollte sichstellen
und dafür mit einer geringen
Haftstrafe davonkommen.

Bereits bei einem ersten ver-
abredeten Telefonat, so Böhn-
hardt, hätte sie versucht, die drei
zurAufgabe zubewegen. „Wir ha-
ben vom ersten Telefongespräch
an verlangt, dass sie sich stellen“,
sagte sie. „Ich stelle mir immer
und immer wieder vor, was ge-
schehen wäre, wenn die Staats-
anwaltschaft und der Verfas-
sungsschutz zu ihrem Wort ge-
standen hätten. Dann hätten wir
sie überreden können, sich zu
stellen, dann wäre das alles viel-
leicht nicht passiert!“ Tatsäch-
lich hatte die Staatsanwaltschaft
Gera von Beginn an einen Deal
abgelehnt.

Mehrmals fasst Götzl hier
nach. „Es gab nie wieder ein An-
gebot“, antwortete Böhnhardt.
Bei einem Treffen hatten die El-
tern das Trio auch einmal ge-
fragt, ob sie zusammenlebten
und dass das doch nicht einfach
sei. „Wirwerdenunterstützt“,hät-
ten die drei gesagt.

RichterGötzl fragte aber auch:
„Haben Sie selbst geholfen?“
Vorsichtig erkundigte sich die
Mutter nach den Konsequenzen
einer Antwort. „Verjährt“, sig-
nalisierte Götzl. Brigitte Böhn-
hardt räumte dann ein: „Wir ha-
ben ihn 1998 unterstützt, haben
ihnen Geld gegeben.“ Einer, der
nicht wie „ein Rechter aussah“,
hätte bei ihnen zu Hause das
Geld abgeholt. „Völlig unauf-
fällig“, sagte sie. Die Person hätte
sieauchnichtgekannt,eineParo-
le war ausgemacht. 500 Mark
wollen sie öfter gegeben haben.
In Kooperation mit Radio Lora
München,
lora924.de
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Ritt auf dem Raubtier: Ob Volker Bouffier wieder Landesvater der Hessen wird, hängt von seinen Zähmungskünsten ab Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Hessen Noch immer loten die Parteien aus, wer in Wiesbaden regieren

wird. Welche Verbindung hat die besten Chancen? Ein Ranking

Was reitet
die Hessen?
REGIERUNG Im Bund formiert sich die
Große Koalition, in Hessen ist alles offen.
Sechs Optionen, geordnet nach ihrer
Wahrscheinlichkeit VON ARNO FRANK

Platz 1

Die Neue:

Schwarz-Grün

Dafür spricht, dass sich mit Vol-
ker Bouffier (CDU) und Tarek Al-
Wazir (Grüne) die „Realos“ ihrer
jeweiligen Parteien gegenüber-
sitzen.DerMinisterpräsidenthat
sich vom „schwarzen Sheriff“
seines Vorgängers Roland Koch
zum umgänglichen, fast präsidi-
al agierenden Landesvater ge-

wandelt – dem auch der macht-
politische Aspekt nicht entgan-
gen sein dürfte, dass er den Grü-
nen weniger Ministerposten
würde zugestehen müssen als
der SPD. Womit Al-Wazir gut le-
ben könnte: Er beansprucht das
Wirtschafts- undVerkehrsminis-
terium für sich, um an diesen

zentralen Stellen „grüne Inhalte“
nicht nur durchsetzen, sondern
auch verantworten zu können.
Zum wirtschaftlichen Wohl des
Landes, was wiederum Bouffier
gerne hören dürfte. Er könnte
nur gewinnen, ließe er Al-Wazir
hier gewähren. Scheitert der
Grüne, hat’s der Schwarze eh

schon geahnt. Glückt es ihm,
kannsichBouffier fürseineWeit-
sicht feiern lassen.

Dagegen spricht auf ideologi-
scher Ebene derUnterbau beider
Parteien. Hier Leute, die etwa die
Homo-Ehe für ein Teufelswerk,
und dort Leute, die Bouffier für
den Leibhaftigen halten. Auf

Platz 2

Die Realistische:

Schwarz-Rot

Dafür sprichtnichtnur, dassVol-
ker Bouffier und Thorsten Schä-
fer-Gümbel in den vergangenen
Wochen maßgeblich die Gesprä-
che über die Große Koalition auf
Bundesebene mit angestoßen
haben. Man kennt sich. Auch
stammen beide aus Gießen, was
beidenGrüneninternundinAn-

spielung auf eine architektoni-
sche Sünde dieser Stadt als „Ele-
fantenklo-Koalition“ bearg-
wöhnt wird. Beide Parteien wol-
len den Flughafen wachsen und
gedeihen sehen, überdies fühlt
sichdieSPDinSachenSchul-und
Arbeitsmarkpolitik von der CDU
gut verstanden. Hier will Schä-

fer-Gümbel „Korridore“ gesehen
haben, „in denen Verständigun-
gen möglich sind“, zumal er der
CDU entgegengekommen und
von der „Gemeinschaftsschule“
abgerückt ist.

Dagegen sprechen indes Kor-
ridore, in denen Verständigun-
gen so schwierig sind wie in der

Einflugschneise des Frankfurter
Flughafens zu Stoßzeiten. Dazu
zähltdievondenSozialdemokra-
ten geforderte Rückkehrdes Lan-
des indieTarifgemeinschaftund
zur 40-Stunden-Woche für Be-
amte. Die Frage wird sein, wie
wichtig diese Punkte der SPD
„am Ende des Tages“ sein wer-

Platz 3

Die Notlösung:

Neuwahlen

Dafür spricht, dass eigentlich
nichtsdafürspricht,weildochal-
le Beteiligten stets von herzli-
chen Gesprächen berichtet ha-
ben und damit den Eindruck er-
weckten, dass es nicht mehr lan-
ge dauern würde. Sehr verdäch-
tig, zumalnachschlappensieben
Wochen noch immer kein klarer

Kurs erkennbar geworden ist. Es
scheint, als wäre die „Ausschlie-
ßeritis“ endlich auskuriert, nur
umeiner Unschlüsseritis zuwei-
chen. Wenn die CDU nicht mit
der SPD will (und umgekehrt),
die Grünen keinen Konsens mit
der CDU findenund auchdie un-
ermüdlichen Rufe der Linkspar-

tei ungehört bleiben, sie würde
ganz bestimmt Rot-Grün unter-
stützen – dann läuft es darauf hi-
naus, dass auch nach dem Ende
seiner Legislaturperiode am 22.
Januar Volker Bouffier „ge-
schäftsführend“ Ministerpräsi-
dent bleibt. Es wäre die gefürch-
tete Roland-Koch-Variante. Koch

hatte nach dem Scheitern einer
LinksregierungunterAndreaYp-
silanti aus dieser Positionheraus
2008 seine Partei wider Erwar-
ten recht erfolgreich in Neuwah-
len geführt – bevor er sich in die
freie Wirtschaft verabschiedete
und seinem Innenminister Vol-
ker Bouffier das Feld überließ.

Platz 4

Das Y-Modell:

Rot-Grün-Rot

Dafür spricht die alte Kunst der
Arithmetik. Es verhält sich näm-
lich so, dass SPD, Grüne und
Linkspartei im hessischen Land-
tag gemeinsamauf 57 der 110 Sit-
ze kämen. Das wäre eine Mehr-
heit. Knapp und links von der
Mitte, aber eine Mehrheit. Das
ginge also.

Es würde Parteien vereinen,
die mit linker Politik mühelos
den „Politikwechsel“ herbeifüh-
ren könnten, den sie im Wahl-
kampf beschworen hatten. Sogar
die Gewerkschaften wären in
diesemFall, fürdensiezuvor laut
getrommelt hatten, wahrschein-
lich wunschlos glücklich.

Dagegen spricht nicht nur,
aber vor allem, der Ausbau des
FrankfurterFlughafens.Hierwill
die SPD einen „Dialog“ zur Ver-
minderung der Lärmbelastung,
dieGrünenwollenein„Moratori-
um“ für den Ausbau. Und die
Linkspartei sperrt sich komplett
gegen den Bau eines neuen Ter-

minals. Sie sperrt sich auch ge-
gen die von der SPD geplanten
Einsparungen beim Landesper-
sonal. Genau genommen würde
die Linkspartei am liebsten noch
mehrPersonaleinstellenunddie
Schuldenbremse lösen. Einen
Haushalt saniert man so nicht.
Hinzu kommen historische Ver-

Platz 5

Die Wackelige:

Rot-Grün plus X

Dafür spricht, dass Thorsten
Schäfer-Gümbel die Idee einer
Minderheitsregierung „nach
skandinavischem Vorbild“ un-
mittelbar vor der letzten Sondie-
rungsrunde mit der CDU venti-
liert hat. Demnach würden, wie
geplant, SPD und Grüne die Re-
gierungsgeschäfte übernehmen

– nur eben ohne Mehrheit. Die
müsste sich dann ein Minister-
präsident Thorsten Schäfer-
Gümbel mal hier, mal dort be-
sorgen, alsomeistens dann doch
bei der Linkspartei – oder bei ei-
ner eines Tages, wer weiß, zu
neuemLeben erwachten FDP, die
nicht jedem Stöckchen hin-

terherhoppelt, den die Herrchen
von der CDU so werfen. Auch
SPD-Generalsekretär Michael
Roth hatte erklärt, man könne
Mehrheiten auch „projektbezo-
gen“ organisieren und auf diese
Weise „fernab der traditionellen
Konstellationen Mehrheiten fin-
den“.

Dagegen spricht, dass sowohl
Grüne als auch SPD sich zu Recht
nichts sehnlicher wünschen als
„stabile Verhältnisse“ bis zum
Ende der kommenden Legisla-
turperiode. Und es ist mehr als
unwahrscheinlich, dassmanmit
gleichsam wöchentlich wech-
selnden Mehrheiten, die ja auch

Platz 6

Die Ampel:

Rot-Gelb-Grün

Dafür spricht erstaunlich viel, in
erster Linie eine Falschmeldung
der Bild-Zeitung. Die hatte einen
„hessischen FDP-Spitzenmann“
mitdenWortenzitiert,Rot-Grün-
Gelb hätte in Hessen eine realis-
tischeChance: „AuchanderBasis
schwindet derWiderstand gegen
ein Bündnis mit SPD und Grü-
nen.“ Und aus dem FDP-Bundes-

vorstand wurde zitiert: „Wenn
wir etwas gelernt haben, dann ist
es, künftig nicht bestimmte
Bündnisse auszuschließen.“
Denn genau das hatte die Hes-
sen-FDP unter ihrem Vorsitzen-
den Jörg-Uwe Hahn getan – und
sichnibelungentreu ineinengel-
ben Wurmfortsatz der CDU ver-
wandelt. Unterdessen hatte sich

auch der Altliberale Gerhard
Baum gemeldet: „Die Lage hat
sich so dramatisch verändert,
dass das alles nicht mehr gilt.“
Wo, wenn nicht inHessen, wo sie
einen Fuß in der Tür hat, sollte
die FDP mit ihrer Wiederaufer-
stehungbeginnen? Immerhin ist
die FDP mit zwei blauen Augen
und mehreren gebrochenen

Knochen auf den allerletzten
Drücker doch noch in den hessi-
schen Landtag eingezogen – und
war damit immerhin erfolgrei-
cher als die Bundes-FDP.

Dagegen spricht erstaunlich
wenig – bis auf dendesolaten Zu-
stand der FDP, sie sich derzeit in
einerArtpolitischemWachkoma
befindet, auch inHessen.DasGe-

praktischer Ebene stört nur noch
der Frankfurter Flughafen mit
seinemLärmdieHarmonie.Hier
ist es dem Vernehmen nach
schonzueiner „Annäherung“ge-
kommen. Und die lässt sich
schneller in ein Einvernehmen
verwandeln als eine „unüber-
brückbare Differenz“.

den. Und auch, wie die dem-
nächst befragten 26 Unterbezir-
ke der Partei entscheiden: Koali-
tion oder Opposition? Die Basis
ist zwar nicht weisungsbefugt,
aberebendochdieBasis.Unddas
bedeutet: Gegen ihren Willen
dürfte die SPDwohl kaummitre-
gieren.

Dagegen spricht, dass eigent-
lich alles dagegen spricht. Nie-
mand kann Neuwahlen wollen.
Am wenigsten Volker Bouffier,
der bekanntlich vor Kraft kaum
laufen kann und dennoch auf ei-
ne politische Gehhilfe angewie-
sen ist. Amehestenwohl die FDP,
die aber auchnochZeit bräuchte.

wicklungen zwischen SPD und
Linkspartei (siehe: Rosa Luxem-
burg,USPD, Lafontaineetc.).Offi-
ziell gescheitert, wird diese Vari-
ante nur noch von Thorsten
Schäfer-Gümbel am Leben ge-
halten. Eher lieblos, per Twitter:
„Man sollte keine voreiligen
Schlüsse ziehen.“

alle mit Kompromissen erkauft
werden müssten, vernünftig ar-
beiten kann. Bei diesem Vor-
schlag dürfte es sichumeinBon-
bon für die SPD-Basis gehandelt
haben, der es vor der GroßenKo-
alitiongraust.Undumeine takti-
sche Fehlleistung bei den Ver-
handlungenmit der CDU.

spräch zwischen Schäfer-Güm-
belundHahnam28.Oktoberwar
weder Sondierung noch Koaliti-
onsgespräch, eher ein Freund-
schaftsbesuch am Krankenbett.
ImFebruarwirddieParteidenal-
ten Vorstand abwählen. Bis da-
hin bleibt die FDP auf der Inten-
sivstation und nicht ansprech-
bar.



04 MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Lebensmittelindustrie Die Tötung von jährlich fast 40Millionen Küken gehört

zu den gut verdrängten Grausamkeiten der Eierproduktion

Kann solch ein Geschäftsmo-
dell funktionieren? Ein ethisch
motiviertes Spezialprojekt in-
nerhalb des Biosektors, also eine
Nische in der Nische? Zehn Mo-
nate nach dem Start ist zumin-
dest die Eiernachfrage größer als
der Nachschub. „Wir könnten 20
Prozent mehr verkaufen“, sagen
die Initiatoren. Der kleine Auf-
preis für den ethischen Mehr-
wert wird offenbar gern bezahlt.

Beim Absatz der Hähnchen
gibt’s dagegen noch Luft nach
oben, aber inzwischenhat die In-
itiative eine neue unverhoffte
Vermarktungsstrategie ent-
deckt: die Spitzengastronomie.
Die Bruderhähne entwickeln
nämlich durch die langsame
Mast eine grandiose Fleischqua-
lität und sind einem „normalen“
Hähnchen in punctoGeschmack
und Konsistenz weit überlegen.
Die ersten Gastronomen haben
das kapiert und greifen zu. Ha-
gen Schäfer, Mitbesitzer im
Hamburger Restaurant Lokal 1,
serviert seinen Gästen neuer-
dings neben „Sportlersalat“ und
„der besten Currywurst der
Stadt“auch„CoqauVinvomBru-
derhahn“. Schäfer kommt sofort
ins Schwärmen: „Rohdiaman-
ten“ seien diese Tiere, sie
schmecktenwie frühervomBau-
ern. Das Fleisch sei dunkler und
fester und entwickle beinahe ein
wenig Wildgeschmack. Das Re-
staurant klärt die Gäste genau
über die Herkunft der Tiere auf
und bekommt ständig Applaus.
„Ich hoffe, die wissen, was sie da
für ein großartiges Produkt er-
zeugen“, sagt Schäfer inRichtung
Bruderinitiative.

Die hat im Moment andere
Sorgen. Durch Funkenflug beim
Schweißen ist Baucks eigene
Schlachterei Ende
September
komplett
abge-

brannt. Jetzt müssen die Bruder-
hähne in fremde Schlachthöfe
gefahren werden. Solche Trans-
porte, die den Tieren Stress ma-
chen, wollte Bauck eigentlich
vermeiden und auch auf diesem
Sektor Maßstäbe setzen. Ebenso
beim Arzneimitteleinsatz: Für
die Bruderhähne wird 100-pro-
zentige Antibiotika-Freiheit ga-
rantiert, damit hat man die Re-
geln der Bioverbände Demeter
und Bioland noch einmal heftig
verschärft. Der komplette Ver-
zicht auf Arzneikuren wird
durch das langsame Wachstum
erleichtert. Während normale
Turbo-Masthähnchen schnell
krank werden, sind die genügsa-
men Legehennenbrüder robus-
ter, soBauck,und leichtaufzuzie-
hen.

Ethik-Chicken für Babys

Der Verzicht auf Arzneimittel
macht die Hähne für Baby-
kosthersteller attraktiv. Die
Schweizer Holle baby food
GmbH ist als Projektpartner bei
der Bruderhahn-Initiative einge-
stiegen und hat die Abnahme
größerer Fleischmengen ver-
traglich garantiert.

AbFebruar2014 sollendieers-
ten Gläschen in den Regalen ste-
hen. Holle-Chef Udo Fischer zur
taz: „Die Bruderhahn-Initiative
setzt neue Standards, sie zeigt,
dass Tierhaltung nach ethischen
Maximenmöglich ist.“

Doch Carsten Bauck will
mehr.Erwill rausausderdoppel-
tenNische, erwilldieBiohühner-
halter komplett in die Pflicht
nehmen. Eigentlichmüsste jeder
Biobetrieb, derEierproduziert,
auch Hähne aufziehen. Das
würden sie aber nur dann

tun, wenn die Kunden
Druckmachen. Sein Rat:
„Triezt die Leute, die
euchBioeierverkaufen.“
Der Biosektor, sagt
Bauck, habe die millio-
nenfache Kükentötung
genausoverdrängtwie
alleanderen,dasmüs-
se aufhören, fordert
er. Bauck selbstwill je-
denfalls nicht locker
lassen. In der Biosze-

ne sei er deshalb
„etwa so be-
liebt wie
Fußpilz“.

Brüder, zur Sonne, zum Kochtopf
FEDERVIEH Einige Biohöfe rettenmännliche Küken vor dem Tod durch Schredder oder Gas.
Ihre „Bruderhahn“-Initiative könnte auch gastronomisch ein Knaller werden

VON MANFRED KRIENER

Der Plastikbehälter ist grau. Der
für die Tötung zuständige Mitar-
beiter trägt einen weißen Arzt-
kittel. Die Küken sind gelb wie
die Sonne. Der Mitarbeiter
nimmt den Deckel des Behälters
ab, durch den über einen
Schlauch das Kohlendioxid hin-
eingeleitet wird. Einige Küken
bewegen sich noch, es muss
„nachgegast“ werden, wie die
Fachleute sagen. Aus einer zwei-
ten Box kippt der Mann im Arzt-
kittel noch einige Küken dazu –
als würde er Wasser ausgießen.
Schließlich befestigt er den De-
ckel, das tödliche Gas kann ein-
strömen. Die ganz unten in der
Box liegenden Tiere würden ver-
mutlich auch so ersticken. Am
Ende liegt eine gelbe Masse be-
wegungslos in dem Behälter, ein
Heer offener Schnäbel. Der ratio-
nelle Kükentod als fester Be-
standteil der heutigen Hühner-
und Eierproduktion. Im Netz
kann man sich per Video anse-
hen,wiedieTierevernichtetwer-
den.

Weil Hähne keine Eier legen,
werdendiemännlichenKükenin
den Legehennen-Brütereien aus-
sortiert und kurz nach dem
Schlüpfengetötet.AlsMasthähn-
chen taugen sie nicht. Ihr Brust-
muskel ist zu klein.

Endstation Plastikbox

Und vor allem fehlen ihnen die
Gene der schnell wachsenden
Fleischrassen,die inder industri-
ellenMassentierhaltung in 35Ta-
gen ihr Schlachtgewicht errei-
chen.AlsoEndstationPlastikbox.

Manche Betriebe benutzen
auch einen Schredder oder „Kü-
kenvermuser“. Die Kadaver kom-
men anschließend in die Tier-
körperbeseitigungsanstalt, ihre
Asche landet imStraßenbau.Nur
ein kleiner Teil der toten Küken
wird von Zoos und Tierhandlun-
gen als Futter abgenommen.

Biobauer Carsten Bauck aus
Klein Süstedt bei Uelzen hat die-
se Barbarei nie in Ruhe gelassen:
„Warum haben wir das alles so
lange mitgemacht?“ Seit Beginn
dieses JahresmachtBaucknicht
mehrmit. Er ist zum Lebens-
retter für Eintagsküken ge-
worden; und er träumt
davon, langfristig die ge-
samte Geflügelbranche
aufzumischen: „Die hat
sichmit ihrer sturen Leis-
tungszucht komplett ver-
rannt“, sagt er. Deshalb
hat er die Bruderhahn-In-
itiative Deutschland an-
geschoben. Zwölf Bio-
höfe, die sich bisher an
der Initiative beteiligen –
zehn weitere stehen in
denStartlöchern–, ziehen
parallel zu jeder Legehen-
ne auch ein männliches
Küken groß. Ab der fünften
Woche werden sie getrennt.
Die Hennen kommen in die
Eierproduktion, „die Jungs“
(Bauck) werden in Biofreiland-
haltung gut 20 Wochen lang ge-
mästet. Eigentlich wäre diese
lange Mastdauer ruinös. Doch
weil die Eier der Schwestern um
vierCent teurerverkauftwerden,
erhalten die Brüder eine Quer-
subvention. Dann können sie
zum üblichen Preis eines De-
meter-Hähnchens von
16,50 Euro je Kilo ver-
kauft werden.

Politik und Justiz machen
Hühnerbaronen Dampf

BERLIN taz | Nicht nur die Bru-
derhahn-Initiative (siehe Text
rechts), auch die Politik sorgt für
frischen Wind im Hühnerstall.
Nach Jahrzehnten des Still-
stands, indenendermillionenfa-
che Kükentod wie ein unver-
meidbarer Kollateralschaden
hingenommen wurde, ist seit
diesem Herbst viel in Bewegung
in Sachen Hühnerzucht.

Nordrhein-Westfalen will
jetzt ernst machen und hat als
erstes Bundesland seine Ord-
nungsbehörden angewiesen,
den Brütereien, in denen männ-
liche Eintagsküken getötet wer-
den, „diese Praxis zu untersa-
gen“. Der grüne Umwelt- und
Landwirtschaftsminister Johan-

nes Remmel nennt das massen-
hafte Töten eine „absolute Grau-
samkeit – hier werden Lebewe-
sen zum Abfallprodukt“. Noch in
diesemMonat, sobalddiederzeit
laufende Anhörung der NRW-
Brütereien abgeschlossen ist,
könnte der Erlass in Kraft treten,
hieß es in seinem Ministerium.
DannbekommendieBetriebeei-
ne Übergangsfrist von einem
Jahr, um eine Lösung zu finden.

Auch Niedersachsen – als In-
tensivagrarland Nummer eins
eine echte Hühnerhochburg –
will jetzt rechtliche Schritte prü-
fen.

Anlass für den politischen
Wirbel ist einWeckruf der Staats-
anwaltschaft Münster. Die hatte
im September ein Ermittlungs-
verfahren gegen eine NRW-Brü-
terei zwar eingestellt, doch
gleichzeitig Klartext geredet.
Dem Betrieb könne zwar zugute
gehaltenwerden, dass die Behör-
den die übliche Tötungspraxis
bei Küken tolerieren und des-
halb ein „Verbotsirrtum“ vorlie-
ge – auf Deutsch: Die Brüterei
konnte nicht wissen, dass Küken
vergasen eine Straftat ist. Grund-
sätzlich sei die Massentötung
von Eintagsküken nach Paragraf
17 Tierschutzgesetz aber strafbar,
so Oberstaatsanwalt Heribert
Beck. Der Paragraf sagt, dass kein
Wirbeltier „ohne vernünftigen
Grund“ getötet werden darf.

TIERSCHUTZ Nordrhein-Westfalen prescht vor:
Eintagsküken-Tötung soll untersagt werden

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

.............................................Unrentable Eintagshähne

■ Gleichstellungsdefizit: Männli-

che Küken, die nicht älter als einen

Tag sind, werden in der Geflügel-

produktion aus ökonomischen

Gründen aussortiert.

■ Schwachbrüstigkeit: Die weibli-

chen Küken aus Zuchtlinien für

hohe Legeleistung werden als Le-

gehennen aufgezogen. Die männ-

lichen Küken dieser Hühnerlinien

legen keine Eier und setzen auch

weniger Brustfleisch an als Tiere,

die für die Broilermast optimiert

sind. Ihre Aufzucht ist daher weni-

ger rentabel.

■ Industrietod: Das Töten erfolgt

üblicherweise durch Gasvergif-

tung oder durch Zerschreddern.

100.000 männliche Küken wer-

den hierzulande täglich auf diese

Weise beseitigt. Fast 40 Millionen

sind es jedes Jahr in Deutschland,

280 Millionen in der EU. (taz)

Gallus gallus domesticus: das
Haushuhn, dem Hochrisikoal-

ter von einem Tag schon
knapp entwachsen

Foto: G. Lacz/WILDLIFE

Sollte eine erneute Klage an-
hängig werden, so Beck zur taz,
könne ein Verbotsirrtum nicht
mehr greifen. Das klingt fast wie
eine Einladung an den Tier-
schutz, mit neuen Klagen nach-
zufassen.

„Die Aussagen der Staatsan-
waltschaft sind einfach sensatio-
nell“, sagt die bekannte Agrarex-
pertinAnita Idelund: „Eigentlich
müssen wir das Huhn jetzt kom-
plett neu denken.“

Inzwischen steht die gesamte
Geflügelwirtschaft unter Druck,
die langsam begreift, welch
bahnbrechende Dynamik in
Münster losgetreten wurde.
Schon nimmt der Deutsche Bau-
ernverband die Brütereien in

Schutz gegen die aufwallende
Empörung: Die Branche setze
sich „mit Nachdruck“ für Alter-
nativen zum Töten ein, erklärt
der Verband.

DochmöglicheLösungensind
tatsächlich schwer umzusetzen.
DasAufziehenmännlicherTiere,
dienur langsamwachsen, ist teu-
erundaufwändig.EineAlternati-
ve wäre die frühzeitige Ge-
schlechtsbestimmung vor dem
Schlüpfen, noch im Ei. Dies sei
beimGeflügel schwierig,heißtes
in der Hühnerbranche. Der An-
satz funktioniere zwar im Labor,
lasse sich in der Praxis aber noch
nicht wirtschaftlich anwenden.
Die Geschlechtsbestimmung
könnte teurer werden als das
ganze Huhn.

Bleibt die Züchtung eines
„Zweinutzungshuhns“, das als Ei-
erleger und Masthähnchen glei-
chermaßen taugt. Dazu gibt es
mehrere Initiativen und Zucht-
versuche. Doch „Fleischansatz“
und „Legeleistung“ sind negativ
korreliert. Entweder gibt es viele
Eier oder viel Fleisch, beides geht
nicht.

„Man kann es hinkriegen“,
sagt Idel, aber von der Maximie-
rung der Legeleistung müsse
man sich dann ebenso verab-
schieden wie vom Turbo-Brat-
hähnchen, das nach 35 Tagen
schlachtreif ist. MANFRED KRIENER

Meinung + Diskussion SEITE 12

„Die Aussagen der Staatsanwaltschaft sind
einfach sensationell. Eigentlich müssen wir
das Huhn jetzt komplett neu denken“
ANITA IDEL, AGRAREXPERTIN



MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05
www.taz.de

reportage@taz.deREPORTAGE
Tot und begraben „Im Hause des Vaters gibt es viele Wohnungen“, spricht

Bruder Markus. Im Leben hatten die Verstorbenen kein Obdach

sagt er und blickt in die Runde
der Versammelten. Mehr Män-
ner als Frauen sind gekommen.

Es istnichtoffiziell erfasst,wie
viele Obdachlose im Jahr in
Deutschland sterben. Wer die
Zahl genauer wissen möchte,
muss sich an die Kommunen
wenden; das Kölner Ordnungs-
amt hat imvergangenen Jahr die
Bestattung von 535 Menschen
veranlasst. Stadtverwaltungen
bestellendiese sogenanntenord-
nungsbehördlichen Beisetzun-
gen, wenn keine Angehörigen
des Verstorbenen auffindbar
sind.Unddas istbei fastallenOb-
dachlosen der Fall –manche von
ihnen haben bewusst mit ihrem
Umfeld gebrochen, wollten raus
aus demsozialenGefügemit sei-
nen Zwängen. Andere haben gar
keine Angehörigen mehr, die
sich um sie kümmern könnten.

Es wird still am Gemein-
schaftsgrab am Kölner Südfried-
hof. Eine Ordensschwester in
schwarzemOrnatverliestdieNa-
menderer, die indiesem Jahrob-
dachlos verstorben sind. Da ist
der Mann, der am 6. Februar un-
terderSeverinsbrücke inderKöl-
ner Südstadt erfroren ist, es gibt
den „Mannmit dem großen Ein-
kaufswagen, der im November
Krach auf der Straße hatte“ und
kurz darauf im Krankenhaus
starb. Schicksale, die außerhalb
der Szene unbekannt bleiben
und die an diesem Tag einen Na-
men erhalten.

Nach der Trauerfeier bleibt
ein großer, hagerer Mann am
Grabfeld stehen. „Seit einiger
Zeit schlafe ich nachts nicht gut“,
sagt Heinz Bernhard, der sich
selbst „der Mercator“ nennt. Die
grauenHaarehater zumZopfge-
bunden. Zwischen Zeige- und
Mittelfinger klemmt ein Zigaril-
lo, der vom Regen ausgegangen
ist. SeineHändezitternstark.Der
64-Jährige erzählt, dass er in sei-
nemLebenzweiSchlaganfälleer-
littenhabeundviele Jahre imGe-
fängnis gewesen sei. „Aber Angst
vor dem Tod hatte ich noch nie“,

sagt er und lacht zahnlos. Er hän-
ge nicht besonders am Leben. Er
deutet auf eine der Marmorplat-
ten auf dem Grabfeld und sagt:
„Hier komme ich auchmal hin.“

Obdachlose melden sich in
derRegel nicht an,wenn sie in ei-
ne neue Stadt kommen. Deshalb
kümmert sich um ihre Bestat-
tung die Kommune, in der sie
sterben. Maximal 1.465 Euro
zahltdieStadtKöln fürsolcheBe-
gräbnisse. FürdiesesGeld stellen
Bestattungsunternehmen einen
Sarg sowie ein schlichtes Kreuz
und erledigen den Papierkram.
Alles was darüber hinaus geht,
wirdaufdemKölnerSüdfriedhof
von der spendengetragenen Ini-
tiative zur Bestattung obdachlo-
ser Menschen finanziert. Die
Gruppe – zwei Pfarrer aus der ka-
tholischen Severinsgemeinde,
Aktive aus der Obdachlosenhilfe
und ein Bestatter – ermöglicht
das, wofür die Stadt nicht auf-
kommt: einen Grabstein mit In-
schrift und eine größere Trauer-
feier.

Mit ihren Leistungen liegt die
StadtKölnbundesweit imMittel-
feld. Weitaus weniger zahlen die
Behörden in Berlin. Die Pauscha-
le für Bestatterleistungen bei
ordnungsbehördlichen Begräb-
nissen liegt hier bei lediglich
750 Euro.

Grabrede und Orgelmusik

„Was da passiert, ist eine Fortset-
zung dessen, was zu Lebzeiten
mit diesen Menschen geschah“,
sagt Jürgen Quandt. An einem
Donnerstagmorgen stapft der
Vorsitzende des Evangelischen
Friedhofsverbands Berlin-Stadt-
mitte durch das Laub der Fried-
höfe vor dem Halleschen Tor in
Berlin-Kreuzberg. Er geht an
grauen, aus Granit gehauenen
Familiengruften vorbei, die in
der Herbstluft wie glattpoliert
wirken. Viele Erbbegräbnisse an
der Innenseite der Friedhofs-
mauerwerden schon lange nicht
mehr gepflegt. Efeu rankt sich
um jahrhundertealte Grabin-

schriften, daneben haben nächt-
liche Eindringlinge mit Sprüh-
dosen ihre Parolen an die Wand
geschrieben. Quandt geht daran
vorbei, hält erstweiterhintenbei
einem etwa zehn Quadratmeter
großen Sammelgrab an.

33Namen stehendort in erha-
bener goldener Schrift auf einer
schwarzen Marmorplatte. Es
sindNamenvonWohnungs- und
Obdachlosen, die auf Initiative
der Kirchengemeinde hier be-
graben wurden – mit Orgelmu-
sik, Grabrede und Beisetzung in
größerer Runde, all den Dingen,
die sonst nicht stattfänden, weil
keinGeldfürdieseTotenvorhan-
den oder vorgesehen ist. „Man
kann nicht behaupten, dass un-
sere Gesellschaft mit Menschen
am Rande gut umgeht“, sagt
Quandt. Wer in der Hauptstadt
auf der Straße lebt und unbe-
kannt stirbt, wird anonymbeige-
setzt.

Solche Beerdigungen gibt es
auf vielen Friedhöfen in Berlin.
„Ichhabeschonerlebt,dassnicht
nur ein Begräbnis für eine Per-
son stattfindet, sondern gleich-
zeitig mehrere Urnen beigesetzt
werden“, sagt Quandt. In der Re-
gel sind die Namen der in einem
Sammelgrab Bestatteten nur auf
einer Stele verzeichnet. Quandts
ehemalige Gemeinde in Kreuz-
berghat deshalb imAugust 2002
ein Familiengrab auf den Fried-
höfenvordemHalleschenTorer-
worben. Obdachlose Menschen,
die die Wärmestube der Kirche
besucht haben, können seitdem
dort beerdigt werden. Mit jeder
weiteren Urne kommt ein neuer
Schriftzug auf die Marmorplatte
und ist damit ein Bezugspunkt
für diejenigen, die zurückblei-
ben. Auchwennesnicht die eige-
nen Angehörigen sind – die
FreundeausderWärmestubebil-
den eine Familie, für die Verstor-
benen und für sich selbst. Trotz-
dem bleibt der Tod vieler Ob-
dachloser unbeachtet, wenn sie
konfessionslos waren. Gottlos,
obdachlos, anonym. Marcel Hei-

Unerkannt gelebt, unbekannt bestattet
Der Tod von obdachlosen Menschen findet wenig Beachtung. Oft haben sie keine Verwandten, keine Freunde, manchmal nicht mal
einen Namen. Das Ordnungsamt übernimmt die Bestattung. Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass die Toten nicht anonymbleiben

„Es ist eine Fortset-
zung dessen, was zu
Lebzeiten mit diesen
Menschen geschah“
JÜRGEN QUANDT, EHEMALIGER PFARRER

AUS KÖLN UND BERLIN CEM GÜLER

Der kleine Mann mit den einge-
fallenen Wangen schließt die
Augen. Langsam führt er eine
Mundharmonika an den Mund,
ein feierlicherMoment, dochder
erste Ton kommt scheppernd
heraus. Um ihn herum haben
sich etwa 20Menschen geschart,
die zur Mundharmonika den
Choral „WahrerGott, wir glauben
Dir“ anstimmen. Ihre Stimmen
klingen dumpf zwischen den
vom Regen triefenden Tannen.
Eine ältere Frau beginnt stumm
zu weinen. Ein Mann hält eine
gelbe Plastiktüte mit bunten
Kunstblumen in der Hand, ne-
ben ihm hat jemand seine abge-
wetzte Schildmütze abgezogen
und singt inbrünstigmit.

Keine Statistiken

Es ist der erste November, Aller-
heiligen. Die kleine Trauerge-
meinde sind Obdachlose aus
Köln, die wie jedes Jahr auf dem
Grabfeldder„Interessengemein-
schaft zur Bestattung obdachlo-
ser Menschen“ auf dem Kölner
Südfriedhof ihrer in den letzten
Monaten verstorbenen Kumpel
gedenken. Einigen sieht man an,
dasssievielerlebthaben,dasssie
ihre Nächte teilweise draußen
verbringen. Doch es sind auch
andere Menschen aus der Szene
gekommen: Ein kleiner Männer-
chor singt zwei Stücke, etwas ab-
seits hören andere der Predigt
von Bruder Markus zu.

Bruder Markus ist beim Ka-
tholischenStadtdekanatKölnfür
die Obdachlosenarbeit zustän-
dig und wirkt zum vierten Mal
bei der Gedenkzeremonie an Al-
lerheiligen mit. „Wir wollen uns
andieerinnern,dieunterunsge-
lebthaben,ohnemitunszusein“,
sagt er. Denn Menschen, die auf
derStraße lebten,würdenoftnur
zufällig den gesellschaftlichen
Halt verlieren. Und wenn sie
auchzuLebzeitenkeinDachüber
dem Kopf hatten: „Im Hause des
Vaters gibt es viele Wohnungen“,

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

.............................................Armenbestattung

■ Für Menschen, die in Deutsch-

land nicht für ihre Bestattung auf-

kommen können, gibt es zwei un-

terschiedliche Bestattungsfor-

men.

■ Sozialbestattungen sind Beerdi-

gungen, deren Kosten sich Ange-

hörige gar nicht oder nur teilweise

leisten können, zum Beispiel wenn

sie Hartz IV erhalten. In solchen

Fällen übernehmen in der Regel

Sozialämter die Bestattergebüh-

ren. Die Leistungen variieren je

nach Stadt zwischen 750 Euro

(Berlin) und 4.100 Euro (Heil-

bronn).

■ Ordnungsbehördliche Bestat-

tungen sind ein Sonderfall der So-

zialbeisetzungen. Hierfür sind

meistens die kommunalen Ord-

nungsämter zuständig. Sie veran-

lassen diese Beisetzungen, wenn

die Angehörigen des Verstorbe-

nen nicht auffindbar sind. In Berlin

wurden in diesem Jahr bis August

1.472 Menschen ordnungsbehörd-

lich beigesetzt. (cem)

nen will das nicht noch einmal
erleben. Der 33-jährige Obdach-
lose besuchtmanchmal die Wär-
mestube in der Kreuzberger Cu-
vrystraße. In dem kleinen Raum
ist es stickig, es riecht nach Ein-
topf. Heinen schlängelt sich
durch die Tischreihen, vorbei an
bärtigenMännern,diemit ihrem
Besteck klappern, und zwei älte-
ren Schach spielenden Herren.
Heinen nimmt im Nebenraum
Platz und beginnt zu erzählen,
von seinemKumpel, der vor fünf
Jahren anOrganversagen gestor-
ben war: Ronny. Der 28-Jährige
hatte keine Angehörigen, die
nachdemTod für ihnhätten sor-
gen können, deshalb haben die
Behörden seine Bestattung ver-
anlasst. Erwurde auf einemNeu-
köllner Friedhof begraben.

Die Urne stand am Eingang

„Ronny hatte einfach den fal-
schen Umgang.“ Heinen schaut
unsicher zur Decke und reibt
sich die Hände. Wenn es nach
ihmgegangenwäre, hätte Ronny
einebessereBestattungverdient.
Die Urne habe auf einer ausran-
gierten Schulbank amFriedhofs-
eingang gestanden, Heinen habe
sie erst nicht zuordnen können.
„Ist das schon der Ronny?“, habe
er die Umstehenden gefragt. Die
ganze Beerdigung dauerte nur
wenige Minuten, ein Friedhofs-
angestellter habe die Urne ins
Grab versenkt und Erde darauf
geschüttet. „Dann noch schnell
ein ‚Ruhe in Frieden‘ und fertig“,
erinnert sich Marcel Heinen
schockiert.

Er wollte seinen Kumpel nicht
so gehen lassen.Gemeinsammit
Freunden stand er am Grab, sie
sprachen über Ronny. Dass er
immerhilfsbereitwar, dass er ei-
gentlich aussah wie ein 19-Jähri-
ger. Dass er ihnen fehlt. Seitdem
kommen die Obdachlosen von
der Wärmestube immer, wenn
ein Kumpel stirbt. Obdachlos ja,
gottlos vielleicht, anonym –
nicht für diesen Moment der
Ewigkeit.

An Allerheiligen findet auf dem Kölner Südfriedhof jährlich eine Gedenkfeier für die verstorbenen Obdachlosen statt. Rechts: Bruder Markus und Heinz Bernhard alias „der Mercator“, beide in ihrer Kluft Fotos: Thomas Morsch
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NACHRICHTEN

KOALITION

FRIEDRICH ENGELS

China schenkt Wuppertal eine Statue
WUPPERTAL | Die Volksrepublik
China schenkt der StadtWupper-
tal einDenkmal für Friedrich En-
gels,WegbegleitervonKarlMarx.
Das vor drei Jahren ausgespro-
chene Angebot sei vom Rat mit
großerMehrheit angenommen
worden, sagte eine Spreche-
rin gestern. Die Statue soll
das Lebenswerk von Engels
würdigen. Erwurde 1820 im
heutigen Wuppertal
geboren und starb
1895 in London. Die
3,85 Meter hohe
Bronzeskulptur
eines chinesi-
schen Künstlers
soll inWuppertal

KAMPFDROHNEN

Schnelle Beschaffung

ist vom Tisch

BERLIN | Deutschland wird vor-
aussichtlich auch bis 2017 keine
Entscheidung über die Anschaf-
fung von Kampfdrohnen fällen.
„Wir werden vermutlich nach
meiner Einschätzung in dieser
Legislaturperiode nicht so weit
kommen, dass über die Beschaf-
fung bewaffneter Systeme ent-
schieden wird“, sagte der SPD-
Verhandlungsführer der Koali-
tions-Arbeitsgruppe, Frank-Wal-
ter Steinmeier. Für die Union
zweifelte gestern auch Thomas
de Maizière an einer Entschei-
dung innerhalb der nun laufen-
den Legislaturperiode. (afp)

ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN

Frauenanteil an der

Spitze wird geprüft

BERLIN | Die Bundesregierung
hat erstmals eine Studie zumAn-
teil von Frauen in Vorständen
und Aufsichtsräten öffentlicher
Unternehmen in Auftrag gege-
ben. Dabei sollten rund 230 Fir-
menuntersuchtwerden, die Ver-
öffentlichung der Ergebnisse sei
für das Frühjahr 2014 geplant,
berichtetedieWelt.Auftraggeber
für die Studie mit dem Titel „Pu-
blic Women-on-Board-Index“ ist
das Bundesfamilienministeri-
um. Eine entsprechende Studie
über die Privatwirtschaft gibt es
bereits seit drei Jahren, wie es in
dem Bericht heißt. (afp)

PARTEIENFINANZIERUNG

Evonik-Großspende

stößt auf Kritik

BERLIN | Großspenden des Che-
miekonzernsEvonik inHöhevon
70.000und90.000EuroanCDU
und SPD haben den Ruf nach ei-
ner Begrenzung solcher Zuwen-
dungenlauterwerdenlassen.Für
Spenden müsse es eine Ober-
grenze geben, um die Unabhän-
gigkeit der Parteien zu sichern,
forderte die regierungsunab-
hängige Gruppierung Lobby-
Control gestern in Berlin. „Die
Spenden fließen zu einem Zeit-
punkt, an dem in denKoalitions-
gesprächen entscheidende Wei-
chen in der Energiepolitik ge-
stellt werden“, hieß es. (afp)

DAS WETTER

Nasskalt und

richtig ungemütlich

Der Süden und der Osten sehen
heutekaumLichtdurchdiedicke
Wolkendecke. Es fällt reichlich
Regen oder Schneeregen, in den
höheren Lagen auch Schnee. In
Richtung Nordwesten ist es et-
was freundlicher, da gibt es nur
vereinzelt Schauer, die aber auch
mit Graupel oder Schnee ver-
mischt sein können. Meist bleibt
es aber trocken. Die Höchsttem-
peraturen liegen zwischenunge-
mütlichen 2 bis 7 Grad,
im Bergland reicht es
kaum für 0 Grad.
Dazu weht ein
frischer Wind.

Im Geist der Wissenschaft,
im Dienst der Bundeswehr

BERLIN taz | Die Universität Ro-
stock erforscht, wie sich amMee-
resboden verschüttete Minen
auffinden lassen. InTübingener-
kunden Forscher, welche Wir-
kung Narkosemittel auf Men-
schen haben, die Nervengiften
ausgesetzt waren. Beide Univer-
sitäten forschen im Auftrag der
Bundeswehr, beide Universitä-
ten haben sich jedoch verpflich-
tet, die Wissenschaft ausschließ-
lich in den Dienst friedlicher
Zwecke zu stellen. Seltsam, aber
nicht einzigartig.

Außer den beiden Universitä-
ten bekommen nach Auskunft
des Bundesverteidigungsminis-
teriums 29 weitere Hochschulen
in diesem Jahr Geld für militäri-
sche Forschungen. Zwei weitere,
Konstanz und Göttingen, haben
in ihrerGrundordnungebenfalls
Zivilklauseln verankert. Im
Haushalt des Verteidigungsres-
sorts ist hinter dem Ausgaben-
posten ausdrücklich vermerkt:
„Für Forschungsarbeiten auf den
Gebieten der Medizin, der Phar-
mazie, der Veterinärmedizin
und der Psychologie, soweit an
ihnen ein überwiegend militäri-
sches Interesse besteht.“

Unis: Kein Widerspruch
zu friedlichem Wirken

Die vier Hochschulen sehen in-
des keinen Widerspruch zu ih-
rem friedlichen Wirken. Im Ge-
genteil: Die Universität Rostock,
die von 2011 bis heute 300.000
Euro bekommt, betont, dass das
Auffinden und Entschärfen von
Seeminen, die den Schiffsver-
kehr gefährden können, vor al-
lem humanitären Charakter ha-
be. „Wir sehen keinen Wider-
spruch zur Zivilklausel der Uni-

versität“, meint Sprecher Ulrich
Vetter.

Von derUniversität Tübingen,
die in diesem Jahr 66.000 Euro
erhielt, heißt es: „Von den Ergeb-
nissender Forschungprofitieren
zivile Opfer wie auch verletzte
Soldaten.“ Auch zivile Einrich-
tungen wie der diesjährige Frie-
densnobelpreisträger, die Orga-
nisation für das Verbot von Che-
miewaffen (OPCW), profitierten
mittelbarvonderRostockerBun-
deswehrforschung. Seit Jahren
besteht eine enge Kooperation
mit der Bundeswehr. Das Kon-
stanzer Projekt sei hingegen
längst beendet, sagte eine Spre-
cherin. Aus Göttingen kam bis
Redaktionsschluss keine Stel-
lungnahme.

Wenn selbst Friedensnobel-
preisträgermit einer Armee ver-
trauensvoll zusammenarbeiten,
deren leitendes Prinzip die Ein-
satzorientierung ist – dann dür-
fen das auch Unis mit Friedens-
selbstverpflichtung? Christoph
Marischka von der Tübinger In-
formationsstelle Militarisierung
widerspricht: „Dass jede militä-
rischeForschung imEinzelfall ir-
gendwie humanitär begründet
werden kann, wie eben auch ein-
zelne Kriege humanitär begrün-
det werden, steht außer Frage.
Dann erscheint eine Zivilklausel
jedoch überflüssig.“

Auch aus dem Verteidigungs-
ministerium heißt es, fast alles
könne sowohl militärisch als
auchzivilgenutztwerden:das In-
ternet etwa. „Die Ergebnisse aus
denForschungsvorhabennutzen
wir dann natürlich für unsere
Zwecke, sonst würden wir den
Auftrag ja nicht vergeben.“

ANNA LEHMANN

PEACE! Unis mit Zivilklauseln bekommen Geld für
militärische Forschung. Begründung: zivile Zwecke

„Uns ist bei der Finanzierung nichts gelungen“: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (r.) Foto: M. Gambarini/dpa

Herr Engels Foto: A.

Wiegmann/reuters

Die wichtigsten Fragen sind
bei diesemThemaoffen.Die SPD
wünscht sich einenMindestlohn
von 8,50 Euro, CDU und CSU hal-
ten das für zuhochund fürchten
den Verlust von Arbeitsplätzen.
Deshalb werden die Verhandler
weiter um die Details ringen. Et-
wa, mit welchem Mindestlohn
die Kommission einsteigen soll,
ob Abstufungen denkbar sind,
etwanachRegionen.Möglichwä-
reauch,denMindestlohnschritt-
weise zu erhöhen.

Wie genau der Auftrag der
Kommission laute, sei offen, sag-
te Andrea Nahles (SPD). Sie be-
tonte jedoch: „Ein wichtiger

Schritt ist gemacht.“ CSU-Gene-
ralsekretär Alexander Dobrindt
nannte ein Beispiel für einen
Streitpunkt. So habe man keine
Einigkeit darüber erzielt, ob Mi-
nijobsunterdasVotumderKom-
mission fallen sollten, sagte er.
Bei diesen geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen ver-
dienen Arbeitnehmer bis zu 450
Euro im Monat, sie sind von der
Sozialversicherung freigestellt.

Auch andere Themen sind
weiter strittig. Bei der Pkw-Maut
ging die entsprechende Arbeits-
gruppe im Streit auseinander,
die Entscheidung müssen jetzt
am Ende die Parteivorsitzenden

Mindestlohn bleibt weiter strittig
ZOFF II Union und SPD einigen sich auf Mindestlohn-Kommission. Unklar ist, wie hoch der Lohn wird

BERLIN taz | Union und SPD ha-
ben sich in den Koalitionsver-
handlungen darauf geeinigt, ei-
nen künftigen Mindestlohn von
einer Kommission beschließen
zu lassen.Das gabendieGeneral-
sekretäre von CDU, CSU und SPD
nach einer großen Verhand-
lungsrunde am Dienstagabend
im Berliner Willy-Brandt-Haus
bekannt. „Die Weiterentwick-
lung des Mindestlohns liegt in
den Händen der Tarifpartner“,
sagte Hermann Gröhe (CDU).
Dies sei eine gute Lösung, weil es
somit keinen von der Politik
vorgeschriebenen Lohn geben
werde.

in einem Gespräch unter sechs
Augen treffen. Nahles gab einen
Hinweis darauf, wo der wohl
größteKnackpunktderVerhand-
lungen liegt. Alle Parteien woll-
ten, dassverantwortungsvollmit
Steuer- und Beitragsmitteln um-
gegangen werde, sagte sie. Wie
die Finanzen mit den Wünschen
der möglichen Koalitionspart-
ner zu vereinbaren seien, sei wie
„eineQuadratur desKreises“. Die
Union lehnt Steuererhöhungen
ab. Gleichzeitig planen alle drei
Parteien Vorhaben, die den Staat
zweistellige Milliardenbeiträge
kosten würden. ULRICH SCHULTE
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im Engelsgarten aufgestellt wer-
den.Dort befindet sichdashisto-
rische Gebäudeensemble der Fa-
brikantenfamilie, aus der Engels
stammte. Es dient heute als Mu-
seum. „Marx und Engels sind

heute beide Bestandteil der
chinesischen Nationalkul-
tur“, meinte Kulturdezer-
nent Matthias Nocke. Ent-
sprechend ist das Interes-

se an Engels’ Heimat-
stadt. Wann die Sta-
tue aufgestellt
wird, steht noch
nicht fest. (dpa)

die Eierstöcke. Und wer sich per
Katheter eine künstliche Herz-
klappe einsetzen lasse, der laufe
mancherorts viermal so häufig
wie anderswo Gefahr, daran zu
sterben. „Nötig“, so Neumann,
„ist das nicht.“ Qualitativ gut ar-
beitende Häuser entließen ihre
Patienten unverkeimt, im Besitz
ihrer Organe und lebendig.

Der Verband der Ersatzkassen
(vdek), der IgesmitderQualitäts-
untersuchung beauftragt hatte,
forderte einen besseren Schutz
für Patienten: Das Problem, so
die vdek-Vorsitzende Ulrike Els-
ner, sei nicht etwa einMangel an
Daten: „Es folgenbloßkeineKon-
sequenzen daraus.“ So würden –
anders als etwa in den USA – Kli-
niken schlechter Qualität weder
namentlich geoutet noch ander-
weitig sanktioniert. Elsner:

„Schlimmstenfalls gibt es eine
freundliche Beratung durch den
Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen.“ Nötig seien mehr
Transparenz, mehr Selbstkritik
undmehr Strafen. Der Vorschlag
von Union und SPD, schlechte
Leistungen künftig schlechter zu
vergüten, reiche nicht aus. Els-
ner: „Wir Kassen wollen für
schlechte Qualität gar nicht
mehr bezahlen.“

DassdieQualität andenKlini-
ken verbesserungsbedürftig ist,
darüber herrscht Einigkeit zwi-

schen den Gesundheitsexperten
von Union und SPD, Jens Spahn
und Karl Lauterbach, im Ringen
umeineGroßeKoalition. Zentra-
le andere Fragen in der Gesund-
heitspolitik – etwa zur Finanzie-
rung der Versicherungssysteme
– blieben auch nach dem letzten
Treffen der „AG Gesundheit und
Pflege“ am Montagabend offen.
Sie müssen nun von den Partei-
chefs ausgehandelt werden.

„Uns ist bei der Finanzierung
gar nichts gelungen“, bedauerte
Lauterbach gegenüber der taz.
DieSPDhabedieRückkehrzupa-
ritätisch von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern finanzierten
Beitragssätzen nicht durchset-
zen können. Die Union beharrt
darauf, dass Arbeitnehmer (mit
8,2 Prozent) weiterhin einen um
0,9 Prozentpunkte höheren Bei-
trag abführen sollen als Arbeit-
geber (7,3 Prozent). Alles andere
belaste die Arbeitgeber zu sehr.
Künftige Kostensteigerungen im
Gesundheitssystemwill die Uni-
on zudem über pauschale Zu-
satzbeiträge finanzieren. Die
SPD hält dies für eine unzumut-
bare Mehrbelastung der mittle-
ren Einkommen.

Ein weiterer Knackpunkt ist
die von der Union geforderte
„Kapitalreserve“ in der Pflege,
mit der künftige Lasten für die
Beitragszahler ausgeglichen
werden sollen. Die SPDhält diese
Reserve mit Verweis auf die Un-
sicherheiten am Kapitalmarkt
für Humbug. Sie will den Bei-
tragssatz in der Pflege bereits
2014 um 0,5 Prozentpunkte
(5 Milliarden Euro) anheben und
das Geld den Pflegebedürftigen
direkt geben. Die Union möchte
dies höchstens
„schrittweise“
tun.

Operation Gesundheitsstreit
ZOFF I Die Behandlungsqualität an den Kliniken schwankt, warnen die Krankenkassen.
Union und SPD wollen das ändern – und streiten weiter über Pflege- und Beitragssätze

Qualitativ gute Klini-
ken entlassen ihre
Patienten unverkeimt
und lebendig

AUS BERLIN HEIKE HAARHOFF

Verschlissene Hüftgelenke, un-
dichteHerzklappenodergutarti-
ge Eierstocktumore sind lästig,
aber in deutschen Krankenhäu-
sern gut behandelbar – theore-
tisch. Voraussetzung ist, dass die
Patienten das Glück haben, in ei-
ner sorgfältig operierenden Kli-
nik zu landen. „Die Schwankun-
gen in der Behandlungsqualität
sind bemerkenswert“, urteilte
Karsten Neumann, Geschäfts-
führer des Iges-Instituts für Ge-
sundheits- und Sozialforschung,
amDienstag in Berlin.

Es gebe Häuser, da infiziere
sich jeder 20. Patient nach einer
Hüftoperation mit einem Keim.
In anderenKliniken verlören ein
Drittel aller Frauen nach einer
gutartigen Tumorentfernung
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künftig verstärkt mit der wach-
senden Pluralität Deutschlands.
„Wir sind ein deutsches Ge-
schichtsmuseum“, begründet
Blumenthal diesen Schritt –
wenn auch eines, das sich der
deutschen Geschichte aus jüdi-
scher Perspektive widme. Da sei
es nur naheliegend, den deut-
schenUmgangmitanderenMin-
derheiten in den Blick zu neh-
men: als „einZeichen, dass Juden

wiedereinTeilderdeutschenGe-
sellschaft geworden sind“. Es wä-
re ja engstirnig, sagtBlumenthal,
„sich nurmit den Problemen der
jüdischen Minderheit zu be-
schäftigen“.

Doch so selbstverständlich ist
diese offene, pluralistische Per-
spektive nicht. „Eine Herausfor-
derung“ sei das, gibt die Histori-

kerin Yasemin Shooman zu.
Shooman leitet das Akademie-
Programm. Vor allem der Nah-
ost-Konflikt spaltet Juden und
Muslime, weiß Blumenthal: „Es
gibt gerade in der Diaspora viele
Juden,dieglauben,wer Israel kri-
tisiert, der muss ein Antisemit
sein“, hat er festgestellt. „Undun-
terMuslimengibt es viele, die Ju-
den und Israelis gleichsetzen
und als Feinde betrachten.“

Umso wichtiger sei es, die Ge-
meinsamkeiten zu betonen. „Es
gibt enge Verbindungen zwi-
schen Juden und Muslimen, was
Sprache, Religion, Rituale und
geteilte Geschichte betrifft“, be-
tont Blumenthal. Die Beschnei-
dungsdebatte habe beide Grup-
pen wieder stärker zusammen-
gebracht. Und: „Wenn ich die De-
batten um Muslime in Deutsch-
land heute verfolge, fühle ich
mich erinnert an Erfahrungen,
die ich als Jude in Deutschland
gemacht habe“, zieht er gar Paral-
lelenzurDiskriminierungder Ju-
den im „Dritten Reich“.

Blumenthal wurde im Januar
1926 in Oranienburg bei Berlin

Wider die einstudierte
Engstirnigkeit
MIGRATION Mit einer neuen Akademie widmet sich das Jüdische
Museum in Berlin der wachsenden Vielfalt in Deutschland

AUS BERLIN SIBYLLE BIERMANN

UND DANIEL BAX

Er bekomme eine Menge Briefe
von Leuten, die „unsere Mission
nicht richtig verstehen“, sagt Mi-
chael Blumenthal, der Direktor
des Jüdischen Museums in Ber-
lin. Die beklagten sich dann etwa
darüber, dass es imMuseumsre-
staurantkeinkoscheresEssenge-
be, es in den Ausstellungen zu
wenigumReligiongeheoderdas
Museum insgesamt zu wenig
Einsatz für die israelische Politik
zeige. Der Tenor laute oft: „Ihr
seid nicht jüdisch genug“, fasst
Blumenthal zusammen.

Diese Leute wird das Jüdische
Museum weiter enttäuschen
müssen.MitseinerneuenAkade-
mie, die in einen kubischen Er-
weiterungsbau des Hauptgebäu-
des in Berlin-Kreuzberg eingezo-
gen ist, hat sich das 1997 eröffne-
te Haus einen neuen Schwer-
punkt gegeben. Im neuen Ar-
beitsbereich „Migration und Di-
versität“beschäftigtsichdieAka-
demie mittels Tagungen, Veran-
staltungen und Workshops

Stararchitekt Daniel Libeskind hat den Eingangskubus der Akademie gestaltet Foto: Jan Bitter

Der Tenor zum
Museum laute
oft: „Ihr seid nicht
jüdisch genug“

geborenund floh 1939mit seiner
Familie vor den Nazis nach
Schanghai. Nach dem Ende des
ZweitenWeltkriegs ging er in die
USA und brachte es unter Präsi-
dent Jimmy Carter 1977 bis zum
Finanzminister.

Die amerikanische Erfahrung
hat Blumenthal geprägt. In den
USA könne man sich als regulä-
rer Einwanderer nach 5 Jahren
einbürgern lassen, erläutert der
87-Jährige. Deutschland könne
sich an solchen Ländern ein Vor-
bild nehmen, er verweist auf de-
ren Einbürgerungs- und Antidis-

kriminierungsgesetze. Dennmit
seiner niedrigen Geburtenrate
und seiner alternden Bevölke-
rung sei Deutschland weiter auf
Einwanderung angewiesen.
Docherweißauch: „Fürdiedeut-
scheBevölkerung ist esnicht ein-
fach, das zu akzeptieren und da-
mit zurechtzukommen.“ In
Deutschland frage man sich
noch viel zu oft: KannmanDeut-
scher sein, wenn man ein Kopf-
tuch trägt oder eine andere Spra-
che spricht? „Mentalitäten än-
dern sich langsam“, so Blumen-
thal.

Mehr ist tatsächlich weniger
SELBSTSTÄNDIGE Die Bundesagentur für Arbeit verspricht mehr Geld für arbeitslose Existenzgründer.
In absoluten Zahlen ist der Etat für den Gründungszuschuss dagegen kräftig zusammengeschrumpft

planten600MillionenEurowur-
den bislang lediglich 153 Millio-
nen Euro ausgegeben. Viel mehr
wird es nicht werden: Die Bun-
desagentur rechnet nach eige-
nenAngabendamit, dass esEnde
des Jahres maximal 200 Millio-
nen Euro werden. Dieser Betrag
istoffenbardieBasis, aufwelcher
der Verwaltungsrat mit der Ver-
dopplung argumentiert. Der
Haushaltsentwurf muss noch
von der Bundesregierung bestä-
tigt werden.

Problem bei den Existenz-
gründungenvonArbeitslosen ist
weniger das Geld. Es sind die
Hürden, die sie seit 2012 über-
winden müssen – und an denen
sich nichts ändern wird. „Es wer-
den immer noch viele Anträge
gestellt“, sagte eine Sprecherin
der Arbeitsagentur Kassel. „Aber
viele scheuen zurück, wenn sie
dann die erforderlichen Konzep-
te und Tragfähigkeitsbescheini-
gungen vorlegenmüssen.“ Mehr

Geld allein reiche deswegen
nicht aus. „Es geht um die Moti-
vation, diese Hürden zu über-
winden.“DieAgenturKassel hat-
te im Sommer öffentlich den
Rückgang der Existenzgründun-
gen um 82 Prozent beklagt.

Wer sich aus der Arbeitslosig-
keit selbstständig machen will,
bekommt zunächst sechs Mona-
te lang 300 Euro zusätzlich zum
Arbeitslosengeld I. Allerdings
muss der Antrag relativ früh ge-
stelltwerden,einKonzeptundei-

boom bei den Arbeitslosen aus-
brach und dieHöhe der bewillig-
ten Förderungen auf 1,5 Milliar-
den Euro schnellte.

So erhielten in Hamburg 2011
noch über 4.000 Gründer Zu-
schüsse. In diesem Jahr wurden
bislangnur rund 1.000bewilligt.
In Berlin-Brandenburg waren es
2011 rund 12.000 Gründer, im
laufenden Jahr bis dato nur rund
1.400. Um mehr potenzielle
Gründer zu erreichen, sollen die
Vermittler nun bei den Anträgen
weniger restriktiv verfahren.

Solange die Anforderungen
allerdings bleiben, wie sie sind,
ist es fraglich, ob ein erneuter
Boom entsteht. Denn selbststän-
dig machen sich Arbeitslose be-
sonders dann, wenn es, wie in
wirtschaftlich schlechten Zeiten,
keine Jobs gibt. Derzeit aber
sucht die Wirtschaft dringend
Fachkräfte. Arbeitslosengeld-I-
Empfänger sind oft gut ausgebil-
det und also begehrt auf dem
Markt. Bei der Entscheidung dar-
über, ob es einen Job oder einen
Zuschuss geben solle, steckten
vieleVermittler „zwischenBaum
und Borke“, sagte eine Spreche-
rin der BA. MAIKE RADEMAKER

Vergleich weniger häufig selbst-
ständig.

Ob es der BA überhaupt ge-
lingt, die nun im Haushaltsent-
wurf eingeplanten 427Millionen
Euro zu verteilen, ist fraglich.
Denn von den für 2013 einge-

Die Akademie des Jüdischen
Museumswill einen Beitrag leis-
ten, das zu befördern. Den Auf-
takt bildet am Freitag eine Fach-
tagung zu „Migrations- und Inte-
grationspolitik heute“. Gemein-
sammit dem„Rat fürMigration“
lädtman indiehellenRäumeder
Akademie. Schräge, holzvertäfel-
te Wände tragen die Handschrift
des Architekten Daniel Libes-
kind. Bei der Podiumsdiskussion
amAbendwerdenWissenschaft-
ler auf Politiker wie Niedersach-
sens Exintegrationsministerin
Aygül Özkan treffen.

Problem ist weniger
das Geld. Es sind die
Hürden, die Gründer
überwindenmüssen

Kommet, ihr Gründer! Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg Foto: dpa

BERLIN taz | Anfang November
klang der Verwaltungsrat der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
noch ganz zuversichtlich. Man
wolle, hieß es bei der Vorstellung
des Etats der Behörde für 2014,
mehr Geld für Arbeitslosengeld-
I-Empfänger ausgeben, die sich
selbstständig machen. Der För-
derungsetat für den sogenann-
tenGründungszuschusssolleauf
400 Millionen Euro verdoppelt
werden. Tatsächlich allerdings
plant die Bundesagentur weni-
gerGeld für arbeitslose Existenz-
gründer ein: Waren für dieses
Jahrnoch600MillionenEurofür
den Gründungszuschuss für Ar-
beitslosengeld-I-Empfänger ein-
geplant, stehen nun im Haus-
haltsplan für 2014 nur noch 427
Millionen Euro.

Die Pläne stehen im Wider-
spruch zu der Absicht der poten-
ziellen Koalitionspartner SPD
und CDU, Gründer künftig bes-
ser zu fördern. Denn die Zahl der

Neugründungen von Unterneh-
men ist 2012 laut dem Grün-
dungsmonitor der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) auf ein
absolutes Tief im Vergleich zum
Jahr 2000 gesunken – insbeson-
dere Arbeitslosemachen sich im

ne Tragfähigkeitsbescheinigung
müssen vorgelegt werden. Ob
ein Arbeitslosengeld-I-Empfän-
ger den Zuschuss bekommt oder
nicht, entscheiden zudem seit
2012 die Arbeitsagenturen. In
den Jahren zuvor hatten die Ar-
beitslosen dagegen einen
Rechtsanspruch auf den Zu-
schuss – worauf ein Gründungs-
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Unwetter wütet auf Sardinien
RAZZIEN IN HSH-BÜROS

Kunden im Verdacht

der Geldwäsche

HAMBURG | Die Staatsanwalt-
schaft hat Geschäftsräume der
HSHNordbank in Hamburg und
Kiel durchsucht. Bei den Ermitt-
lungen gegen Dritte gehe es um
den Verdacht der Geldwäsche
und Unterstützung einer krimi-
nellen Vereinigung im Ausland,
hieß es gestern. Die Bank selbst
oder Mitarbeiter seien nicht Ziel
derUntersuchungen.DieErmitt-
lungen stehen im Zusammen-
hang mit einem von der HSH
Nordbank finanzierten Wind-
parkprojekt in Italien, das die
Mafia Medien zufolge zur Geld-
wäsche genutzt haben soll. (rtr)

NEUKALEDONIEN

Gruppe sehr seltener

Wale angespült

NOUMEA | Eine Gruppe extrem
seltener Wale ist an einen Strand
in Neukaledonien gespült wor-
den. Wissenschaftler teilten ges-
tern auf der südpazifischen In-
selgruppe mit, dass es sich um
Longman-Schnabelwale hande-
le. Vier der acht Tiere seien be-
reits verendet. Die großen Wale
mit der charakteristischen lan-
gen Schnauze wurden bislang
nur selten gesichtet. Sie leben im
Indischen Ozean im offenen
Meer. Wenn diese Wale an einer
Küste auftauchten, seien sie ver-
mutlich krank oder verwirrt,
hieß es. (afp)

„PRESTIGE“-ÖLPEST

Spanien legt gegen

Urteil Berufung ein

MADRID | Spanienwill Berufung
gegendasUrteil zurÖlpestdurch
das „Prestige“-Unglück einlegen.
Damit wolle das Land Entschädi-
gungen erhalten, kündigte Jus-
tizminister Alberto Ruiz-Gallar-
donamMontagabendan. EinGe-
richt im nordwestspanischen La
Coruña hatte vergangene Woche
die Besatzung des Tankers „Pres-
tige“ und die spanischen Behör-
den von jeglicher Schuld an dem
Unglück freigesprochen. Die
Regierung in Madrid will das
Geld für die Reinigung des ver-
schmutzten Meeres zurücker-
stattet bekommen. (afp)

EU-Parlament beugt sich
Europas Regierungschefs

STRASSBURG afp | Das Europa-
parlament hat den Weg für den
EU-Haushalt 2014 frei gemacht.
Trotz heftiger Kritik stimmten
die Abgeordneten gestern dem
Finanzrahmen für die Jahre 2014
bis2020miteinemVolumenvon
mehrals 900MilliardenEuro zu.
Der Etat für das kommende Jahr
soll am heutigen Mittwoch ver-
abschiedet werden.

Jetzt könne Geld zugunsten
junger Arbeitsloser oder ärme-
rer Regionen rechtzeitig ab An-
fang 2014 fließen, betonte der
Präsident des Europaparla-
ments, Martin Schulz (SPD). EU-
Haushaltskommissar Janusz Le-
wandowski sprach von einem
„guten Tag für Europa“. Wichtige
Programme wie der Erasmus-
Studentenaustausch würden ge-
stärkt.

AufdenFinanzrahmenhatten
sich die Staats- und Regierungs-
chefs nach zähen Verhandlun-
gen bereits im Februar geeinigt.
Er sieht eine absolute Obergren-
ze von 960 Milliarden Euro vor.
Für Zahlungen sind zunächst
aber nur 908 Milliarden Euro
veranschlagt. Damit fällt ein EU-
Mehrjahreshaushalt erstmals
kleiner aus als in der Vorperiode.
Gegenüber dem Zeitraum 2007
bis 2013 beträgt der Rückgang
rund 3 Prozent.

Das Europaparlament hatte
diesenKompromissmonatelang
abgelehnt. Es verwies darauf,
dass die EU-Kommission den Be-
darf deutlichhöherveranschlagt
hatte – auf knappeineBillion Eu-
ro. Für Kritik sorgte auch, dass
der Rat für das laufende Haus-
haltsjahr zugesagte Mittel von
mehr als 11 Milliarden Euro mit
erheblicher Verspätung zahlte.

Erst als Kommissionspräsi-
dent JoséManuel Barroso imOk-
tober vor einer akuten Zahlungs-
unfähigkeit der EU warnte,
schossen die Staaten in einem
Eilverfahren die letzten noch
fehlenden 2,7 Milliarden Euro
nach.

Neue Geldprobleme

Mehrere Abgeordnete warnen
aber bereits vor neuen finanziel-
len Engpässen. Auch 2014 werde
es Zahlungsschwierigkeiten ge-
ben, erklärte die deutsche Grüne
Helga Trüpel, die wie ihre Frakti-
onskollegen gegen den Finanz-
rahmen gestimmt hatte. Proble-
matisch sei nicht nur derMangel
an Geldern, sondern auch deren
Verwendung. Die EU müsse
künftig mehr in Forschung und
Ausbildung, erneuerbare Ener-
gien und die Schaffung von
Arbeitsplätzen investieren als
bislang.

FINANZEN Die Abgeordneten akzeptieren erstmals
Kürzungen im EU-Haushalt. Es geht um 3 Prozent

Vorbei sind die Zeiten, in denen Steuersünder willkommen waren Foto: Arnd Wiegmann/reuters

Überschwemmte Straßen,
abgeschnittene Orte Foto: reuters

ausstieg beibehalten. Erhoben
wirddieneueSteuer seit 2011. Ihr
Aufkommen fließt in den allge-
meinen Haushalt.

Für fünf der neun noch lau-
fenden AKWs ist das Finanzge-
richt Hamburg zuständig. Es hat
schon im Januar erklärt, dass es
die Brennelementesteuer für
verfassungswidrighält.DieSteu-
er sei keinenormaleVerbrauchs-
steuer, der Bund habe hier unzu-
lässigerweise eine neue Steuer-
art erfunden. Wann mit einer
Karlsruher Entscheidung zu
rechnen ist, istderzeitnochnicht
absehbar.

Deshalb versuchten die Be-
treiber nun ein anderes Verfah-
ren zum EuGH zu bringen.

Grund: Der EuGH entscheidet
möglicherweise schneller, prüft
andere Argumente, und seine
Entscheidungen wirken eher für
die Vergangenheit als die des
Bundesverfassungsgerichts.
Konkretginges jetzt inHamburg
um das AKW Emsland, das zu
RWE gehört.

RWE argumentierte, eine nati-
onale Steuer für Atomenergie
verstoße gegen die EU-Richtlini-
en über Energiesteuern und das
Verbrauchssteuersystem. Die
Bundesregierung entgegnete,
dass diese Richtlinien nicht für
AKWs und Brennstäbe gälten.
RWEwill sie deshalb „analog“ an-
wenden. Das hielten die Vertre-
ter der Bundesregierung für „ab-

Brennelemente-Steuer vor EU-Gericht
ATOMKRAFT Ist die Steuer, die beim Brennstabwechsel anfällt, rechtlich in Ordnung? Das Finanzgericht
Hamburg zweifelt daran – und schaltet den Europäischen Gerichtshof ein. Das freut die AKW-Betreiber

HAMBURG taz | Das Finanzge-
richt Hamburg hat europarecht-
liche Zweifel an der Brennele-
mentesteuer. Bei der gestrigen
Verhandlung entschied es daher,
die Frage dem Europäischen Ge-
richtshof vorzulegen. Der muss
nun in einem Musterverfahren
entscheiden.

Im Jahr 2012 brachte die Steu-
er dem Bund 1,5 Milliarden Ein-
nahmen, die die AKW-Betreiber
zahlen müssen. Die Steuer, die
bei jedem Brennstabwechsel an-
fällt, wurde ursprünglich als
Ausgleich für eineAKW-Laufzeit-
verlängerung diskutiert. Sie war
rechtlich aber nicht damit ver-
knüpft und wurde deshalb auch
nach dem Beschluss zum Atom-

wegig“. Das Finanzgericht äußer-
te nun zumindest Zweifel an der
Rechtslage und bat den EuGH
deshalb um Auslegung des EU-
Rechts. Ein Urteil wird in rund
15 Monaten erwartet.

RWE hofft, dass bis dahin die
Brennelementesteuer ausge-
setzt wird. Einen entsprechen-
den Antrag hat der Betreiber
aber nochnicht gestellt. Über die
Aussetzung würde ebenfalls das
Finanzgericht Hamburg ent-
scheiden.

Auch bei den Koalitionsver-
handlungen ist die Brennele-
mentesteuer ein Thema. Die SPD
will sie um 30 Prozent erhöhen.
Laut Gesetz soll sie 2016 auslau-
fen. CHRISTIAN RATH

CAGLIARI | SchwereUnwetterha-
ben auf der italienischen Insel
Sardinien gewütet und mindes-
tens 17 Menschen in den Tod ge-
rissen. Hunderte Bewohner
mussten vor sintflutartigen Re-
genfällen in Sicherheit gebracht
werden. Straßen wurden über-
schwemmt, Orte von der Außen-
welt abgeschnitten. Rettungs-
kräfte waren Dienstagnacht un-
ermüdlich im Einsatz. Minister-
präsident Enrico Letta sprach
von einer „nationalen Tragödie“.
Die Lage sei unklar, da einige Or-
te noch immer nicht erreicht
werden könnten. Die Unwetter-
front „Cleopatra“waramMontag
über die Insel gezogen. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Wettbewerb beim

Handelsüberschuss

Im Exportieren macht den Chi-
nesen kaum einer was vor. Auch
die Europäer kauften zuletzt für
rund 134 Milliarden Euro Textili-
en, ElektrogeräteundComade in
China. Das sind 16,2 Prozent aller
Produkte, die die EU importiert.
Europäische Firmen verkauften
nur etwa halb so viel ins Reich
der Mitte. Nur Deutschland ver-
hält sich gegen den Trend und
kommt auch mit
China zu einem
Außenhandels-
überschuss von
4,7 Milliarden
Euro.

Mitte oder Ende Dezember ge-
genüber den Finanzbehörden
reinen Tisch zumachen.

Für die deutschen Kunden be-
deutet das: Sie müssen Selbstan-
zeigeerstatten.Diehabendenbi-
zarrenEffekt, dassdie Steuerhin-
terzieher so jeglicher Strafe ent-
gehen– jedenfallswennsieesge-
schickter als Bayern-Präsident
Uli Hoeneß anstellen. Die Anzei-
ge muss vollständig alle hinter-
zogenen Gelder auflisten, und
sie muss rechtzeitig erfolgen.
Wenn die Steuerfahnder ohne-
hin schon von dem Fall wissen,
dann rettet einen die Selbstan-
zeige nicht mehr. Genau darin
besteht nun auch das Druckmit-
tel der Schweizer Banken gegen-

über unwilligen ausländischen
Kunden. Wenn sie sich nicht
selbst bei den Steuerbehörden
melden, dann könnten es die
Banken tun. Und dann käme es
zu Strafverfahren mit vermut-
lich saftigen Nachzahlungen.

Lange rechtfertigten die
Schweizer Banken ihreAngebote
für die Schwarzgeldanlage mit
der Begründung, dass sie ja die –
in Steuerfragen äußerst großzü-

gigen – Schweizer Gesetze ein-
hielten. Doch dieses Geschäfts-
modell funktioniert nicht mehr,
seit die USA 2009 begannen, das
Schweizer Bankgeheimnis zu
knacken. Damals erzählte ein
ehemaliger UBS-Manager den
US-Behörden haarklein, wie sein
Exarbeitgeber US-Bürgern bei
der Steuerflucht half. Um einer
offiziellen Anklage zu entgehen,
zahlte die UBS daraufhin nicht
nur 780 Millionen US-Dollar,
sonderngabDatensätzevonTau-
senden Kunden an US-Behörden
heraus. Gegen rund ein Dutzend
Schweizer Banken wurde an-
schließend indenUSAermittelt.

Deutsche Bankkunden sollen
laut Schätzung einer Schweizer
Finanzfirma aus dem Jahr 2010
mehr als 200 Milliarden Euro in
der Schweiz angelegt haben, wo-
von nur ein Drittel legal versteu-
ert wird. Hierzulande machten
dieSteuerfahnderdenSchweizer
Banken insbesondere dadurch
Kunden abspenstig, dass sie CDs
mit Kundendaten aufkauften. Ei-
neWellevonSelbstanzeigenfolg-
te. Eingeplantesdeutsch-schwei-
zerisches Abkommen, das den
Steuerflüchtlingen Anonymität
garantiert hätte, scheiterte im
Bundesrat. Hinzu kommt, dass
die Anlage in der Schweiz längst
nicht mehr steuerfrei ist: Auf
Zinserträge von EU-Bürgern
wird eine Quellensteuer von
35 Prozent erhoben.

In einer Vereinbarung vom
vergangenenAugust sicherte die
Bundesregierung den Schweizer
Banken ab dem kommenden
Jahr nun einen einfacheren Zu-
gang zum deutschen Markt zu.
Für legale Geschäfte.

Schweiz sagt Steuersündern ade
GELD Eidgenössische Banken fordern ihre deutschen Kunden auf, Selbstanzeige zu
erstatten. Der Kauf von Steuer-CDs und Druck aus den USA kratzen amGeschäftsmodell

Für die deutschen
Kunden bedeutet das:
Sie müssen Selbst-
anzeige erstatten

VON NICOLA LIEBERT

BERLIN taz |Das Schweizer Bank-
geheimnis – und damit das Mo-
dell, dem Rest der Welt als Steu-
eroasezudienen–hatriesigeRis-
se bekommen. Deshalb signali-
sieren die dortigen Finanzinsti-
tuteseiteinigerZeit ihrensteuer-
flüchtigen Kunden: Euch wollen
wir nicht mehr. Mit dieser soge-
nannten Weißgeld-Strategie
scheinen die großen Banken wie
Credit Suisse und UBS nun Ernst
zu machen. Derzeit gehen nach
Informationen der Süddeut-
schen Zeitung zahlreiche Briefe,
manchmal auch Telefonanrufe
andeutscheKontoinhaber, inde-
nen sie aufgefordert werden, bis
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Ob Klimakonferenzen die Welt retten? Jedenfalls versuchen die Veranstalter, die eigenen Emissionen niedrig zu halten Foto: Alik Keplicz/ap

„Ohne Gentechnik verlieren wir Anschluss“
ROHSTOFFE Innovationen – und nicht knappe Ressourcen befördern die pflanzenbasierte Wirtschaft, sagt
der Vorsitzende der Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie. Er plädiert für grüne Gentechnik

weilÖlauspolitischenundöko-
logischen Gründen ein proble-
matischer Rohstoff ist.
Solange wir uns in politisch ab-
geschotteten Räumen bewegen,
etwa in Deutschland oder in der
Europäischen Union, ist das ein
Argument. Hier können wir sa-
gen, wirwollen die Bioökonomie
und alternative Ressourcen aus
diesen oder jenen Gründen för-
dern. Sobald Sie auf den Welt-
markt treten, gilt das aber nicht
mehr. Denn solange weltweit
Erdöl in der Produktion und für
Energiegewinnung eingesetzt

wird, kann die Bioökonomie
preislich nicht mithalten. Das
gilt übrigens grundlegend auch
für die Felder, auf denen wir uns
in der Bioökonomie bewegen.
Wir brauchen industrielle Bio-
technologieundgeeignetePflan-
zen, umdie Bioökonomie zu rea-
lisieren.
Heißt das also, dass Sie die
grüne Gentechnik nach
Deutschland zurückholen wol-
len?
Wir werden dieses Dogma der
Gentechnikfreiheit nicht auf-
rechterhalten können. Wenn wir
gentechnisch veränderte Pflan-
zen von vornherein ausschlie-
ßen, verlieren wir international
den Anschluss. Das Schlimme
daran ist der Verlust an Wissen.
Es ist ja nicht so, dass auf diesem

Feld nichts passiert, es passiert
nur nicht bei uns.
Die Verbraucher akzeptieren
aber keine gentechnisch verän-
derten Nahrungsmittel, und
viele Bürgermöchtenkeine sol-
chen Pflanzen auf demAcker.
Ja, das ist so. Aber eine Bioökono-
miewirdohnegrüneGentechnik
einfach nicht auskommen.

INTERVIEW: HEIKE HOLDINGHAUSEN

Triebfeder für viele Initiativen in
dem Bereich. Diese Triebfeder
gibtes sonichtmehr.Darumver-
stehe ichBioökonomiealsTeil ei-
ner gesamten Ökonomie, in der
auch fossile Energieträger und
Rohstoffe noch eine Rolle spie-
len. Esnütztunsgarnichts,wenn
wir im Jahre 2035 hundert Pro-
zent alternative Energien haben
und unsere Produkte dann des-
halb nicht mehr weltmarktfähig
sind.
Die Rohstoffwende wird nicht
nur gefordert, weil die Ölvorrä-
te begrenzt sind, sondern auch,

taz: Herr Braun, wird es die Bio-
ökonomie indiesemJahr inden
schwarz-roten Koalitionsver-
trag schaffen?
Matthias Braun: Wir hoffen,
dass sie erwähnt wird.
Wieso?
Weil das jetzt eine ganz spannen-
de Zeit für die pflanzenbasierte
Industrie ist. Durch die neuen
Funde und Fördertechniken von
Erdöl stellt sich die Frage nach
demErsatz fossilerEnergienneu.
Dort, wo biobasierte Unterneh-
men auf die Substitution von Öl
gesetzt haben, bei Biokunststof-

fenoderBiokraftstoffen,müssen
wir fragen, ab wann sich das
künftig wirklich rechnet. Inter-
essant wird es sicher da, wo bio-
technologische Produkte einen
Zusatznutzen bieten, etwa Plas-
tiktüten,diekompostierbar sind.
Treiber der Bioökonomie ist mo-
mentan nicht die Knappheit von
Öl, sondern Innovationen.
Bedeutet Bioökonomie für Sie
die Transformation der Roh-
stoffversorgung, weg von der
auf Erdöl setzendenWirtschaft?
Das kann man darunter verste-
hen, und das war einmal die

CO2, das sie eigentlich bekämp-
fen wollten. Deshalb „kompen-
sierte“ Durban die Klimaschuld
seiner Gästemit demProgramm
Ceba, das in der Region Renatu-
rierung unterstützte und Bäume
pflanzte. Auch in Warschau sol-
len Bäume neu gesetzt werden,
von 9.000 ist die Rede.

Seit 2012 arbeitet das UNO-
Klimasekretariat „klimaneu-
tral“: Es hat ein neues effizientes
Gebäude in Bonn bezogen, nutzt

Ökostrom und Solarpanels, ver-
meidet Flüge und kauft für not-
wendige Ökosünden Zertifikate
– wie überhaupt die gesamte
UNOseit2007 indemProgramm

„Greening the Blue“ danach
strebt, die Arbeit derWeltorgani-
sation ohne weitere Belastung
der Atmosphäre zu schaffen.

Die Klimagipfel wegen ihrer
fetten Öko- und mageren Er-
folgsbilanzen ausfallen zu las-
sen, ist für Martin Kaiser von
Greenpeace keine Lösung: „Wir
sehen,dass indeneinzelnenLän-
dern vor und nach den Gipfeln
politischetwaspassiert.“ Sohabe
selbstKopenhagendazugeführt,

9.000 Bäume für eine Konferenz
ÖKOBILANZ Seit vergangener Woche tagen die Klimaunterhändler in Warschau. Auch der Gipfel schadet der Umwelt – Zehntausende
Tonnen CO2 verursachte allein die Konferenz vor vier Jahren. Die UNO versucht, den ökologischen Fußabdruck zuminimieren

„Vor und nach den
Gipfeln passiert
politisch etwas“
MARTIN KAISER, GREENPEACE

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Klimagipfel sind
Massenveranstaltungen.Unddie
haben einen größeren ökologi-
schen Fußabdruck, als wenn alle
zu Hause blieben. Der geschei-
terte Gipfel von Kopenhagen
2009 verursachte nach den Be-
rechnungen der Gastgeber
46.000 Tonnen Kohlendioxid –
sovielwie660.000Menschen in
Äthiopien oder 2.300 US-Ameri-
kaner in einem ganzen Jahr. Viel
heiße Luft, umheiße Luft zu pro-
duzieren. Politiker, Delegierte,
Techniker und Journalisten
brauchenHeizung, Essen, Unter-
kunft und Transport. Die däni-
sche Regierung zahlte 700.000
Euro, um in Bangladesch 20
qualmende Ziegelöfen durch ef-
fiziente neue zu ersetzen und er-
sparte der Atmosphäre so
50.000 Tonnen CO2 – pro Jahr.

Seit einigen Jahren versucht
die UNO, bei den Konferenzen
denökologischenFußabdruckzu
minimieren. Die Veranstalter
buchen neue Kongresszentren
mit möglichst effizienten Be-
leuchtungsanlagen, richten
Transportsysteme per Bus ein,
achten auf Ökostandards fürHo-
tels und Papier. Im Jahr 2012
druckte die Konferenz in Doha
statt 1,2 Millionen Blatt Papier
nur noch 480.000 und verkün-
detestolz, siehabeexakt258Bäu-
me gerettet. Im Jahr davor, im
südafrikanischen Durban, ka-
men 25.000 Gipfelteilnehmer.
Sie verursachten wegen der lan-
gen Flüge fast 77.000 Tonnen

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

......................................................
Matthias Braun

■ 50, ist Teil der Geschäftsführung

des Pharmakonzerns Sano-

fi-Aventis und Vorsit-

zenderderDeutschen

Industrievereinigung

Biotechnologie.

Foto: Archiv

dass sich viele Länder erstmals
ernsthaft mit dem Thema be-
schäftigten, „die Zahl der Um-
welt- undKlimagesetzehat deut-
lich zugenommen.“ Greenpeace,
das seine Flüge klimaneutral
ausgleicht und für die interne
Kommunikation auf Videokon-
ferenzensetzt, habenachKopen-
hagen seine Strategie geändert
und mehr in Kampagnen „vor
Ort“ in Brasilien, Indien, China
oder den USA investiert.

Vielleicht ist die Frage also
falsch gestellt. Klimakonferen-
zen sind keine Ökogipfel, son-
dern die Plattform für Debatten
über die Verteilung von Rohstof-
fen und Entwicklungschancen
im 21. Jahrhundert. Viele Länder
außerhalb Europas haben das
begriffen und schicken nicht ih-
re machtlosen Umweltminister,
sondern die Vertreter von Au-
ßen- und Wirtschaftsressorts. In
den USA ist Klimapolitik im Au-
ßenministerium verankert, aus
China kommen Vertreter der
mächtigen Reformkommission
NDRC. Konferenzen zur Abrüs-
tung oder zum Welthandel be-
kommen die Frage nach dem
ökologischen Fußabdruck nicht
gestellt. Und Fan-Flüge zu den
Spielen der Champions League
erst recht nicht.

Deutschland, der Klimamus-
terschüler, jedenfalls hat seit
2012 wieder ein paar schwarze
Flecken mehr auf seiner grünen
Weste.Damals strichendieHaus-
hälter im Bundestag den Etat-
posten von zuletzt zwei Millio-
nenEuro,mit demdieRegierung
seit 2007 ihre Flügekompensiert
hatte, um damit zu zeigen, dass
„die Bundesregierung den Kli-
maschutz auch in ihremeigenen
Geschäftsbetrieb ernst nimmt“.
So hieß es damals aus dem Um-
weltministerium unter Sigmar
Gabriel (SPD).

Fünf Jahre und einen Koaliti-
onswechsel später war es damit
vorbei. Seitdem verpesten deut-
sche Klimadiplomaten wieder
die Luft.
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NACHRICHTEN

UNRUHEN IN UGANDAS HAUPTSTADT KAMPALA

Oppositionschef und Bürgermeister in Haft
FRANKREICH

Mysteriöser Schütze

noch nicht gefasst

PARIS | Nach den mysteriösen
Überfällen auf zwei Pariser Me-
dienhäuser fahndet die französi-
sche Polizeimit Hochdruck nach
demflüchtigenTäter.DieErmitt-
ler veröffentlichten amDienstag
ein Fahndungsbild. Es zeigt den
Mann deutlicher als frühere Bil-
der. Das Bild stammt von einer
Überwachungskamera der Nah-
verkehrsgesellschaft RATP. Zu
drei am Montagmontag veröf-
fentlichten Aufnahmen gab es
rund 400 Hinweise aus der Öf-
fentlichkeit. Entgegen früherer
Medienberichte wurde er jedoch
nicht festgenommen. (dpa)

SOMALIA

Blutiger Anschlag

auf AU-Truppenbasis

MOGADISCHU | Bei einem An-
schlag der radikalislamistischen
Shabaab-Miliz auf die Polizeista-
tion der somalischen Stadt Belet
Huen sind vermutlich mehrere
Dutzend Menschen getötet wor-
den. Lokalen Berichten zufolge
explodierte eine Autobombe vor
der Station, die von dschibuti-
schen Soldaten der AU-Eingreif-
truppeAmisomalsBasis genutzt
wird, bevor Shabaab-Milizionäre
hineinstürmten. Die Shabaab
sprachen von 18 toten Soldaten
aus Dschibuti und 23 toten So-
malis. Andere Quellen nannten
10 bis 20 Tote. (afp, taz)

RUSSLAND

Vier Greenpeace-

Aktivisten frei

SANKT PETERSBURG | Russland
entlässt die ersten ausländi-
schen Greenpeace-Aktivisten
aus der Untersuchungshaft. Ein
Gericht in Sankt Petersburg ord-
neteamDienstagdieFreilassung
einer Brasilianerin, eines Neu-
seeländers, eines Polen und ei-
nes Argentiniers an – gegen eine
Kaution von je zwei Millionen
Rubel (etwa 45.000 Euro). Die
russischen Behörden haben ins-
gesamt 30 Menschen wegen ei-
ner Protestaktion gegen Ölboh-
rungen in der Arktis im Septem-
ber in Untersuchungshaft ge-
nommen. (ap)

KOSOVO/MITROVICA

Zwei Serben

in der Stichwahl

PRISHTINA/BELGRAD | Die Neu-
wahl in der Stadt Mitrovica im
Norden Kosovos hat das von der
EU und den USA erhoffte Resul-
tat erbracht. Die Stichwahl am
1. DezemberumdasBürgermeis-
teramt immehrheitlich serbisch
bewohnten Norden werden zwei
serbischeKandidatenbestreiten,
teilte die staatliche Wahlkom-
mission amMontag in Prishtina
mit. Die Wahlwiederholung war
notwendig geworden, weil serbi-
sche Nationalisten gewaltsam in
Wahllokaleeingedrungenwaren,
Wähler verprügelt sowie Urnen
demoliert hatten. (dpa)

Neuer Anlauf für
Verfassungsversammlung

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | In Nepal ist am
Dienstag eine neue verfassung-
gebende Versammlung gewählt
worden. Sie dient zugleich als
Übergangsparlament. Die letzte,
2008 gewählte Versammlung ist
im Mai 2012 nach einem jahre-
langen Patt zwischen den größ-
ten Parteien aufgelöst worden.
DieWahlensollendieDauerkrise
beenden. Die Straßen in der
Hauptstadt Kathmandu waren
amWahltag leergefegt.Esgalt ein
Fahrverbot. Mehrere Kleinpar-
teien hatten zumBoykott und zu
Störungen aufgerufen.

Gemessen an den regelmäßi-
gen Protesten und Streiks ver-
gangener Jahre verlief die Wahl
einigermaßen störungsfrei. Nur
in Kathmandu wurden bei einer
ExplosiondreiPersonenverletzt.
InmehrerenDistrikten imOsten
und Westen des Landers gaben
Polizisten Warnschüsse ab, als
Unbekannte versuchten, Stimm-
zettel zu stehlen. Vereinzelt gab
es auch Zusammenstöße zwi-
schen Anhängern verschiedener
Parteien. Größerer Zwischenfäl-
le blieben aber aus.

2008 einigten sich die Vertre-
terallerParteienindererstenSit-
zung der Versammlung, die Mo-
narchie abzuschaffen. Damit

setztendieMaoisten,die 1996bis
2006 einen Bürgerkrieg gegen
das feudale System führten und
bei denWahlen 2008die stärkste
Kraft waren, eine ihrer Kernfor-
derungen durch. Später akzep-
tierten die Exrebellen, dass die
reguläre Armee nur 1.450 ihrer
Kämpfer aufnimmt statt 12.000,
wie zuvor gefordert.

Patt im Reformstreit

Doch in der Frage der Verwal-
tungsreformbliebendiegrößten
Parteien unversöhnlich. Die
Maoistensetzensich füreineUn-
terteilung in weitgehend auto-
nomekleinere Einheiten ein, um
die Macht der Brahmanen und
Chhetri aus denBergregionen zu
brechen. Diese sozial hoch ste-
hende Kasten teilten praktisch
das gesamte Land unter sich auf.
Doch die alte Elite, geführt vom
konservativen Congress und den
nur dem Namen nach linken
Marxisten-Leninisten (UML),blo-
ckierten die Entscheidungsfin-
dunginderverfassunggebenden
Versammlung so lange, bis sie
endgültig scheiterte. Auch die
mächtigen Nachbarn China und
Indien trugen mit ihrem Druck
auf Nepals Parteien zur Blockade
bei.BiszumVorliegeneinesWah-
lergebnisseskannes jetztmehre-
re Wochen dauern.

NEPAL Bisherige Versammlung war nach Jahren der
Blockade der größten Parteien aufgelöst worden

Nach dem Anschlag vor der iranischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut Foto: Wael Hamzeh/dpa

In Haft: Ugandas Oppositionsführer
Kiiza Besigye Foto: reuters

nem weißen Pullover. Beide ver-
hielten sich ruhig und bestätig-
ten lediglich ihre Personalien.

Die Handyvideoaufnahme, in
der Adebolajo mit blutver-
schmierten Händen seine Tat
rechtfertigte, konnte im Mai
weltweit verfolgtwerden.Adebo-
wale sahman damals mit einem
Messer am Straßenrand stehen.
Angeblich hatten die beiden ihr
Opfer erst mit einem Auto ange-
fahren und danach erstochen
und enthauptet. Die Tat hatte ei-
ne Welle von Angriffen auf isla-
mische Einrichtungen und Pro-
teste aus dem rechtsextremen
Milieu nach sich gezogen.

AmMontag demonstrierte ei-
nekleineGruppevonetwa15Per-
sonen vor dem Gerichtshof mit
Bannern wie „Britische Vetera-

nen gegen die Islamisierung
Großbritanniens“. Kriegsveteran
Robert Gray, 59, verlangte in vol-
ler Uniform inklusive Verdienst-
orden, „dass die Angeklagten an
den Galgen gehörten, mindes-
tens aber lebenslang ohne Be-
währung“.

Innerhalb des stark bewach-
tenGerichts ginges eherumVer-
fahrensfragen. Der Prozess wur-
de zunächst auf Donnerstag ver-
tagt. Einzelheiten der Verhand-
lung jenseitsder IdentitätderBe-
teiligten und den Anklagepunk-
ten zu berichten ist den Medien
vom Vorsitzenden Richter Nigel
Sweeney untersagt worden.

Experten betonen, dass die
Biografie der Angeklagten eine
Rolle bei der Bewertung ihrer Tat
spielen müsste. Die Kriminolo-

Soldatenmörder in London vor Gericht
GROSSBRITANNIEN Die beiden Islamisten, die imMai den Soldaten Lee Rigby auf offener Straße köpften,
müssen sich jetzt vor Gericht verantworten – in einem Verfahrenmit scharfen Medienrestriktionen

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN

Zum ersten Mal stehen die bei-
den mutmaßlichen Mörder des
britischen Soldaten Lee Rigby,
der am22.Mai auf offener Straße
unweit der Londoner Kaserne
Woolwich abgeschlachtet wor-
den war, vor Gericht. Michael
Adebolajo, 28, der sich selbstMu-
jahidAbuHamzanennt , undMi-
chael Adebowale (Ismail Ibn Ab-
dullah), 22, traten am späten
Montagnachmittag gemeinsam
im Londoner Old Bailey auf. Als
der Prozess im September be-
gonnen hatte, mussten sich die
beiden nur per Videolink identi-
fizieren. Jetzt waren sie im Ge-
richtsstaal,Adebolajo imschwar-
zen Kamiz und Adebowale in ei-

ginClaire LeevonderUniversität
Portsmouthweist gegenüber der
taz darauf hin, dass Adebowale
einst einen rassistisch motivier-
tenMord auf einenpersönlichen
Freund miterlebt haben soll, bei
welchem er selber verletzt wur-
de. Psychiater Jeff Victoroff von
der Universität Südkalifornien
meint, dass ein solches Erlebnis
zu Rachegelüsten führen kann.
„Posttraumatische Belastungs-
störungen bringen die emotio-
nale Regulierung durcheinander
und senken die Reizschwelle, bei
der unproportionale Reaktionen
provoziert werden können.“
Auch Adebolajo wurde ein po-
tenzielles Trauma nachgesagt,
da er in Kenia vom dortigen Ge-
heimdienst 2011 angeblich gefol-
tert und gedemütigt wurde.

BERLIN | In Ugandas Hauptstadt
Kampala ist es gestern zumzwei-
ten Tag in Folge zu Unruhen ge-
kommen. Oppositionsführer
Kiiza Besigye wurde festgenom-
men, als er zu seinen demonst-
rierenden Anhängern stoßen
wollte; er schloss sich in seinem
Autoein, dasdiePolizei dannmit
ihmdarinabschleppte.AmMon-
tagwar der zurOpposition gehö-
rende Bürgermeister der Haupt-
stadt, Erias Lukwago, wegen Auf-
rufs zu illegalen Demonstratio-
nen festgenommen worden. Die
Regierunghatte ihmvergangene
Woche Amtsmissbrauch vorge-
worfen und ein Amtsenthe-
bungsverfahren angedroht. (taz)

ANZEIGE

tern verübt worden, erklärte ein
Sprecher der Abdallah-Assam-
Brigaden im Kurzbotschaften-
dienst Twitter. Die Angriffe wür-
den fortgesetzt, bis sich die His-
bollah aus Syrien zurückziehe.
Hisbollah und der Iran unter-
stützen im Bürgerkrieg das Re-
gime von Präsident Baschar al-
Assad gegen die Aufständischen.
Die Abdallah-Assam-Brigaden
werden dem Al-Qaida-Netzwerk
zugerechnet.

Nach Angaben aus Sicher-
heitskreisen explodierten vor
der iranischen Botschaft im
Stadtviertel Bir Hassan im Ab-
stand von drei Minuten ein Mo-

torrad und ein Auto. „Wahr-
scheinlich“ sei die iranische Bot-
schaft das Ziel des Anschlags ge-
wesen, sagte ein Mitarbeiter der
Sicherheitsbehörden.Die libane-
sische Armee sprach von einem
Selbstmordanschlag.

Durch die Wucht der Detona-
tionwurden derWachposten vor
der Botschaft undmehrere Häu-

ser inderUmgebungbeschädigt.
Auf der Straße lagen Trümmer,
Glasscherben und ausgebrannte
Autos. Das Viertel ist eine Hoch-
burg der Hisbollah-Bewegung,
die über eine hochgerüstete Mi-
liz verfügt.

Iranischen Medienberichten
zufolge war auch ein iranischer
Wachmann unter den Toten. Zu-
nächst hieß es auch in Teheran,
der iranische Kulturattaché sei
getötet worden. Eine Sprecherin
desAußenministeriums inTehe-
ran wies dies später jedoch zu-
rück. Der Diplomat Ibrahim An-
sari sei zwarschwerverletzt, aber
noch am Leben, sagte sie im
Staatsfernsehen. Botschafter
Ghasanfar RoknAbadi bestätigte
ihre Angaben.

Der Iranmachte Israel für den
Anschlag verantwortlich. Ein
Vertrauter von Israels Regie-
rungschef Benjamin Netanjahu
wies die Anschuldigungen um-
gehend zurück. Syrien verurteil-
te den Anschlag. Ohne Länder
wie Saudi-Arabien und Katar na-
mentlich zu erwähnen, machte
das syrische Staatsfernsehen die
Golfstaaten, die im syrischen
Bürgerkrieg die Rebellen unter-
stützen, fürdenAnschlagverant-
wortlich. Allen Anschlägen, die
in Syrien, im Libanon und im
Irak verübt würden, hafte der
„Geruch der Petrodollar“ an.

Der Bürgerkrieg im Nachbar-
land Syrien spaltet auch den Li-
banon. Ein Teil der Bevölkerung
unterstützt wie dieHisbollah die
syrische Führung, andere Liba-
nesen stehen hingegen hinter
den Rebellen.

Anschlag auf Irans Botschaft
LIBANON Eine al-Qaida nahestehende Gruppe bekennt sich zu dem Selbstmordattentat
in Beirutmit über 20 Toten. Sie fordert den Rückzug der schiitischenHisbollah aus Syrien

Iranmacht Israel
und Syrien die Golf-
staaten für die Tat
verantwortlich

BEIRUT afp | Bei einemBomben-
anschlag vor der iranischen Bot-
schaft inBeirut sindamDienstag
mehr als 20 Menschen getötet
worden. Vor dem Botschaftsge-
bäude im Süden der libanesi-
schen Hauptstadt gingen zwei
Sprengsätze hoch, durch die
nach Angaben der Behörden
mindestens 23 Menschen star-
ben und fast 150 weitere verletzt
wurden.

Zu dem Anschlag bekannte
sich eine sunnitische Islamisten-
gruppe, die denRückzugderHis-
bollah-Schiitenmiliz aus Syrien
forderte.DieTatseivonzwei liba-
nesischen Selbstmordattentä-
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schäftsleute und haben geheime
Gefängnisse. Wenn wir sie jetzt
nicht stoppen, ist es aus mit der
Demokratie“, erläutert Nezar in
einem Café am Algerienplatz,
auf dem auch am Dienstagmor-
gen Tausende Parolen gegen die
Rechtlosigkeit skandieren.

„Ein Milizionär ist ein bewaff-
neter Bürger“, ruft sein Freund
Khaled, ein Filmemacher. „Unter
dem Diktat von Kalaschnikows
wird es keinen Rechtsstaat ge-
ben, wir wollen Armee und Poli-
zei sehen.“

Auf Khaleds Smartphone ge-
hen im Sekundentakt Bilder von
Panzerwagen der Armee ein, die
indie Stadtvorrücken,wosie seit
Montag Straßenkreuzungen
übernehmen. Während dieMen-
schenmenge in der Innenstadt
sich darauf einschwört, den Pro-
teststreik erst nach dem Abzug
aller illegalenBewaffnetenzube-
enden,verlassen langeKolonnen
von Kämpfern aus Misurata das

westliche Stadtviertel Saraj. Der
Lokalrat Misuratas hatte den
Rückzug beschlossen, nachdem
ihre Nosoor-Miliz auf Demons-
trantengeschossenhatte.Die zu-
rückkehrenden Uniformierten
werden inMisurata teilweisemit
Jubel empfangen. Bei vielen ist
die Lesart der tragischen Ereig-
nisse eine andere als in der
Hauptstadt. Einige Demonstran-
ten wären bewaffnet gewesen,
klagen die Nosoor-Kämpfer.

„Misurata wurde als einzige
Stadt in Libyen von Gaddafis Mi-
litär belagert“, sagt Journalist Ta-
her Zaroog aus der Hafenstadt
200 Kilometer westlich von Tri-

polis. „Die Stadt ist traumatisiert
und sieht sich immer noch als
Opfer Gaddafis.“ Ein Passant be-
stätigt das in Misurata übliche
Feindbild: „Tripolis hat nur drei
Tage Krieg erlebt und wird von
Anhängern des ehemaligen Re-
gimes regiert.“ Ein Geschäfts-
mann schlägt nachdenkliche Tö-
ne an. „Alle Städte in Libyen ha-
benProblememitaußerKontrol-
le geratenen Milizionären. Wir
müssen unseren vom Krieg ge-
zeichneten Jungs eine Perspekti-
ve als Zivilisten geben.“

Mit dem Abzug der Misuratis
haben die islamisch-konservati-
ven Kräfte in Tripolis an Macht
verloren.Nunfürchtetdie libera-
le Parteikoalition von Mahmud
Dschibril umihreneigenenmili-
tärischen Schutz, dieMilizen aus
Zintan südwestlich der Haupt-
stadt. Am kommenden Freitag
wollendieDemonstrantenzude-
ren Kasernemarschieren.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Protest gegen die Rechtlosigkeit
LIBYEN Nach der Gewalt amWochenende kehren Einwohner von Tripolis auf die Straßen
zurückunddemonstrierenweiter gegendieMilizen. DieKämpfer ausMisurata ziehen ab

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Der Lärm von Luftabwehrfeuer
und das Massaker an unbewaff-
neten Demonstranten am ver-
gangenen Wochenende hat viele
Bewohner von Tripolis in den
letztenNächten von den Straßen
vertrieben. Nun haben sich die
Einwohner der libyschen Haupt-
stadt mit einem Generalstreik
und Demonstrationszügen die
Stadt zurückerobert. Der schwar-
ze Freitag mit über 43 Toten und
500 Verletzten hat sie mobili-
siert.

„Die Mehrheit wollte schon
seit zwei Jahren Recht und Ord-
nung. Aber die Zerstrittenheit
derwährend der Revolution ent-
standenen Parteien und Grup-
pen hat es den bewaffnetenMili-
zen einfach gemacht, die Kon-
trolle über die Hauptstadt zu
übernehmen“, sagt Nezar, ein 32-
jähriger Ölingenieur.

Er istTeil einer jungenAktivis-
tenbewegung, die seit dem Som-
mer aus dem Untergrund gegen
die eigentlichen Machthaber in
Libyen vorgeht. Nezar hält die fi-
nanzielle Unterstützung der Re-
gierung für die ehemaligen Re-
volutionäre für das Hauptpro-
blem. Per Facebook und in kon-
spirativen Treffen organisieren
sie sich,umdenKommandosder
Milizen zu entgehen.

„Es werden jeden Tag mehr.
Tripolis steht endlich auf“, sagt
Nezar und zeigt das Bild seiner
beiden Töchter. „Ich möchte,
dass sie in einemnormalen Land
leben. Dafür gebe ich auch mein
Leben.“ Dutzende Blogger ver-
schwanden wegen kritischer Fa-
cebook-Einträge in den Gefäng-
nissen oder verließen das Land.
„Der Staat hat Revolutionäre zu
offiziellenSicherheitskräftenge-
macht, umsie unter Kontrolle zu
bekommen. Viele sind Islamis-
tenundführensichdochwieMa-
fiabosse auf. Sie entführen Ge-

Soldaten der libyschen Armee am Rand einer Straße von Tripolis Foto: Sabri Elmhedwi/dpa

„UnterdemDiktat von
Kalaschnikowswird es
keinen Rechtsstaat
geben“
FILMEMACHER KHALED

früher in erster Linie unterein-
anderumSchmuggelroutenund
Drogenanbauflächen stritten,
richten sich die Angriffe inzwi-
schen immer öfter gegen die Be-
völkerung: Schutzgelderpres-
sungen, Raubüberfälle und Ent-
führungen nehmen ständig zu.
Die Offensive vom Wochenende
sei inGanggesetztworden,nach-
dem zwei junge Mädchen ent-
führt und ermordet worden sei-
en, erklärte Mireles.

Michoacán zählt zu den ge-
fährlichsten Gebieten Mexikos.
Regelmäßig entsendet die Bun-
desregierung Soldaten in den
Bundesstaat. Anfang November
besetzte die Armee die Hafen-

stadt Lázaro Cárdenas, die als
Drogenumschlagplatz gilt, ohne
die Kriminalität eindämmen zu
können. Auch deshalb sind die
Bürgermilizen in dieser Gegend
besonders präsent. Allein in der
Region Tierra Caliente, in der
Tancítaro liegt, kontrollieren sie
nach eigenen Angaben 19 Land-
kreise. Ende Oktober zogen Tau-
sende ihrerMitglieder indie Pro-
vinzhauptstadt Apatzingán. Of-
fenbar als Antwort auf diesen
AufmarschverübtendieTempel-
ritter Anschläge auf Tankstellen
und legten die Stromversorgung
großer Teile Michoacáns lahm.

„Ganze Familien flüchten vor
derGewaltundderUnsicherheit,

Bürgermilizen gegen Drogenkartelle
MEXIKOBewaffnete SelbstverteidigungsgruppenübernehmenStädteundGemeinden imKampfgegendie
Drogenmafia. Zu sehr sind Polizei und Verwaltungmit den Kartellen verstrickt. Doch es gibt Bedenken

AUS MEXIKO-STADT

WOLF-DIETER VOGEL

Die Auseinandersetzungen zwi-
schen Bürgermilizen und der
Mafia in Mexiko haben einen
neuen Höhepunkt erreicht. Be-
waffnete Selbstverteidigungs-
gruppen halten seit Samstag das
Rathaus der Stadt Tancítaro im
Bundesstaat Michoacán besetzt,
umdieGewaltderKartelleeinzu-
dämmen. Unterstützt von gro-
ßen Teilen der Bevölkerung kon-
trollierensieauchweitereDörfer
inderRegion.DieörtlichePolizei
musste sich zurückziehen. Neun
MitgliederdesKartells „DieTem-
pelherren“ seien getötetworden,
berichteteMilizen-Anführer José
Manuel Mireles. Außerdem sind
bei den Schusswechseln zwei
Landarbeiter gestorben. Um zu
verhindern, dass die Bewaffne-
ten weitere Gemeinden einneh-
men, patrouillieren seit Montag
Armee und Bundespolizei rund
um Tancítaro.

Seit einem Jahr organisieren
sich inMexiko immermehr Bür-
gerinnen und Bürger in autono-
men bewaffneten Gruppen, weil
sie von den Sicherheitskräften
keinen Schutz erwarten können.
SchließlicharbeitenvielePolizis-
ten, SoldatenundPolitikerdirekt
mit den Kartellen zusammen.
Und während die Kriminellen

in der wir leben“, erklärt der Bi-
schofvonApatzingán,MiguelPa-
tiño Velázquez. Selbst die Lan-
desregierung stünde im Sold der
Tempelherren,derZetasoderan-
dererMafia-Organisationen,ver-
mutet der Geistliche. Michoacán
habe alle Charakteristika eines
gescheiteren Staates, resümierte
er und zeigt Verständnis für die
Selbstverteidigungsgruppen.

Dennoch sind die Bürgermili-
zenumstritten.Gerade inMicho-
acán seien einige von ihnen
selbst mit der Mafia verstrickt,
kritisiert Luis Hernández Navar-
ro von der linken Tageszeitung
La Jornada. Im Gesprächmit der
taz verwies er auf die Gefahr ei-
ner weiteren „Paramilitarisie-
rung Mexikos“. Dieses Risiko
sieht auch Abel Barrera vom
MenschenrechtszentrumTlachi-
nollan aus dem Bundesstaat
Guerrero. Allerdings betont er,
dass das Konzept einer autono-
menGemeindepolizei inGuerre-
ro seit 17 Jahren erfolgreich prak-
tiziert und angesichts der eska-
lierenden Kriminalität nun in
ganzMexiko aufgegriffenwerde.
Im Vordergrund stehe nicht das
TragenvonWaffen, betontBarre-
ra, „aber ein sichereres Leben ist
am ehesten dort möglich, wo
Menschen auf der Grundlage ge-
genseitigen Respekts ihreDörfer
selbst kontrollieren“.

In Tancítaro patrouillieren jetzt Bürgermilizen gegen die Mafia Foto: ap
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Tafta gehört auf die Titelseite

■ betr.: „Welthandel. Die Freihändler haben es eilig“,

taz vom 18. 11. 13

Die Berichterstattung über das Transatlantische Freihandelsabkom-
men (Tafta) gehört auf die Titelseite! Ein Abkommen, das selbst in
der Darstellung seiner Befürworter bestenfallsmarginale wirt-
schaftliche Vorteile für die Unterzeichnerstaaten hat, dafür aber in-
ternationale Konzerne rechtlich auf eine Stufemit Nationalstaaten
hebtundes ihnenermöglicht, europäischeStaatenbeziehungsweise
dieUSAwegen „indirekter Enteignung“ auf Schadenersatz zu verkla-
gen, darf nicht unter „ferner liefen“ abgehandelt werden.
Wenn internationale Konzerne nichtmalmehr Lobbyisten benöti-
gen, die an denGesetzenmitschreiben, sondern de facto sämtliche
nationalstaatlichen und europäischen Regularien aushebeln kön-
nen,weil sie riesige Summen„entgangenerGewinne“ einklagendür-
fen, dann sind ausnahmslos alle europäischen undUS-amerikani-
schenGesetze zumArbeitnehmer-, Verbraucher- undUmweltschutz
absolut wertlos. Gibt’s nicht?
Vereinzelt greifen im Zuge anderer Freihandelsabkommen (WTO)
bereits genau dieseMechanismen, die USA und EU teuer zu stehen
kommen. Denn inwessen Sinne entscheidenwohl die zuständigen
„Schiedsgerichte“, derenMitglieder ausAnwälten der üblichen inter-
nationalenGroßkanzleien rekrutiertwerden, die imAlltagnochmal
wessen Interessen vertreten? Genau.
MICHAEL SCHÖFFSKI, Köln

Ohne gesetzliche Quote

■ betr.: „Frauenquote. Trippelschritt in die richtige Richtung“,

taz vom 19. 11. 13

Auch ohne gesetzlicheQuote könnte der Anteil der Frauen in Auf-
sichtsräten sofort erhöhtwerden:Was hält die Gewerkschaften da-
von ab, die ArbeitnehmerInnensitze paritätisch zu besetzen? Damit
ergäbe sich eineMindestquote von 25 Prozent.
CHRISTOPHDANELZIK-BRÜGGEMANN, Düsseldorf

Führungsschwache SPD

■ betr.: „Das Ihr entscheidet“, taz vom 18. 11. 13

Sinddie 500.000SPD-Mitglieder die besserenDemokraten?Warum
dürfen die Parteimitglieder nach der Bundestagswahl entscheiden,
wie zukünftig regiert wird? Reicht eineMitbestimmung bei der Kan-
didatenliste und demWahlprogrammnicht aus? Oder haben die Ge-
nossenkeinVertrauenmehr zu ihremFührungspersonal?Vielleicht
will die SPD ja auch bei wichtigen Entscheidungen oder Gesetzen in
der Legislaturperiode die Anhänger befragen. Ja sogar dieMinisteri-
en könnten dieMitarbeiter überwichtige Entscheidungen abstim-
men lassen. Es wäre ein interessantes Experiment, wenn die Solda-
ten der Bundeswehr über den nächsten Auslandseinsatzmitbestim-
men dürften?!
Nein, so funktioniert leiderunsereDemokratienicht.Wirwählenauf
allen EbenenVertreter, die unsereMeinung undHaltung in den Par-
lamenten vertreten und dort Entscheidungen treffen. Dieses Spiel
der SPD zeigt nur die eigene FührungsschwächeundRichtungslosig-
keit der Partei.
STEPHANKLÖCKNER, Hamburg

SPD-Mitglied werden

■ betr.: „Der Aufruf: Wider die Große Koalition“, taz vom 18. 11. 13

Nurmit diesemAufruf lässt sich die Große Koalition nicht verhin-
dern.Willmanwirklich aktiv die Große Koalition blockieren, sollte
man schnellstmöglich SPD-Mitgliedwerden. Durch dieMitglieder-
befragungzumKoalitionsvertragbestehtdieMöglichkeit,miteinem
„Nein, ich stimmenicht zu“ die Große Koalition niederzuschlagen.
Ganz im Sinne von StéphaneHessel: „Engagiert euch!“
ANDREA PEITZ, Heusweiler

Soziales kampflos aufgegeben

■ betr.: „Oberhausen. Allet am Arsch“, taz-Wahrheit vom 18. 11. 13

Liebe taz, ichmuss der Darstellung in eurer Zeitung aufs Schärfste
widersprechen.
Hat nicht gerade der von euch zitierte Oberbürgermeister Klaus
WehlingvorKurzemnochkundgetan, dass ernichtnur „als beliebter
Kümmerer umdie alltäglichen Sorgen der Bürger und als Kämpfer
für Soziales in die Geschichte eingehenwill, sondern auch als ent-
scheidender, erfolgreicher oberster Stadtplaner undWirtschaftsför-
derer.“ Richtig, es kann einemangst und bangewerden, wennman
bedenkt, wie sorglos der Kaffee über die alltäglichen Sorgen der Bür-
ger geschüttet wurde und Soziales nicht nur kampflos aufgegeben
wurde, sondern auch noch aktiv vernichtet wurde. Und es bleibt si-
cherlich zu hoffen, dass er wenigstens an seiner Art von Stadtpla-
nung undWirtschaftsförderung scheitert, denn genau daswäre die
Chance für Oberhausen: Dann kann vielleicht in den Bereichen et-
was Positives entstehen.
Undnicht zuletzt „unser“Groschekwachtüberunsnichtnur imLan-
deNRW, sondernauchbundesweit. Andererseits stimmtbedenklich,
dass der von der NRW-Aufsicht befreite Chef der Stadttochter OGM,
Hartmut Schmidt, seinemRuf als „dirtyHardy“ immer gerechter
wird, alles aufkauft, was andere nicht wollen, und abreißenwill …

Also doch der Ausverkauf Oberhausens als Brachfläche?
ANDREA-CORAWALTHER,
Mitglied von „wir-sind-oberhausen-e.V.
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ibyens Jugend demonstriert wie-
der. Wieder ist es die Willkür einer
diktatorischenMiliz,diedenVolks-

zorn entfacht hat. Wieder mobilisie-
ren im Untergrund arbeitende Netz-
werke die Straße. Diesmal ist es aber
nicht das rebellischeBengasi, das sich
unbewaffnet den Kalaschnikows der
Milizenentgegenstellt.

Diesmal sind es die Revolutionäre
aus Tripolis, die sich nach dreijähri-
gemChaosmitweißenFahnenundei-
nemGeneralstreikdenMilizenentge-
genstellen, die sich als Besatzer im ei-
genen Land aufführten und die am
vergangenen Freitag ein Blutbad un-
ter der Bevölkerung angerichtet ha-
ben.

Die Auseinandersetzungen haben
einen Vorlauf: Exdiktator Muammar
al-Gaddafi hatte Städte und Stämme
strikt voneinander getrennt gehalten
und das Land wie ein Kolonialherr-
schernachdemMotto„Teileundherr-
sche“ regiert. In Misurata, 200 Kilo-
metervonTripolisentfernt,warendie

L
Vorurteile gegen den Zentralismus in
derHauptstadtdaherbesondersgroß.
UndderWillezurVersöhnungmitden
AngreifernausdembenachbartenTa-
wargabesonders gering.

Nun haben die vernünftigen Stim-
men der Zivilgesellschaft in Tripolis
wiederdasSagen.Undsiewerdeneini-
ge Misurata-Einheiten als Teil der Ar-
meewieder in die Stadt bitten. Libyen
stützt sich auf feste Familienstruktu-
ren und funktionierende Nachbar-
schaften. Ein demokratischer Staat
entsteht gerade erst. Auch wenn die
ganze Welt über die schwache Regie-
rung klagt, einen autoritären Staat
würde zurzeit niemand im Land ak-
zeptieren.

Amvergangenen Freitag ist Libyen
knapp an einem Bürgerkrieg vorbei-
geschrammt. Dass nun so viele De-
monstranten inTripolis zuMäßigung
und Versöhnung mit Misurata aufru-
fen, ist wenigstens ein kleiner Hoff-
nungsschimmer.
Ausland SEITE 11
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MIRCO KEILBERTH ÜBER DEN WIDERSTAND GEGEN MILIZEN IN LIBYEN
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Hoffnungsschimmer inTripolis

ie Pkw-Maut ist nicht alles, aber
ohneMautistallesfürunsnichts.
Mit dieser penetranten Haltung

drückte die bayrische CSU den Berli-
ner Verhandlungen zu einer Großen
KoalitionzwischenUnionundSPDih-
ren Stempel auf. Das ist schade, denn
in der Verkehrspolitik geht es um
mehr als um eine Vignette für Kfz-
Halter aus dem In- oder Ausland. Und
da haben sich die Unterhändler von
Union und SPD – noch vor der Runde
ihrer Spitzenpolitiker, die über die
Maut entscheiden wird – bereits auf
Dingegeeinigt, die sinnvoll sind.

So fordern die Unterhändler eine
deutliche Aufstockung des Verkehrs-
etats, was ohne Ausweitung der Lkw-
Mautkaumzubewerkstelligen ist.Vor
allem aber wollen sie einen Schwer-
punkt auf denErhalt vonStraßenund
Brücken legen; angesichts vieler ma-
roder Bauwerke ist das wichtiger als
Neubau. Zudem wollen sie verkehrs-
trägerbezogene Infrastrukturfonds
schaffen, die unabhängig vom jährli-
chen Haushaltsstreit eine langsfristi-

D
gePlanungssicherheitbringen. ImBe-
reich der Bahn soll vieles beim Alten
bleiben – angesichts der Privatisie-
rungspläne, diedie letztegroßeKoali-
tion in Berlin verfolgte, ist das durch-
aus eine gute Nachricht. Zudem soll
der Schienenlärm reduziert werden –
ohne wäre die wünschenswerte Zu-
nahme des Bahngüterverkehrs kaum
durchzusetzen.

Allerdings darf man sich auch
nichtsvormachen:EineVerkehrswen-
de, wie sie Umweltaktivisten wollen,
istmiteinergroßenKoalitionnichtzu
haben. Über ein Tempolimit – damit
sindbereitsdieGrünenbeimSPD-Au-
tokanzler Gerhard Schröder abge-
blitzt – brauchten die Koalitionäre in
spenicht ernsthaft zu reden.

Bleibt als einziger Aufreger die
Pkw-Maut. Gut möglich, dass die CSU
ihr Modell einer Pkw-Vignette letzt-
lich durchsetzt. Zwar will niemand
sonst diese Maut – aber das war auch
beim leidigen Betreuungsgeld nicht
anders.Unddasgibt es.
Inland SEITE 6
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RICHARD ROTHER ÜBER DIE EINIGUNG VON UNION UND SPD ZUR VERKEHRSPOLITIK
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DieVignette verdeckt die Sicht

Viele Vorhaben sind sinnvoll – aber mit der
GroßenKoalition gibt es eineVerkehrswendenicht

ls in Tschernobyl die evakuier-
ten Anwohner ihre Haus- und
Nutztiere zurücklassen muss-

ten, solleneinigederBetroffenenklei-
neZettel anHalsbändernundKäfigen
angebracht haben. Sie baten die Tiere
umVerzeihung. Fürdie280Millionen
männlichenKüken,dieinderEUjedes
Jahr geschreddert oder mit Gas getö-
tet werden, weil sie das falsche Ge-
schlecht haben und keine Eier legen,
entschuldigt sich schon lange nie-
mandmehr.

Ausgerechnet Küken, diese flau-
schig-anrührenden Unschuldswesen,
Prototyp des Kindchenschemas. Der
gemeinhin als „süüüß!“ bezeichnete
Nachwuchs von Tieren löst instinktiv
unser Fürsorgeverhalten aus, speziel-
le Hirnregionen werden angespro-
chen. Wenn statt des Fürsorgein-
stinkts aber der Kükenvermuser aktiv
wird, muss man von Barbarei spre-
chen. Sie ist festerBestandteilunseres
Agromolochs, nicht nur bei Küken:
MännlichenFerkelnwerdenseit jeher

A
die Hoden mit der Kneifzange abge-
knipst – ohne Betäubung. Hühnern
werden die Schnabelspitzen wegge-
ätzt, SchweinendieSchwänzekupiert.
Alles ganz normal, unvermeidbare
Kollateralschäden.

Dochjetztendlich,nachlangenJah-
ren apathischen Wegsehens, scheint
das Unbehagen der Gesellschaft groß
genug, um ein „Weiter so“ zu verhin-
dern. Da ist plötzlich ein mutiger
Staatsanwalt, der ausspricht, was of-
fensichtlich ist. Küken vergasen ist
strafbar. Da ist eine neuewiderspens-
tige Agrarbewegung („Wir haben es
satt“), unddasindgrüneUmwelt-und
Landwirtschaftsminister, die sich
langsam vortasten in Richtung einer
anderenLandwirtschaft.Sostehendie
ZeichennunaufVeränderung, ein fri-
scher Wind weht imHühnerstall. Das
Küken könnte nun zum Testfall wer-
den, wie ernst wir esmeinen und wie
starkdieneueAgrarbewegungundih-
repolitischenArmewirklich sind.
Schwerpunkt SEITE 4
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MANFRED KRIENER ÜBER NEUE ANSÄTZE IN DER TIERHALTUNG
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FrischerWind imHühnerstall

ch muss mich bei den Leser_innen
entschuldigen. Völlig naiv schrieb
ich in meinem letzten Schlagloch:
„ZusatzversicherungensinddasGe-

bot der Stunde. Vielleicht werden bald
auch Zusatzversicherungen für die
AufklärungvonGewaltverbrechenan-
geboten: ‚Ihr Sohn wurde erschossen,
und die Polizei arbeitet nicht ordent-
lich? Wir übernehmen Ihre Detektiv-
kosten!‘“ Ich meinte das sarkastisch,
aber es ist einhervorstechendesMerk-
mal der Politik, zumal der „Ausländer-
politik“unsererRegierung,dasseskei-
nen Sarkasmus gibt, der nicht noch
von der Realität überboten wird.

Mirwarvölligentgangen,dassOury
Jallohs Unterstützer schon vor Jahren
aus eigener Tasche einen Gutachter
bezahlen mussten, um feststellen zu
lassen, dass derKopfdesOpfers einge-
schlagen war. Letzte Woche bekannt-
lich der große Knall: Ein an Händen
und Füßen Gefesselter kann sich mit
einem nicht vorhandenen Feuerzeug
gar nicht selbst anzünden. Wieder
mussten die Unterstützer etliche Tau-
send Euro sammeln, um den Gutach-
ter zu bezahlen, der so etwas wissen-
schaftlich nachweisen kann.

Blind, taub und ignorant

Letztlich hat sich das viele Geld aber
gelohnt, denn nun: Das Gericht zeigt
sich „überrascht“. Dass ein deutsches
Gericht von so etwas überrascht wird,
überrascht mich nicht mehr. Nach-
demMarwaEl-Sherbini2009imLand-
gericht Dresden ermordet worden
war, las ich sämtliche zugänglicheMa-
terialien, inklusive Auszüge aus dem
der Tat vorausgehenden rassistischen
Hassbrief des Täters an das Gericht.
Nach diesem Brief konnte man ein-
fach nicht ahnen, dass von demMann
eineGefahr ausging – jedenfalls nicht,
wenn es um eine rassistische Gefahr
gehtundmandendeutschenStrafver-
folgungsorganen angehört. Die sind
nämlich nicht nur auf dem rechten
Auge blind, sondern haben gerade für
Mord einen ganz schlechten Riecher.
Und die Ohren sind auch nicht ge-
putzt. Erst vor knapp zwei Monaten
wurde imNSU-Prozess über einen der
Mordebekannt:DerBetreibereines In-
ternetcafés wurde erschossen und lag
ineinerBlutlacheamBoden.EinAnge-
höriger des hessischen Verfassungs-
schutzes surfte derweil – zufällig! – in
exakt demselben Internetcafé. Er be-
merkte nichts. Als er gehen wollte,
konnte er den Betreiber nicht finden
(klar, der war ja tot) und legte 50 Cent
auf die Theke, hinter der der Tote lag.
In erwähnter Blutlache.

I
Dieser Verfassungsschützer, in des-

sen Gegenwart jemand erschossen
wird, den er nachher nicht in seiner
Blutlache liegen sieht, passt exakt zu
einem Polizisten, der nicht bemerkt,
dass jemand mit einem Kanister Ben-
zin und einem Feuerzeug in eine Zelle
geht, passt zu einem Pathologen, der
nicht merkt, dass der verstorbene Ge-
fangene einen zertrümmerten Schä-
del hat, passt zu einemRichter, der da-
von überrascht wird.

Wie dumm sind Beamte?

Und ihr, liebe Staatsvertreter, behaup-
tetwirklich, dass bei all demkeinMus-
ter erkennbar wird, dass das kein Sys-
tem hat? Wenn das nicht skrupellos,
sondern nur dumm sein soll – wie ko-
lossal dumm ist der durchschnittliche
deutsche Beamte dann eigentlich?
Wenn siemental so schlecht ausgerüs-
tet sind, können sie überhaupt den
Text ihres Diensteids verstehen? Wo
kriegt ihr diese Typen her, und ist das
der wahre Grund, warum aus anderen
Ländern nur die Superausgebildeten
einwandern dürfen sollen – damit
nicht eventuell ausländische Un-
schlaue unsern einheimischen Dep-
pen die Posten im Staatsdienst weg-
nehmen?

Einganzheller Stern strahlt auchan
der Spitze unseres Innenministeri-
ums. Immerhin, der Mann hat noch
Werte: „Rücksicht zunehmenund sich
respektvoll zu begegnen, dasWohl der
Nächsten im Blick zu haben, Bedürfti-
gen beizustehen, Mitgefühl mit Leid-
tragendenzuhaben,demNachbarnzu
helfen und den Menschen, denen wir

im Laufe eines Tages begegnen, ein
freundliches Wort zu schenken –
gleich welcher Herkunft und Religion
sie sind.“ So schön kann sich unser In-
nenminister ausdrücken, wenn er das
Wort an andere richtet. Hier an Musli-
mewährenddesOpferfests imAugust.

Da war er hübsch christlich. Nicht
ganz so christlich klang es, als erweni-
ge Tage nach dem Ertrinken von 500
FlüchtlingenimMittelmeersagte, ihm
sei „völlig unbegreiflich“, dass von
Deutschland größere Solidarität ver-
langt werde. Vermutlich ist Solidarität
nur etwas für Sozis. Unser Innenmi-
nister investiert lieber in Systeme, die
verhindern, dass die Flüchtlinge über-
haupt sonahandie europäischenKüs-
tenherankommen, dass sie von ihrem
Menschenrecht auf Schutz vor Verfol-
gung Gebrauchmachen können.

Helfen gerne, aber beim Geld hört
der Spaßhalt auf.Wer übrigensmeint,
die EU-Staaten hätten sich wenigstens
untereinander auf Freizügigkeit geei-
nigt, den belehrt Friedrich: „Aber Frei-
zügigkeit heißt nicht, die Freiheit zu
haben, nur wegen höherer Sozialleis-
tungen das Land zu wechseln.“

Beim Geld hört der Spaß auf

Bedürftigen beistehen, logisch!Mitge-
fühlmitLeidtragendenhaben, immer!
„Den Menschen, denen wir im Laufe
eines Tages begegnen, ein freundli-
ches Wort zu schenken“, zum Beispiel
auch dieses: „Wir glauben, dass wir
nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit wie Sauerbier irgendjemandem
anbietenmüssen.“

Gewiss, Sauerbierwirddanichthel-
fen.Aberwiewär’s einfachmalmitpo-
litischer Verantwortung? Warum ist
nie irgendwer für irgendwas verant-
wortlich? IchhabschonvonLeutenge-
hört, die wegen einem geklauten Ku-
gelschreiber entlassen oder für paar
spendierte Hotelnächte aus dem Amt
gemobbtwurden. Aberwenn 500 Leu-
te im Mittelmeer ertrinken, warum
übernimmt dann niemand Verant-
wortung fürderenLeben?WennUnbe-
waffnete, Hilflose inmitten unserer
staatlichen Einrichtungen erschossen
oder angezündet werden, warum
muss dann niemand den Hut neh-
men?Warum könnenMenschenleben
riskiert, verschleudert, zynisch der
größten Gefahr ausgesetzt werden,
während sowohl der „kleine Beamte“
als auch dessen Vorgesetzter als auch
deren oberster Dienstherr mit einem
Schulterzucken davonkommen? Das
find ich längst nicht mehr überra-
schend, aber es ist mir völlig unbe-
greiflich.

UnsereinländischenDeppen
Was verstorbene Gefangene, Neonazis und ertrunkene Flüchtlinge eint

EinMerkmal vorallemder
„Ausländerpolitik“: Esgibt
keinen Sarkasmus, der
nicht von der Realität
überboten wird

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

...............................................................
Hilal Sezgin

■ ist Journalistin und Schriftstellerin.

Sie lebt in der Lüneburger Heide. Zuletzt

erschien von ihr: „Land-

leben. Von einer, die

raus zog“ (Du-

Mont Verlag).

2010 erhielt sie

den European

Muslim Women of

Influence Award.

Foto: Ursula Ziegler-Reinhardt

SCHLAGLOCH VON HILAL SEZGIN
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Unbeliebt

Valerie Weber soll die neue Hör-

funkdirektorin des WDR werden,

das wünscht sich der Intendant Tom

Buhrow und schwärmt von ihren

Qualifikationen. Doch in der Redak-

tion regt sich der Widerstand: Als

Privatradiomanagerin habe Weber

im öffentlich-rechtlichen System

nichts verloren SEITE 18

tel desMordes vonDallas schnell
schließen.

Schon im Frühherbst 1964
liegt der Bericht der „Warren-
Kommission“ vor, die den Mord
für den US-Kongress untersucht
hat. JohnsonhatdieKommission
zur Eile gedrängt. Im Innerender
Kommission bestimmen Mili-
tärs und Geheimdienstler den
Ton. Darunter der von JFK nach
der Invasion der Schweinebucht
gechasste ehemalige CIA-Chef
Allen Dulles. Ihr Abschlussbe-
richt besagt, dass Oswald sämtli-
che Schüsse auf JFK abgegeben

Vor ihm sind Abraham Lincoln
(1865), James Garfield (1881) und
WilliamMcKinley (1901) im Amt
ermordetworden.Dochkeinein-
ziger Präsidentenmord in den
USA bleibt so nachhaltig in der
Debatte wie der letzte. JFK ver-
körpert alle möglichen Verände-
rungen im Weißen Haus. Er ist
der jüngste Präsident. Seine Frau
Jacqueline hat Kultstatus. Er ist
der erste Katholik. Und der erste
Präsident, der sich ungezwun-
gen vor Kameras und Mikrofo-
nen bewegt. Was seinen Mord
umgehendzueinemglobalenEr-
eignismacht, ist, dassdieUSA im
Jahr 1963 eine Supermacht sind
unddieWelt sich imKaltenKrieg
befindet. In den knapp drei Jah-
ren seiner Amtszeit ist es zu
mehreren schweren internatio-
nalen Krisen gekommen: Die
vonderCIAorganisierte geschei-
terte Kuba-Invasion in der
Schweinebucht ist die erste da-
von. Sie führt zu einem Zerwürf-
nis zwischen demWeißemHaus
und dem Geheimdienst. In der
Raketenkrise mit der Sowjetuni-
on scheint ein dritter Weltkrieg
wochenlang nur einen Knopf-
druckentfernt. InBerlinentsteht
die Mauer. Und in Vietnam lau-
fen US-amerikanische Kriegs-
vorbereitungen.

Zum 50. Jahrestag hat jene
komplizierte Gemengelage er-
neut Hochkonjunktur. 15 Jahre
nach der Warren-Kommission
hat es eine zweite Morduntersu-
chung imKongress gegeben. An-
fang der 90er Jahre dann sind
unter Eindruck der Fragen des
JFK-Films von Oliver Stone zu-

dentennichtKommunisten, son-
derndesseneigeneGeneräleund
Dienste gewesen seien.

Die US-Fernsehsender füllen
unterdessen ihre Programme
schon seit Mitte des Monats mit
Dokumentarfilmen und Fiktio-
nen über JFK, in denen die Suche
nach Drahtziehern kaum vor-
kommt. Man beschränkt sich
darauf, die Lust nach persönli-
chen Geschichten zu bedienen.
Die zweiteilige Serie „American
Experience: JFK“ etwa erzählt
nochmals die Geschichte vom
Kennedy-Clan. „Killing Kenne-

War es der Geheimdienst?
KOMPLOTT Zum 50. Todestag von John F. Kennedy haben Verschwörungstheorien um dessen Ermordung wieder Hochkonjunktur

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Ein halbes Jahrhundert nach
dem Präsidentenmord stimmt
erstmals auch ein US-Außenmi-
nister in den Chor jener ein, die
nicht an die offizielle Version
glauben. JohnKerry äußert in ei-
nem Fernsehinterview „ernste
Zweifel“ daran, dass Lee Harvey
Oswald allein handelte, als er
John F. Kennedy in Dallas er-
schoss. Möglicherweise, so spe-
kuliert der Außenminister, sei
Oswald von Kuba oder der Sow-
jetunion beeinflusst worden.
Doch mehr will er zu dem The-
ma nicht sagen. Aus dem Inne-
ren des Kennedy-Clans verlautet
Ähnliches. „Ich denke, dass ich
esnichtweiß“, sagt dieDemokra-
tin KathleenKennedy Townsend
über die Todesumstände ihres
Onkels. Ins Detail will auch sie
nicht gehen. Lieberwill sie in die
Zukunft schauen.

Die Zweifel an der offiziellen
Geschichtsschreibung über den
Mord vom22. 11. 1963 sind an der
Spitze des politischen Establish-
ment der USA angekommen. An
der Basis waren sie ohnehin von
Anfang an stark. Kaum sind die
Schüsse auf den winkenden Prä-
sidenten, der indemoffenenWa-
gen neben seiner Frau und vor
dem Governor von Texas und
dessenGattin saß, aufderDealey
Plaza inDallas verhallt, kommen
die ersten Verschwörungstheori-
en auf. Vergeblich versuchen der
US-Kongress und der neue Präsi-
dent Lyndon B. Johnson dage-
genzuhalten, indemsiedasKapi-

Doch warum er sie verübt hat,
bleibtebensooffenwiedieFrage,
warum die US-Geheimdienste,
die Oswald kannten, nichts un-
ternommenhaben,umdieTatzu
verhindern.

Jene 59 Prozent der US-Bürge-
rInnen, die laut einer Umfrage
von AP weiterhin an der offiziel-
lenVersionzweifeln,werdensich
von solchen Filmen mit human
touchnichtbeeindruckenlassen.
VieleZweifler sindzwarbereit, in
Oswald zumindest einen – von
möglicherweise zwei – Mord-
schützen zu sehen. Doch hinter
ihm vermuten sie weitere Ver-
schwörer. Dabei gehen ihre Ver-
dachtsmomente in unterschied-
lichste Richtungen. Wenn es
nichtHavannaundMoskau sind,
dannder CIAoder andereUS-Ge-
heimdienste. Vielleicht ist es der
FBI oder die Mafia oder der JFK-
Nachfolger Johnson.

Aucheinpaar alteMänner, die
in Dallas dabei waren, haben in
den letzten Monaten neue Ge-
schichten in die Debatte gewor-
fen. So hat RobertMcClelland, je-
ner Arzt, der den schwer verletz-
tenPräsidenten imKrankenhaus
in Empfang nahm, erklärt, dass
JFKs Kopf Einschüsse aus zwei
verschiedenen Richtungen ge-
habt habe. Das ist Wasser auf die
Mühlen jener, die schon immer
von einem zweiten Schützen
ausgegangen sind. Wenn Fragen
nach solchen Details in den Dis-
kussionssendungen im Fernse-
hen auftauchen, antworten die
Moderatoren schlicht und ein-
fach: „Die ganze Wahrheit wer-
den wir nie erfahren.“

Der Moment, nachdem die Schüsse fielen, nachgestellt in Oliver Stones Film „JFK“ Foto: Warner Bros./ap

Foto: reuters

KINO

Unromantisch

Oscar-Preisträgerin Jennifer Law-

rence bleibt in ihrem neuen Film

„Tribute von Panem – Catching Fire“

keine Zeit für die Liebe. Die Jugend-

buchadaption ist schließlich aus

härterem Holz geschnitzt als „Twi-

light“ oder „Harry Potter“. Der

zweite Teil kommt aber eher

unentschlossen daher SEITE 15

sätzliche Dokumente freigege-
benworden.AberdieBücherwel-
leverebbtnicht. Indenvergange-
nen Jahrzehnten sind Tausende
JFK-Bücher erschienen, die fast
alle von Männern verfasst wur-
den. Und in diesem Jahr sind
mehrereDutzendweitere hinzu-
gekommen. Sie handeln von
dem verbrannten originalen Au-
topsiebericht. Sieversuchen,den
Weg der Kugeln zu rekonstruie-
ren, von denen eine zunächst
durch den Präsidenten hin-
durchgeschossen und dann den
vor ihm sitzenden texanischen
Governor John Connally verletzt
habensoll.Undsiesuchenweiter
nach den Hintermännern, die es
offiziell nie gegeben hat.

Buchautor Philip Shenon holt
Kuba aus der Schusslinie. Er be-
schreibt ein bislang unbekann-
tes Treffen zwischen einem Mit-
glied der Warren-Kommission
und Fidel Castro auf einer Yacht.
Dabei versichert der kubanische
Staatschef, gegenden JFKsRegie-
rung zahlreiche Mordkomplotte
geschmiedet hat, dem US-Ame-
rikaner seine „Bewunderung“
für JFK und bestreitet jede Betei-
ligung an dem Mord. In einem
anderen Buch versucht ein ehe-
maliger Mitarbeiter der Warren-
Kommission, Howard Willens,
den Verdacht der Mafia-Connec-
tionzuentkräftenunderneutdie
Gültigkeit der Arbeit seiner
Kommission zu belegen. Dage-
gen schreibt der zuvor über-
haupt nicht verschwörungstheo-
retische Kennedy-Historiker Ro-
bert Dallek jetzt, dass der größte
Gegner des ermordeten Präsi-

Kennedys Nachfolger
Lyndon B. Johnson
ließ das Kapitel
schnell schließen

und ohne Komplizen gehandelt
habe. Widersprechende Augen-
zeugenberichte und ballistische
Ungereimtheiten kommen da-
rin nicht vor. Und auch die Tat-
motive des 24-jährigen Oswald
werden nicht klar. Oswald selbst
hatte keine Gelegenheit, sich zu
äußern. Denn weniger als zwei
Tage nach dem Präsidenten ist
auch er tot. Er ist von einem hal-
ben Dutzend Polizisten auf der
Wache in Dallas umgeben, als
Nachtclubbetreiber Jack Ruby
sich von hinten auf ihn stürzt
und ihn erschießt.

Der 35. Präsident ist der vierte
inderGeschichtederUSA,der ei-
nes gewaltsamen Todes stirbt.

59 Prozent der US-
BürgerInnen zweifeln
an der offiziellen
Version des Mordes

dy“, das auf einem Buch von Bill
O’Reilly basiert, Moderator beim
rechtskonservativen TV-Sender
Fox, zeigt indes die letzten Le-
bensjahre von JFK und Oswald
als Parallelgeschichten. Der
strahlende JFK wird hier mit ei-
nemVerlierertypen kontrastiert.
Beide Männer werden ungefähr
gleichzeitig zum zweitenMal Va-
ter. Aber der ehemalige US-Ma-
rine und Kommunist Oswald,
der vorübergehend in der Sow-
jetunion gelebt hat, bevor er mit
seiner russischenFrau indieUSA
zurückkommt, scheitert sowohl
privat als auch beruflich. In dem
FilmhatOswalddiealleinigeVer-
antwortung für die Mordtat.
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Hier waren sie noch vereint: die Geschwister Cheney, Liz (l.) und Mary, im Jahr 2004 Foto: Jeff Haynes/afp

enn jemand Heimweh
hat und, sagen wir, ur-
sprünglich aus Bad Se-

geberg stammt, dann kann er
sich einen Beistelltisch von Mö-
bel Kraft kaufen. Ein ziemlich
kostspieliger Akt, um ein in der
Regel nur kurzzeitig aufwallen-
desGefühlzubefrieden.Stammt
ein von solchen Emotionen ge-
plagter Mensch aus Bayern und
lebt, sagen wir, in Berlin, dann
wird er ohne viel Federlesen ei-
nesder zahlreichenhauptstädti-
schenLokalemitbayerischerKü-
che aufsuchen. Fischköpfe ge-
hen insNordseerestaurant–und
soweiter: Fast alleMigranten, ob
innerdeutscher oder internatio-
naler Provenienz, verfügen über
eine kulinarische Infrastruktur,
die ihren Bedarf nach dem Ge-
schmack ihrer Kindheit zu stil-
lenvermag.

BeimiristdasdieTiefkühlpiz-
zavonDr.Oetker.DasarmeKind,
magnunmancherdenken. Rich-
tig ist jedoch,dass sich inmeiner

W
Heimatstadt tief im Südwesten
der Republik, fast schon in
Frankreich, Europas größte „Piz-
zastraße“ befand und noch im-
mer befindet. Wennman von ei-
nem der umliegenden Berge in
die Stadt im Tal hinabschaut, er-
scheint der Gebäudekomplex
gar als architektonisches Zen-
trumderRegion.Heimat,beian-
deren ist sie eben ein AKW oder
einBraunkohlekraftwerk.

Die Kindheitserinnerung
geht so: An bestimmten Tagen
wurdenaufdemFirmengelände
sogenannte Bruchpizzen ver-
kauft. Einige waren in der Mitte
durchgebrochen, bei anderen
fehlte ein Eckchen, aber ansons-
ten war die Qualität uneinge-
schränkt. Eine Pizza kostete nur
30 Pfennig – und sie schmeckte
meinen Brüdern und mir ganz
wunderbar, wenn wir abends
vom Sport kamen, erschöpft
undmitBärenhunger.Natürlich
bedrängten wir unsere Mutter,
stets für Nachschub zu sorgen.

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

HEIMAT: FÜR DEN EINEN IST SIE EIN AKW, FÜR DEN ANDEREN EINE KLOAKE, ÜBER DER US-KAMPFJETS KREISEN

DieTiefkühlwarenderKindheit

Und natürlich war die Verabrei-
chung der Bruchpizza kontin-
gentiert, denn Kinder neigen
nun mal zum Dauerjunken,
wenn man sie nur lässt. Und
dochistdieseTK-Pizzaeineschö-
ne Trash-Erinnerung, die ich in
eine Reihe stellen kann mit der
Erfahrung, dass die Wiese mit
den vielen Büschen, auf der ich
als Kind immer gespielt hatte,
früher einmal eine Müllkippe
gewesen war. Und der Bach, an
demwir fleißig Dämme bauten,
eine Kloake. US-Kampfjets hol-
tenmichregelmäßig imTiefflug
von meinem gelben Fahrrad,
weil ich so erschrockenwar vom

plötzlichen Krach. Und im Som-
mer hatte ich immer schlimme
Verbrennungen, weil kleine
blonde Jungsgnadenlos„rausan
die frische Luft“ sollten, um
„SonneandieHaut zu lassen“.

Heute, als Erwachsener,muss
ich also nur zur nächsten Tank-
stelle gehen, um mir für circa
vier Euro ein rundes StückKind-
heit zurückzukaufen, am liebs-
ten inderVersion „Salami“. Es ist
ein bisschen störend, dass die
hier verkauftenProdukteunver-
sehrtsind–aberichkönntejazur
Not einmalmit der Faust darauf
schlagen,schonwäredasDingin
der Mitte entzwei. Die Pizza ist
nochimmerindergleichenPlas-
tikfolie eingeschweißt – und
dann,beimVerzehrvorderGlot-
ze, ist es wieder da: das tolle Ge-
fühl, wenn man sich den Gau-
menmitderzuheißenTomaten-
soße verbrennt. Früher konnte
man sich allerdings keine Koch-
sendungen mit Sterneköchen
dazuanschauen.

.......................................................
ERWACHSEN

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

MARTIN

REICHERT

Foto: W. Borrs

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

DIE KLEINE WORTKUNDE

Das Wörterbuch Oxford Dictio-
naries hat sein Wort des Jahres
2013 gewählt: SELFIE. Ein Aus-
druck, der im Lauf des Jahres
„großes Interesse geweckt“ hat,
sodieBegründung.

Selfie, Nomen, informell
(auch: Selfy; Plural: Selfies). Ein
Foto, das jemand von sich selbst
macht, in der Regel mit einem
Smartphone oder einer Web-
cam, und dann auf einem sozia-
lenNetzwerkhochlädt.

Das Wort wurde erstmals
2002 in einem australischen Fo-
rum erwähnt. Ein Australier
zeigte eine unscharfe Nahauf-
nahme seiner angeschwollenen
Lippen und schrieb dazu: „Be-
trunkennacheinem21.Geburts-
tag, ich bin gestolpert und mit
der Lippe zuerst auf den Trep-
penstufen gelandet. Entschul-
digtdenFokus,eswareinSelfie.“

In früheren Nennungen wur-
de die Endung -y benutzt. Das
verniedlichende -ie könnte aus
dem australischen Englisch
stammen. Eine Verkleinerungs-
form ohne Betonung auf den

selbstverliebten Akt. Das Selbst-
porträt in sozialen Netzwerken
isteinälteresPhänomen,bereits
2004 wurde der Hashtag Selfie
auf der FotoplattformFlickr ver-
wendet.

Oxford Dicionaries hat das
Wort aber jetzt erst ausgewählt –
weil es 2013 in denMainstream-
Medien angekommen sei. Mi-
chelle Obama zeigt auf Twitter
ein Selfie mit Hund Bo, Hillary
Clinton lacht mit Tochter Chel-
sea in die Kamera. Dabei gibt es
schon längst neue Trends: Das
Helfie, ein Hairstyle-Self, zeigt
die neueste Frisur. Das Belfie, ei-
ne besonders schöne Inszenie-
rung des Bottom, also des Hin-
terteils. Ebenfalls als Hashtags
existent sind das Welfie (Work-
out Selfie), ein Selbstbildnis
während des Trainings, und das
Drelfie (Drunken Selfie) für be-
sonders berauschende Momen-
te im Leben. Der allerneueste
Schrei: das Bookshelfie, ein Foto
mit Bücherregal im Hinter-
grund als literarische Selbstver-
marktung. JUNE

standdieFamilie zu ihrundfreu-
te sich für die beiden und ihre
zwei Kinder. Die Großfamilie
verbrachte Feiertage miteinan-
der, mitunter Ferien. Vorbei.
Heute sind die beiden Schwes-
tern verfeindet, ihre Eltern zwi-
schendenStühlen,unddiehalbe
Nation diskutiert darüber.

Der Grund: die politischen
Ambitionen von Liz Cheney. Die
hat sich vorgenommen, 2014 bei
den republikanischen Vorwah-
len in Wyoming den derzeitigen
republikanischen Senator Mike
Enzi zu entthronen. Seit Juli
führt sie dafür einen Wahl-
kampf, ihr prominenter Vater
unterstützt sie dabei. Doch statt
das Thema Homo-Ehe einfach

auszusparen, preschte sie imAu-
gust vor: Sie sei gegendieHomo-
Ehe, ließ sie wissen. Der Grund
ist einfach: Sie will Konservative
und Tea-Party-Anhänger gegen
den Amtsinhaber Enzi in Stel-
lung bringen.

Amvergangenen Sonntag leg-
te Liz Cheney im konservativen
Nachrichtenkanal Fox nach. Da
sagtesie,dasseiebeneinFeld,wo
sie mit ihrer Schwester nicht
übereinstimme. Jetzt platzteMa-
ry Cheney der Kragen: „Liz, das
ist nicht einfach ein Thema, über
das wir verschiedener Meinung
sind. Du liegst einfach völlig
falsch – und stehst auf der fal-
schen Seite der Historie“, schrieb
sie auf Facebook. Marys Ehefrau
Heather Poe ging noch ein biss-
chenweiter: „Ich fragemich, wie
sichLizwohl fühlenwürde,wenn
sie sovonStaat zuStaat ziehtund
merkt, dass ihre Familie im ei-
nen Bundesstaat anerkannt und
geschützt ist und in einem ande-
rennicht. Ja, Liz, in 15Staatenund
Washington DC bist du meine
Schwägerin.“

Das tat richtigweh – auchweil
ihreGegner inWyoming Liz Che-
ney als jemanden porträtieren,
der mit dem Staat eigentlich
nichts zu tun, sondern lediglich
eine politische Chance fürs eige-
ne Fortkommen gewittert hat –
eben „von Staat zu Staat zieht“.

Jetzt wogt der Streit hin und
her. Sie habe sich immer „com-
passionate“ gegenüber ihrerMa-
ry und ihrer Partnerin gezeigt,
ließ Liz Cheney wissen – das
heißt so viel wiemitfühlend. Die
beiden reagierten noch beleidig-
ter – zuRecht:WerdieHomo-Ehe
ablehnt, lehnt homosexuelle
Menschen ab, weil sie sind, wer
sie sind. Wer sich da noch „mit-
fühlend“ zeigt, erklärt sie für
krank.

Liz Cheney dürfte ihre Kandi-
daturvorangebrachtund ihreFa-
milienbande zerrissen haben.
Der Debatte über die Gleichstel-
lung homosexueller Paare hin-
gegen scheint das alles nur zu
nutzen.

Schwägerin in 15 Staaten
FAMILIENKRACH Dick Cheneys Tochter Liz will Karriere bei den Republikanernmachen und
wettert gegen die Homo-Ehe. Schwester Mary und deren Ehefrau reagieren wütend

VON BERND PICKERT

Das Private ist politisch – der in
der Frauenbewegung der 70er
Jahre entstandene Spruch be-
wahrheitet sich dieser Tage in ei-
ner der prominentesten Famili-
en der USA auf dramatischeWei-
se. Es geht um Liz undMary Che-
ney, die Töchter des einst so
mächtigenVizepräsidentenDick
Cheney.Wennder Irakkriegstrei-
ber von Linken und Liberalen
überhaupt für irgendetwas re-
spektiert wurde, dann dafür,
dass er, der konservative Repub-
likaner, zu seiner lesbischen
Tochter Mary stand.

Als Mary 2012 ihre Lebensge-
fährtin Heather Poe heiratete,

Wer die Homo-Ehe
ablehnt, lehnt
homosexuelle
Menschen ab. Und
wer sich da noch
„mitfühlend“ zeigt,
erklärt sie für krank

türlich kein Mensch. Trotzdem
ist die Twitter-Empörung groß:
„Elle flirtetmit demFaschismus“,
„ein Anzeichen für die nahende
Apokalypse“. Also bitte.

Natürlich ist es geschmacklos
und ekelhaft, eine Modestrecke
mit Nordkorea zu bewerben, ei-
ner der menschenverachtend-
sten und restriktivsten Diktatu-
renderWelt.Deswegen in schrei-
ende Hysterie zu verfallen, ist
aber auch übertrieben. Werbe-
fachmenschen kennen den Satz:
„Egalwasduübermichschreibst,
Hauptsache, du schreibst mei-
nen Namen richtig“, und genau
darum geht es hier: Aufmerk-
samkeit um jeden Preis. Die Elle
dürfte sich über diese Tweets
freuen. Der Nordkorea-Schick ist
schondreiMonatealt,bisherhat-
te sich nur niemand dafür inter-
essiert. Erst jetzt, wo einige über-
eifrige Internetfischer die Zeile
entdeckt haben, kommt die Em-
pörung ins Wallen und beschert
der Webseite Klickzahlen. Twit-
terer, die Pedantenfischer: Kein
Skandälchen, keinVerstoßgegen
die politische Korrektheit ent-
geht ihnen. Dabei täte manch-
mal ein bisschen bedachteres Fi-
schen gut. Bei zu vielen kleinen
Fängen interessiert sich nämlich
niemandmehr für den ganz gro-
ßen Fang. ANNE FROMM

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Die Internetfischer

äre Twitter ein
greifbarer Gegen-
stand, dann wäre es
ein engmaschiges

Fischernetz. Eines jener fiesen
Sorte, dass die dicken Fischewill,
aber viel häufiger die ganz klei-
nen abfängt, an denen so wenig
Fleisch ist, dass sie sofort imMüll
landen. So ähnlich funktioniert
die Empörung bei Twitter. Die
großen Fische sind die, die tage-
lang so viel Aufmerksamkeit er-
regen,dasssiesogarbei Jauchauf
der Couch landen. #aufschrei
war so ein Fall – der Thunfisch
unter der Empörung. Viel zahl-
reicher sind allerdings die klei-
nen Entrüstungsfischchen, über
die ein bisschen Hass ausge-
schüttet wird, der ganz schnell
verpufft.

Aktuellstes Beispiel: die US-
amerikanische Elle. Seit zwei Ta-
genzappelt die Frauenzeitschrift
im Netz der Twitterer, weil sie
den Herbst zum „Nordkorea-
Schick“ ausgerufenhat: Camouf-
lagehose (425 US-Dollar), kombi-
niert mit Lackpumps zum Bei-
spiel. Das trägt in Nordkorea na-

W

■ WAS SAGT UNS DAS? Die

US-amerikanische Ausgabe

der Frauenzeitschrift „Elle“ ruft

den Nordkorea-Schick aus und

erntet dafür virtuellen Hass

„Wir haben großen
Respekt vor Dort-
mund. Wo sie hinge-
kommen sind, wo sie
herkommen, damuss
man schon den Hut
vor ziehen“

BASTIAN SCHWEINSTEIGER MISST DEM

TOPSPIEL DES FC BAYERN BEI BORUSSIA

DORTMUND GROSSE BEDEUTUNG FÜR

DEN MEISTERSCHAFTAUSGANG IN DER

FUSSBALL-BUNDESLIGA BEI

GESAGT IST GESAGT

ANZEIGE
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habe ich dann bei der wichtigs-
ten unabhängigen Theatergrup-
pe von Kairo angefangen, dort
wurde täglich fünf Stunden ge-
probt, da habe ich mir die wich-
tigsten Sachen angeeignet. „Co-
ming Forth by Day“ ist mein ers-
ter Film, inzwischen mache ich
auch selbst Regie.
Frau Lotfy, Sie erzählen von ei-
ner jungen Frau, die mit ihrer
Mutter den Vater pflegt, der
vollkommen hilflos ist. Ist das
auch metaphorisch gemeint,
gemünzt auf eine Gesellschaft,
die einem vor 2011 wie gelähmt
erscheinen konnte?
Lotfy: Ausgangspunkt war die
persönliche Erfahrung mit mei-
nemVater, er war auch pflegebe-
dürftig, allerdings betreute nicht
ich ihn, sondern meine Schwes-

ter. Diese Verzweiflung war
kaumzu ertragen. Ichwollte dar-
übereinenDokumentarfilmma-
chen, und zwar wirklich auch
deswegen, weil mir die Situation
repräsentativ erscheint: 2007,
2008 war die Situation in Ägyp-
ten sehr schwer, viele hatten das
Gefühl, das Landwar paralysiert.
Ich schloss mich damals aber
aucheinerBewegungan, die sich
„We are Watching“ nannte.
Was war das für eine Bewe-
gung?
Lotfy: Sie bestand aus drei Frau-
en. Wir beobachteten Wahlen
und politische Vorgänge mit der
Kamera. Als ich dann mit mei-
nem Film begann, wollte ich
auch diese Erfahrung zum Aus-
druck bringen, diese Unfähig-
keit, eine Situation zuverändern.
Ich konnte aber meinen Vater
nicht filmen, das ging nicht, das
wurde mir klar. Also entschied
ichmichfüreinenErzählfilm. Im
Team gab es viele mit ähnlichen
Erfahrungen, eine Set-Designe-
rin etwa brachte Sachen von ih-
rer verstorbenen Großmutter.
DerFilmspielt zugroßenTeilen
in einer Wohnung in Kairo. Ist
das ein Studioset?
Lotfy:DieWohnung konntenwir
nicht bauen lassen, das wäre viel
zu teuer gewesen. Wir mussten
einepassende finden, inderman
von Raum zu Raum gehen kann,
ohne immer wieder auf einen
Gang hinaus zu müssen. Raum
ist kostbar in Kairo, entspre-
chend lange mussten wir su-
chen.EswareinWunder,dasswir
dann auch noch den Schauspie-
ler für den Vater fanden. Wir
konnten nach der Revolution
nicht wieder anfangen, weil uns
noch dieser Schauspieler fehlte.
Wir suchten nach einem alten
Mann, der uns dieses Gefühl für
Sterblichkeitgibt,dazumussteer
noch eine Augenkrankheit ha-
ben, ein Glaukom, das gibt dem
Auge diesen grauen Anschein,
als würde er weinen. Der Schau-
spieler musste diese Krankheit
haben, und er musste den Ein-
druck erwecken, kurz vor dem
Ende zu sein.
Wie fanden Sie ihn?
Lotfy: Wir sahen ihn schließlich
auf der Straße. Er war ein be-
kannter Journalist von der Zeit-
schriftAhram-Hebdo, einer fran-

zösisch-ägyptischen Zeitschrift,
die er selbstmitbegründet hatte.
Ich fragte ihn, ob er das Dreh-
buch lesen würde, er versprach
es, ich machte mir gar keine
Hoffnung, es stand ja nicht viel
drin, und er sollte einen leblosen
Körper spielen. Aber nach zwei
Tagen rief er an und sagte: „Ich
mache es.“ Ich fragte: „Warum?“
Er antwortete: „Ichmachedas als
Würdigung meiner Mutter, die
ich auch so pflegen musste.“ Ei-
nen Monat nach den Dreharbei-
tenrieferanundsagte: „DerFilm
ist nun Wirklichkeit geworden,
ichbinimKrankenhaus.“Er lach-
te, aber es war ein schmerzlicher
Moment. Er starb bald darauf.
Ägypten ist ein Land mit einer
stolzen Kinotradition. Ihr Film
gehört allerdings deutlich in ei-
nen anderen Bereich, er ist un-
abhängig produziert. Welche
Geldgeber gab es?
Lotfy: Bevor ich diesen Film be-
gann,hatte ichetwasgespart von
meiner Arbeit für Al-Dschasira.
Danach bekamenwir ein Stipen-
dium: 40.000 Dollar vom Arab
Fund for Arts and Culture im Li-
banon. Weiteres Geld vom Abu
Dhabi Film Festival kam später
und ermöglichte die Postpro-
duktion. Das Team arbeitete
überwiegend unentgeltlich, zwi-
schendurch kam dann immer
wieder einmal von irgendwo ein
bisschenGeld her. Es gab so viele
Hindernisse, wir hatten riesige
Zweifel, aber es hat geklappt. Un-
abhängige Filme sollten nicht
wie die kommerziellen ausse-
hen, das Starsystem sollte keine
Rolle spielen, aber sie sollten Fil-
me sein, das heißt: sie sollten
nicht aussehen, als könnten
Amateure das auch einfach so
machen. Wir wollen das Publi-
kum nicht amüsieren, sondern
dazuermuntern, sich selbst inei-
ner besserenWeise zu sehen, die
Selbsttäuschungen zu beenden.
Die neuen Technologien gaben
uns viel Freiheit, Geld von inter-
nationalen Institutionen brau-
chen wir vor allem auch für die
Postproduktion inEuropa, damit
wir dem kommerziellen Kino
zeigen, dass wir es technisch
auch drauf haben. Inzwischen
haben wir ein Kollektiv gegrün-
det, das derzeit nicht weniger als
zwölf Filme in Arbeit hat.

„Diesmal stehen die Hungrigen auf“
ÄGYPTEN RegisseurinHala Lotfy und SchauspielerinDoniaMaher sprechenüber ihren Film „Coming Forth byDay“,
der von Alltag und Paralyse im postrevolutionären Kairo erzählt, und Möglichkeiten des unabhängigen Kinos

INTERVIEW BERT REBHANDL

In dem ägyptischen Spielfilm
„Coming Forth by Day“ (Al-kho-
roug lel-nahar) muss eine junge
Frau ihren gesamten Tagesab-
lauf auf die Pflege ihres hilflosen
Vaters ausrichten. In ruhigen Bil-
dern erzählt die Filmemacherin
Hala Lotfy von dieser Gefangen-
schaft in persönlichen Umstän-
den, die zugleich wie eine Meta-
pher auf die gelähmte ägypti-
sche Gesellschaft erscheint. „Co-
ming Forth by Day“ lief auf der
diesjährigen Berlinale, seit Don-
nerstag ist der Film in einigen
deutschen Kinos zu sehen.

taz: Frau Lotfy, stimmt es, dass
Siemehrere Jahregebrauchtha-
ben, um Ihren ersten langen
Spielfilm „Coming Forth by
Day“ fertigzustellen?
Hala Lotfy: Das stimmt. Ich be-
gann 2008, zuerst brauchte ich
ein Jahr für das Drehbuch, da-
nach ein Jahr für die Vorberei-
tung, ich musste ein Team fin-
den, das Casting machen. 2010
habenwir gedreht, zuerst dieAu-
ßenszenen, dann fehlte Geld für
den Rest. 2011 kam die Revoluti-
on, da mussten und wollten wir
wieder aufhören, sodass sich die
Sache über einen langen Zeit-
raumhinzog. Das Drehbuch hat-
te zehn Seiten, ohne Dialog, es
enthielt nur die wesentlichen In-
formationen, wir haben daran
nichts geändert. Ich begann mit
einer anderen Schauspielerin,
wir probten sechs Monate, eine
Woche vor dem Film bekam sie
Angst. Sie sagte: „Ich bin keine
gute Schauspielerin, ich kann
das nicht, die Last ist zu schwer.“
Jemand nannte mir dann Donia,
sie ging zuerst einmal drei Tage
nicht ans Telefon, und sie sah da-
mals auch nicht aus, als wäre sie
geeignet fürdieRolle. IhrGesicht
war nicht traurig genug. Aber als
ich die Kamera einschaltete, ver-
wandelte sie sich.
Frau Maher, haben Sie davor
auch schon als Schauspielerin
gearbeitet?
Donia Maher: Ich habe seit der
Schulzeit Theater gespielt, und
zwar so, dass in der Gruppe alle
immer alles gemacht haben:
Kostüme geschneidert, Kulissen
bemalt, Rollen gespielt. Später

BERICHTIGUNG

Mit dem preisverdächtigen „Ich
habealleeuropäischenPreisege-
wonnen, jeden verdammten“ re-
agierte Doris Lessing übrigens
auf die Nobelpreisnachricht.

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

......................................................
Hala Lotfy und Donia Maher

■ Hala Lotfy, geboren 1973 in

Ägypten, ist Filmemacherin. Bis

1999 studierte sie am Cairo Film In-

stitute, arbeitete als Regieassis-

tentin und drehte unter anderem

für den Fernsehsender Al-Dschasi-

ra. 2010 gründete sie die unab-

hängige Filmproduktion Hassala

Productions, 2012 erschien ihr

Spielfilmdebüt „Coming Forth by

Day“.

■ Donia Mahler wurde 1979 in

Ägypten geboren. Sie studierte

Kunst und ist Schauspielerin und

Regisseurin.

Einem Teil der Zielgruppe erteilt
dieHauptfigur Katniss in „Tribu-
te von Panem – Catching Fire“,
dem etwas unentschlossenen
Mittelstück der gegenwärtig
marktführenden Blockbuster-
Trilogie, eineAbsage.Aufdie Fra-
ge ihres Freundes, ob sie ihn
noch liebe, entgegnet die junge
Heldinpragmatisch,dasssiedar-
über angesichts der Umstände
(der Präsident hat es auf ihr Le-
ben abgesehen, die nächsten
Hungerspiele stehen an, in den
Provinzen brauen sich Unruhen
zusammen) gerade nicht nach-
denken könne. Keine Zeit für Ro-
mantik – darin besteht der größ-
te Unterschied zur leicht anämi-
schen Isabelle (Kristen Stewart)
aus den „Twilight“-Filmen oder
zu Hermine aus „Harry Potter“
(Emma Watson). Jennifer Law-
rence, die Darstellerin der Kat-
niss,besitzt füreineromantische
Mädchenheldin eine zu physi-
sche Konstitution. „Die Tribute
von Panem“-Trilogie ist aus ei-
nemhärterenHolzgeschnitzt als
die übrigen Jugendbuchadaptio-
nen. Sie beschreibt allerdings
auch einen komplexeren gesell-
schaftlichen Entwurf als die
meisten Hollywood-Franchises.

„CatchingFire“kommtdieun-
dankbare Aufgabe eines jeden
Trilogie-Mittelteils zu, einerseits
die etablierten Figuren undKon-
stellationen wiederaufzuneh-
menund zugleichdenAbschluss
derReiheeinzuleiten.AuchFran-
cis Lawrence’ Fortsetzung leidet
unter diesem Dilemma. Sein
Film zerfällt in zwei Teile, wobei
der erste ihmeindeutigmehrge-
stalterischen Spielraum lässt als
der zweite, der das Setting des
Vorgängers lediglich etwas auf-
wendiger variiert – als kinotaug-
liche Version der TV-Serie „Lost“.
Die erste Hälfte verleiht der Dys-
topie der „Panem“-Filme dage-
gen ein gesellschaftliches Profil.
Katniss ist nach ihremAußensei-
tersieg zumPostergirl derUnter-
privilegierten avanciert. Ihre Sie-
gertour durch die zwölf Provin-
zen von Panem – sie erinnern an
die prekären Regionen derUSA –
weckt beim Mob den berechtig-
tenWunschnachWandel,worauf
der Präsident (sardonisch gut
wie immer: Donald Sutherland)
eine Sonderedition der „Hunger-
spiele“ ausruft. Um das aufrüh-
rerische Potenzial der Kämpfer-
elite zu eliminieren, sollen die
vorherigen Sieger gegeneinan-
der antreten.

Die Vorstellung eines perma-
nenten Ausnahmezustands hat
das US-Kino in den vergangenen
Jahren zu immer abstruseren
Utopien beflügelt. Der Aufstand
der „Ungewaschenen“, auf den
der Cliffhanger von „Catching
Fire“ hinausläuft, verspricht da-
bei durchaus soziale Brisanz. So
weit man das derzeit beurteilen
kann, werden sich auch künftig
keine weiblichen „Panem“-Fans
die Haare wie Katniss Everdeen
frisieren. ANDREAS BUSCHE

■ „Die Tribute von Panem –

Catching fire“. Regie: Francis Law-

rence. Mit Jennifer Lawrence,

Donald Sutherland u. a. USA 2013,

146 Min.

DAUMENKINO

„Die Tribute
von Panem –
Catching Fire“

■

Frau Maher, wie schätzen Sie
die Lage in Ägypten ein? Ist die
Revolution gescheitert, oder be-
ginnt sie gerade erst?
Maher:Vor zwei Jahren glaubten
viele nicht daran, dass wirklich
etwas passierenwürde.Wir glau-
bennichtanuns,dashöre ich im-
mer wieder in Kairo, die Leute
sind schrecklich. Die Revolution
hatdeswegenvorallemdieÜber-
raschung gebracht, dass man
plötzlich nicht mehr allein war.
Es war auch ein gewisser Ehrgeiz
im Spiel. Viele wollten sich vor
dem tunesischen Volk, das ange-
fangen hatte, keine Blöße geben.
In den zwei Jahren, die seither
vergangen sind, ist vieles nicht
gut gelaufen.Vor allemdie ganze
Sicherheitssituation ist schlecht,
die Frauen sind die schwächsten,
sie bekommen am meisten ab.
Wir wollten das System verän-
dern, und das System ist nun
schlechter als davor. Es gibt viele
Leute, die nie ins Bild kommen,
die aber alles zu ihren Vorteil
wenden können. Und dennoch
habenwir etwas gelernt:Die Isla-
misten hatten ihre Chance, und
die Leutewissennun, dass esmit
den Religiösen nicht geht. Die
Leutewissenauch,dassverschie-
dene Gruppen um das Land
kämpfen, die einfachen Leute
haben damit gar nichts zu tun,
aber sie werden nicht ewig ab-
warten. Revolutionen finden bei
uns oft im Winter statt. Ich habe
auch ein wenig Angst, denn die-
ses Mal werden es nicht die Mit-
telklasse unddie Studenten sein,
die aufstehen, sondern die
Hungrigen.
Was ist erreicht worden?
Lotfy:Waswir erreicht haben, ist
ein Glaube daran, dass die Leute
etwas verändern können. Meine
GenerationhattediesenGlauben
nicht. Heute demonstrieren die
Schulkinder überall, auf eine
naiveWeise, aber ichhabegroßes
Zutrauen zu dieser Generation.
Sie wissen, dass sie ein Recht auf
ein besseres Leben haben, und
siewerdennicht aufhören, bevor
sie es bekommen haben.

■ „Coming Forth by Day“ (Al-kho-

roug lel-nahar). Regie: Hala Lotfy.

Mit Donia Maher u. a. Ägypten/

Vereinigte Arabische Emirate 2012,

96 Min.

Arbeiteten über Jahre zusammen: Schauspielerin Donia Maher (links) und Regisseurin Hala Lotfy Foto: Piero Chiussi
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Verschlissen bis zur
Unbrauchbarkeit

„Normalprekär?“, lautetedieFra-
ge, die eine vom Frankfurter Ins-
titut für Sozialforschung (IfS)
und dem Hessischen Rundfunk
organisierte Diskussionsrunde
zum Thema „Zeitbrüche – Diag-
nosen der Gegenwart“ beschäf-
tigte. Es diskutierten Stefanie
Hürtgen, Stephan Voswinkel
(beide vom IfS), der Soziologe
Berthold Vogel und die Autorin
Tanja Dückers unter der Leitung
von Peter Kemper.

Einigwar sichdieRundedarü-
ber, dass sichdie feuilletonsozio-
logischen Modewörter „prekär“,
„Prekarität“ und „Prekariat“ be-
reits bis zur Unbrauchbarkeit
verschlissen haben. Das gilt ins-
besondere für die Analogie „Pre-
kariat“/„Proletariat“, denn es
geht nicht um eine homogene,
sondern um verschiedene sozia-
le Gruppen, die nicht mehr in
Normalarbeitsverhältnissen mit
gesichertem Lohn, sozialer Absi-
cherung, geregelter Arbeitszeit
und planbarer Zukunft beschäf-
tigt sind. Eine beschränkte Gel-
tung sprach Voswinkel indes
dem Begriff „Prekarisierung“ zu,
weildieserzumindesteineempi-
risch nachweisbare gesellschaft-
liche Tendenz beschreibe. In vie-
len Betrieben arbeiten neben
„normal“, also fest, Beschäftigten
Zeitarbeitskräfte, Leiharbeiter,
Praktikanten, Werkvertrags- und
Projektangestellte.

Berthold Vogel warnte zu
Recht vor dem Kurzschluss, die
Beschäftigung unter prekären
Bedingungen sei bereits zum
Normalarbeitsverhältnis gewor-
den. Richtig ist vielmehr, dass
sich insbesondere in der Mitte
der Gesellschaft neue Konflikt-
lagen herausgebildet haben –
nämlich zwischen fest und pre-
kär Beschäftigten. Dabei können
sich die fest Beschäftigten ange-
sichts der Billigkonkurrenz
durchdie „Prekären“davor ängs-
tigen, demnächst auch in den
StatusprekärBeschäftigterabzu-
driften. Andererseits profilieren
sich flexible und rund um die
Uhr verfügbare prekär Beschäf-
tigte – weniger in der Realität als
in der plakativen Feuilletonso-
ziologie von Sacha Lobo und
Holm Friebe oder in der Kreativ-
wirtschaftsprosa – gern als neue
Avantgarde gegen die „Festen“.

Die junge Politikwissen-
schaftlerin Stefanie Hürtgen be-
nannte den politischen Kern der
Debatte, der oft im Nebel von
„Autonomie“ oder „selbstständi-
ger Arbeit“ verschwindet. Zu-
nächst geht es bei derDiskussion
um Prekarität darum, was heute

und in Zukunft als „Normalität“
gelten und also zur politisch,
rechtlich und sozialstaatlich de-
finierten Norm werden soll. Was
kann abhängig Arbeitenden zu-
gemutet werden gegen Sicher-
heit, Wohlstand und Planbarkeit,
die sie als Bürger erwarten. Und
welche Ansprüche haben nicht
arbeitende Bürger? Stefanie
Hürtgen beschrieb diese politi-
schen Kernprobleme der Ar-
beits- und Lebensverhältnisse
mit demHinweis auf einen Kon-
flikt in Frankreich im Jahr 1995.
Damals streikten Angehörige

UNSICHERHEIT Wie normal ist die Prekarität? Das
fragten sich in Frankfurt Soziologen und Autoren

gers“. TrittderBesucheraufeines
der Pedale, ertönt Richard Wag-
ners „Walkürenritt“. Gegenüber
einem zerstörten Volksempfän-
ger steuert ein Mercedes-Lenk-
rad auf die Wohlstandsära zu.
Kienholz schreibt Geschichte in
Produktsymbolik fort.

Auch der eine oder andere
Schatz aus den ostdeutschen Be-
ständen der Sammlung hat ei-
nen Platz ergattert. Wolfgang
Mattheuers Gemälde „Ausge-
zeichnete“ zeigt eine Heldin der
Arbeit, die apathisch auf einen
Tulpenstrauß starrt. Einsamkeit
statt Kollektiv: In derDDRvollzo-
gen sichKämpfevor allem imIn-
neren. Die „Neuen Wilden“ aus
dem Westen dagegen machten
Furore auf der Leinwand. Rainer
Fetting etwa ließ einen mit
schnellen Pinselstrichen gemal-
ten Vincent van Gogh die Berli-
ner Mauer besprühen.

Im eigenen System zeigte sich
die Kunst im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts besonders krie-
gerisch. Künstlerinnen erkämpf-
ten sich den Eintritt in die Kunst-
geschichte. Performancekunst,

Konzeptkunst, Videokunst, Foto-
grafie und Installation fuhren
Geschütze gegen dieMalerei auf.
Und dann war da noch der Feld-
zug gegen das Museum. Joseph
Beuys installierte 1977 seine
„Richtkräfte füreineneueGesell-
schaft“ im Foyer der NeuenNati-
onalgalerie, Kunst sollte außer-
halb des Schauraums soziale
Umformungskräfte aktivieren.
Jetzt stehen die beschriebenen
Schiefertafeln wieder im Foyer –
nicht wirklich drinnen, aber
auch nicht wirklich draußen.

Zurück in die Mitte

Manahnt, was auf dieser Schwel-
le passiert ist: Die Kunst hat eine
Kehrtwendegemachtundsich in
die sichere Mitte ihres Systems
zurückgezogen. Bemühungen,
ihr diepolitische Sprengkraft zu-
rückzugeben, wie die von Artur
Żmijewski bei der Berlin Bienna-
le 2012, sind zum Scheitern ver-
urteilt. Gerangelt wird heute am
Markt und dieMalerei ist an vor-
derster Front dabei. Vergangene
Woche versteigerte Christie’s in
New York das Triptychon „Three
Studies of Lucian Freud“ von
Francis Bacon von 1969 für die
Weltrekordsumme von rund 106
Millionen Euro, kurz davor hatte
Jeff Koons den deutschen Maler
Gerhard Richter als teuersten le-
benden Künstler abgelöst.

Zumindest Koons und Richter
fehlen auch in Berlin nicht. Ein
vonKoons zur Skulptur erklärter
Staubsauger steht dort zwischen
bunten Punkten von Damien
Hirst und einer monumentalen
Fotoarbeit von Andreas Gursky.
Alle drei sind Kunstmarkt-Schla-
ger. Am Ende des 20. Jahrhun-
derts hat der Neoliberalismus
die Kunst vereinnahmt, so auch
der Kommentar des Ausstel-
lungstitels. Er bezieht sich auf ei-
nen Roman Michel Houelle-
becqs, der seine Protagonisten in
einerneoliberalenWeltvereinsa-
men und verzweifeln lässt.

Die Kost ist mitunter schwer.
Trotzdem und gerade deswegen
wäre es schön, nochmehr davon
zu sehen. Ende 2014wandern die
Werke erstmal zurück insDepot.
Das tut niemandem gut, nicht
denWerken,nichtdenKünstlern,
nicht Berlin. Auch, um auf den
räumlichen Notstand hinzuwei-
sen,habemandieseTrilogiekon-
zipiert, sagt Kittelmann. Ob die
Stadt ihre Tate oder ihr MoMA
bekommt, ist ungewiss. Die Poli-
tik ist am Zug.

■ Bis 31. Dezember 2014,

Neue Nationalgalerie Berlin

Volksempfänger spielen auf
AUSSTELLUNGVonderKampfkunst zumKunstkampf:DieNeueNationalgalerie inBerlinholt
unter dem Titel „Ausweitung der Kampfzone“ Werke von 1968 bis 2000 aus demDepot

VON SABINE WEIER

In einem Video von Keiichi Ta-
naami explodieren Bomben. Ka-
tharina Sieverding bannt Beam-
tederAntiterroreinheitGSG 9 in
sattem Pink auf Fotopapier. Eine
überdimensionale Leinwand
von Andy Warhol gibt sich in
Tarnfarben. In einer Neon-
röhrenskulptur von Bruce Nau-
man blinkt die Buchstabenfolge
„W A R“ auf. Das 20. Jahrhundert
war eines der Kriege, das zeigt
auch eine Zeitreise durch die
Kunstproduktion. Die Neue Na-
tionalgalerie gibt mit „Auswei-
tungderKampfzone“ Einblick in
die hochkarätige Berliner
Sammlung. Es ist der dritte Teil
einer Präsentation, Platz für eine
Dauerausstellung gibt es nicht.

Ein paar zwischen 1968 und
2000 entstandene Werke konn-
ten jetzt den Staub abschütteln
und das Depot verlassen. Dass
politisch engagierte Kunst zu se-
hen ist, überrascht nicht, es ent-
spricht dem Selbstverständnis
vieler zu dieser Zeit aktiver
Künstler. Besonders sei aber,
dass die Sammlung des 20. Jahr-
hunderts über außergewöhnlich
viele politisch relevante Arbei-
ten verfüge, sagt Udo Kittel-
mann, Direktor der Nationalga-
lerie. Das hätten bereits die Aus-
stellungen „Moderne Zeiten“
und „Der geteilte Himmel“ mit
Werken von 1900 bis 1968 ge-
zeigt. So politisch wie in Berlin
habe man hierzulande wohl
sonst nirgendwo gesammelt.

Heute scheint es ein bisschen
so, als sei diese politische Kunst
in der Schleife der eigenen Ge-
schichte gefangen. Als müssten
sich die Exponate als Spiegelbil-
der gesellschaftlicherUmbrüche
beweisen.AuchwenndieKurato-
ren zugunsten thematischer
Cluster auf eine chronologische
Präsentation verzichtet haben,
mutet die Ausstellung etwas wie
einParcours für Schulklassenan,
SchlüsseldatenwiedieMondlan-
dung inklusive. Besucher kön-
nen sich aber auch querfeldein
berieseln lassen und zum Bei-
spiel entdecken, wie erfrischend
unbefangen sich internationale
Künstler mit der deutschen Ge-
schichte auseinandersetzen.

Der US-Amerikaner Edward
Kienholz etwa sammelte aufBer-
liner FlohmärktenVolksempfän-
ger, Radios, die Goebbels für die
Verbreitungdernationalsozialis-
tischen Propaganda massenhaft
produzieren ließ. Aus den Fund-
stücken entstand die raumgrei-
fende Installation „Volksempfän-

Man ahnt, was pas-
siert ist: Die Kunst hat
eine Kehrtwende ge-
macht und sich in die
sichere Mitte ihres Sys-
tems zurückgezogen

des öffentlichen Dienstes, allen
voran die Eisenbahner, nicht für
Lohn allein, sondern für ihre Le-
bensverhältnisse und die ihrer
Kinder.

Der Konflikt spaltete die gan-
ze Gesellschaft, die Politik und
die Sozialwissenschaft. Neolibe-
rale Politiker, fast alle Medien
und modernisierungsgeblende-
te Sozialwissenschaftler wie
AlainTourainewarfendenEisen-
bahnern vor, nur für „ihre Privi-
legien“ zu streiken. Diese „Privi-
legien“ bestanden in einem si-
cheren Arbeitsplatz für einen
Knochenjob im Schichtdienst, in
einem kargen Lohn (weniger als
1.000 Euro in heutiger Wäh-
rung!) und einer relativ frühen
Verrentung. Einzig Pierre Bour-
dieu stellte sich gegen diese kon-
formistische „pensée unique“
(etwa „Normalitätsdenken“) auf
die Seite der Eisenbahner und
klärte die Öffentlichkeit in einer
grandiosenRede imGarede l’Est,
imFernsehenund in Zeitungsar-
tikeln über denUnterschied zwi-
schen Privilegien und berechtig-
ten Ansprüchen auf.

Stefanie Hürtgen verlor sich
nicht in der Scheinalternative
„prekäres“ oder „normales“ Ar-
beitsverhältnis. Ihr ging es dar-
um, wie Normen für Arbeitsver-
hältnisse politisch ausgehandelt
werden, die veränderte demo-
grafische, ökonomische und so-
zialstaatliche Voraussetzungen
berücksichtigen, aber das neoli-
beral orchestrierte Requiem auf
denNexusvonArbeitundEman-
zipation nichtmitsingen.

RUDOLF WALTHER

In der Gesellschaft ha-
ben sich neue Konflikt-
lagenherausgebildet–
die zwischen fest und
prekär Beschäftigten

Anna und Bernhard Blume: „Küchenkoller“ (1986/87)
Foto: Staatliche Museen Berlin, Nationalgalerie/VG-Bild-Kunst/Anna Blume
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zielt“ habe, „plötzlich überzeug-
te Anhängerin des öffentlich-
rechtlichen Systems sein und es
in diesen schwierigen Zeitenmit
Leidenschaft führen und nach
außen verteidigen“ könne.

Buhrow versichert, Weber sei
seine Wunschkandidatin. Doch
daran bestehen Zweifel. Lange
wurde 1Live-Chef Jochen Rausch
als aussichtsreichster Kandidat
für den Posten gehandelt. Doch
er kam nicht infrage, da Schö-
nenborn als Fernsehdirektor als
gesetzt galt. Eine reinmännliche
WDR-Spitze wäre nicht nur im
Rundfunkrat auf wenig Ver-
ständnis gestoßen. Zu denkba-
renKandidatinnen gehörte auch
Jona Teichmann, die Leiterin des
Landesprogramms Hörfunk.
Aberdie istdieEhefrauvonSchö-
nenborn. Auch bei anderen öf-
fentlich-rechtlichen Sendern
wurdeAusschaugehalten. So sol-
len Emissäre Buhrows bei
der Chefin von HR-Info,
Katja Marx, vorgefühlt
haben. Die habe aber
nicht nach Köln wech-
seln wollen.

Fakt ist, dass Valerie
Weber eine erfolgrei-
che Radiomanagerin
ist. Unter ihrer Ägide
wuchs Antenne Bayern
zur stärksten deut-
schen Einzelwelle. Der
Münchner Privatsen-
der kommt auf stolze
1,29 Millionen Hörer

Telefonspiele beim Radio
STREIT WDR-Intendant Tom Buhrow will Valerie Weber zur Hörfunkdirektorin küren.
Das gefällt nicht allen. Denn sie kommt vomMünchner Privatsender Antenne Bayern

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

Intendant TomBuhrow sorgt für
schlechte Stimmung beim West-
deutschen Rundfunk (WDR). Für
diesen Mittwoch hat die Redak-
teursvertretung eine außeror-
dentliche Redakteursversamm-
lung angesetzt, zu der auch er
eingeladen ist. Dort dürfte es
heiß hergehen. Denn diskutiert
werden soll eine höchst umstrit-
tene Personalentscheidung: Mit
Valerie Weber will Buhrow aus-
gerechneteinePrivatradiomana-
gerin zur neuen Hörfunkdirek-
torin in der größten ARD-Anstalt
machen.

Weber soll die Nachfolge von
Wolfgang Schmitz antreten, des-
sen Vertrag Ende April ausläuft.
Neben ihr rücktWDR-Chefredak-
teur Jörg Schönenborn zum
Fernsehdirektor auf. Er ersetzt
Verena Kulenkampff. Es sind die
beiden ersten großen Personal-
entscheidungen Buhrows seit
seinem Amtsantritt am 1. Juli.
Weber sei „eine der erfolgreichs-
tenRadiofrauen inDeutschland“
und eine „vielseitige, leiden-
schaftliche und analytische Stra-
tegin“, schwärmt er von der der-
zeitigen Programmdirektorin
und Geschäftsführerin von An-
tenne Bayern.

Seine Begeisterung teilen
nicht viele Mitarbeiter im WDR.
Im Sender kursiert eine Protest-
resolution,dieüber70Redakteu-
re unterschrieben haben. Sie fra-
gen sich, ob die 47-jährige
Münchnerin, „die ihre Erfolge
ausschließlich im Privatfunk er-

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 – Hubert und

Staller: Auf sanften Pfoten
kommt der Tod. D/A 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Ein Schnitzel für alle
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Vom Glück des Widerspruchs
0.30 Nachtmagazin
0.50 Ein Schnitzel für alle
2.25 Tenderness – Auf der Spur des

Killers. Thriller, USA 2009. Mit
Russell Crowe, Jon Foster

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. D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Dietrich Grönemeyer – Leben ist

mehr!
18.05 SOKO Wismar. D 2013
19.00 heute

19.25 Kripo Holstein – Mord und
Meer. D 2013

20.15 Der Quiz-Champion 2013
21.50 heute-journal
22.20 auslandsjournal spezial
22.50 Böse Mine – gutes Geld
23.35 Markus Lanz
0.50 heute nacht
1.05 Boomerang und Business

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
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 – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
21.15 Augenzeugen gesucht
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Ein Wald voller Hass. USA 2012
1.25 CSI: Vegas. USA 2012

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

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

les anders
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: USA 2005

19.00 Navy CIS: USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Taste (2/6)
22.30 ErmittlungsAKTE Spezial – Kri-

minalfälle mit Ulrich Meyer
23.30 24 Stunden
0.30 The Taste (2/6)
2.25 Navy CIS. USA 2005

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Der Kaufhaus Cop. Komödie,

USA 2009. Regie: Steve Carr.
Mit Kevin James, Jayma Mays

22.05 Fashion Hero
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls
1.05 Stargate

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Meine Freundin Conni
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 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich
13.40 STURMFREI
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
18.00 Mascha und der Bär
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ritter Rost
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Pippi Langstrumpf

ARTE
11.15 Schneekrieg in den Rocky

Mountains
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Barabbas. Historiendrama, I

1961. Mit Anthony Quinn, Silva-
na Mangano

16.05 Die neuen Paradiese
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Professor Oehmichens fliegen-

de Maschinen
18.25 fernOst – Von Berlin nach Tokio
19.10 ARTE Journal
19.30 Der Pazifische Feuerring (3/4)
20.15 Incendies – Die Frau die singt.

Familiendrama, CDN/F 2010.
Regie: Denis Villeneuve. Mit
Lubna Azabal, Mélissa Désor-
meaux-Poulin

22.20 Europas Schriftstellerinnen
23.15 Stille Seelen. Ballade, RUS

2010. Mit Yuriy Tsurilo, Igor
Sergeev

0.30 Nordlicht – Mörder ohne Reue:
Bandenkrieg. DK 2011

1.10 Nordlicht – Mörder ohne Reue:
Bandenkrieg. DK 2011

1.55 Sprechstunde im Mutterleib

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kursverlust
21.45 Eine mörderische Entscheidung
23.15 ZIB 2
23.40 ECO
0.10 10 vor 10
0.40 Liebesg'schichten und Heirats-

sachen

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i – Europa
21.00 Kontrovers – Politikmagazin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das Rote Kreuz im Dritten Reich
22.45 Kino Kino
23.00 Jasmin. Drama, D 2011. Regie:

Jan Fehse. Mit Anne Schäfer,
Wiebke Puls

0.25 Rundschau-Nacht
0.35 Dahoam is Dahoam
1.10 Stationen.Magazin

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Gesunde Beine
21.00 betrifft: Die Augen-Docs (1/2)
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Make Love (3/5)
22.45 Familienaufstellung
0.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Adel hats leichter. D/F 1968
0.40 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Blütenträume. D/F 1968
1.05 Schlaglicht
1.35 Leben live

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Der Nächste, bitte! – Pflegenot-

stand Krankenhaus
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Höhere Gewalt. Psychodrama,

D 2008. Regie: Lars Henning
Jung. Mit Anna Bertheau, Alice
Dwyer

0.50 Bukarest Fleisch. Horrorthriller,
D 2007. Regie: Andy Fetscher.
Mit Friederike Kempter, Philip
Hagmann

2.15 1963 – Hessen feiert Kennedy

WDR
18.05 hier und heute: Leben mit dem

Zölibat
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Land und lecker (3/6)
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Kommissar Wallander – Vor

dem Frost
23.45 Staatspreis NRW 2013
0.15 Der Fall Opel
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Polizei im Einsatz
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Tietzer trampt
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Das Erfolgsge-

heimnis. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Pfarrer Braun: Das Skelett in

den Dünen. D 2003
1.15 Anne Will
2.30 Weltbilder
3.00 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs. Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der süße Stoff: Warum Zucker

uns glücklich und krank macht
21.00 Die rbb Reporter – Die große

Woll-Lust
21.45 rbb aktuell
22.15 Klartext
22.45 Streit um das "Sorbengesetz"

23.15 Happy-Go-Lucky: Gute Laune ist
ansteckend! Komödie, GB
2008. Regie: Mike Leigh. Mit
Sally Hawkins, Alexis Zegerman

1.10 Inselgeschichten
2.10 Mord ist ihr Hobby: Die schwar-

ze Frau. USA 1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Thomas Junker unterwegs (3/

5)
20.15 Exakt
20.45 Die Wunderhändler
21.15 Die Spur der Schätze
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Kinderland. D 2012
23.35 MDR Festivalnacht
0.40 Exakt
1.10 Die Wunderhändler
1.40 Die Spur der Schätze

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Bonanza in Alberta
14.00 Vor Ort
15.15 Robotron – High Tech made in

GDR
16.00 Thema
17.15 Die vergessenen Kinder von

Leipzig
17.45 Vor Ort
18.00 Die Truckerin
18.30 Der geheime Kontinent
20.00 Tagesschau
20.15 Route 66
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Route 66

pro Stunde. ZumVergleich: 1Live,
die quotenstärkste WDR-Welle,
liegt bei 1,1 Millionen. Allerdings
lässt sich der Dudelfunk, mit
demWeberbislangreüssiert, nur
schwer mit dem Anspruch eines
gebührenfinanzierten Senders

Valerie Weber Foto:

Herby Sachs/WDR

allo taz-Medienredaktion!
Weißt du, was morgen für
einTagist?Nein?Na,wieder

mal nicht auf Zack, was? Also sei
froh, dass ich es weiß: Morgen
wird der „Querdenker Award“
verliehen. Das ist ein Preis, der
„Mut, Kreativität, Erfindergeist,
Ideenreichtum und Leiden-
schaft“ ehren soll, und zwar von
Menschen und Einrichtungen,
„denen imLandderDichter und
(Quer-)Denker oftmals eine zu
geringe Aufmerksamkeit zuteil
wird“. Entsprechend werden die
stillenWasserGünther Jauch,Pe-
terMaffay undMaria Furtwäng-
ler ausgezeichnet. Die wirst du
jetzt nicht kennen, denn es sind
ja Menschen, denen sonst, wie
gesagt,geringeAufmerksamkeit
zuteilwird. Aber ich sage dir, die
denkenechtquer.Wenndieden-
ken, dann ist das so quer, dass in
der Geradenrepublik Deutsch-
land keine Linie auf der anderen
bleibt. Entsprechend wird Gün-
ther Jauch dafür gewürdigt, sich
gegen „Unterschichtenfernse-
hen zu stellen“, Peter Maffay für
sein soziales und politisches En-
gagement.UndMariaFurtwäng-
ler, weil sie sich nicht für, son-
dern sogar gegenKrankheit und
Armut in der dritten Welt ein-
setzt. Was eben dabei raus-
kommt, wenn man so richtig,
richtigquerdenkt.AuchUliHoe-
neß, der Steuerquerdenker, hat
diese Auszeichnung schon be-
kommen. Und Til Schweiger.
Niemand aber hat sich wohl so
schöngefreutwiedie Fotografin
Herlinde Koelbl, die den Preis in
die Luft reckt wie Sebastian Vet-
tel seine Milchflasche. Toll ist
auch die Innovationsjury, in der
unter anderem der Trigema-Af-
fenpapa Wolfgang Grupp und
der Geschäftsführer des „Land-
hotel Schindlerhof“ sitzen. Ne-
benEdelgardBulmahn.

Ich mag ja Die Zeit. Kluges
Blatt. Von klugen Leuten ge-
schrieben. Leider unterbezahlt,
wennsiefreifürdieZeitungtätig
sind. Aber wer will denn schon
kleinlich sein? Also war ich sehr
offen,als ichneulichperMaildie
Aufforderung erhielt, ich könne
eines von 500 Gratisabos be-
kommen. Natürlich musste ich
schnell sein, das Ganze gilt nur,
„solange der Vorrat reicht“. Ich
wollte schnell sein und stellte

H

fest, ich bindie 87., die dasAnge-
bot wahrnehmen möchte. Ich
versuchte es noch mal. Und es
blieb dabei. Egal, wann ich das
Angebot aufrief, ich war Num-
mer 87. Auch mein Kollege Tho-
maswardieNummer87.Undich
bin es jetzt, eine Woche später,
immernoch.Dasagichjetztmal:
Da stimmt doch was nicht. Da
klemmt doch der Zähler. Da hat
doch einer seine Aboabteilung
nicht unter Kontrolle. Da geht
dochwas nichtmit rechten Din-
gen zu. Das ist doch nicht solide,
so was. Ist das Schmu?, frage ich
nun. Oder ist das eine Kampag-
ne, die sich der Querdenker-
Club, der ja viel mit total kreati-
ven People arbeitet, ausgedacht
hat?

Egal. Jeder kann sich irren.
Auch ich will zugeben, dass ich
neulichnichtrichtiglag:Vorletz-
te Woche hatte ich total begeis-
tert geschrieben, dass Frei-
schreiber,meinkleiner, tapferer
Verein, für seine Mitglieder ab
2014 den Presseausweis „ausge-
ben“ könne. Für nur 38 Ocken.
Und das ist nicht ganz richtig.
Das hat der Pressesprecher des
DJV,HendrikZörner, zurKorrek-
tur unter meinen Text geschrie-
ben.Underhat recht: Freischrei-
ber kann den nicht „ausgeben“.
Aber Mitglieder können ihn
über Freischreiber beziehen.
Wasjaausreicht,umdenspaßbe-
freiten Osteoporosevereinen
DJV und Ver.di den Rücken zu
kehren.

So, Medienredaktion, möch-
test du dich auch mal wichtig
fühlen? Möchtest du auch ein-
mal bei einer Entscheidung der
Mover und Shaker mitreden?
Dann geh auf die Seite vom Re-
porter-Forum, reporter-fo-
rum.de. Da wird ausgelost, wer
der 20. Juror beim Reporter-
Preis wird. Den Loseimer schüt-
telnd, zurücknachBerlin!

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

„DIE ZEIT“, DER QUERDENKER AWARD UND FREISCHREIBER

VonMovernundShakernbis
hin zuOsteoporosevereinen

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

PERSONALIE BEI „BILD“

Neuer Chef
BERLIN | Der Chefredakteur von
Bild.de, Manfred Hart, wechselt
zum 1. Februar 2014 auf die Posi-
tion des Chefredakteurs für digi-
tale Entwicklungsprojekte bei
der Boulevardzeitung Bild. Hart
werde in seiner neuen Funktion
für die Weiterentwicklung von
Projekten in Bereichenwie Com-
munity, SocialMedia, Social Pub-
lishing und Bewegtbild verant-
wortlich sein. SeinNachfolgerals
Chefredakteur von Bild.de wird
Julian Reichelt, der seit 2007
Chefreporter bei Bild ist. (epd)

zusammenbringen. Denn sie
steht für konsequenten Kom-
merzfunk und seichteste Unter-
haltung. Eine Vorliebe wird ihr
für schlichte, aber dafür eng auf
Werbepartner abgestimmte Te-
lefongewinnspiele nachgesagt.
In manchen WDR-Redaktionen
hängen bereits entsprechende
Zitate von Weber. „Nur sinnlose
und zweckfreie Spiele lassen
Menschenzusich finden“, soll sie
aufeinerTagung2006gesagtha-
ben. „Je sinnloser, desto erfolg-
reicher sind sie.“

Auf Facebook kommentierte
WDR-UrgesteinManfredBreuck-
mann mit bissiger Ironie, Weber
sei eine „ausgewiesene öffent-
lich-rechtliche Radio-Persön-
lichkeit, kennt sich im Land aus
und kann die Notwendigkeit
von Radio-Rätseln theoretisch
ableiten“. Er hoffe, dass auch der
Rundfunkrat „dieüberborden-

deQualifikation“derKandi-
datin erkenne. Am Frei-

tag stimmt das Gre-
mium über die
Neubesetzungen
ab. Ein negatives
Votum dürfte es
allerdings nicht
geben. Mit ei-
ner Demonta-
ge Buhrows
würde der
Rundfunkrat
schließlich
die eigene In-
tendanten-
auswahl in-
frage stellen,
heißt es.

MEDIENTICKER

Foto: Kabel Eins

FUNKE UND SPRINGER

Neue Anträge
BONN/HAMBURG | Das Bundes-
kartellamt begrüßt die Auftei-
lung des Kartellantrags zumVer-
kauf von Springer-Pressetiteln
an die Funke Mediengruppe.
„Die Änderung macht aus ver-
fahrensökonomischen Gründen
Sinn, weil wir uns die einzelnen
Bereiche jetzt noch konzentrier-
ter anschauen können“, sagte der
Wettbewerbsbehörde-Sprecher
Kay Weidner. Funke und Sprin-
ger hatten zuvor mitgeteilt, dass
sie ihren ursprünglichen Antrag
zurückgezogen haben. (epd)

Lakonisch

■ 23 Uhr, Kabel Eins, „No Coun-
try for Old Men“; Thriller, USA
2007; R: Joel und Ethan Coen, D:
Tomy Lee Jones, Javier Bardem
Das Jahr 1980 in Texas: Moss fin-
det einen Koffer mit zwei Millio-
nen Dollar – und stolpert über
dessen toten Besitzer. Es sind die
Reste eines geplatzten Drogen-
deals. Moss nimmt das Geld, ein
wahnsinniger Killer verfolgt ihn
und ein Oldie-Cop hängt sich
dran. Die Cohen-Brüder perfek-
tionieren den schwarzen Humor
und habenmit Javier Bardem als
Killermit schrecklicherFrisur ei-
nen Glückstreffer gelandet.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

STATT „DINNER FOR ONE“ NATURKATASTROPHE: ZU WEIHNACHTEN ZEIGT VOX DIE ACHTSTÜNDIGE DOKU „TSUNAMI WEIHNACHTEN 2004“. DA WIRD DAS FEST DOCH BESINNLICH
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INTERVIEW ANNA KLÖPPER

taz: Frau Prengel, Sie beschäfti-
gen sich seit Jahrenmit Lehrer-
Schüler-Beziehungen – ein in
der Bildungsforschung relativ
unterrepräsentiertes Feld. Sie
sprechen sogar von einem
„weitgehend tabuisierten The-
ma“. Warum ist das so?
Annedore Prengel: Es gibt zwar
einzelne Wissenschaftler, die
sichdamit beschäftigen – aber in
größeren, institutionalisierten
Projekten findet das Thema
kaum Beachtung. Viele, die bil-
dungspolitisch tätig sind, fürch-
ten, wenn man sich der Bezie-
hungsebene zuwendet, das Aus-
blenden von Aspekten der syste-
matischen Benachteiligung, die
in Ressourcen oder Strukturen
begründet liegt–einAusblenden
von institutioneller Gewalt also.
Spätestens seit dem ersten „Pi-
sa-Schock“ hätten sich doch
aber auch die Bildungspolitiker
sehr für die Qualität von Klas-
senraumbeziehungen interes-
sieren müssen: Was nützt eine
neue Multimediatafel, wenn
der Lehrer nicht gut ist?

Die Schulleistungsforschung be-
schäftigtsich jaauchmit Interak-
tionen zwischen Lehrern und
Schülern – aber eben meistens
nuramRande.Daswirddannun-
ter dem Punkt „unterstützendes
Lehrerhandeln“ zusammenge-
fasst, steht aber selten imMittel-
punktdes Interesses.Daserachte
ichals falsch. Zusätzlichzur fach-
lichen und didaktischenKompe-
tenz muss der Beziehungsfähig-
keit einer Lehrkraft der gleiche
Stellenwert eingeräumt werden.
Ohne eine konstruktive pädago-
gische Beziehung wird soziales,
aber auch kognitives Lernen be-
hindert.
Für die Langzeitstudie INTAKT
haben Sie etwa 15.000 pädago-
gische Interaktionsszenen aus
rund 120 Schulen ausgewertet.
Gut ein Viertel der Szenen wer-
ten Sie als „leicht“, 6 Prozent als
„schwer verletzend“. Was heißt
das?
Handlungsmuster werden als
sehr verletzend gewertet, wenn
sie in einem mehrstufigen Aus-
wertungsprozess als eindeutig
schädlich und unzulässig einge-
ordnetwurden. Tatsächlich ist es

oft nicht ganz einfach, die emoti-
onale Qualität einer Szene klar
zu kategorisieren. Nehmen Sie
zum Beispiel die Aussage einer
Lehrerin: „Den Herren der
SchöpfungliegtdasMultitasking
ja nicht.“
Ein Spruch, ein Klischee, aber
doch keine seelische Verlet-
zung …

Ja. Ich würde es zunächst der Ka-
tegorie „schwer einzuordnen“
zuordnen. Aber dann sind da
noch andere Faktoren, etwa der
Ton, den die Lehrerin anschlägt.
Klingt er sehr zynisch? Dann
kann so etwas von einem Jungen
vielleicht als stark verletzend
wahrgenommen werden. Ist es
der missglückte Versuch, hu-
morvoll zu sein? Klingt es
freundlich? Dann ist auch nicht
jedesKlischee,daseineLehrkraft
bringt, gleich verletzend. Man
kann bei der Interpretation von
Interaktionen ja auchübermora-
lisieren, und das ist dann auch
problematisch.
Sind solche eher ambivalenten
Äußerungen nicht auch im
Rahmen dessen, was menschli-
che Kommunikation nun mal

„Viele Kinder werden mutlos“
BEZIEHUNGEN Mit hingeworfenen Bemerkungen können Lehrer Schüler manchmal nachhaltig verletzen. Die
Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel beobachtet Lehrer und Schüler und wirbt für mehr Feingefühl
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......................................................
Annedore Prengel

■ geboren 1944, war Grund- und

Sonderschullehrerin. Die Profes-

sorin für Erziehungswissenschaft

und Grundschulpädagogik grün-

dete 2011 das Projektnetz INTAKT

inKooperationmitdemDeutschen

Institut für

Menschen-

rechte in

Berlin.
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......................................................
Rauer Ton im Klassenraum

■ Für die Beobachtungsstudie

INTAKT zur Qualität pädagogi-

scher Beziehungen hat ein For-

schungsteam um Prengel und

dieSozialwissenschaftlerinAntje

Zapf an der Universität Potsdam

bisher rund 23.000 Minuten Un-

terricht an 45 Schulen mit unter-

schiedlicher pädagogischer Aus-

richtung und Schülerprofil in ei-

nem Datensatz gesammelt und

kodiert. Die Studie läuft seit 15

Jahren. Festgehalten werden so-

ziale Interaktionsszenen zwi-

schen Lehrern und SchülerInnen

– sogenannte Feldvignetten. Die

Lehrer-Schüler-Interaktionen

werden in sechs Anerkennungs-

grade eingeteilt: von „sehr aner-

kennend“ über „neutral“ bis

„sehr verletzend“. Als wieder-

kehrende Muster von Anerken-

nung gelten den Forschern zum

Beispiel engagiertes Erklären

und lobende oder ermutigende

Ansprachen.Alswiederkehrende

Verletzungsmuster werden etwa

Anbrüllen oder Beschämen ge-

nannt. Als Ursachen für verlet-

zendes pädagogisches Handeln

vermuten die Forscher biografi-

sche oder berufliche Belastun-

gen der LehrerInnen, aber auch

eine „kulturelle Normativität“

von destruktivem Lehrerhan-

deln. Es mangele an ethischen

Normen für pädagogisch korrek-

tes Handeln. (akl)

klagt der Politik- und Chinawis-
senschaftler Sebastian Heil-
mann. „China bekommt nicht
die Aufmerksamkeit, die es ver-
dient“, erklärte der Professor, der
seit JahrenanderUniversität Tri-
er über China forscht.

Nun soll ein neuer China-
Thinktank Abhilfe schaffen: Das
von Heilmann geleitete Merca-
tor Institute for China Studies
(MERICS)mit Sitz in Berlin hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Politi-
ker, JournalistenundÖkonomen
über aktuelle Entwicklungen in
China aufzuklären undGrundla-

gen für eine „bessere Urteilsfä-
higkeit“ zu schaffen.

Angesichts der Tatsache, dass
beispielsweise Chinas Anteil am
Welthandel mit 10,5 Prozent in-
zwischen ebenso groß wie der
der USA ist, die Volksrepublik
mittlerweile größter Erdöl-Net-
toimporteur ist undohnePeking
imglobalenUmwelt- undKlima-
schutz keine Lösungengefunden
werden könnten, sei es unver-
zichtbar, mit China zu kooperie-
ren, so Heilmann.

Das MERICS ist das jüngste
Projekt der einst von Erben der

Nachhilfe in Sachen China
THINKTANK Das private Mercator Institute for China Studies will den Deutschen zu einer besseren Urteilsfähigkeit verhelfen

BERLIN taz |Wer in Deutschland
würde die beiden mächtigsten
Männer auf dem Erdball auf ei-
nem Foto erkennen? Die Rede ist
nicht vom Amerikaner Barack
Obama und dem Russen Wladi-
mir Putin, sondern von den Chi-
nesen Xi Jinping und Li Keqiang.

Dass hierzulande kaum je-
mand etwas über den Partei-,
Staats- und Militärchef Xi und
seinen Premier Li weiß, sei sym-
ptomatisch für das großeUnwis-
sen der Deutschen über den
enormen Einfluss, den China in-
zwischen auf die Welt hat, be-

Metro-Handelskette gegründe-
tenMercator-Stiftungmit Sitz in
Essen, die zu den größten priva-
ten Stiftungen in Deutschland
zählt. Mit einem Budget von
18,4 Millionen Euro für einen
Zeitraum von fünf Jahren soll
sich das Institut zum größten
China-Thinktank Europas entwi-
ckeln, erklärte Bernhard Lorentz,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung vonMercator.

Das Institut werde stachelig
und völlig unabhängig sein, ver-
sicherten Lorentz und Heil-
mann. Mit den chinesischen Be-

hörden gebe es keine besonde-
ren Vereinbarungen: „Wir haben
nicht mit ihnen gesprochen“, er-
klärte Heilmann auf Nachfrage.
Eine interessante Bemerkung
vor demHintergrund, dass deut-
sche und andere ausländische
Wissenschaftler und Publizisten
nicht selten vor – in den Augen
der Pekinger Regierung – poli-
tisch heiklen Themen zurück-
schrecken, weil sie fürchten
müssen, sonst kein Einreisevi-
sum für China zu erhalten.

JUTTA LIETSCH

www.merics.org

Foto: privat

Begegnungen auf Augenhöhe finden im Unterricht selten statt. Vielmehr herrscht ein klares Machtgefälle Foto: laif

ausmacht – manches kommt,
ganzplattgesagt,andersoderin
anderer Qualität an, als es ge-
meint war?
Sicher. Lehrer-Schüler-Bezie-
hungenhaben jaauch immerein
Machtgefälle durchdieGenerati-
onenhierarchie. Darum kann
man auch in anerkennenden In-
teraktionen Ambivalenzen er-
kennen. Aber uns geht es in un-
serem Projekt darum, klare ethi-
sche Maßstäbe für gutes Lehrer-
handeln zu formulieren. Es fehlt
an einem fachlich fundierten
Diskurs, wann Sprache in päda-
gogischen Settings zu Gewalt
wird. Es geht darum, herauszu-
finden: Was ist zum Beispiel
noch ein angemessenes Maß an
Kritik – und wo beginnt eine un-
zulässige Verletzung?
Auch das kann subjektiv emp-
fundenwerden.
Eine Verständigung über Gren-
zen istmöglich. Es gibtWorte, die
in der Pädagogik ganz klar hoch-
problematisch sind. Vergleichen
Sie es mit ärztlichen Kunstfeh-
lern.Wenn einKind,wiewir beo-
bachtet haben, in die Ecke ge-
stellt wird, weint, und der Lehrer
sagt: „Steh nicht rum wie ein
Gartenzwerg“, und die ganze
Klasse lacht – dann ist das eine
Form von verbaler Gewalt. Oder
eine Lehrerin sagt: „Du hast ja
ganz verknotete Finger, dich
müssen wir uns noch mal neu
backen.“ Auf den ersten Blick
mag da vielleicht kein verletzen-
des Wort drin sein, aber die Aus-
sage ist doch: „Du bist falsch, so
wie du bist.“
Wie reagieren Kinder, die ver-
letzt werden?
Viele Kinderwerdenmutlos. Das
zeigt sich sichtbar in der Körper-
haltung:DasKindstarrtnachun-
ten, es lässt die Schultern hän-
gen. Manche weinen. Oder das
Kind reagiert aggressiv, es
schreit, explodiert förmlich –
auch wenn das seltener vor-
kommt. Meist haben wir eine
Form des Erstarrens beobachtet.
In jedemFall aberbehindernsee-
lischeVerletzungendie Lernakti-
vität eines Kindes, das ist in Beo-

bachtungen unmittelbar sicht-
bar.
Kinder stecken Verletzungen
aber auch unterschiedlich gut
weg. Nicht jedes trägt einen
bleibendenSchadendavonoder
ist traumatisiert, weil es etwa
im Sportunterricht am Reck
bloßgestellt wurde.
Trauma ist natürlich ein großes
Wort, und da gibt es viele Schat-
tierungen. Aber Verletzungen
schaden jedem Kind. Wenn zum
Beispiel ein Kind beim Vorsin-
gen lächerlichgemachtwirdund
daraufhin langfristig vermeidet,
überhaupt zu musizieren, dann
ist das zumindest eine langfristi-
ge Beeinträchtigung. Das gilt für
alle Fächer und Lernbereiche
und ist keineswegs banal, son-
dern für Lebensentwürfe und
Bildungswege folgenreich.
Wann mache ich meine Sache
denn gut als LehrerIn?
In einer guten Lehrer-Schüler-
Beziehung werden grundlegen-
de Höflichkeitsformen beachtet,
Kinder werden zum Lernen er-
mutigt, es werden Aufgaben ge-
stellt, die Kinder bewältigen kön-
nen, Kinder werden angehört.
Damit sind viele gute pädagogi-
sche Handlungsmuster sehr ein-
fach. Anerkennendes Handeln
ist im Übrigen nicht mit Laisser-
faire zu verwechseln, denn auch
Willkür und Strukturlosigkeit
führen zu Verletzungen.
Was abermanchmal auch leich-
ter klingt, als es tatsächlich ist.
Es geht um das Ziel, pädagogi-
sches Handeln in unserem Bil-
dungswesen feinfühliger zu ma-
chen. Es ist nicht ehrenrührig,
wenn Pädagoginnen und Päda-
gogen ihr Handeln zur Diskussi-
on stellen. Man kann zum Bei-
spiel Unterrichtssituationen im
Team reflektieren, verbales Han-
deln an konkret erlebten oder
auch fiktiven Szenen bespre-
chen.Wichtig ist, dass in Schulen
ein Konsens darüber erarbeitet
wird, was guter Umgangsstil ist.
Auch im Bereich des Schulrechts
fehlt es an Klärungen dazu, was
als unzulässige psychische Ver-
letzung geltenmuss.
Ihnen schwebt eine Art Ethik-
Katalog vor?
Ja. Wir brauchen grundlegende
pädagogische Verhaltensnor-
men und eine Kunstfehlerlehre,
die an Ankerbeispielen – und die
haben wir – veranschaulicht
wird. Wichtig ist, dass es zu einer
breiteren, wissenschaftlich-ethi-
schen, alltäglichen und zugleich
juristischen Auseinanderset-
zungmit dem Thema kommt.

■ Annedore Prengel: „Pädagogi-

sche Beziehungen zwischen Aner-

kennung, Verletzung und Ambi-

valenz“. Verlag Barbara Budrich,

Berlin 2013, 14,90 Euro

„Chinabekommtnicht
die Aufmerksamkeit,
die es verdient“
SEBASTIAN HEILMANN,

LEITER DES NEUEN THINKTANK
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David gegen Fifa
STREIT Der SVWilhelmshaven will vor ein Gericht ziehen, weil die Fifa den Regionallisten
zum Zwangsabstieg verurteilt hat. Auch für denWeltverband steht viel auf dem Spiel

VON JOHANNES KOPP

„Wir wollen keinen Kriegmit der
Fifa, dem DFB und dem Nord-
deutschen Fußballverband. Aber
wenn man so mit der Keule auf
uns losgeht, müssen wir uns
doch wehren“, sagt Harald Nara-
schewski vom SV Wilhelmsha-
ven. Es sind reichlich großeWor-
te für einen Aufsichtsratschef ei-
nes Fußball-Regionalligisten.
Normalerweise hat es der Verein
mit kleineren Gegnern, wie dem
SV Eichede, der Eintracht Nor-
derstedt oder dem BV Cloppen-
burg zu tun.Nebenbei führtman
jedoch seit nun schon gut fünf
Jahren auch noch ein Gefecht
mit den Funktionärseliten des
Weltfußballs.

Die bemerkenswerte Ge-
schichte nahm ihren Anfang, als
der Verein 2007 aus Argentinien
denSpieler Sergio Sagarzazuver-
pflichtete. Ein dreiviertel Jahr
später nämlichmachten zwei ar-
gentinische Vereine gemäß den
Fifa-Regularien Ausbildungsent-
schädigungszahlungen geltend.
Zusammen kamen sie auf einen
Betrag von 160.000 Euro. Ein Be-
trag, der völlig unverhältnismä-
ßig sei, schimpft Rechtsanwalt
Naraschewski, aber den Fifa-Ta-
bellen entspräche. Deutsche
Drittligisten müssen danach
30.000 Euro pro Ausbildungs-
jahr an südamerikanische Klubs
überweisen. Auch das von Wil-
helmshaven angerufene inter-
nationale SportgerichtCasbestä-
tigte die Rechtmäßigkeit der For-
derungen.

Weil Wilhelmshaven trotz-
dem nicht zahlte, beantragte der
erste argentinische Verein eine

Folgenschwerer Import: Wilhemshavens Italoargentinier Sergio Sagarzazu (l.) am Ball Foto: imago

KURSE + SEMINARE

■ 36. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
31.01.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

■ Seminare: "Für das Leben brennen!" Entdecke
deine Begeisterung wieder!
www.wiederbrennen.de

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54€.
www.londonwohnung.de, ☎0221/5102484

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

SOLIDARITÄT

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz in Berlin brau-
chen Eure Solidarität! Auch im kommenden Winter
sind die Forderungen der Flüchtlinge noch nicht er-
füllt. Um weiterhin das Protestcamp aufrecht zu er-
halten, benötigen sie Isoliermaterial, Heizöfen und
Heizmaterial. Kontakt: Pascal ☎0157/80370858

WIESE

VERSCHIEDENES

■ Klima retten mit Rendite ! 4% bis 9% Rendite
p.a. mit Regenwald-Aufforstung. Ab 33€monatlich
dauerhafter Öko-Mischwald:
www.BaumSparVertrag.de

■ Ökoinvest mit 6% Rendite p.a.. Nur 7 Jahre Lauf-
zeit: Monokulturen zu Mischwald umwandeln. 6%
Ertrag bereits in 01/2014 ! www.greenacacia.de

STELLENGESUCHE

■ Dipl.-Päd./ Kaufmann im Gesundheitswesen
sucht neue Herausforderung im administrativen
Bereich in Berlin und Umgebung; bevorzugt bei so-
zialem Träger oder in der Gesundheitswirtschaft;
langjährige Berufserfahrung; engagiert, zielstre-
big, teamfähig, neugierig und kreativ; interessiert?
Kontakt: el_tio_m@web.de

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNPROJEKTE

■ Das Fabrikgebäude liegt in Hagen-Haspe, eher
idyllisch, mit Garten an einem Bach. Zwei Räume
plus Bad und Küche, ca 55 qm zu vermieten.Zu dem
Areal gehört auch ein gemeinsam genutzter Hal-
lenbereich. Im Gebäude wohnen, separat, zudem
zwei Männer, eine Frau und zwei Mädchen (8 J. u.14
J.). Kontakt über ☎0201 261955

WAS ALLES NICHT FEHLT

Miami eine neue Fußball-
mannschaft: Der frühere Fuß-
ballstar und jetzige Geschäfts-
mann David Beckham plant in
Miami eine Mannschaft für die
amerikanische Profiliga Major
League Soccer aufzustellen. Da-
für sucht er Investoren und
scheint in NBA-Star LeBron

James fündig geworden zu sein.
„Es gibt Interesse auf beiden Sei-
ten. David ist in den vergange-
nen Jahreneinguter Freundvon
mir geworden, und ich denke, es
wäre großartig für die Stadt, ei-
nen Fußballverein hier zu ha-
ben“, soderBasketballspieler ge-
genüberdemMiamiHerald.

Bestrafung des deutschen Klubs.
Die Fifa verhängte daraufhin für
die vorletzte Saison einen 6-
Punkte-Abzug. Für Wilhelmsha-
ven war das verschmerzbar. We-
gen der Umstrukturierung der
Regionalligen gab es damals kei-
nen Absteiger. Allerdings forder-
te der zweite argentinische Ver-
ein mit zeitlicher Verzögerung
aucheineBestrafungein.DieFifa
sprachfürdievergangeneSaison
erneut eine Sanktion aus: Der
Zwangsabstieg, den der DFB und
der Norddeutsche Fußballver-
band laut Statuten durchzuset-
zen haben, wurde beschlossen.
Weil Wilhelmshaven erneut vor
demCas klagte, wurde das Urteil
ausgesetzt. Vor wenigen Tagen
nun bestätigte das Cas die Fifa in
ihremHandeln.

Der kleine Regionalligist will
vor ein ordentliches Gericht zie-
hen, sobald das Fifa-Urteil
schriftlich zugeht. Sollte die Kla-
ge angenommen werden, kann
der Klub in dem scheinbar aus-
sichtslosen David-gegen-Goli-
ath-Kampf durchaus schwere
Geschütze aufbieten. Die Vertei-
digungsstrategie fußt auf zwei
Ebenen. Zum einen hält Nara-
schewski die Forderungen aus
Argentinien für nichtig, weil Sa-
garzazu, umden sich der Rechts-
streit dreht, einen italienischen
Pass hat. Schon beim Bosman-
Urteil habe der Europäische Ge-
richtshof sich für den ablösefrei-
en Wechsel von Fußballprofis
nach Vertragsende entschieden,
weil alles andere gegen das EU-
Recht der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit verstoßen würde. Dem-
entsprechende Urteile zum
Recht auf freie Berufswahl hät-

ten auch der Bundesgerichtshof
und das Arbeitsgericht gefällt.

Von noch größerer sportpoli-
tischer Brisanz ist allerdings die
zweite Argumentationsebene
von Naraschewski. Ermacht dar-
auf aufmerksam, dass sowohl
der DFB als auch der Norddeut-
sche Fußballverband in ihrer or-
ganisatorischen Verfasstheit als
Vereine ihre Satzungen von ei-
nem Registergericht prüfen las-
senmüssen. Das ist auch gesche-
hen.Wenn sie aberwie indiesem
konkretenFall aufdieBeschlüsse
eineranderenOrganisation–der
Fifa nämlich – verweisen, die sie
vollstrecken wollen, entsteht ein
Problem. Denn deren Satzungen
sind bislang nicht von einem
deutschen Registergericht ge-
prüft worden. Insofern, erklärt
Naraschewskiwäreesnicht rech-
tens, wenn sie die Fifa-Entschei-
dungen durchsetzen würden.
Dazumüssten sie erst einmal ih-
re Satzungen ändern. Nara-
schewski warnt die großen Ver-
bände sich bei der Entscheidung
gegen Wilhelmshaven sturzu-
stellen: „Das ist eine Gratwande-
rung. Sie riskieren, dass ihre Sat-
zungen entblößt werden.“

Es ist eineveritableDrohkulis-
se, die da vom Regionalligisten
gegen die großen Fußballver-
bände aufgebaut wird. Nara-
schewski betont, dass man sich
lieber außergerichtlich einigen
würde. „Eigentlich wollen wir
unsere Ruhe und Fußball spie-
len.“ Der DFB und die Fifa dürfte
sichwohlkaumdaraufeinlassen,
hätten dann doch künftig auch
andere, die im Clinch mit den
Verbänden stehen, ein passables
Druckmittel in der Hand.

Es ist eine veritable
Drohkulisse, die da
vom Regionalligisten
gegen die großen
Fußballverbände
aufgebaut wird

kleinere und größere Verletzun-
gen machten der erhofft rasan-
ten Entwicklung einen Strich
durch die Rechnung. Nur einmal
seit seinem NBA-Debüt konnte
Bynum die kompletten 82 Sai-
sonspiele bestreiten, ansonsten
verpasste er im Schnitt knapp
28 Partien pro Jahr.

Ironischerweise brachte 2012
ein umfangreiches Tauschge-
schäft ausgerechnet Howard zu
den Los Angeles Lakers. Bynum,
mittlerweile als Risikofall ver-
schrien, musste im Zuge des
Wechsels nach Philadelphia – es
wurde in beiden Fällen zumFias-
ko.Howardwurdenierichtighei-
misch bei den Lakers, zog nach
nur einer Saison weiter und
spielt nun bei den Houston Ro-
ckets. Bynum konnte für die
76ers wegen Problemen und
komplizierten Eingriffen an bei-
den chronisch verletzten Knien
keine einzige Partie absolvieren.

Als das Malheur beim Frei-
zeitspaß publik wurde, war By-
num auch bei den Fans unten
durch.Einzigseinezwischenzeit-
liche Frisurwahl, irgendwo zwi-
schen Wischmop und Bob Mar-
ley, erregte Aufsehen, das Bild
von Bynum in feinem Zwirn als
Zuschauer auf der Bank be-
stimmte die vergangene Spiel-
zeit. Der Klub verlängerte seinen
Vertrag nicht, die Cavaliers er-
barmten sich für einen vielleicht
letzten Anlauf.

„DieMotivation istnichtmehr
da“, sagt Bynum nun zummögli-
chen verfrühten Schluss. Gerade
sein Antrieb war und ist immer
wieder Mittelpunkt von Diskus-
sionen. Der unbändige Wille, es
allen zeigen zuwollen, er scheint
zu fehlen. So geriet Bynum einst
mit Lakers-Institution Kareem
Abdul-Jabbar aneinander. „Er

war sehr schnell mit
sich zufrieden“, erin-
nert sich Abdul-Jab-
bar, der in den
1980ern fünfMeister-
titel mit den Kalifor-
niern gewann und
vielen als bester Cen-
ter der Liga-Geschich-

te gilt. Bynum hatte abrupt ge-
meinsame Trainingseinheiten –
alsUnterrichtgedacht–abgebro-
chen. „Als er alles gelernt hatte,
was ihm wichtig war, wollte er
plötzlich meine Hilfe nicht
mehr. Er war in seinen Launen
sehr wechselhaft, wirktemal top
motiviert, kurz darauf wieder
unkonzentriert und fahrig.“ Die
Bowlinggeschichte passt in die-
sem Sinne ganz gut. DAVID DIGILI

AMERICAN PIE

Kaputter Bowler

r war nie mit vollem Her-
zen und der nötigen Lei-
denschaft dabei – höchs-
tensaufderBowlingbahn.“

Das sind so Dinge, die derzeit
über Andrew Bynum erzählt
werden. Eigentlich nichts Neues,
die Bowlinggeschichte, sie ist
zumSymbol fürdenKarrierever-
lauf des 2,13-Meter-Mannes ge-
worden.Überein Jahr langmuss-
te der Center mit chronischen
Knieproblemen pausieren, die
komplette letzte Spielzeit ging
an ihmvorbei.Dass er seineBles-
suren beim Bowling im privaten
Kreis noch verschlimmerte, ist
trauriger Tiefpunkt und Run-
ning Gag zugleich.

„Meine Knie fühlen sich ein-
fach nicht mehr so an wie frü-
her“, gab Bynum zu Protokoll,
just nachdenerstenwenigenMi-
nuten Einsatzzeit für die Cleve-
land Cavaliers in der aktuellen
Saison. „Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass ich meine alte Ex-
plosivität zurückbekomme. Ich
bin schon so weit, dass ich ans
Karriereende denke.“ Dabei soll-
te der 26-Jährige eigentlich ganz
andere Höhen erreichen.

Bessere Voraussetzungen für
Erfolg hätte es nicht geben kön-
nen. 2005 kam Bynum direkt
von derHigh School in die große
Welt zu den Los Angeles Lakers,
mit 17 Jahren und 244 Tagen als
jüngster Spieler der Liga-Histo-
rie. Inder Saison2007/08gelang
der Durchbruch, als Bynum zu
einem der besseren Spieler der
Liga bei den Rebounds und den
geblockten Würfen wurde, zum
wichtigen Spieler der Lakers um
Ikone Kobe Bryant
und Flügelspieler Pau
Gasol.

Bynum sollte eine
mitreißendere, ver-
bissenere Variante
von Dwight Howard
werden, der seit Jah-
ren besonders defen-
siv als bester Center der Basket-
ballwelt gilt, aber bis heute oft
Variabilität in der Offensive und
öfternochdennötigenErnst ver-
missen lässt. „Der beste Center
derNBA ist AndrewBynum“, sag-
te Shaquille O’Neal über seinen
Nachfolger auf der Position in
der Mitte.

Ein kompletteres Gegenstück
zu Howard schien gefunden – es
blieb beimWunschdenken. Viele

E

■ NBA Andrew Bynums Knie werden

wohl nie mehr gut funktionieren.

Das ewige Center-Talent hat aber

noch ein anderes Problem

DAILY DOPE (658)

Hein Verbruggen, Ex-UCI-Chef,
hataufdieVorwürfereagiert,die
Superdoper Lance Armstrong
gegenihnerhobenhat.Demnie-
derländischen TV-Sender NOS
teilte er in einer SMS mit: „Seit
wann glaubt man Lance Arm-
strong?SeiterbeiOprahWinfrey
sagte, dass er mit der UCI nie-

mals etwas ‚geregelt‘ habe?Oder
seitdem er (gegen Bezahlung)
FilmemachtundInterviewsgibt
unddannmitsaftigenGeschich-
ten kommenmuss?“ Armstrong
behauptet,dassVerbruggenihm
1999 dabei geholfen habe, eine
positive Dopingprobe zu vertu-
schen.
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48 GLÄSER SCHAUMWEIN: SCHLIMMER KATER IM STATISTISCHEN BUNDESAMT

O diese Kopfschmerzen, diese
rasenden Kopfschmerzen! „453
Millionen Flaschen Schaum-
wein wurden im Jahr 2012 in
Deutschlandgetrunken“,melde-
te gestern das Statistische Bun-
desamt in einer Pressemittei-
lung. Und von diesen 453Millio-
nenFlaschenhabendieobersten
Rechenkünstler höchstwahr-
scheinlich selbst 452.999.999
leergesüppelt. Anders lässt sich

die Arbeit beim Statistischen
Bundesamt wohl auch nicht er-
tragen. Schließlich muss man
dortdenlieben, langenTagüber-
kandidelte Rechnungen anstel-
len, um seine Existenzberechti-
gung nachzuweisen. Dann ver-
breitet man zum Beispiel hane-
büchene Meldungen wie diese:
„Jeder Einwohner im Alter ab 16
Jahretrankumgerechnet48Glä-
ser (0,1 Liter) Schaumwein“. 48

Gläser?Dochnicht etwa täglich?
Das kann nie und nimmer stim-
men. Wer kriegt schon freiwillig
48 Gläser Schaumwein runter?
Das schaffen nur Statistiker, de-
nen nicht nur von ihren kruden
Milchmädchenrechnungen der
Schädel brummt, sondern auch
von der Überdosis Schaumwein,
die sie sich tagein, tagaus zufüh-
ren.OdieseKopfschmerzen,die-
se rasendenKopfschmerzen!

ten und kruden Hobbys. Black-
berryhaltendie für einenRegen-
mantel mit Schottenmuster.
Nun sind Sie ja selbst ein Mit-
glied dieser Partei.
KT, wie meine Freunde mich
nennen – und ich möchte mich
ganz ausdrücklich dazu zählen,
schließlich bin ich selbst mein
größterFan–,warder jüngsteMi-
nister der deutschenGeschichte.
Daranmöchte ich an dieser Stel-
le mit aller Demut erinnern. An-
fang 2009 übernahm KT im zar-
ten Alter von 38 Jahren die Stelle
des Bundesministers für Wirt-

Laden gründlich auf. Altes Ge-
rümpelwiedieWehrpflicht?Weg
damit! Das Thema ist seit der
großen preußischen Heeresre-
form natürlich immer wieder
kontrovers diskutiert worden.
Lassen Sie mich dazu die große
alte Dame der deutschen Ro-
mantik, Nina Varnhagen, zitie-
ren, die einmal leidenschaftlich
schrieb: „Ich hab’ keine Pflicht!“
Sie leben heute in Amerika und
arbeiten als Internetberater im
Europaparlament. Was tun Sie
da eigentlich konkret?
So genau kann ich das aus dem
Stegreif natürlich auch nicht sa-
gen. Das müsst’ ich erst nach-
schlagen. Ich glaube, ich mache
irgendwasmit Datenträgern.
Wie bitte?
Es geht um Disketten, Verant-
wortung, Freiheit.
SiemeinendiegutenaltenFlop-
py-Disks?
Ja, wir – unddamitmeine ich vor
allem mich – schicken sie nach
Afrika und Rumänien und nen-
nen es „No-Disconnect-Project“.
Kurz nachdem bekannt wurde,
dassAngelaMerkelsTelefonab-
gehört wurde, waren Sie in Ih-
rer Funktion als EU-Internetbe-
rater imKanzleramtundhaben
mit der Bundeskanzlerin über

dieNSA-Affäregesprochen.Was
haben Sie ihr geraten?
Natürlich wurde absolutes Still-
schweigen über unser für die
Kanzlerin so überaus wichtiges
Gespräch vereinbart. Oberste
Geheimhaltungsstufe. Ich konn-
te der völlig aufgelösten Kanzle-
rin aber, so viel darf ich wohl an
dieser Stelle verraten, in einer
für die BundesrepublikDeutsch-

Die Kurzwahlkanzlerin
DAS WAHRHEIT-INTERVIEW Der EU-Internetberater Karl-Theodor
von und zu Guttenberg über die NSA-Affäre undMerkels Handy

taz: Herr von und zu Gutten-
berg, die Bundesregierung
scheintmit der NSA-Spähaffäre
völlig überfordert. Warum fällt
es der CDU-geführten Regie-
rung eigentlich so schwer, eine
klare Haltung zu beziehen?
Karl-Theodor von und zu Gut-
tenberg: Mich wundert das ehr-
lich gesagt überhaupt nicht. Wir
redenhiervonderGeneration50
plus. Diese alten Leutchenhaben
nicht mal einen Blassen, wie ihr
eigenes Handy funktioniert. Sie
verstehen die modernen Tech-
nologien nicht und drücken hilf-
los irgendwelcheKnöpfe. Eigent-
lich wollen sie ihrem Enkel nur
zumGeburtstaggratulieren,und
am anderen Ende ist dann plötz-
lich Obama. Dieser Personen-
kreis ist noch immer fasziniert
von der Elektrifizierung der Ei-
senbahn. Denken Sie nur an den
alten Deppen, der heute die CSU
anführt. Wie heißt noch gleich
dieser abgehalfterte Hobby-
Schaffner, der aussieht wie der
ehemalige Traumschiff-Kapitän
mit den steingrauen Schläfen?
Sie meinen Horst Seehofer und
spielen auf die Modelleisen-
bahn in seinemKeller an …

Sie sagen es! Die Union ist rap-
pelvoll mit verschrobenen Leu-

KT von und zu Guttenberg im Beratungsgespräch mit der Kanzlerin Foto: dpa

DAS WETTER: MIETZI MEIERS HUNDT

Baron Edgar von Emmelshauff,
lauer Prokurist der Firma Kalt-
schale, bereute nach dem stak-
senden Abgang seiner von ihm
so verehrten Vorzimmerdame
Mietzi Meier stante pede sein
dümmliches Düpieren der 58-
jährigen treuen Seele. Winselnd
zertrümmerte ermit einem Eis-
pickel die von Frostblumen ver-
zierte, uringelbe Butzenscheibe
seines Büros. „Aua!“ Dieter

GURKE DES TAGES

Gruselige Belgier. „Belgierin
schläft ein Jahr lang neben ih-
rem toten Mann“, meldete AFP
gestern. Da schläft die Frau ein
Jahrdurch,wachtaufundmerkt,
dass ihr Mann tot ist. An Grusel
nur übertroffen von der gestri-
gendpa-Meldung: „ZumThema
Horror-Autor Stephen King
stellt sein neues Buch ‚Doctor
Sleep‘ vor entfällt die bis 23.30
Uhr angekündigte Zusammen-
fassung.“Wahrscheinlichistder
Horrorredakteur eingeschlafen.
Hoffentlichnicht für immer.

Hundt sackte zusammen; drau-
ßen zerschnitten zackige Scher-
bendieBernhardiner-Visagedes
Ex-Arbeitgeberpräsidenten und
Teig-Rohlings. Der arbeitslose
Hundtwollte eigentlich alte Job-
Kontakte aufwärmen. Bingo:
MietziMeiers lackschwarzer Bu-
bikopf beugte sich über ihn. Sie
war dem Pförtner-Nazi Udo ent-
ronnen und küsste Hundt nun
aufdessenentstelltenMund.

FRED UND DER TROLL VON FRANK SCHÄFER

beaufsichtigt zu Hause. Ein
ZehnjährigermitdenKräftenei-
nes Erwachsenen, noch dazu ei-
nes gut trainiertenHandballers,
kann viel Blödsinn anstellen. Al-
so verabreden sie Kontrollanru-
fe.Ersoll sichregelmäßigbeider
Mutter imBüromelden.Manch-
mal vergisst er es, dann ruft sie
an. AbernacheinerWoche spielt
sich alles ein, und die anfängli-
chen Bedenken der Eltern wei-
chen einem Zutrauen in ihren
„Großen“, das sie erneut mit
Stolz erfüllt. „Klasse, wie du das
hier allein managst, Kumpel!“,
lobt ihn seinVater. „Papa,was ist
‚managst‘?“, fragt Fred.

Bald sindkeineKontrollanru-
fe mehr nötig. Fred daddelt viel
auf dem Computer herum, ist
Stammgast bei Youporn, und
wenn seine Eltern abends heim-
kommen, hat er den Tisch ge-
deckt. Aber dann meldet er sich

eines vormittags völlig verstört
bei seiner Mutter. Weil er in sei-
ner Aufregung die Worte durch-
einanderwirbelt, versteht sie
nicht gleich, was er ihr sagen
will.SiemüssesofortnachHause
kommen. Erhabe einenTroll ge-
fangen.

„AberFred,weißtdudasdenn
nicht? Es gibt doch gar keine
Trolle, das sindbloßFabelwesen,
Geschöpfe der Fantasie.“ – „Was
ist ein Fabelwesen?“, fragt Fred.
„Die sind nicht echt!“ – „Aber
meiner ist echt!“, ruft er aufge-
bracht.

Jetzt ist ihrallesklar. Ermacht
sich einen Jux mit ihr. Gerührt
geht sie darauf ein und erklärt
ihm, dass man einen Troll im-
mer gut füttern müsse, sonst
werde erböse. Sie bedauert sehr,
dass sie ihn sich nicht sofort an-
sehen könne. Er müsse noch bis
Dienstschlusswarten,aberdann

kämesie sogleichauf ihremflie-
gendenBesenangebraust.

„Hahaha, Mama. Fliegende
Besen gibt es doch gar nicht!“
Trolle schon!WiesichdieMutter
vergewissert, als der Sohn ihr
den Heizungskeller aufschließt
und einen Spaltbreit öffnet.
„Nicht zuweit, sonst versucht er
wegzulaufen“, flüstert Fred.Dort
an die Wand gelehnt sitzt ein
Kleinwüchsiger imZwergenkos-
tüm. Er trinkt eine Tasse Kaffee
undbedientsichbeidenSchnitt-
chen, die Fred ihm vorsichtig
hingeschoben hat, damit er
nichtbösewird.

Als die Mutter den Mann un-
ter vielen Entschuldigungen
freilässt und ihm eine saftige
Spende für seinen amDorfplatz
kampierenden Zirkus mit auf
den Weg gibt, beginnt Fred bit-
terlich zu weinen. Er hätte den
kleinenBurschengernbehalten.

land so schwierigen Situation
viele wertvolle Tipps geben.
Gehteseinbisschenkonkreter?
Ich habe ihr zu einem Senioren-
handy geraten. Dasselbe Modell,
dasHelmut Schmidt hat. Der fin-
det ja auch die kleinen Tasten
nicht mehr. Damit kann die
Kanzlerin nichts falschmachen.
Wie hat die Kanzlerin auf Ihren
Vorschlag reagiert?

Sie dürfen eins nicht vergessen:
Dort, wo die deutsche Kanzlerin
herkommt,habensie25 Jahreauf
ein Telefon gewartet. Lediglich
zwei Prozent der DDR-Bürger
hatten überhaupt ein Telefon.
Wenn diemal ins Ausland telefo-
nieren wollten, mussten sie vor-
her Urlaub nehmen im Kombi-
nat – so lang hat das gedauert.
Wer, wie die Bundeskanzlerin,
ohne Chiquita, AC/DC und
Smartphone groß geworden ist,
hat gelernt, sich auf das Wesent-
lichezukonzentrieren:gut lesba-
re große Schrift auf einem extra
breiten Display und die drei
wichtigsten Kontakte über Kurz-
wahltasten. Das reicht völlig.
Kannman die gesamte NSA-Af-
färe denn tatsächlich auf ein
User-Problem reduzieren?
Wie ich bereits in meiner bahn-
brechendenDissertation „Verfas-
sung und Verfassungsgesetz“
ausgeführt habe, ist der Daten-
schutz kein Badeschlappenthe-
ma! Die Debatte selbst ist eine,
die wir nicht schüchtern führen
müssen. Und wenn ich wir sage,
dannmeine ich auchmich.
Herr Karl-Theodor von und zu
Guttenberg, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

INTERVIEW: ANNE KREBY

SPASS UNTER DEM PHILIPPINISCHEN RETTUNGSSCHIRM

Geldscheine wieder da!
TACLOBAN dpa/taz | O, wie
schön ist Tacloban: Zwölf Tage
nach Taifun „Haiyan“ feiert die
gute, alte Knete jetzt ihr fulmi-
nantes Comeback in der arg zu-
gerichteten Stadt. „Nach Taifun
erster Geldautomat in Tacloban
wieder in Betrieb“, meldete dpa
gestern. Die staatliche Land
Bankhatte flugs einenGeldauto-
maten in die Verwüstung ge-
karrt. Was ist schöner, als schnö-
denMammon aus einemengem
Schlitz zu ziehen und dann
nichtsmit ihm anstellen zu kön-

nen?Woesdoch imtraurigenTa-
cloban zurzeit fast nix gibt. Hier
die besten Tipps, wie man in
schwüler Tropenluft mit Schei-
nen Spaß haben kann: Bankno-
tenbündel einfach als Luxusfä-
chernutzen!Oder ausdenSchei-
nen ein Mosquitonetz knüpfen!
Oder ambesten gleich: ein Feuer
machen! Das wärmt nachts. Wer
allerdings seine Bankkarte im
Taifun verloren hat, der hat die
Arschkarte gezogen: „Die Bank
konnte noch keine Schalterge-
schäfte anbieten“, bedauert dpa.

Fred ist ein zwanzigjähriger jun-
ger Mann mit dem Verstand ei-
nes Viertklässlers. Er ist freund-
lich, hilfsbereit, einfach ein gu-
ter Typ und bei den Bewohnern
in Giffendorf sehr beliebt. Als er
im zweiten Anlauf schließlich
seinen Sonderschulabschluss
schafft, sind seine Eltern sehr
stolz auf ihn und schenken ihm
ein Mofa. Sogar einen Ausbil-
dungsplatz können sie ihmbald
besorgen. Der lokale Huf-
schmied hat sich nach anfängli-
chem Zögern bereit erklärt, ihn
in seiner Kunst zu unterweisen.
Fred kanngutmit Tieren. Offen-
bar betrachten sie ihn als einen
der Ihren.BevoreraberdieLehr-
stelle antritt, will er „sich noch
bisschenbaumeln lassen“,wieer
sich ausdrückt, „nach der schei-
ßeverficktenSchule“.

Die Eltern machten sich Sor-
gen.Sie lassenihnnichtgernun-

„Ich habe Angela
Merkel zu einem
Seniorenhandy
geraten. Dasselbe
Modell, das Helmut
Schmidt hat“
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schaft und Technologie, wofür er
sichdurchdieVerwaltungdesFa-
milienvermögens hinreichend
qualifiziert hatte. Im Oktober
2009 trat KT das Amt des Bun-
desministers der Verteidigung
an und räumte den verranzten
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Bald belegt: Im ehemaligen Kaufhaus am Oranienplatz (im Bild links) soll ein Hotel mit 50 Zimmern entstehen Foto: Imago

Foto: Gewobag

über der taz bestätigt – ebenso
wie für einen Hotelneubau an
der Ecke Mariannenstraße/Ska-
litzer Straße weiter östlich. Ur-
sprünglich seiendort 700Betten
vorgesehen gewesen, so Julian
Schwarze (Grüne), Vorsitzender
des Bauausschusses im Bezirk.
DiePläneseienabernocheinmal
überarbeitet worden. Über den
aktuellen Stand wisse er jedoch
nichts.

Derzeitbefindet sichandieser
EckedieVerkaufsflächeeinesAu-
tohauses. Auf die Frage, ob ein
Hotel geplant sei, sagt dessen In-
haber: „Es gibt solche Gedan-
ken.“ Er wolle sich dazu aber
nicht öffentlich äußern.

Schon jetzt ist Friedrichshain-
Kreuzberg bei Touristen beliebt:
Bis Juli 2013 übernachteten fast
zwei Millionen BesucherInnen
imBezirk.Nur inMitteundChar-
lottenburg-Wilmersdorf waren
es mehr. „Insgesamt hat sich in
Friedrichshain-Kreuzberg seit
2000 die Bettenzahl um über
300 Prozent erhöht“, so Schwar-

„Das wird etwas sein,
das auch die Kreuzber-
ger besuchen, auf das
sie stolz sein können“
D. MÜLLER-ELMAU, HOTELBETREIBER

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Das Zentrum von Kreuzberg 36
wirddeutlich touristischer. Indi-
rekter Nähe zur Oranienstraße
sindzweineueHotelsgeplant. So
soll in dem derzeit leerstehen-
den ehemaligen Kaufhaus am
Oranienplatz voraussichtlich ein
Hotelmit 50 Zimmern und rund
100 Betten entstehen. In der Nä-
he des Heinrichplatzes gibt es
Planungen für einweiteresHotel
mit möglicherweise mehreren
hundert Betten.

Als Betreiber für eine Unter-
kunft in dem denkmalgeschütz-
ten Gebäude auf der Ostseite des
Oranienplatzes firmiertDietmar
Müller-Elmau, der auch das 5-
Sterne-Hotel Schloss Elmau in
Bayern leitet. „Es soll kein Hostel
und keine 5-Sterne-Unterkunft
werden, sondern ein ganz nor-
males Hotel“, sagt er der taz. Im
Erdgeschoss seien ein großes Re-
staurant und eine Bar geplant.
„Das wird etwas sein, das auch
die Kreuzberger besuchen, auf
das sie stolz sein können“, so sei-
nePrognose.NochseidasProjekt
allerdings nicht endgültig be-
schlossen.

Die Baugenehmigung wurde
aber bereits erteilt, wie Baustadt-
rat Hans Panhoff (Grüne) gegen-

ze. Die Gegend um die Oranien-
straße scheint für Investoren be-
sonders attraktiv: Erst kürzlich
eröffnete an der Manteuffelstra-
ße ein „Vier Jahreszeiten“-Hotel.

Die Grünen sehen den An-
drangmit gemischten Gefühlen.
Schon 2011 hatten sie mit einer
Veranstaltung unter dem Titel
„Hilfe, die Touris kommen!“
bundesweit Aufsehen erregt.
Und erst vor wenigen Wochen
brachten sie in das Bezirksparla-
ment den Antrag „Hotel- und
Hostelflut stoppen“ ein. Darin
fordern sie, dassHostels undHo-
tels in Wohngebieten gar nicht
mehr genehmigt werden. Auch
in sogenannten Mischgebieten
mit Gewerbe und Wohnungen
sollten Genehmigungen mög-
lichst erschwert werden.

„Die Entwicklung hin zu Bal-
lermannvierteln“ müsse im Sin-
ne der Kiezbewohner „einge-
dämmt werden“, heißt es in dem
Papier der Fraktion, das derzeit
in den Ausschüssen beraten
wird. „Mandarf nicht andemAst
sägen, auf demman sitzt“, warnt
Schwarze. Schließlich kämen die
Touristen genauwegen der Kiez-
strukturen,dieaberdurchzuvie-
le Hotels bedroht würden.

HOTELS Rund um die Oranienstraße eröffnen Hotels mit mehreren hundert Betten – obwohl sich
die Grünen in Kreuzberg gerade vorgenommen haben, den Bau neuer Bettenburgen zu verhindern

Touristen besetzen Oranienplatz

UNBEKANNTE MODERNE

Billig bauen

Die „Reichsforschungssiedlung“ in

Haselhorst war die größte und letzte

Siedlung der Weimarer Republik.

Nun ist sie saniert SEITE 23

Einer fürdie
ganzdicken
Bretter

aniel Buchholz hat etwas
von Rocky Balboa, auch
wenn er mit seinen wei-

chen, freundlichen Gesichtszü-
gensoganzandersdaherkommt
als derHeld der Boxer-Saga. Bei-
de bekommen immer wieder
Schläge ab, die andere auskno-
cken würden. Beide stehen aber
immer wieder auf – Rocky im
Boxring, Buchholz in der Um-
weltpolitik von SPD und Abge-
ordnetenhaus. Und beide sind
amEndedieGewinner.

Es hat viel mit Buchholz zu
tun, dass sich die rot-schwarze
Koalitionnungeeinigt hat, beim
angestrebten Stadtwerk im Lan-
deshaushalt tüchtig nachzule-
gen und aus 1,5 Millionen Euro
immerhin 5,5 zu machen. Das
liegt weit unter dem, was etwa
die Grünen fordern, ist aber fast
dasVierfachedessen,wasderSe-
nat eigentlich ausgebenwollte.

Einstecken und aufstehen

Buchholz musste ertragen, dass
sich die SPD von der CDU jenen
Text diktieren ließ, mit dem das
Abgeordnetenhaus in harschen
Wortenein„Nein“beimEnergie-
Volksentscheid empfahl. Coram
publico brüskierte ihn sein re-
gierender Parteifreund Klaus
Wowereit im Parlament, als er
Buchholz’ Forderung nach ei-
nemschnellenAufbaudesStadt-
werks ein langsames Wachstum
entgegensetzte. Brauste Buch-
holz auf, schmiss hin? Nein. Er
machteweiter–undbekamnun,
was erwollte.

Sowar es schonzu seinemBe-
ginn im Abgeordnetenhaus.
Buchholz ging 2002 bei einer
fraktionsinternen Abstimmung
1:40unter, als er sich gegenAus-
baupläne der BSR für ihre Müll-
verbrennungsanlage aussprach.
Doch dann scheiterte das BSR-
Konzept, und Buchholz’ Vorstel-
lungenwurdenSenatspolitik.

Wer so etwas durchsteht, hat
auf immer Max Webers Sicht-
weise verinnerlicht, wonach Po-
litik das Bohren dicker Bretter
ist. Kämpfen, einstecken – und
weitermachen.WieRocky.
Bericht SEITE 22
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VON STEFAN ALBERTI

Die Koalition vervierfacht

das Geld fürs

Öko-Stadtwerk
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Die beiden neuen Hotels
konnten die Grünen mit ihrem
Antrag nicht mehr verhindern.
„Wenn die planungsrechtlichen
Voraussetzungen gegeben sind,
kann man das nicht einfach ver-
weigern“, sagt Stadtrat Panhoff.
Um die Touristenströme besser
steuern zu können, fordern die
Grünen nun einen Hotelent-
wicklungsplan auf Landesebene.
„Damit könnte eine übermäßige
Konzentration von Bettenbur-
gen verhindert werden“, so
Schwarze.

Der Senat zeigt dafür wenig
Interesse. Die für Tourismus zu-
ständige CDU-geführte Senats-
verwaltung für Wirtschaft ver-
weist auf die Stadtentwicklungs-
verwaltung. Deren Sprecherin
Daniela Augenstein sagt: „Wenn
der politischeWunsch bestünde,
Tourismus stärker zu lenken,
könnte man Instrumente dafür
prüfen.“ Die Zielsetzung und
Fachkompetenz dafür müssten
allerdings von Seiten der Wirt-
schaftsverwaltung kommen.

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

......................................................
Das Haus am O-Platz

■ Das fünfgeschossige Haus am

Oranienplatz 17 wurde nach Anga-

ben des Friedrichshain-Kreuzberg-

Museums 1913 erbaut. Bauherr

war der Kaufmann und Stadtver-

ordnete Leopold Jacobi. In dem

vom Architektenbüro Cremer &

Wolffenstein errichteten Gebäude

befanden sich im Laufe der Jahre

Büros der AEG, des Zentralver-

bands der Angestellten und der

„Berliner Privat Telefon Gesell-

schaft“. Ab 1925 teilten sich das

Hotel „Ahlbecker Hof“ und die

Kaufhauskette Clemens & August

Brenninkmeyer – C&A – das Haus.

1956 zog C&A aus, das Gebäude

wurde von der Cundra-Kleiderfab-

rik genutzt. Später befanden sich

dort ein Möbelgeschäft, der Club

„Trash“ und ein Supermarkt. (taz)

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

......................................................
Johannes Novy

■ geboren 1977, ist Stadtplaner

und forscht an der TU Berlin unter

anderem über Tourismus.

Avantgarde bei der Frage: Wie
viel Tourismus brauchen wir?
Nun genehmigt der Bezirk ein
Hotel nach dem anderen.
Ich binmit denDetails nicht ver-
traut, vermute aber, dass dem
BaustadtratdieHändegebunden
waren und das Hotel baurecht-
lich nicht zu verhindern war.
Welche Möglichkeiten gibt das
Baurecht, neuen Hotels die Ge-
nehmigung zu verweigern?
Insbesondere in Misch- und
Kerngebieten ist es wegen der
gültigen Baunutzungsverord-
nung sicher schwierig, Hotelpro-
jekten die Genehmigung zu ver-
weigern. Aber auch in reinen
Wohngebieten lassen sichBeher-
bergungsbetriebe nicht ohne
weiteres verhindern, wie wir in

Friedrichshain-Kreuzberg inden
vergangenen Jahren gesehen ha-
ben.Andererseits ist esaberauch
nicht so, dass es gar keine Hand-
habegebenwürde.Milieuschutz-
satzungen eröffnen zusätzliche
Möglichkeiten der Einflussnah-
me. Auch mit Bebauungsplänen
können ungewünschte Entwick-
lungen verhindert werden.
Bei Einkaufszentren regelt das
ein entsprechender Stadtent-
wicklungsplan. Braucht Berlin
auch einen Stadtentwicklungs-
plan Tourismus?
Ich denke schon – auch wenn
man die Erwartungen an einen
solchen Plan nicht zu hoch hän-
gen darf. Bei der gegenwärtigen
Entwicklung der Berliner Einzel-
handelslandschaft drängt sich ja

„Tourismus ist kein Selbstzweck“
STADTPLANUNG Die ökonomische Bedeutung des Tourismus rechtfertigt keine
Wachstumspolitik um jeden Preis, sagt der Stadtplaner Johannes Novy

taz: Herr Novy, am Oranien-
platz eröffnet bald ein neues
Hotel. Wann ist denn in Kreuz-
berg Schlussmit lustig?
Johannes Novy: Wenn Sie mich
fragen, ist schon längst Schluss
mit lustig. Auch wenn einzelne
Vertreter der Tourismuswirt-
schaft unddes Senats noch so oft
wiederholen, Berlin bräuchte
noch mehr solcher Bettenbur-
gen: viele darunter sind weniger
tatsächlichem Bedarf als viel-
mehr einemknallhartenWettbe-
werb umGewinne undMarktan-
teile geschuldet. Dabei lassen
insbesondere große Hotel- und
Hostelbetreiber kräftig die Mus-
keln spielen.
Vor einiger Zeit waren die
Kreuzberger Grünen noch die

auch nicht gerade der Eindruck
auf, dass diese „nach Plan“ ver-
läuft. Auf jeden Fall sollten wir
bereits vorhandene Instrumente
nicht aus den Augen verlieren.
Denken Sie an die Hotelghettos,
die rund um den Hauptbahnhof
odernördlichdesAlexanderplat-
zes im Entstehen sind. Es hätte
keinen Hotelentwicklungsplan
gebraucht, um dort etwas ande-
res entstehen zu lassen – wenn
man nur gewollt hätte.
Sie sagen, derTourismus istnur
erfolgreich,wenn Touristen Be-
wohnernwillkommen sind.
Zumindest ist es für die Touris-
muswirtschaft nicht gerade för-
derlich, wenn die Akzeptanz ge-
genüber Touristen abnimmt. Ich
finde aber einen anderen Aspekt
viel entscheidender: Die Förde-
rung des Tourismus ist kein
Selbstzweck. Auch seine ökono-
mischeBedeutung istnoch lange
keine Rechtfertigung für die
Wachstum-um-jeden-Preis-Poli-

tik, die in den vergangenen Jah-
ren gemacht wurde.
Berlin gilt als coole Stadt. Wie
lange bräuchte es, bis sich her-
umgesprochenhat, dassdasein
Bild von gestern ist?
Das spricht sich rum.Denken Sie
nur an den vor einigen Monaten
im US-Magazin The Baffler er-
schienenenArtikel „Sacking Ber-
lin. How hipsters, expats, yum-
mies, and smartphones ruined a
city“. Einfluss auf die Besucher-
zahlenwerden solcheAbgesänge
auf Berlinwohl nicht haben – da-
für dürfte alleine das zu erwar-
tende Besucherwachstum aus
Schwellenländern wie China,
Russland oder Indien sorgen.
Aber zu denken geben sollten sie
uns. INTERVIEW: UWE RADA
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Grüne kritisieren Umgang mit jungen Flüchtlingen in Eisenhüttenstadt
Die Grünen haben am Dienstag
auf einenBerichtder tazüberdie
Situation junger Flüchtlinge in
der Brandenburgischen Erstauf-
nahmeeinrichtung Eisenhütten-
stadtreagiert. „Ichforderedas In-
nenministerium auf, die im
Raum stehenden Vorwürfe um-
gehendaufzuklären“, sagteUrsu-
la Nonnemacher, Sprecherin der
Grünen im Brandenburgischen
Landtag. Dafür werde sie in der
Fragestunde des Landtags am
heutigen Mittwoch den Innen-
minister Ralf Holzschuher (SPD)
befragen.

Die Ausländerbehörde in Ei-
senhüttenstadt hatte jungen un-
begleiteten Flüchtlingen nach

EICHWALDE BEI BERLIN

Getötetes Mädchen
Mitten am Tag ist ein 14 Jahre al-
tes Mädchen in Eichwalde ersto-
chen worden – von seinem
Freund. Davon gehen die Ermitt-
ler aus. Der 20-Jährigewurde am
Montag kurz nach der Attacke in
der Nähe des Tatorts am S-Bahn-
hof festgenommen. Er sollte am
Dienstag dem Haftrichter in
Cottbus vorgeführt werden.
Nach Angaben der Ermittler soll
es zwischen ihm und seiner
Freundin zum Streit gekommen
sein. Wie Polizei und Staatsan-
waltschaft Cottbus am Dienstag
mitteilten, gab es einen Tatzeu-
gen.Der Fall löste inderGemein-
de südöstlich von Berlin große
Betroffenheit aus. (dpa)

DOKU + INFO

■ "Überreste einer Idee von Entwicklung" Illu-
strierter Vortrag und Diskussion mit Benjamin Za-
chariah. Am 21.11.2013, 19.30 Uhr Eintritt frei, Ort:
Galerie im Saalbau Neukölln, Karl- Marxstr.141 Dau-
er: ca. 2 Stunden In einem illustrierten Vortrag wird
Benjamin Zachariah über dominierende Perspekti-
ven auf die indische Gesellschaft sowie allgemein
die sogenannte "3. Welt" sprechen. Welche Bilder
herrschen vor, woher kommen sie, wie sind sie vor
dem Hintergrund der Kolonialgeschichte zu bewer-
ten? Weitere Workshops und Infos unter:
www.incredible-dharavi.org Anmeldung:
info@incredible-dharavi.org

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

Geburtsdatum willkürlich festgelegt: der Heimausweis eines jungen Flücht-
lings aus Eisenhüttenstadt Foto: Johanna Meier

einander – und heraus kommt
dann etwas, was sie ein „Ent-
scheidungspaket“ nennen,
manchmal noch jahreszeitlich
ausgeschmückt als „Herbst der
Entscheidungen“. Das haben Sa-
leh und Graf nun zum dritten
Mal gemacht und dafür zu Wo-
chenbeginn die Unterstützung
der eigenen Leute bekommen.

Am Ende gab es für fast alle
Seiten etwas. Innensenator
FrankHenkel, zugleichCDU-Lan-
deschef, muss nun beispielswei-
se doch nicht 70 Objektschützer
rauswerfen und soll sogar 130
weitere einstellen können. Die
Bezirke erhalten nach dem Wil-
len der Koalitionsfraktionen zu-
sammen fast 80 Millionen Euro
mehr als das, was Finanzsenator
Ulrich Nußbaum (parteilos) in
den Entwurf des Haushaltsplan
geschrieben hatte. Den 4-Millio-
nen-Nachschlag fürs Öko-Stadt-

werk wiederum, von dem CDU-
Fraktionschef Graf schon vor
Monaten sagte, dass es nicht ge-
rade eine Herzensangelegenheit
seiner Fraktion sei, konnte sich
die SPD offenbar mit einem Zu-
geständnis sichern: Eine gleich
große Summe geht zusätzlich in
die Entwicklung des Tegeler
Flughafengeländes,wennesdort
einst keinen Flugbetrieb mehr
gibt.

Die gegenüber dem Haus-
haltsentwurf höheren Ausgaben
werden möglich durch Steuer-
einnahmen, die nach jüngeren
Schätzungen deutlich höher als

erwartet ausfallen werden. Das
soll erlauben, künftig ohne neue
Kredite auszukommen und je-
weils sogar leicht amBerg der 63
Milliarden Altschulden kratzen
zu können, also zu tilgen.

Noch in diesem Jahr soll das
Land 270Millionen Euro zurück-
zahlen, dank 400Millionen Euro
unerwarteter zusätzlicher Steu-
ereinahmen für 2013. Die restli-
chen 130 Millionen sollen Risi-
ken des angestrebten Großflug-
hafens BER abpuffern.

Gerade diese beiden Punkte
verärgern die Fraktionen von
Grünen und Linkspartei. Sowohl
Schuldentilgung als auch die
BER-Absicherung erfolgt aus ih-
rer Sicht am Parlament vorbei.
Diehaushaltspolitische Spreche-
rin der Linksfraktion, Manuela
Schmidt, erneuerte deshalb am
Dienstag ihre Forderung, für die-
ses Jahr noch einen Nachtrags-
haushalt aufzustellen, in den die
zusätzlichen Steuereinahmen
eingearbeitet werden.

Grünen-Haushaltsexperte Jo-
chen Esser mag nur eine symbo-
lische Schuldentilgung erken-
nen, die zudem aus seiner Sicht
nicht viel nützt. Denn zugleich
müssten die landeseigenenWas-
serbetriebewegendesRückkaufs
der privaten Unternehmensan-
teile 1,4Milliarden Schulden auf-
nehmen und die Wohnungsbau-
gesellschaften wegen der Neu-
bauprogramme 700Millionen.

Auch die aufgestockten Gel-
der für das Öko-Stadtwerk rei-
chen den Grünen bei weitem
nicht – sie fordern dafür jährlich
60 Millionen: „Mit läppischen
5Millionen Euro und fünf Wind-
rädern lässt sich bestenfalls ein
Pseudostadtwerk auf die Beine
stellen.“

Finanzspritzchen fürs Stadtwerk
HAUSHALT SPD und CDUwollen keine neuen Schuldenmachen, Geld für den BER bunkern
und für das Öko-Stadtwerk 5,5 Millionen ausgeben. Grüne und Linke lehnen das ab

„Mit 5 Millionen Euro
wird das bestenfalls
ein Pseudostadtwerk“
JOCHEN ESSER (GRÜNE)

VON STEFAN ALBERTI

SPD- und CDU-Fraktion haben
sich nach längerem Ringen über
strittige Punkte im Landeshaus-
halt für 2014 und 2015 geeinigt,
den das Abgeordnetenhaus Mit-
te Dezember beschließen soll.
Immerhin 5,5 Millionen und da-
mit 4Millionenmehrals vomSe-
nat vorgesehen soll es dabei für
das geplante Öko-Stadtwerk ge-
ben. Der Opposition gefällt das
größtenteils überhaupt nicht.
WasdieKoalitionalsDurchbruch
betrachtet, ist fürGrünen-Frakti-
onschefin Ramona Pop bloß ein
„rot-schwarzer Kuhhandel“.

Wenn es in der SPD-CDU-Koa-
litionnichtsorichtigweiterzuge-
hen scheint, setzen sich inzwi-
schen schon routinemäßig ihre
Fraktionschefs zusammen, Raed
Saleh (SPD) und Florian Graf
(CDU). Die können ganz gut mit-

Ein paar Strommasten machen noch kein Öko-Stadtwerk Foto: Michaela Rehle/reuters

Aus dem Mehr
folgt gleich ein Weniger

Noch ist gar nicht klar, welche
Schulen genau wie viel Geld be-
kommensollen ausdemSonder-
topf für Schulen in sozialen
Brennpunkten, den der SPD-
Fraktionsvorsitzende Raed Saleh
sich ausgedacht hat. Von min-
destens 50.000 Euro jährlich ab
2014 war bislang die Rede. De-
tails wollen Saleh und Bildungs-
senatorin Sandra Scheeres (SPD)
am heutigen Mittwoch vorstel-
len. Doch für einige der Schulen,
denen das Programm Mittel für
besondere Maßnahmen und
Projekte verschaffen sollte, steht
bereits fest: Aus dem Mehr folgt
für sie gleich einWeniger.

In Friedrichshain-Kreuzberg
nämlichhatdas Jugendamt flugs
Geld für das Personal der Schul-
stationen an vier Grundschulen
gekürzt. Der Bezirk muss sparen
und kann das im Jugendbereich
nur bei den Maßnahmen, zu de-
nen ernicht gesetzlichverpflich-
tet ist. Für die betroffenen Schu-
len bedeutet das: Etwa 20 Pro-
zent derMittel, fast 20.000 Euro,
aus denen sie zwei Dreiviertel-
stellen für je eine ErzieherIn und
eine SozialarbeiterIn in den Sta-
tionenfinanzierenkonnten,wer-
den 2014 gestrichen. Es bleibt da-
mit nur noch Geld für eine volle
Stelle übrig.

Es sei denn, die Schulen finan-
zieren den Fehlbetrag aus dem
Sondertopf Brennpunktschulen
selbstweiter.Das sei alsMöglich-
keit im Jugendhilfeausschuss
des Bezirks ganz offen so disku-
tiert worden, sagt ein Ausschuss-
mitglied. In der Antwort von Be-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) auf eine
mündliche Anfrage der Linke-
BezirksverordnetenRegine Som-
mer-Wetter liest sich das so: „Ei-
nige Schulen, die Nutznießer der
Sondermittel des Senats sein
werden, wollen in die Kofinan-
zierung der Schulstation gehen.“

ObjedochvonWollendieRede
sein kann, ist fraglich. Natürlich
wolle er auf die zweite Kraft in
der Schulstation nicht verzich-
ten, sagt einer der betroffenen
Schulleiter: „Sie leistet bei uns
ganz wertvolle Arbeit.“ Schulsta-

tionen sind Anlaufstellen für
SchülerInnen, die sozialpädago-
gische Unterstützung brauchen.
Doch wenn er das Extrageld da-
für einsetzen müsse, Kürzungen
auszugleichen, so der Schullei-
ter, bliebe für den eigentlichen
Zweck, aufbesondereProblemla-
gen einzugehen, entsprechend
weniger übrig.

Dabei gilt die grüne Bezirks-
bürgermeisterin, die auch zu-
ständige Stadträtin für den Be-
reich Jugend ist, eigentlich als
überzeugte Verfechterin der So-
zialarbeit an Schulen, wie die
Schulstationen sie leisten. Doch
„unser Problem ist, dass 86 Pro-
zent unseres Jugendamtbudgets
vom Senat aus zielgebunden
sind und wir zudem ein Defizit
aus dem letzten Haushaltsjahr
haben“, sagt Herrmann. Deshalb

BILDUNG Extrageld für Schulen an sozialen
Brennpunkten: Senat zahlt, Bezirk spart

„Was hätten hochrangige Nazis
davon gehabt, auf einem jüdi-
schen Friedhof beerdigt zu wer-
den“, sagte der renommierte An-
tisemitismusforscher. Die Be-
stattung Müllers an dem Ort sei
„höchst bizarr, obskur und mo-
tivlos“. Erklärbar sei sie vermut-
lich „schlicht und pragmatisch“
durch die „unmittelbarenUnter-
gangs- und Nachkriegswirren“
und die Notwendigkeit, wegen
der Seuchengefahr Leichen
schnell beizusetzen.

Ende Oktober waren For-
schungsergebnisse des Leiters
der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand, Johannes Tuchel, ver-
öffentlicht worden, wonach

Heinrich Müller das Kriegsende
nicht überlebt hat. Seine Leiche
soll imAugust 1945aufdemJüdi-
schen Friedhof inMitte in einem
Massengrab beigesetzt worden
sein. Tuchel beruft sich dabei auf
Archivfunde und die Aussagen
eines Totengräbers, der Müller
identifiziert habe. Der Chef der
Geheimen Staatspolizei gilt als
einer der Hauptverantwortli-
chen für den Völkermord an den
Juden. Westliche Geheimdienste
waren lange Zeit davon ausge-
gangen, dass Müller den Krieg
überlebt hatte.

Berlins Stadtentwicklungsse-
nator Michael Müller (SPD)
nannte nachTuchels Veröffentli-

Ewige Totenruhe
NAZIZEIT Die Jüdische Gemeinde plant keine Exhumierung des Gestapo-Chefs auf dem Jüdischen Friedhof

Die Jüdische Gemeinde Berlins
plant keine Exhumierung der
Leiche von Gestapo-Chef Hein-
rich Müller. „Die Totenruhe gilt
ewig“, sagte Gemeindesprecher
Ilan Kiesling amDienstag. Die in
einemMassengrabaufdemJüdi-
schenFriedhofderGroßenHam-
burger Straße vermutete Leiche
von Hitlers Geheimpolizeichef
werde aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht mehr zu identifizie-
ren sein.

Höchst bizarr

DerBerlinerHistorikerWolfgang
Benz hält die Bestattung des Ge-
stapo-Chefs auf einem jüdischen
Friedhof für einen Einzelfall.

chung die Bestattung des Gesta-
po-Chefs „offenbar wahrschein-
lich“, aber schwer nachweisbar.
In dem Massengrab ließen sich
einzelne Leichname nicht mehr
als solche erkennen. „Insofern
gibt es keine einfache Lösung“,
gabMüller Anfang November zu
bedenken. Er befürchte aber
nicht, dass der Jüdische Friedhof
in Mitte zur Pilgerstätte Rechts-
extremer werde.

Der Zentralrat der Juden hatte
nach Bekanntwerden von einer
„ungeheuerlichen Geschmack-
losigkeit“ gesprochen. Benz
nannte die BeisetzungdesGesta-
po-Chefs eine Katastrophe für
die Jüdische Gemeinde. (epd)

„Das ist das Problem
der zu kurzen Decke“
INGE HIRSCHMANN,

GRUNDSCHULVERBAND

seien die Kürzungen unter ande-
rem im Bereich Schulsozialar-
beit „unvermeidbar. Dabei
bräuchtenwireigentlichanjeder
Schule eine Schulstation.“

Inge Hirschmann, Vorsitzen-
de des Berliner Grundschulver-
bands und selbst Leiterin einer
Kreuzberger Schule, erkennt in
dem Vorgehen des Bezirksamts
„das alte Problem der Decke, die
eben einfach zu kurz ist“.

Noch sei das Geld für die
Brennpunktschulengarnichtda,
schon wecke es Begehrlichkei-
ten, so Hirschmann: „Und es
trifft Schulen, die Hilfe wirklich
brauchen.“

Eva Kriebel, Referentin für
schulbezogene Jugendhilfe und
Bundeskoordinatorin für Ju-
gendsozialarbeit im Paritäti-
schenVerband, fürchtet, dass an-
dere Bezirke dem Kreuzberger
Beispiel folgen könnten: „Es
muss darauf geachtet werden,
dass Bezirksämter sich jetzt
nicht zurückziehen, weil Geld
vom Land kommt.“ AKW

ihrer Ankunft Papieremit neuen
Geburtsdaten ausgestellt und sie
damit für volljährig erklärt, ob-
wohl die Flüchtlinge angaben,
minderjährig zu sein. Dies be-
trifft mindestens 14 Flüchtlinge,
die in den letzten zweieinhalb
Monaten in Eisenhüttenstadt an-
gekommen sind. Obwohl einige
von ihnen ihre somalischen Ge-
burtsurkunden vorlegen konn-
ten, wurden diese von der Aus-
länderbehörde nicht anerkannt.
Auch das zuständige Jugendamt
wurde nicht hinzugezogen.

Nonnemacher kritisierte die
Vorgänge in Eisenhüttenstadt:
„Sollten Zweifel hinsichtlich des
Alters der Jugendlichen beste-

hen, muss zu Gunsten der
Schutzsuchenden entschieden
und nicht nach Belieben ihre
Volljährigkeit angenommen
werden.“

Ska Keller, migrationspoliti-
sche Sprecherin der Grünen im
Europäischen Parlament, forder-
te, das „systematische Älterma-
chen“ auf der Stelle zu beenden.
Keller verwies auf die Aufnah-
merichtlinie der Europäischen
Union, nach der minderjährige
Flüchtlinge besonderen Schutz
genießen: „Auch die Ausländer-
behörde in Eisenhüttenstadt
muss sich an geltendes europäi-
sches Recht halten.“

KERSTEN AUGUSTIN
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Auch an die Kinder war gedacht: Block 2 der Reichsforschungssiedlung nach der Fertigstellung 1932 Fotos: Archiv Gewobag

Fassade. Das ist eine radikale
Weiterentwicklung der moder-
nen Architektur.“

Und eswar eineKampfansage
andiebisherigenSiedlungender
Moderne, an die Hufeisensied-
lung oder die Weiße Stadt in Rei-
nickendorf, die inzwischen als
Welterbe der Unesco den Ritter-
schlag bekommen haben. „Die
hatten eher den Mittelstand im
Blick als die Arbeiterschaft“, so
Bienert. „In Haselhorst aber ging
es darum, die Kosten zu senken
und auch stärker auf serielles
Bauen zu setzen.“

Das sieht man der Siedlung
bis heute an. Wer vom U-Bahn-
hof Haselhorst Richtung Garten-
felder Straße geht, sieht vor sich
schmucklose Zeilenbauten, die
sich nur wenig vom Wohnungs-
bau der fünfziger Jahre unter-
scheiden, der die Reichsfor-
schungssiedlung inzwischen
umgibt.

Luxuswar es also nicht, der da
im Auftrag, möglichst billig zu
bauen, entstand. Das zeigt auch
die kleine Museumswohnung,
die die Gewobag derzeit am Bur-
scheider Weg einrichtet. Nicht
nur die „Kleinst-Küche“warwin-
zig klein, sondern auch Wohn-
raum und Schlafzimmer. „Die
meisten Wohnungen waren
Zwei- oder Zweieinhalbzimmer-
wohnungenmit einer Flächevon
42 bis 49 Quadratmetern“, sagt
Michael Bienert.

Aber ihrenZweckhabensieer-
füllt. In den Archiven der Gewo-
bag stieß Bienert auf einen Ge-
schäftsbericht ausdemJahr 1932.
Demzufolge betrug der Anteil
der Arbeiter in den bis dahin
2.472 fertiggestellten Wohnun-
gen 36,9 Prozent. Die Angestell-
ten machten mit 42 Prozent den
größten Teil der Bewohnerschaft
aus, es folgten Beamte mit 7,7
und Pensionäre mit 4,3 Prozent.
„Der Arbeiteranteil ist im Ver-
gleich mit den anderen Siedlun-
gen der Weimarer Zeit sehr
hoch“, sagt Bienert. „Die meisten
von ihnen arbeiteten bei Sie-
mens in der Siemensstadt.“

Dass die Gewobag in Hasel-
horst zum Zuge kam, war ein Zu-
fall. Die von Marie Elisabeth Lü-

ders mitbegründete Reichsfor-
schungsgesellschaft war ein Ver-
ein – und fiel somit als Bauherr
aus. Die Gagfah wiederum, eine
der größten Wohnungsbauge-
sellschaften derWeimarer Repu-
blik, wollte nicht. So wurde eine
Tochtergesellschaft der Gagfah
beauftragt, die Heimag, die kurz
darauf in Gewobag umbenannt
wurde. Haselhorst ist damit der
Gründungsort der Gewobag, die
heute eine der sechs landeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaf-
ten in Berlin ist.

„Es ist allerdings schwierig,
die Baugeschichte lückenlos zu
dokumentieren“, sagt Bienert.
„Die meisten Akten sind im
Krieg verbrannt.“ Ähnlich un-

vollständig ist das Schicksal der
Siedlung nach der Machtüber-
nahme durch die Nazis 1933 do-
kumentiert. Bekannt ist, dass die
beiden Gewobag-Vorstände Her-
mann Meyer und Franz Cze-
minski durch die Nationalsozia-
listen Adelbert Pfeil und Hans
Kammler ersetzt wurden. Cze-
minski, ein Sozialdemokrat,
wurde am 13. April 1933 ins KZ
Papestraße verschleppt unddort
schwermisshandelt.

Vorstand Curt Gorgas aber
blieb bis 1934 im Amt und wech-
selte dann in den Aufsichtsrat.
„Bei den Recherchen hat sich he-
rausgestellt, dass Gorgas Mit-
glied der SS war“, sagt Bienert.
„Mehr wissen wir aber noch
nicht über ihn.“ Nötig wäre es,
immerhin ist eine Straße in Ha-
selhorst, der Gorgasring, nach
ihm benannt.

Das Symbol der Nazis in Ha-
selhorst war zweifellos dieWeih-
nachtskirche. 1935 wurde der
Neubau im neoklassizistischen

Kleine Küche, großer Anspruch
WOHNUNGSBAU Fast wäre die Reichsforschungssiedlung in Haselhorst in Vergessenheit geraten. Nun hat die Gewobag die letzte und
größte Siedlung der Weimarer Republik saniert. Ihre Geschichte hat Michael Bienert in einem lesenswerten Buch aufgeschrieben

„Der Arbeiteranteil
war in Haselhorst
vergleichsweise hoch“
MICHAEL BIENERT, AUTOR

VON UWE RADA

TrotzvielerAnstrengungen ist es
nicht gelungen, den Wohnungs-
mangel einzudämmen. „Den ob-
jektiven Fehlbedarf schätze ich
auf 200.000 Wohnungen“, heißt
es aus dem Roten Rathaus. Jähr-
lichmüsstenmindestens70.000
Wohnungen gebaut werden.

Doch hilft das auch den Ge-
ringverdienern? Die Mieten im
Neubau, kommentiert die Tages-
presse, seien unerschwinglich.
Den Grund nennt eine Abgeord-
nete des deutschen Parlaments.
„Die üblichen Baukosten“, sagt
sie, „sind viel zu hoch.“

Nein, das ist nicht das tagtäg-
liche Wehklagen über Woh-
nungsmangel und Mietenexplo-
sion im Hier und Jetzt, sondern
eine nüchterne Bestandsaufnah-
meausdemBerlin zuBeginnder
Weltwirtschaftskrise 1929. Der
Stadtbaurat, der den Neubau
noch weiter ankurbeln wollte,
war Martin Wagner, jener Mann
der Moderne, der auch den Ent-
wurf für denUmbau des Alexan-
derplatzes vorgelegt hatte.

Die Abgeordnete aus dem
Reichstag, die die Baukosten ra-
dikal senken wollte, gehörte den
Liberalen an. Es war Marie Elisa-
beth Lüders, nach der heute ein
Gebäude desDeutschen Bundes-
tags benannt ist. Und das ge-
meinsame Projekt, das sie aus
der Taufe heben wollten, nann-
ten sie „Reichsforschungssied-
lung“. In dieser größten und letz-
tenSiedlungderWeimarerRepu-
blik sollte auch in der Praxis der
Beweis erbracht werden, dass
günstigesBauenfürbreiteBevöl-
kerungsschichten möglich ist.
Nun hat die Gewobag, schon da-
mals Bauherrin der Siedlung, die
knapp 3.000 Wohnungen in Ha-
selhorst saniert.

Reichsforschungssiedlung,
das klingt nach Reichssportfeld
oder Reichsstraße, nach Nazi-
Größenwahn. „Tatsächlich aber
war es ein fortschrittliches Pro-
jekt“, sagt Michael Bienert, der in
Haselhorst Stadtführungen an-
bietet undnun ein Buchüber die
Geschichte der Siedlung und die
Sanierung geschrieben hat. Der
heute seltsam klingende Name
geht zurück auf die „Reichsfor-
schungsgesellschaft für Wirt-
schaftlichkeit im Bau- und Woh-
nungswesen“, einer Denkfabrik
der Wohnungsreformer in der
Weimarer Republik. „Die Reichs-
forschungssiedlung“, ist Bienert
überzeugt, „war ein Stück gebau-
te Utopie, getragen von progres-
sivenPolitikern,Architektenund
Vertretern der Bauwirtschaft.“

Von der Küche zur Fassade

Bei seiner einjährigenRecherche
hat Bienert auch ein Pamphlet
des Architekten Paul Mebes ge-
funden: „Die große Wohnküche
wird noch lange ihre Herrschaft
behaupten; eine ideale Lösung
ist sie nicht“, schreibt er in einem
Text mit dem Titel „Gedanken
zurKüchengestaltung“. „Die rich-
tige Lösung ist zweifellos die
Kleinst-Küche, die durch eine
Schiebeglastür direkt mit dem
Wohnraum verbunden ist und
doch vorübergehend, je nach Be-
darf, geruchsicher abgeschlos-
sen werden kann.“

Paul Mebes war einer der Ar-
chitekten der Reichsforschungs-
siedlung – und seine Küchen-
überlegungen sind für Michael
Bienert eine hübsche Anekdote
fürdenbis dahingrößtenPraxis-
test im Berliner Wohnungsbau.
„Mebes hat die Siedlung von der
Küche her gedacht. Erst die Kü-
che,danndieWohnung,danndie

Stil fertiggestellt – und schnell
zur Hochburg der von den Nazis
dominierten „Deutschen Chris-
ten“. 1938 wurde sogar das Kruzi-
fix aus der Kirche entfernt. Die
Begründung: Jesus sei Judegewe-
sen. „Allerdings gehört die Kir-
che nicht mehr zur Siedlung, die
1935 bereits fertig war“, betont
Michael Bienert.

Übernahme durch Nazis

Obwohl zu den acht Architekten
der Reichsforschungssiedlung
auch der ungarische Jude Fred
Forbát gehörte, wurde sie nicht
im Sinne des deutschtümelnden
Heimatschutzstils umgestaltet.
„DieNazis habendie Architektur
respektiert, aber nicht die Archi-
tekten“, sagt Bienert und ver-
weist auf das Schicksal Forbáts.
Dermusste 1933 sein Büro auflö-
sen und floh über Ungarn nach
Schweden. Seine Eltern und bei-
den Schwestern wurden im KZ
Auschwitz ermordet. Andere ka-
men erst gar nicht zum Zuge.

Die beiden jüdischen Archi-
tekten Alexander Klein und Al-
fredGellhornhattendenAuftrag
für den Bau des Blocks 3 und 3a
bekommen. Sie mussten aus
Deutschland fliehen, bevor mit
demBaubegonnenwurde.Anih-
rer Stelle bekam das Büro von
Ernst und Günther Paulus den
Zuschlag. Die Architektur blieb
modern.

Ganz ohne nationalsozialisti-
sches Brimborium kam die
Reichsforschungssiedlung den-
noch nicht aus. Bei den Feiern
zur Fertigstellung des letzten der
sechs Bauabschnitte 1935 wurde
in einem Park eine Skulptur auf-
gestellt. Ein „Denkmal der Natio-
nalen Erhebung“ sei das, hieß es
in der Berliner Morgenpost, „das
einen Adler darstellt, der seine
Kinder beschützt, ein Sinnbild
dafür, wie das Reich über seine
Kinder wacht“.

Zehn Jahre Sanierung

Wenn heute einer über die Sied-
lung wacht, ist es Thomas Ras-
mussen. Zehn Jahre seines Le-
benshat der Bauleiter nun inHa-
selhorst verbracht, und ein we-
nig fällt ihm der Abschied
schwer. „AmAnfang habe ich ge-
dacht, das ist gar nicht zu bewäl-
tigen“, freut er sich, „abernunha-
ben wir es geschafft.“

Leicht war es nicht, auch weil
die Siedlung 1995 unter Denk-
malschutz gestellt worden war.
„Doch die Zusammenarbeit mit
den Denkmalschutzbehörden
war gut“, bilanziert Rasmussen.
„Wir konnten sogar Balkone an-
bringen.“Allerdingswurdepein-
lich genau darauf geachtet, dass
die Balkone nicht aussehen wie
aus den dreißiger Jahren. „Der
Denkmalschutz wollte eine zeit-
gemäße Lösung, die sich vomEr-
scheinungsbild aus der Bauzeit
unterscheidet.“

120 Millionen Euro hat die
Gewobag in den zehn Jahren in
die Sanierung investiert. Dabei
wurden 14.922 nach Maß gefer-
tigte Holzfenster eingebaut.
„Auch bei der energetischen Sa-
nierung ist uns der Denkmal-
schutz entgegengekommen“,
sagt Rasmussen erfreut. „Wir
konnten dämmen,mussten aber
die Fenster dann entsprechend
der Stärke der Dämmung nach
außen verlegen, damit sich das
Gesamtbild nicht verändert.“

Und noch etwas hat Rasmus-
sen geschafft. Er hatmit Mietern
geredet, die in größere oder klei-
nereWohnungenziehenwollten,
hat Wünsche entgegengenom-
men und immer auch wieder
denÄrger. Sohateraucheinbiss-
chen für Ruhe während des Sa-
nierungsgeschehens gesorgt.

AuchderEigentümerkamden
Mietern entgegen. „DieGewobag
hat zugesichert, dass es bei Um-
zügen innerhalb der Siedlung
keine Neuvermietungszuschlä-
ge gibt“, sagt Rasmussen. Den-
noch istderAnstiegderMiete für
viele ein Problem. Statt 4,81 Euro
pro Quadratmeter im Schnitt
kostet die Kaltmiete nun 6,41 Eu-
ro.“ Weil die Wohnungen aber
meistenssokleinsind, seidas für
diemeisten noch zu verkraften.

Stolz sind sie also auf ihre
Siedlung, auch wenn sie es nicht
auf die Unesco-Liste geschafft
hat. Nur mit dem Namen ist es
immer noch so eine Sache. Für
die Gewobag firmiert die Reichs-
forschungssiedlungnoch immer
unter dem weniger seltsamen
NamenHaselhorst.

■ Michael Bienert: „Moderne Bau-

kunst in Haselhorst“. Berlin Story

Verlag, 144 Seiten, 19,80 EuroVon innen nach außen geplant: offene Wohnküche aus den dreißiger Jahren Foto: Archiv Gewobag
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BERLINER SZENEN

SONNE, MOND UND STERNE

Tage im Nebel

Mal wieder komme ich zurück
nach Berlin, diesmal von einem
Ort, wo viel Sonne schien, jeden
Tag. Hell war die Sonne da, groß
und rund stand sie am Himmel
und schien aufmich herab. Hier
in Berlin scheint nur der Mond,
dafür aber mitten am Tag. Ich
weisemeine Freundindraufhin,
zu zweit schleichen wir durch
die Straßen Berlins am ersten
Tag zurück im grauen, diesigen
Nebel der Stadt. „Guck mal, der
Mond“, sag ich und zeig hoch in
den Himmel. Grad ist er gut zu
sehen, bisschen dunstig zwar,
aber doch.

Meine Freundin bleibt stehen
und mustert den Mond. Dann
mustert sie mich, ebenso lange.
„Meinst du das ernst?“, fragt sie
dann. „Was?“, frage ich und
schaue sie an. „Oje“, sagt meine
Freundin, dann klärt sie mich
auf. „Das ist nicht der Mond.“

Mein Blick geht wieder nach
oben, ich schaue und schaue,
dann muss ich es zugeben. Das
ist nicht der Mond. „Das ist die
Sonne“, sage ich, halb fragend,
halb entsetzt. „Ja“, sagt meine
Freundin. „Krass“, sage ich. Und
dann sagen wir erst mal nichts
mehr,wir fassenunsandenHän-
den und laufen weiter.

DieSonnegradmal sohellwie
derMond, das ist dochvoll depri-

KeinWunder, dass das
mit dem Kommunis-
mus nicht klappte

mierend. Ich versuchemich auf-
zumunternund summeeinbiss-
chen, gehe alle Lieder durch, die
ich so kenne, wo Sonne drin vor-
kommt. „Brüder, zur Sonne, zur
Freiheit“, fällt mir als Erstes ein,
aber ichwarwohl schon als Kind
Feminist und fand das Lied blöd.
Dasnächste ist auchnichtbesser,
dieses russische, vonwegen „Die
Sonne wird’s immer geben, die
Mutter wird’s immer geben“.
Meine Mutter gab’s nämlich da-
mals schon nicht mehr, und
trotzdem musste ich’s ständig
singen. Kein Wunder, dass das
mit dem Kommunismus nicht
geklappt hat, denk ich. „Kennst
du ein Liedmit Sonne?“, frage ich
meine Freundin. „Klar“, sagt sie.
„Laterne, Laterne!“

Passt ja, denk ich, und stimme
ein: „Sonne, Mond und Sterne.“

JOEY JUSCHKA

KostümbildnerNicholas Roerich
ließ das Publikum randalieren –
währendTänzerweintenunddie
Aufführung unterbrochen wer-
den musste, sahen sich die im
Saal anwesenden Künstler in ei-
ne neue Zeitrechnung katapul-
tiert.

Wegweisende Bedeutung

NachetlichenAufführungenvon
Neuschöpfungen und Wieder-
aufnahmendes „Sacre“ rundum
die Welt zum Hundertjährigen
des Stücks fand das Jubiläums-
jahr inBerlinmitderviertägigen
Konferenz „Tanz über Gräben.
100 Jahre Le SacreduPrintemps“,
die vergangenen Sonntag ende-
te, einen krönenden Abschluss.
Auf Initiative von Gabriele
Brandstetter, Professorin für
Tanzwissenschaft und Gründe-
rin des Zentrums für Bewe-
gungsforschung an der Freien
Universität, kamen Experten aus
den kunst- und kulturwissen-
schaftlichen Disziplinen mit
Tänzern, Choreografen und Inte-
ressierten zusammen, um das
damalige Ereignis, seine Spuren
in der Geschichte der Moderne
und seine bis heute wegweisen-
de Bedeutung mit Vorträgen,

Lecture-Performances, in Ge-
sprächen und Aufführungen im
Radialsystem und im HAU ge-
bührend zu feiern.

Vor demHAU2hackte so etwa
der junge Performer Paul Schulz
zum „Sacre“ einen Baumstamm
mit der Axt entzwei, der Chore-
graf Adam Linder reinigte das
Publikum anschließend mit ei-
nem Frühjahrsputz symbolisch
vom Ballast der Tanzgeschichte,
der Performer Tian Rotteveel
ließ sich erschießen und durch
Schüsse wiederbeleben und for-
derte mit Wolfsmaske schließ-
lichvomPublikumeinOpfer, auf
dass der nächste choreografi-
sche Frühling sicher kommen
möge: ein rituelles Opfer zur Be-
schwörung eines neuen Früh-
lings, genau darum geht es eben
in dem Stück.

Zu sehen war auch eine Re-
konstruktionvonMaryWigmans
„Sacre“-Version, welche die be-
tagte Ausdruckstänzerin und
Choreografin 1957 an der Deut-
schen Oper erstellt hat. Die Auf-
führung machte Prüderie und
Patriarchat der 1950er Jahre er-
schreckendaugenfälligundzeig-
te, wie wenig Wigman mit Stra-
winskysMusikwirklichanzufan-

Elementare Gegenwärtigkeit

Die „Sacre“-Musik
selbst birgt schon
einen Moment
der Entfesselung

VON FRANZISKA BUHRE

Wenn die Wirkung einer Musik
mit der einer psychoaktiven
Substanz vergleichbar ist, so ge-
hört „Le Sacre du Printemps“
(Das Frühlingsopfer) von Igor
Strawinsky zu den Werken des
20. Jahrhunderts mit höchstem
Abhängigkeitspotenzial. Min-
destens ein kurzes Streicher-
oder Bläsermotiv nistet sich
beim Hören als gleichermaßen
beharrlicher wie konspirativer
Ohrwurm ein, die donnernden
und ständig wechselnden
Rhythmen des gesamten Or-
chesterapparats verwirren wei-
terhin die Hörgewohnheiten
und nach 35 hypnotischen Mi-
nuten ist die totale Erschöpfung
lustvoll erreicht.

Vom hochdosierten Musik-
konsum ist die Lust am epocha-
len Skandal, welchen die Urauf-
führung des Balletts am 29. Mai
1913 im Théâtre des Champs-Ély-
sées auslöste, aberwohl kaumzu
trennen. Zu heftig war das Werk,
zu neuartig für das Pariser Publi-
kum. Die gemeinschaftliche Ar-
beit Strawinskys mit dem Cho-
reografen und Tänzer Vaslav Ni-
jinsky und dem Bühnen- und

gen wusste. Junge Frauen und
Männer formieren sich in dieser
Inszenierung stets züchtig in der
Distanz und unter den Argusau-
gen von drei Nonnen in hochge-
schlossenen Gewändern, die ih-
rerseits in Zeitlupe weihevoll die
Arme seitlich nach oben recken.
Die fünfmännlichen Priester be-
stimmen als echte Autoritäten
undmit denselben pathetischen
Gesten endgültig das Schicksal
der „Auserwählten“, die in den
Tod tanzen sollen. Dazwischen
viel Laufen im Kreis, eckige Ar-
me, Schütteln und Beugen des
Oberkörpers nach vorne und
hinten – so wie man das vor ei-
nem halben Jahrhundert im
Tanz gemacht hat.

Rhythmisches Stampfen

Umso beeindruckender war in
dem direkten Vergleich die „De-
konstruktion der Rekonstrukti-
on“ von Millicent Hodson und
Kenneth Archermit Tänzern der
Kompanie von SashaWaltz.

Die beiden „Sacre“-Experten
undVerantwortlichen für die Re-
konstruktion von Nijinskys ur-
sprünglicher Choreografie leg-
ten in exemplarischen Tanzsze-
nen ihr Verfahren, ihre Quellen
und ihren Zugang zur Musik of-
fen. Die verschobenen Körper-
achsen, eingedrehte und ange-
winkelte Glieder, rhythmisches
Stampfen und die Übertragung
verschiedener Rhythmen in
Kreise von Laufenden ergaben
plötzlichSinn:Hiereignetensich
die zeitgenössischen Tänzer die
restriktiven und ungestümen
Bewegungen im ständigen Aus-
gleich von Kraft und Loslassen
an, während in den bisherigen
„Sacre“-Interpretationen Ballett-
tänzer vornehmlich die allum-
fassende Kontrolle ihres Körpers
exerzierten.

Die „Sacre“-Musik selbst birgt
schon,daraufverwiesderMusik-
wissenschaftler Matthew McDo-
nald, einen Moment der Entfes-
selung, der sich kontinuierlich
steigert und nicht durch Hierar-
chien innerhalb des Kompositi-
onsgefüges vorangetrieben
wird. Der Ritualforscher Jan Ass-
mann machte deutlich, wie sehr
die Musik eine elementare Ge-
genwärtigkeit vollzieht, anstatt
eine Geschichte zu Gehör zu
bringen. Und Jack Halberstam,
Theoretikerin der Gender Stu-
dies, rief dazu auf, sich an die
Wildheit des Stücks zu halten
und es als einen Vorläufer des
Punkzubetrachten.Dazuzitierte
sie auch Strawinsky selbst: „Mei-
ne Musik wird von Kindern und
Tieren am besten verstanden.“

Die Betrachtung eines Skandals: Szene aus der Premiere von „Le Sacre du Printemps“, 1913 Foto: culture-images/Lebrecht Music & Arts

VERWEIS

Ein Tanz im Regen,

neu in der Stadt

Sonne und Regen kann man ja ei-

gentlich gar nicht verwechseln, des-

wegen sollte man „Sundance“ und

„Raindance“ schon gut auseinan-

derhalten können. Beide verstehen

sie sich als Indie-Filmfestivals, das

eine – Sundance – in den (halt son-

nigen) USA doch etwas größer und

prominenter als das andere, das da-

für vielleicht noch etwas mehr inde-

pendent und im (eben regneri-

schen) London beheimatet ist. Nach

einer ersten Stippvisite vergange-

nes Jahr hier zum Schnuppern hat

man sich nun neben London als wei-

teres Festival-Standbein Berlin aus-

geguckt: im Kater Holzig, Michael-

kirchstraße 23, startet heute das

Raindance Film Festival Berlin – First

Edition. Programm bis Samstag, In-

fo: raindanceberlin.com.

amerikanischen Folksängerin
Linda Perhacs, die nun über 40
Jahre nachdemErscheinen ihres
ersten und einzigen Albums ihr
erstes Konzert in Deutschland
gab, ging kaum weniger holly-
woodreif vonstatten.

1970 hat Perhacs ihr Album
„Parallelograms“ aufgenom-
men. Es floppte grandios. Das
Cover mit dem Bild der jungen
Frau, die imGras spazieren geht,
sah betörend und geheimnisvoll
aus. Die Musik klang genauso.

Linda Perhacs wohnte nur un-
weit von JoniMitchell, die im ka-
lifornischen Laurel Canyon mit
einer ähnlich zart-versponne-
nenHippiemusik zumSuperstar
wurde. „Parallelograms“ aber
verschwand sofort nach Veröf-
fentlichung in der Versenkung.

Seit eine ganze Generation jun-
ger Psychedelic-Folker von De-
vendra Banhart bis Animal Col-
lective ausgerechnet diese Platte
zu ihrem heiligen Gral erklärt
hat, wird viel gerätselt, warum
diese grandiose Platte damals so
untergegangen ist. Deren ver-
trackte Songsmit gelegentlichen
AnleihenanelektronischeMusik
waren einfach zu sehr ihrer Zeit
voraus, istman sichheute sicher.

In den besten Momenten von
Linda Perhacs’ Auftritt am Mon-

Der Zeit voraus, jetzt angekommen
WIEDERENTDECKUNG Mittlerweile wird Linda Perhacs’ Album „Parallelograms“ allseits geschätzt. Als es 1970
erstmals erschien, floppte es grandios. AmMontag gab die Sängerin im Berghain ihr Deutschlanddebüt

Hoffnungsvoller Musiker veröf-
fentlicht in den frühen Siebzi-
gern ein paar Songs, die interes-
sieren erst mal niemanden, Mu-
siker gibt das Musikmachen auf.
Jahrzehnte später sind dieselben
Songs aus irgendwelchen Grün-
den plötzlich Kult, ohne dass der
Musiker davon etwasmitbekom-
men hätte. Der zurückgezogen
lebende Musiker wird von einer
neuen Generation von Fans
mühsam ausfindig gemacht,
kann kaum fassen, dass er inzwi-
schen eine Legende ist, und be-
tourt fortan erfolgreich dieWelt.

Mit dieser Geschichte hat der
Dokumentarfilm „Searching For
Sugar Man“ über den Psych-Fol-
ker Sixto Rodriguez erst jüngst
ein Millionenpublikum gerührt.
Die Wiederauferstehung der US-

tag in der Berghain-Kantine
konnte man diese Einschätzung
nachvollziehen. MihHilfe von
ein paar dieser jungen amerika-
nischenFolkmusiker, fürdie Per-
hacs’ Meisterwerk längst zum
Kanon gehört, stellte sie die
Songsvondamals (nebsteinpaar
neuen)nochmalsnach.Manhör-
te „Crosby, Stills, Nash& Young“-
artigeHarmoniegesänge,die im-
mer mal wieder von Freak-out-
Passagen unterbrochen wurden.
Schönheit und Versponnenheit
wurden so auf geheimnisvolle
Weisemiteinander verbunden.

Es wurde schnell klar, dass
Linda Perhacs immer noch ganz
überwältigt ist von all dem Zu-
spruch,densie indenletztenJah-
ren für ihre Musik erfahren hat.
So erzählte sie vor jedem Song

ausführlich von all den lieben
Leuten,diealsBewundererzu ihr
fanden und mit denen sie heute
befreundet ist, von besagtem
Banhart oder der neuenHipster-
Ikone Julia Holter. Sie berichtete
davon, wie man ihr zutrug, dass
ihre Musik in einem Film von
DaftPunkVerwendungfand,von
denen sie nie zuvor gehört hatte,
und wie sie dann schließlich so-
gar vom Internet entdeckt wur-
de.

Vielleicht ist man so viel hip-
piemäßige Wärme und fehlen-
den Zynismus von Musikschaf-
fenden heutzutage einfach nicht
mehr gewohnt, aber es men-
schelte doch ein wenig arg auf
der Bühne. Nach beinahe 45 Jah-
ren wird Anfang des nächsten
Jahres das zweiteAlbumvonLin-
da Perhacs erscheinen, die Sän-
gerin scheint Freude an ihrer
Rolle der Spätberufenen gefun-
den zu haben, sie wird bestimmt
auch zurück nach Berlin kom-
men. ANDREAS HARTMANN

Vielleicht ist man so
viel hippiemäßige
Wärme einfach nicht
mehr gewohnt

KULTURGESCHICHTE

In der Konferenz
„Tanz über Gräben“
beschäftigten sich
Wissenschaftler und
Künstler mit „Le
Sacre du Printemps“
– 100 Jahre nach der
skandalumwitterten
Pariser Premiere des
epochalen Balletts
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„nicht nur eine Belästigung für
die Bahnreisenden, sondern
auch eine Form des Bettelns“,
hatte der Bahnsprecher Egbert
Meyer-Lovis schon vor einigen
Monaten erklärt. „Das verstößt
gegen unsere Beförderungsbe-
dingungen.“ Ihre Instrumente
dürfen die Bahnmitarbeiter den
Musikern aber nicht abnehmen.

Marc-André Klotz vom Verein
Buskers, der sich inHamburg für
die Förderung von Straßenkunst
einsetzt, kritisiert die Haltung
der Bahn: „Die Straßenmusiker
in den S-Bahnen werden damit
kriminalisiert.“ Natürlich könn-
ten Dritte ausnutzen, dass die
Aufmerksamkeit der Fahrgäste
auf die Musik gerichtet sei, aber
ein Verdacht gegen die Musiker
habe sich bisher nicht bestätigt.
„Das sind einfach Leute, die sich
ein bisschen Geld dazu verdie-
nen wollen oder müssen – keine
Kriminellen“, sagt Klotz.

Der Theater- und Musikpäda-
goge Klotz hofft trotz der klaren
Positionierung,dassdieBahndie

Straßenmusiker nicht aus den
Zügen verdrängt. Denn obwohl
manch mieser Musiker in der S-
Bahn in Dauerschleife dasselbe
Lied spiele, seien auch viele be-
gabte Künstler in den Waggons
unterwegs. „Die Musik schafft
schöne Momente. Fremde kom-
men in Kontakt – durch ein Lä-
cheln oder wenn gemeinsamdie
Augen verdreht werden.“

Trotzdem hat Klotz Verständ-
nis dafür, wenn Reisende von
den Straßenmusikern genervt
sind. Schließlichhätten die Fahr-
gäste keineMöglichkeit der Situ-
ation zu entkommen. „Manch-
mal geht mir das genauso, aber
es dauert ja nur eine Station und
niemand ist gezwungen, etwas
zu geben.“ Anstelle vonRepressi-
on hält Klotz eine Legalisierung
des Musizierens an Bahnstatio-
nen für den richtigen Weg.
„Dann wären vielleicht nicht
mehr so viele Musiker in den
Bahnen und die Atmosphäre hat
dann etwas von der Pariser Me-
tro oder dem New Yorker U-
Bahnsystem.“

So sehen das auch viele Fahr-
gäste in der Hamburger S-Bahn.
„Wenn es Musik ist und kein
Lärm, stört esmichnicht“, sagtei-
ne Rentnerin, „dann gebe ich
auch gern ein paar Münzen.“ Ei-
ne andere findet: „Die Musik
bringt wieder einen Hauch von
Menschlichkeit in die meist to-
tenstille Bahn.“ Ein bisschen
Stimmung in der S-Bahn sei si-
cherauchgut fürdenTourismus.

Auch bei der Service-Hotline
der Bahn gingen nur „vereinzelt“
Beschwerden von Bahnreisen-
den ein, die sich von der Musik
belästigt fühlen, räumte die
Bahnsprecherin ein. Die S-Bah-
nen würden dennoch regelmä-
ßigvon „Doppelstreifen“derDB-
Sicherheitsfirma kontrolliert.

Bahn warnt
vor Musikern
STRASSENMUSIK Die Deutsche Bahn geht gegen Musiker in der
Hamburger S-BahnmitDurchsagenvor: Die Reisenden sollen ihre
Handtaschen festhalten – und die Portemonnaies geschlossen

VON ANDREA SCHARPEN

Tür zu und los geht’s: Zwei Män-
ner, einer spielt Saxofon, der an-
dere singt dazu den Swing-Klas-
siker „Hit the road Jack“. Einige
FahrgästewippenmitdenFüßen
imTaktmit.Andereschauendes-
interessiert aus dem Fenster, ei-
ne Frau hält sich sogar die Ohren
zu. Die beiden Musiker gehen
mit einem Pappbecher durch
denWaggon, einigeFahrgästege-
ben Kleingeld.

Doch davor warnt die Deut-
sche Bahn mit Lautsprecher-
durchsagenindenS-Bahnennun
eindringlich,berichteteeinFahr-
gast der taz. In der S1 habe ein
ZugführerdieReisendenwieder-
holt darum gebeten, den Musi-
kern kein Geld zu geben, daman
diese „sonst nur umso schwerer
wieder los“ werde. Die Fahrgäste
sollten auch auf ihre Handta-
schen achten, da es „im Zusam-
menhangmit dieserBettelei ver-
mehrt zu Diebstählen gekom-
men“ sei.

Bei der Bahn gibt man sich
schmallippig. „Einzelfälle“ seien
die Durchsagen, sagt eine Bahn-
sprecherin. Dazu, ob die Bahn
entsprechendeVorgabenmache,
oder die Zugführer aus Eigenini-
tiative handeln, gibt sie auch auf
NachfragekeineAntwort.Aufdie
Frage, ob die Bahn Erkenntnisse
zuDiebstählenvonMusikernha-
be, verweist die Sprecherin auf
die Bundespolizei.

Deren Hamburger Sprecher
Rüdiger Carstens sind keine An-
zeigen bekannt. „Es liegen uns
keine Fälle vor, bei denen Musi-
ker in der S-Bahn wegen Dieb-
stahls aufgefallen sind.“

Wenn die Musiker erwischt
werden,müssen sie einHausver-
bot durch die Deutsche Bahn be-
fürchten. Denn die Musik sei

SÜDWESTER

Bei uns im Norden
Weil die Welt schlimm genug ist,
widmet sichder südwesterheute
der Gattung „Gute Nachrichten
mit Tieren“. Auf Helgoland zum
Beispiel wurde am Montag auf
einer Badedüne das erste Rob-
ben-Baby der Kegelrobben-Sai-
son geboren. Der südwester darf
nach seiner gestrigen Recherche
mitteilen: Der kleinen Linda
geht es gut. Auch der schleswig-
holsteinische Feldhase, der im
November immer schlecht Fut-
ter findet und oft Durchfall
kriegt, ist keine gefährdete Art –
im Gegenteil, seit 1995 wird der
Feldhase sogar langsam wieder
mehr. Am tollsten aber ist, dass
der Lebensraum der Rotbauch-
unke gesichert ist. Die lebt zu-
sammen mit dem Neuntöter
und dem Kammmolch im Kreis
Herzogtum-Lauenburg in einem
gestern frisch eingeweihten Na-
turschutzgebiet. Und der nächs-
te Taifun? Erwischt sicher wie-
der die anderen.

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

...............................................................Musik in S-Bahnen

Die Deutsche Bahn hat in den S-

Bahnen und auf den Bahnhöfen

das Hausrecht. Strafrechtlich wird

das Musizieren in Bahnen nicht

verfolgt.

■ Es verstößt jedoch gegen die

Hausordnung der Deutschen

Bahn. Diese verbietet das „Betteln

und Belästigen von Personen“.

Laut Bahn-Definition fällt hierun-

ter auch das Musizieren. Zudem

sind „Live-Musik und Auftritte“

nur mit einer Genehmigung er-

laubt.

■ Die Deutsche Bahn kann Haus-

verbote gegen Musiker ausspre-

chen, nicht aber ihre Instrumente

beschlagnahmen.
Atmosphäre wie in der Pariser Metro: In Hamburg sind Musiker in der Bahn unerwünscht Foto: dpa

Italien, San Marino und der
Schweiz inkriminierte Gelder
der kalabresischen Mafiaorgani-
sation „Ndrangheta“ gewaschen
zu haben. Zudem sollen sie als
Strohleute Gesellschaftsanteile
an der Betreibergesellschaft ei-
nesWindparksübernommenha-
ben, um die Beteiligung des Ma-
fia-Clans zu verschleiern.

Konkret geht es um einen
2009 in Betrieb gegangenen
Windpark mit 48 Rotoren in der
süditalienischen Provinz Kala-
brien. Der Ndrangheta-Clan soll
den Windpark Crotone gebaut
haben – und zwar mit Krediten
derHSHNordbank. Schmutziges
Geld aus illegalen Geschäften
sollte so in saubere Ökostrom-
Gewinne umgemünzt werden,
lautetderVerdachtderErmittler.

DieBank soll im Jahr 2006oh-
ne Sicherheiten ein Darlehen
von 225 Millionen Euro für das
Projekt gewährt haben, erklärt
der Osnabrücker Oberstaatsan-

Großrazzia wegen Mafia-Geldwäsche
FAHNDUNG Auf der Fährte
von kriminellen Finanz-
Deals durchsuchten
Fahnder am Dienstag
die HSH Nordbank und
denWindanlagen-Bauer
Enercon. Die heißeste
Spur aber führt ins
Emsland

Die Fahnder kamen in den Mor-
genstunden. Im Rahmen einer
bundesweiten Razzia hat die
Staatsanwaltschaft Osnabrück
amDienstagdieGeschäftsräume
der HSH Nordbank in Hamburg
und Kiel, mehrere Firmen und
Wohnsitze von drei Geschäfts-
leutendurchsucht, dieGeschäfte
mit der italienischen Mafia ge-
macht haben sollen.

Die Vorwürfe lauten Geldwä-
sche und Unterstützung einer
kriminellen Vereinigung. 200
Einsatzkräfte inspizierten20Ob-
jekte in Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Bre-
men, aber auch in Bayern und
Österreich. Experten des Bun-
des- und des Landeskriminal-
amts Niedersachsen ermitteln
seit Februar unter Regie der Os-
nabrücker Staatsanwaltschaft.

Die Beschuldigten stehen
nach Auskunft der Staatsanwalt-
schaft im Verdacht mittels eines
Firmengeflechts inDeutschland,

walt Alexander Retemeyer. Die
Ermittlungen aber richteten sich
nicht gegen die Bank oder ihre
Mitarbeiter, sagte ein HSH-Spre-
cher,mankooperieremit denEr-
mittlungsbehörden bereits seit
2010 in dieser Sache.

Im Fokus der Ermittler steht
hingegen der Emsländer Finanz-
makler Ludwig Nyhuis, der zu-
sammen mit einem ehemaligen
CSU-Stadtrat aus Rosenheim die
in Twist ansässige Firma „Ventu-
no Design GmbH“ gründete. Sie
ist unter der selben Telefonnum-
mer erreichbar wie Nyhuis Bera-
tungsfirma „Finanz Konzepte
GmbH“.

Über die im Februar 2005 ge-
gründete Ventuno Design liefen
den italienischen Ermittlern zu-
folge alle HSH-Kredite; sie be-
zeichnen die Firma daher auch
als „Kasse“ des Windparks.

„Für uns ist der Schwerpunkt
imEmsland,weildortFirmenex-
tra gegründet worden sein sol-

COMIC-ROMAN

Bilder wie aus Holz

Die Wahl-Hamburgerin Birgit Wey-

he hat gerade ihre dritte Graphic

Novel vorgelegt, in der sie nach ih-

ren Vorfahren forscht. Nach Kindheit

und Jugend in Ostafrika hat sie lan-

ge gebraucht, bis sie sich – zum

Glück – doch noch an die Kunst her-

angetraut hat SEITE 23

ARMUTSKONFERENZ

Hungrige Kinder

Jedes dritte Kind ist in Bremen armutsgefährdet, weil

es in einer mittellosen Familie lebt, viele müssen

ohne Frühstück zur Schule. Eine Konferenz will

deren Chancen verbessern. Dazu brauche es je-

doch ein Konzept SEITE 22

len, um die Gelder zu transferie-
ren“, bestätigt Retemeyer. Außer-
dem plante und organisierte
Ventuno Design laut Aktenlage
die gesamten Arbeiten und be-
auftragte einkalabrischesUnter-
nehmen mit Bauarbeiten, das
die Ermittler auf den Mafia-Clan
zurückführen.

Es gebe aber auch „Durchsu-
chungen beispielsweise in Ost-
friesland“, sagt Retemeyer. Im
ostfriesischen Aurich befindet
sich der Stammsitz der Enercon
GmbH, des größten deutschen
Windkraftanlagen-Bauers. Ener-
con war nach den Recherchen
der Staatsanwälte an dem Bau
des Windparks beteiligt.

Die italienischen Behörden
habenden48Rotorenumfassen-
den Windpark mittlerweile still-
gelegtunddieEinnahmeneinge-
froren. „Die italienische Polizei
hat uns mitgeteilt, dass sie für
mehrals 300MillionenEuroVer-
mögenswerte sichergestellt hat –
das ist in erster Linie der Wind-
park“, sagt Retemeyer.
MARCO CARINI

Foto: dpa
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NACHRICHTENUND HEUTE

MAURA UND KRUKENBEK

Ein neues

Naturschutzgebiet

Schleswig-Holstein erhält ein
neues Naturschutzgebiet. Um-
weltminister Robert Habeck
(Grüne) hat die entsprechende
Verordnung unterzeichnet. Das
84 Hektar große Gebiet „Maura
und Krukenbek“ liegt in den Ge-
meinden Salem und Sterley
(Kreis Herzogtum Lauenburg)
und ist großteils Flora-Fauna-Ha-
bitat- sowie Vogelschutzgebiet,
teilte das Ministerium mit. Das
neue Naturschutzgebiet bietet
Lebensraum für viele, zum Teil
europaweit gefährdeteArtenwie
Waldwasserläufer, Kranich,
Neuntöter, Rotbauchunke und
Kammmolch. (dpa)

MAX BAHR

Hunderte demonstrieren gegen Zerschlagung
Hunderte Mitarbeiter der von
Zerschlagung bedrohten insol-
venten BaumarktketteMax Bahr
haben in Hamburg für den Er-
halt ihrer Arbeitsplätze demons-
triert. Mit Trommeln, Pfeifen
und zumeist in Max-Bahr-Gelb
gekleidet, unterstrichen sie ihre
Forderungen.
Nach Angaben
der Betriebsrä-
te beteilig-
ten sich
rund 300
Menschen
an der
Kundge-
bung. Unter
anderem
zeigten sich

ten, so Böhme. Diese seien aber
nicht systematisch miteinander
verzahnt. „Esmuss klar sein, wer
dieHilfen zumKind trägt, wer in
welcher Phase zuständig ist.“

Als Beispiele nannte er Kom-
munen, in denenVertreterInnen
der Jugendhilfe zu festenSprech-
stunden in die Kindertagesstät-
ten kämen. Böhme forderte wie
die anderen TeilnehmerInnen
die Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle, die ein Konzept zur
Bekämpfung der Armutsgefähr-
dung erstellt. Vergleichbares ge-
be es inDortmund, dort habeder
Oberbürgermeister das Thema
besetzt. Bewährt hat sich laut
Böhme der Nürnberg-Pass, der
EmpfängerInnen staatlicher Hil-
fenunbürokratischzueinerViel-
zahl von Vergünstigungen ver-
hilft. Der Nürnberg-Pass und die

Debatte um Armutsgefährdung
in der Stadt habe dazu geführt,
dass Unternehmen und Privat-
leute für soziale Projekte spen-
den. „Das fällt leichter, wenn
man weiß, dass das Geld gezielt
eingesetzt wird“, sagt Böhme.

Warum das Engagement not-
wendig ist, beschrieb die Präsi-
dentin der Bremischen Evangeli-
schen Kirche, Edda Bosse: „Wir
dürfen nicht ertragen, dass Kin-
der ohne Frühstück in die Schule
kommenund in zu kleinenWoh-
nungen leben müssen, in denen
sie sich nicht bewegen können.“
Libuse Cerna vom Rat für Inte-
gration sagte, Schulleiter hätten
ihr erzählt, dass 70 Prozent der
Kinder kein Frühstück bekämen
und nach dem Wochenende so
ausgehungert seien, dass sie in
der Kantine das Doppelte äßen.

Bremen verfestigt Armut
SOZIALES Jedes dritte Kind ist in Bremen armutsgefährdet, weil es in einer mittellosen
Familie lebt. Eine Konferenzwill deren Chancen verbessern. Dazu brauche es ein Konzept

VON EIKEN BRUHN

In keinem anderen Bundesland
wie in Bremen sind so viele Kin-
der gefährdet, als Erwachsene in
Armut zu leben. Fast jedes dritte
Kindlebt ineinerFamilie,diemit
weniger als 60 Prozent des mitt-
leren Einkommens der Gesamt-
bevölkerung auskommen muss.
Auch im Städtevergleich ist der
Anteil armer Menschen beson-
dershoch:NachDortmund, Leip-
zig, Duisburg und Hannover
kommt Bremen mit einem An-
teil von22,3Prozent. InHamburg
sind es 14,8 Prozent. Und wäh-
rend die Armutsgefährdung in
Hannover und Hamburg stag-
niert, ist sie in Bremen gestiegen
– trotz guter Wirtschaftslage.

„Das ist beunruhigend“, sagt
Thomas Schwarzer von der Bre-
mer Arbeitnehmerkammer, der
die Zahlen unter Berücksichti-
gung des Mikrozensus und Da-
ten des statistischen Bundes-
amts zur Verfügung gestellt hat-
te. Gemeinsam mit VertreterIn-
nen 15 anderer Institutionen
nahm er am gestrigen Dienstag
an der ersten Bremer Armuts-
konferenz teil. Diese will die
Chancen armutsgefährdeter
Kinder verbessern. „Wir wollen,
dass der Kreislauf unterbrochen
wird“, sagteGerdWenzel vomPa-
ritätischen Wohlfahrtsverband,
„dassniemandmit 16aufdie Fra-
ge, was er später machen will,
sagt: Hartz IV.“

Dazu müsse Bremen ein Ge-
samtkonzept erstellen, wie der
Lebensweg eines Kindes syste-
matisch begleitet wird, sagte Re-
né Böhme vom Institut Arbeit
und Wirtschaft an der Universi-
tät Bremen. „Das beginnt neun
Monate vor der Geburt.“ Esman-
gele in Bremennicht an Angebo-

Soll nicht als Berufsziel Hartz IV haben: Kind in der Schlange einer Tafel Foto: dpa

Ölunfall mit Folgen

Nach dem Ölunfall an einem
Gaskavernenspeicher im ostfrie-
sischen Etzel sieht der Landkreis
Wittmund keine Gefahr für das
Trinkwasser in der Region. Die
Schutzgebiete der nächstenWas-
serwerke seien nicht berührt,
teilte Kreisrat Hans Hinrichs am
Dienstag mit. Das Ausmaß der
Ölverschmutzungen an den
Ufern betroffenerGewässer kön-
ne jedoch derzeit noch nicht ein-
geschätzt werden. Umweltschüt-
zer befürchten einen auf Jahre
anhaltenden Schaden für dieNa-
tur und fordern einen Stopp des
Kavernenbaus.

Ein nicht ganz geschlossenes
Ventil gilt als Ursache des Ölun-
falls. Dabei waren am Sonntag
bis zu 40 Kubikmeter Öl aus ei-

ner Anlage des Speicherbetrei-
bers IVG ausgelaufen undhatten
umliegende Gewässer ver-
schmutzt. Mehrere hundert Hel-
fer hatten darauf Ölsperren ge-
setzt. Welche Mengen des
schmutzigen Öl-Wasser-Gemi-
sches bisher aufgefangen wur-
den, ist derzeit unklar.

Die Staatsanwaltschaft Aurich
hat Ermittlungenwegen des Ver-
dachts der Gewässerverunreini-
gung eingeleitet. Federführend
ist nicht die Polizei, sondern das
Landesamt für Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG). Es über-
wacht die Bergbaubetriebe in
Niedersachsen und ist auch Ge-
nehmigungsbehörde für den
Bau der unterirdischen Erdgas-
speicher. Für die Ermittlungen
sollten IVG-Mitarbeiter befragt
undAnlagenuntersuchtwerden,
sagte IVG-Sprecher Klaus Sönt-
gerath. Nicht völlig auszuschlie-
ßen sei auch Sabotage: „Wirmüs-
senmit allem rechnen.“

Im Raum Etzel sind derzeit
von 99 genehmigten Kavernen
65 Anlagen fertiggestellt. (dpa)

VERSCHMUTZUNG Noch
nicht absehbar sind die
Auswirkungen des
Gaskavernenunfalls im
ostfriesischen
Wittmund

… geht’s um

Versichertenkarten

Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-
Vorpommern hatte im März ge-
fordert, dass Asylbewerber eine
Krankenversichertenkarte be-
kommen, heute läuft die Wider-
spruchsfrist der Stadtverwal-
tung aus. Die Stadtvertretung
fühle sichmitverantwortlich für
ein menschenwürdiges Leben
von Flüchtlingen in der Landes-
hauptstadt, heißt es im Be-
schluss. In Schwerin leben der-
zeit 67 Asylbewerber. Flüchtlin-
ge, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz er-
halten, sind nach Angaben des
Flüchtlingsrates im Nordosten
derzeit nicht krankenversichert.
Das soll sich nun ändern. (epd)

DasFinanzgerichtHamburghat
den Europäischen Gerichtshof
(EuGH) in Luxemburg angeru-
fen, um die Rechtmäßigkeit der
deutschen Brennelemente-Steu-
er überprüfen zu lassen. Das Ge-
richt habe Zweifel, ob das Gesetz
zur Kernbrennstoff-Steuer im
Einklang mit dem Europarecht
stehe, sagte Finanzgerichtspräsi-
dent Christoph Schoenfeld. Das
Verfahren werde ausgesetzt, bis
die Antwort des EuGH vorliegt.
+++DieNötigungsvorwürfevon
Innenminister Andreas Breitner
gegen die frühere Oberbürger-
meisterin von Kiel, Susanne
Gaschke und deren Mann wer-
denkeinFall fürdie Justiz.Eswer-
de kein Ermittlungsverfahren
eingeleitet, sagte eine Spreche-
rin der Hamburger General-
staatsanwaltschaft. +++ Nieder-

sachsen will gemeinsam mit
fünf weiteren norddeutschen
Bundesländern eine Ethikkom-
mission für Präimplantationsdi-
agnostik einrichten. Die Landes-
regierunghabe sich dafür ausge-
sprochen, zusammen mit Bran-
denburg, Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein die Kommis-
sion ins Leben zu rufen, teilte die
Staatskanzlei Hannovermit. +++
Die neue rot-grüne Landesre-
gierung inNiedersachsenhat ih-
ren ersten Haushalt mit dem
Schwerpunkt Bildung und Sozia-
les auf denWeg gebracht. Die Re-
gierungsfraktionen gaben nach
zweitägigen Beratungen grünes
Licht für den Etat 2014. Er um-
fasst 27,7 Milliarden Euro und
sieht eine Neuverschuldung von
720Millionen Euro vor. +++

mehr als 20.000 Fledermäuse
im Segeberger Kalkberg vor Zu-
sammenstößen mit Autos auf
der A20 zu bewahren. CDU und
auch Teile der SPD dachten des-
halb laut darüber nach, während
der erforderlichen Neuplanung
schon mal ein anderes Teilstück
westlich der Autobahn A7 Ham-

burg-Flensburg zu bauen. Dafür
solltendie vomBundesverkehrs-
ministerium zugesagten 153 Mil-
lionen Euro verwendet werden.

Im Koalitionsvertrag der Dä-
nenampel aus SPD, Grünen und
SSW ist jedoch festgelegt, dass
dieA20„indieser Legislaturperi-
ode“ nur zwischen Bad Segeberg
und der A7 gebaut werde. Eine
westliche Fortführung der As-
phaltpiste wollen die Grünen
verhindern, weil sonst ein Sach-
zwang geschaffen würde für ei-
nen Elbtunnel nach Niedersach-
sen zwischen Glückstadt und
Drochtersen.

Koalitionszwist um Autobahn
A 20 NachdemBaustopp für die Küstenautobahn sucht die KielerDänenampel eine gemeinsamePosition

Eka von Kalben weiß gar nicht,
worüber sie verhandeln solle:
„Ich sehe da keinen Gestaltungs-
spielraum“, sagt die grüneFrakti-
onschefin im schleswig-holstei-
nischen Landtag. Wenn dieser
am heutigen Mittwoch über den
Baustopp für die Autobahn A20
debattiere, werde sie klarstellen:
„Der Koalitionsvertrag gilt.“ Und
vom Regierungspartner SPD er-
warte sie das Gleiche.

Es ruckelt inderKielerKoaliti-
on, seit das Bundesverwaltungs-
gericht vor zweiWochendenBau
einesAutobahnteilstücksbeiBad
Segeberg gestoppt hatte, um

Ebendenaberwill die SPD, bei
der die A20 als zweitwichtigstes
Verkehrsprojekt im Lande – hin-
ter der Sanierung des Nord-Ost-
see-KanalsundnochvorderHin-
terlandanbindung eines Feh-
marnbelt-Tunnels – rangiert.
„Die A20 muss so schnell wie
möglich kommen“, sagte SPD-
Fraktionschef Ralf Stegner am
Montag. Darüber müsse man
ebenmit denGrünen imDezem-
ber imKoalitionsausschuss spre-
chen. Eka von Kalben indes hat
keinerlei Gesprächsbedarf: „Es
gibt keinen Grund zu verhan-
deln.“ SVEN-MICHAEL VEIT

„Die A20muss
so schnell wie
möglich kommen“
RALF STEGNER, SPD

die Beschäftigten dabei bereit,
für eine Rettung des Unterneh-
mens auf Einkommen zu ver-
zichten.ZuletztwardieÜbernah-
me der Max-Bahr-Märkte durch
ein Konsortium um die Firma
Hellweg und die frühere Eigner-
familie Möhrle gescheitert. Im
Falle einer Zerschlagung würde

von dem ehe-
maligen Prakti-

ker-Konzern
mit seiner
Tochterge-
sellschaft
Max Bahr
nichts
mehr üb-

rig bleiben.
(dpa)

Der rote Oberjäger

erd Will ist eine seltene
Spezies in Niedersach-
sens SPD-Landtagsfrakti-
on. Unter den 49 Abge-

ordneten ist er der „einzige prak-
tizierende Jäger“, wie er selbst
sagt. Und deshalb hat sich Will
quasi außerparlamentarische
Unterstützung geholt: Auf seine
Einladung hin haben sich in Nie-
dersachsen jetzt die „Waidgenos-
sen“ gegründet, ein Zusammen-
schluss vonbislang rund60akti-
ven Jägernmit SPD-Parteibuch.

Die wollen „für eine gesicher-
te Zukunft der Jagd einstehen
und kämpfen“. Will, seit 1971
SPD-Mitglied und seit 1982 Inha-
ber eines Jagdscheins, sieht sich
dabei als „Verbindungsglied zur
Fraktion“. Mit Jagdthemen ist er
dort in seinen fast 20 Jahren als
Abgeordneter noch nicht aufge-
fallen: Will ist Fraktionssprecher
für Arbeit, Wirtschaft und Ver-

G

kehr und hat sich bisher vor al-
lemzuFragenderSanierungma-
roder Landstraßen hervorgetan.

Künftig will sich der 60-Jähri-
gemit eigenemRevier imheimi-
schen Wahlkreis Grafschaft Ben-
theim aber verstärkt für Anlie-
gen der Jägerschaft einsetzen.
Und Niedersachsens neuem
Jagdminister auf die Finger
schauen: Grünen-Agrarminister
Christian Meyer, der gleich nach
Amtsantritt die lange Tradition
der Staatsjagden als „hochherr-
schaftliche Riten der Kaiserzeit“
für überholt erklärt und abge-
schafft hat. FürOberjägerWill ist
das Ende der Ministerjagden
„keinProblem“.Umsomehr reibt
er sich daran, wenn „Umweltver-
bände verkünden, was imMinis-
terium gedacht wird“ – und Ab-
geordnete und Jagdverbände et-
wavonPlänenzurBeschränkung
derGänsejagderst ausderPresse
erfahren. Er werde „anmahnen,
dass Parlamentarier in Zukunft
vorrangig informiert werden“,
kündigtWill an.Diemüsstenden
Regierungskurs schließlich vor
Ort vor der Basis vertreten.

Und dort ist das Jagdwesen
Will zufolge auch in der SPD mit
Bürgermeistern, Förstern oder
Landwirten „fest verankert“. Das
weiß man offenbar auch im
Agrarministerium: Dort begrüßt
man Wills Waidgenossen aus-
drücklich als Zeichen, dass sich
die Jäger „nicht einseitig für die
CDU vereinnahmen lassen“. THA

Steht für eine „gesicherte Jagd“
ein: Gerd Will Foto: SPD
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An einigen Bremer
Schulen kommen 70
Prozent der Kinder
ohne etwas gefrüh-
stückt zu haben
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versucht. Es sei ihrdarumgegan-
gen, Leerstellen zu füllen, die be-
sonders zutage traten, wenn ihre
beiden Töchter sie nach ihrer Fa-
milie fragten, sagt sie. Doch Re-
konstruktion ist eigentlich das
falsche Wort: Viel war über ihre
Vorfahrennichtherauszufinden,
also schloss sie die Leerstellen
mit ihrer Fantasie. Etwa 50 Pro-
zent der Geschichte seien frei er-
funden, sagt Weyhe.

Ihre eigene Biografie, ihr Auf-
wachsen in Ostafrika, schim-
mert in dem Comic nur spora-
disch durch. Wer also ist diese
späte Comic-Künstlerin Birgit
Weyhe?

Anfang der 70er-Jahre zieht
ihreMuttermit der damals Drei-
jährigen nach Uganda. In dem
Landbleibendiebeidennurkurz.
Krieg bricht aus. Sechzehnmal
wechseln sie den Wohnort, es ist
ein Leben ohne Beständigkeit.
Weyhe wohnt auf den Seychel-
len, ein halbes Jahr in Sambia,
dann im Tessin. „Als Kind findet
man das zum Kotzen“, sagt sie,
„weil man sich Kontinuität und
Struktur wünscht.“

Mit vierbesucht sie einenKin-
dergarten in Kampala, der
Hauptstadt Ugandas. Sie ist das
einzigeKindmitweißerHautfar-
be. Das ist kein Problem. Aber sie
kann kein Englisch, weswegen
siedieVerhaltensregelnnichtka-
piert; dass man nur in der Pause
pinkeln darf zum Beispiel. Das
habe immer zu Chaos geführt.
Meist gibt es Schläge, mit Zwei-
gen in die Kniekehlen. Weyhe
versteht nicht, wieso.

Es ist die Zeit, in der Idi Amin
beginnt, Regimekritiker zu er-
morden und auf offener Straße
verrottenzu lassen.Währendsei-
ner acht Jahre als ugandischer
Diktator sterben hunderttausen-
de Menschen gewaltsam. Die
junge Birgit Weyhe guckt hin,
sieht die Leichen, das Blut, lebt
den Alltag des Krieges. Als Kind
nehmemandasLeidhin, sagt sie.
Es habe sie, rückblickend be-
trachtet, nicht traumatisiert.

Aber die Erfahrungen und Er-
lebnisse in Ostafrika, die schö-
nen und die furchtbaren, prägen

sie, ihren späteren Zeichenstil
und ihre Themenwahl. „Kinder
saugen viel mehr auf von dieser
Welt, die Farben, Gerüche, ja die
Textur des Lebens“, sagt Weyhe.
Vielleicht liege es daran, dass sie
sich in Hamburg, obgleich sie
hier seit 22 Jahren lebt, nicht zu-
hause fühlt. Sie habe eben nie
Kastanien-Männchen gebastelt,
sie wusste nicht einmal, wie eine
Kastanie aussieht. Mango- und
Avocadobäume,diewaren ihrge-
läufig. Typische Bäume in Ostaf-
rika, das sie heute noch ihre Hei-
mat nennt. IhreMutter lebt noch
immer dort.

DochBirgitWeyhe istnichtbei
ihr geblieben.Mit 19, nach ihrem
Abitur in Kenia, geht sie zurück
nach Deutschland, mit der Hoff-
nung, Kunst zu studieren. ImGe-
päck: jugendliche Naivität und
die Mappe mit Landschafts-
aquarellen.DochdasKunststudi-
um erscheint ihr flugs wie eine
Utopie. In Ostafrika verschlang
sie deutsche Literatur; die war
leicht zu bekommen, Pinsel da-
gegen nicht. So studiert sie Lite-
ratur und Geschichte in Koblenz
und Hamburg. Doch es nagt an
ihr, dass sie in München nicht
den Mumm hatte, die vermale-
deite Mappe abzugeben.

NachdemExamen1996 ist ihr
klar, dass sie nicht in die For-
schung möchte. Journalismus
reizt sie nicht. Freies Schreiben?
Möglich. Inzwischen hat sie eine
Tochter, ist viel zuhause, nimmt
Arbeit an, die ihr nicht gefällt.
Dann wird sie 30, denkt, dass sie
es wenigstens einmal probiert
haben will, um nicht als Feigling
vor sich selbst dazustehen. End-
lich schickt sie eine Mappe mit
Zeichnungen an die Fachhoch-
schule für Gestaltung in der
Hamburger Armgartstraße.

Sie erwartet eine Absage. Als
stattdessen die Nachricht
kommt, dass sie angenommen
ist, hadert siemit sich selbst, wie
so oft. Inzwischen hat sie zwei
Töchter. „Außerdembin ich zehn
Jahre älter als alle anderen“,
denkt sie, „Geld hab’ ich auch
keins.“ Wie soll das gehen?

Es geht, irgendwie. Vielleicht,

Wie aus Holz
geschnitzt
GRAPHIC NOVEL Ihre Kindheit und Jugend
verbringt sie in Ostafrika, lebt in Uganda,
auf den Seychellen, im Tessin. Nach ihrem
Abitur in Kenia kommt sie mit tausenden
Eindrücken zurück nach Deutschland, um
Künstlerin zu werden. Es ist ein
beschwerlicher Weg. Heute aber ist die
Wahl-Hamburgerin Birgit Weyhe eine
erfolgreiche Comic-Autorin. Gerade ist ihr
drittes Werk erschienen

weil sie Lebenswechsel gewohnt
ist. 2009 erhält sie ihr Diplom
und gewinnt prompt auf dem
Comicfestival Linz einen ersten
Preis für ihre Arbeit. Auch ihre
erste Graphic Novel, „Ich weiß“,
ist ein Erfolg. Sie beschreibt, ver-
kürzt gesagt, vier Geschichten,
die auf afrikanischeMythen und
Erlebnisse zurückgehen.

Weyhe bereut diesen Schritt
keine Sekunde. Sie nimmt eine
Dozenten-Stelle an, unterrichtet
Dramaturgie an ihrem Fachbe-
reich. „Dann bin ich halt die Co-
mic-Oma“, sagt sie heute, und
grinst.

Nun schreibt ihrVerlag solche
lobende Sätze über sie: „Es ge-
lingt ihr, den europäischen Co-
micavantgarde-Stil mit afrikani-
scher Formensprache zu verbin-
den.“ Birgit Weyhe findet das
amüsant. Sie zeichne, was sich
richtig anfühle, sagt sie, und
nicht, weil sie ihre afrikanische
Seele auslebenmüsse. „Fürmich
ist Zeichnen etwas Elementares.“
Auch in Ostafrika sei das Leben
elementar und unmittelbar,
auch der Tod, so habe sie es als
Kind erlebt. Das sei gewiss – un-
bewusst – in ihren Stil eingeflos-
sen. Als Weyhe angefangen hat
mit ihrem Illustrations-Studi-
um, sagte ein Dozent ganz ent-
geistert: „Du rührst ja richtig!“

Birgit Weyhe rührt bereits an
einem neuen Projekt. Es hat im
weiteren Sinn mit Afrika zu tun:
mit mosambikanischen Ver-
tragsarbeitern, die von 1979 bis
1990 in der DDR gearbeitet ha-
ben.Siemöchtequalitative Inter-
views mit Angehörigen führen
und drei Lebensgeschichten er-
zählen, die für das Ganze stehen
– in Comicform. Denn sie kann
sich mit ihnen identifizieren,
denMosambikanern in der DDR,
die gleich doppelt entwurzelt
waren, Lebenswechsel verkraf-
ten und mit ihnen umgehen
mussten. So wie die Künstlerin
Birgit Weyhe. Der Verlag hat be-
reits zugesagt.

Birgit Weyhe: Im Himmel ist Jahr-

markt, Avant-Verlag, 280 Seiten,

22 Euro

VON AMADEUS ULRICH

Sie steht da, unterm Arm eine
Mappe mit Aquarellen – und
fühlt sich deplatziert. Das ist ein
großes Missverständnis, denkt
sie. Birgit Weyhe steht in der
Münchener Kunsthochschule,
einem prunkvollen Klotz, innen
Säulen, Marmor, Stuck. Es ist der
Tag der offenen Tür. Allerlei In-
stallationen sind zu bewundern,
vorrangig Videokunst. Alles ist
modern,neuundanders, funkelt
und blinkt. Plötzlich will Weyhe
ihre Mappe gar nicht mehr zei-
gen, schämt sich, dass sie ge-
dacht hat, jemandwürde sie aus-
gerechnet hier betrachten wol-
len–undfliehtschnurstrackszur
Tür hinaus.

Es wurde erstmal nichts mit
dem Kunststudium. Sie sei nicht
bereitgewesen, ihrhabederKon-
text gefehlt, sagt Weyhe. Die da-
mals 19-Jährige, die sich aus der
Hochschule stahl, war erst seit
wenigen Wochen wieder in
Deutschland, das sie als dreijäh-
riges Kind verlassen hatte. Mit
ihrer Mutter war sie nach Ostaf-
rika gegangen. Videoinstallatio-
nen? Allein das Wort war ihr
fremd.

Künstlerin ist sie dennoch ge-
worden. Ihre Werke wurden be-
reits in Dutzenden Zeitschriften
und Anthologien publiziert und
hingen unter anderem in Berlin,
Lissabon, Paris, Brüssel und
Hamburg, wo sie inzwischen
lebt. Weyhe zeichnet Comics. Ih-
re Zeichnungen sind meist
raumlosund starr, ohnedie typi-
schen Perspektivwechsel. Sie se-
hen aus wie Holzschnitzereien.
Hat das etwas mit ihrer Zeit in
Ostafrika zu tun?

Birgit Weyhe sitzt in ihrem
Atelier im Hamburger Stadtteil
Altona.25 Jahre ist ihreFluchtaus
der Münchener Kunsthochschu-
le her. Gerade ist ihre dritte Gra-
phic Novel erschienen, „ImHim-
mel ist Jahrmarkt“, in den Him-
mel gelobt von Kritikern.

Es ist ein biografisches Werk,
in dem Weyhe die Geschichten
ihrer Großeltern und weiterer
Verwandter zu rekonstruieren

Angekommen: Birgit Weyhe fremdelt zwar mit Hamburg, aber sie tut, was sie immer wollte Foto: Magnus Kersting
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IN ALLER KÜRZE

en. Ich stehe für eine alternative
Europapolitik und gegen einen
Sanierungskurs, dem abstrakt
gehorcht werden muss. Flücht-
lingspolitik spielt mit Frontex
auf europäischer und bei den
Flüchtlingsunterkünften auf
ganz konkreter, nachbarschaftli-
cher Ebene eine Rolle.
Und auf Landesebene?
Die Politik der Schuldenbremse
führt auch hier zu einer Verar-
mung.Damitdarfmansichnicht
abfinden. Wesentlich wird der
UmgangmitdenHartz-IV-Geset-
zen: Die müssen nach wie vor

weg. Stattdessen brauchen wir
eine solidarische und bedin-
gungslose Mindestsicherung.
AufBundesebenehatdieSPDei-
ner Koalitionmit der Linken ab
2017 den Weg geebnet. Sind Sie
bereit, Regierungsverantwor-
tung zu übernehmen?
Ob ich dafür bereit bin, ist völlig
unerheblich. Es kommt darauf
an,wodiePartei steht.Wir freuen
uns natürlich, dass es diese Art
der Anerkennungunserer Arbeit
gibt. Eine Regierungsbeteiligung
sehe ich allerdings im Moment
nicht. Es ist nicht unser Projekt,
endlich anschlussfähig zu sein,
an die Sozialdemokratie. Wichti-
ger ist es, Bündnispartner im au-
ßerparlamentarischen Raum zu
gewinnen.
Bürgermeister Jens Böhrnsen
war einer der ersten, der den
Annäherungskurs begrüßt hat.
War das nicht ein Angebot?
Warum sollte er sich gegen die
Bundesebene stellen.
Aber Sie stünden bereit?
Im Moment stehe ich nicht be-
reit. Solange es in Bremen die
Schuldenbremse gibt, sind die
Positionen zu unvereinbar. Wir
sind ein klarer Gegner, und Jens
Böhrnsen und Karoline Linnert
sind es mit Sicherheit nicht. Sie
kürzen sogar zu viel.
Mit Ihnen und Christoph Spehr
wird die Partei nun von zwei
Fraktions-Beschäftigten ge-
führt …

Ichagieredaauchals Schnittstel-
le. Das ist nicht nur schädlich.
Ist es keine Zentralisierung?
Nein. Es wird schnell als eine sol-
che empfunden, aber ich habe
keinen Masterplan, um unter-
schwellig eine Linie durchzudrü-
cken. Es wird meine Aufgabe
sein, das deutlich zumachen.
Aber wir können mit Ihnen als
Kandidatin für die nächste Bür-
gerschaftswahl rechnen?
Das kann ich ausschließen. Die
Organisation des Wahlkampfes
und die Erarbeitung des Pro-
grammswerden genug Arbeit.

„Sie kürzen zu viel“
PARTEIFÜHRUNG Doris Achelwilm ist neue Landeschefin der Linken. Im Interview spricht sie
über die kommende Europawahl, Schuldenbremsen und eine Koalitionmit der SPD

„Wesentlich wird der
Umgangmit den
Hartz-IV-Gesetzen:Die
müssen weg“
DORIS ACHELWILM, LANDESCHEFIN DER

BREMER LINKEN

INTERVIEW JEAN-PHILIPP BAECK

Frau Achelwilm, haben Sie die
Alt-Kommunisten in Ihrer Par-
tei im Griff?
Doris Achelwilm: Ich würde
nicht sagen, dass man die in den
Griff bekommen muss. Ich bin
froh, dass die Linke eine Partei
der verschiedenen Strömungen
ist. Aber die Unterschiede sind
nicht unüberwindbar.
… nicht zwischen Ihnen und
Christoph Spehr – Sie zählen
sich beide zur Emanzipatori-
schen Linken (Emali).
Die Strömungspolitik spielt der-
zeit keine große Rolle. Ohnehin
ist die Emali eine integrative
Strömung, um eine Mitte zu
schaffen und vermeintlich un-
vereinbare Linien dialektisch zu-
sammenzuführen.
Was steht nach Ihrer Wahl nun
ganz oben auf Ihrem Zettel?
Der Landesverband hat sich sta-
bilisiert. Alles spielt auf einem
höheren Level im Vergleich zu
der Zeit vor ein paar Jahren, zum
Beispiel bei der Fraktion. Ebenso
Prozesse,wie die Landesparteita-
ge, die geregelter stattfinden.
Ist das dasMaß aller Dinge?
Nein, aber es ist ein symptomati-
scher Ausdruck davon, dass wir
in organisationspolitischen Fra-
gen weiter sind. Aber: Natürlich
gibt es ein Informationsgefälle
zwischen Leuten, die in der Frak-
tion arbeiten und Leuten, die
nicht die ganze Zeit in diesen Zu-
sammenhängen stehen. Das
muss ausgeglichen werden. Man
muss aufpassen, dass darüber
bei Parteimitgliedern keine
Gleichgültigkeit oder sogar eine
Resignation einzieht. Der Lan-
desverband muss mehr Autono-
mie und Sichtbarkeit nach au-
ßen bekommen.
Was ist Ihr inhaltliches Pro-
gramm?
Wir haben die Europawahl vor
uns. Da werbenwir für eine Soli-
darität jenseits nationalstaatli-
cher Denkmuster. Wenn
Deutschland gut aus der Krise
rauskommt, kann das eben für
Griechenland bedeuten, dass die
Verarmung noch heftiger wird.
Diesen internationalen Blick gilt
es zu stärken – gerade auch ange-
sichts all der neuen nationalen
undrechtspopulistischenPartei-

HEUTE IN BREMEN

„Weltweit an fünfter Stelle“

taz: Herr Aytas, heute beginnen
die MigrantInnentage mit ei-
nem Film über Israels Rüs-
tungsindustrie.Wo genau ist da
der Zusammenhang?
Recai Aytas: Der Schwerpunkt
dieser 15. „MigrantInnentage ge-
gen Ausgrenzung“ sind die Men-

schenrechte. Es geht dabei weni-
ger um Staaten als vielmehr um
konkrete Inhalte. Und die Arbeit
der Rüstungsindustrie ist der Be-
ginn der weltweiten Menschen-
rechtsverletzungen.
Und in Israel ist diese Branche
sehr groß.
Das Land gehört, was viele hier
nicht wissen, zu den größten
Rüstungsexporteuren der Welt,
Israel liegt heute weltweit gese-
hen an fünfter Stelle. Wir zeigen
und diskutieren den preisge-
krönten, investigativenFilm„The
Lab“ des israelischen Journalis-
ten Yotam Feldman, der Waffen-
händler begleitet hat und auch
selbst anwesend sein wird.

Was gibt es im weiteren Pro-
grammderMigrantInnentage?
Wir haben insgesamt zwölf Ver-
anstaltungen, unter anderem ei-
ne Ausstellung mit Plakaten von
Amnesty International zur Lage
in Ägypten, Syrien oder Lateina-
merika, die noch bis Februar zu
sehenseinwird.Am6.Dezember

kommen drei Brüder aus
dem Iran und erzählen
ihre deutsche Ge-
schichte, am 14. De-
zember ist Karim El-
Gawhary da, der auch

für die taz schreibt. Er
stellt sein Buch „Frauenpo-

wer auf Arabisch – Jenseits von
Klischee und Kopftuchdebatte“
vor.
Der Programmflyer zeigt afri-
kanische Boat-People. Ist die
aktuelle Flüchtlingsdebatte
auch ein Thema für Sie?
Ja. Am 12. Dezember gibt es eine
Diskussion unter der Frage: Un-
erwünschte unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge?“, zu der
auch Vertreter des Innen- und
Bildungsressorts kommen.
INTERVIEW: JAN ZIER

Film &Diskussion: Heute, 19.30

Uhr, Kulturzentrum Lagerhaus,

Schildstraße 12–19. Programmin-

fos: www.migration-bremen.de

MENSCHENRECHTE Die 15. MigrantInnentage beginnen
mit einem Film über Israels Rüstungsindustrie

Doris Achelwilm: Worte und Theorien allein sind keine Lösung Foto: jpb

hatten, möchte Röwekamp zehn
Prozent der Einkommen- und
Körperschaftssteuern im Land
behalten, damit sich wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit in den
Einnahmen widerspiegele. Nur
sowürdenAnreizegeschaffen, in
Arbeitsplätze und Infrastruktur
zu investieren.

Zur Zeit stelle Bremen diese
beispielsweise Pendlern aus Nie-
dersachsen zur Verfügung, wäh-
rend diese ihre Einkommens-
steuer am Wohnort ließen. „Die-
se Regelung stammt noch von
den Gründervätern des Grund-
gesetzes und wird den heutigen
Lebensverhältnissen nicht ge-
recht“, soRöwekamp.DieEinnah-
men sollten zu gleichen Teilen

auf Wohn- und Arbeitsort ver-
teilt werden. Wie die CDU zu die-
ser Aufteilung kommt, konnte
Röwekamp auf Nachfrage nicht
erläutern.DieBerechnungensei-
en kompliziert, und es gelte zu-
nächst, sich auf eine gemeinsa-
me Bremer Position zu verstän-
digen.

Auch die Union hat eine Idee vom Geld
LÄNDERFINANZEN CDU legt Programm zur anstehenden Neuordnung des Länderfinanzausgleichs vor. Das
Papier zielt auf eine geschlossene Bremer Position und teilt imWesentlichen die Position des Senats

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion
fordert eine Neuregelung der Fi-
nanzbeziehungen zwischen
Bund und Ländern in der neuen
Legislaturperiode. Der Solidar-
pakt, das bisherige Ausgleichs-
system, läuft 2019 aus. Der Frak-
tionsvorsitzende Thomas Röwe-
kamphat gemeinsammit Partei-
chef Jörg Kastendiek gestern ein
entsprechendes Positionspapier
vorgestellt.

Am stärksten weicht es in der
Idee der Länderkonkurrenz von
den Senatsvorstellungen ab:
Während Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD) und Karoline
Linnert (Grüne) diese in ihrem
Zehn-Punkte-Papier im Februar
als kontraproduktiv bezeichnet

Das Foltermeister-Wetter
Einen neuen Folterverein hat Bre-
mens Altbürgermeister… nee,

stopp!, anders: Henning Scherf hat

einenFördervereinfürdieBahnhofs-

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

...................................................Recai Aytas

■ 48, ist Migrationsreferent

im Kulturzentrum Lager-

haus und einer der Organi-

satorInnen der Migran-

tInnentage.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

mission gegründet, der alte Folter-

meister, von dem man sich nicht in

Obhut nehmen lassen sollte, trotz

nur 5 Grad und fiesem Fieselregen

Ärzte heute oft nicht da

Zahlreiche Praxen bleiben am
heutigen Mittwoch geschlossen.
Grund dafür sei der 15. Bremer
Hausärztetag im Atlantic Hotel,
dendieMedizinerzurVertiefung
und Erweiterung ihrer Fach-
kenntnisse nutzen, informierte
die Akademie für hausärztliche
Fortbildung. Für Vertretungen
sei aber in allen Fällen gesorgt,
hieß es. (taz)

Werder verliert weiter

Trotz Millionen-Verlusten hat
die Werder-Vollversammlung
Geschäftsführer Klaus Filbrys
Bilanz applaudiert. Nach 13,9
Millionen Euro Verlust im Vor-
jahr liegt der Fehlbetrag diesmal
bei 7,9 Millionen. Auch das
nächste Ergebniswird laut Filbry
negativ ausfallen.Man habe „das
Minus fast halbiert“, bewertete
Aufsichtsrats-Chef Willi Lemke.
(dpa/taz)

„Diese Regelung
wird den
heutigen
Lebensverhältnissen
nicht gerecht“
THOMAS RÖWEKAMP (CDU)

Wie alle anderen im politi-
schen Raum sieht auch die CDU
die Altschulden als Problem, das
Bremen nicht aus eigener Kraft
lösen kann: Allein im Jahr 2015
werden 686 Millionen Euro Zin-
sen fällig sein. Auch die Union
fordert daher einenAltschulden-
fonds einzurichten. Im Gegen-
zug müssten sich die Länder um
die Tilgung der Schulden binnen
der nächsten 50 Jahre bemühen.

Das Positionspapier liegt dem
Senat als „Gesprächseröffnung“
vor. Dagmar Bleiker, Sprecherin
von Finanzsenatorin Linnert,
verweist lediglich auf große
Überschneidungen mit dem
Zehn-Punkte-Papier des Senats.
JAN-PAUL KOOPMANN

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

...............................................................Doris Achelwilm

■ 33, Kulturjournalistin, Presse-

sprecherin der Bürgerschaftsfrak-

tion und seit dem Wochenende ne-

ben Christoph Spehr Landesvorsit-

zende der Partei Die Linke.
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Gruppe fürchtet, dass der Senat
nicht die Absicht hat, ihre Auf-
enthaltsgründe anzuerkennen
und sie abschieben wird.

Gleichzeitig bedankt sich die
Gruppe in dem Brief für die gro-
ßeUnterstützung aus den christ-
lichen Gemeinden in Hamburg.
Der Dank gelte insbesondere der
Unterbringung und Versorgung
inSt. Pauli aberauch invielenan-
deren Stadteilen, wie der afrika-
nischen Gemeinde der Erlöser-
kirche Borgfelde, die die Flücht-
lingen jede Woche zweimal mit
warmem Essen versorgt und ih-
ren Kirchraum für ihre Ver-
sammlungen offen halte. „Wir
schätzen es so hoch, wie ihr uns
alle seitMonatenhelft, zuüberle-
ben und wie viele von Euch mit
uns zusammen für unser Auf-
enthaltsrecht protestieren“, er-
klärt die Gruppe. „Doch warum
entscheidet sich die Kirchenfüh-
rung in einem Moment, in dem
eine riesige Solidarität mit uns

entsteht, für eine Zusammenar-
beitmit demSenat gegenunsere
Interessen? Warum wird nicht
akzeptiert, dass wir für unser Le-
ben entscheiden?“

Dazu will sich die Nordkirche
nicht äußern. Auf taz-Anfrage
sagt deren Sprecher Mathias
Benckert: „Auf offene Briefe ant-
wortet die Landeskirche grund-
sätzlich nicht.“

Die Gruppe erklärt, sie habe
gehört,dassderDruckdesSenats
auf die Bischöfin und die Pasto-
ren der St. Pauli-Kirche groß sei.
Doch dannwäre es fair, das so zu
sagen, statt der Gruppe in den
Rücken zu fallen und zu versu-
chen, Einzelne zu überreden,
dem zweifelhaften Vorschlag zu
folgen. Die Mehrheit lehne die-
senWegwegen der ablehnenden
Haltung des Senats ab. „Wir ha-
ben niemanden beauftragt, in
unserem Namen zu verhandeln
und immer direkte Gespräche
mit dem Senat gefordert.“

Lampedusa-Gruppe greift Kirche an
ZWIETRACHT Die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ ist von der Nordkirche enttäuscht. Die
habemit dem Senat über ihre Zukunft entschieden – ohne die Gruppe einzubeziehen

VON LENA KAISER

Lange hat sie sich zurückgehal-
ten.NunübtdieGruppe„Lampe-
dusa inHamburg“Kritik amVer-
halten der Nordkirche. In einem
offenen Brief wirft die Gruppe
der 300 Afrikaner der Bischofs-
kanzlei vor, über ihre Köpfe hin-
weg mit dem Senat über ihr
Schicksal entschieden zu haben.
Die Kirche hält diese Anschuldi-
gung fürunhaltbar. Sie sieht sich
nachwie vor in der Rolle des Ver-
mittlers zwischen den Flüchtlin-
gen und demHamburger Senat.

Bisher gab es zwischen der
Kirche und der Lampedusa-
Gruppe vor allem Differenzen
über die strategischen Ziele. Bei-
deParteien teilenzwardieForde-
rung, dass die Flüchtlinge in der
Stadt ein Bleibe- und Arbeits-
recht bekommen sollen. Doch
die Kirche hält die von den
Flüchtlingen geforderte Grup-
penlösung nach Paragraf 23 des
Aufenthaltsgesetzes für poli-
tischnichtumsetzbar.Umdieses
Bleiberecht für „bestimmte Aus-
ländergruppen“ aus humanitä-
ren Gründen umzusetzen, be-
darf es eines Einvernehmens der
Landesbehörde mit dem Bun-
desinnenministerium.

Die Lampedusa-Gruppe be-
trachtet die vom Senat nach Ge-
sprächen mit der Kirche in Aus-
sicht gestellte Duldung für die
Zeit des individuellen Aufent-
haltsverfahrens nicht als eine
„konstruktive Lösung, sondern
als ein Spiel auf Zeit, umuns spä-
ter einzeln abzufertigen“. Denn
für die 300 Afrikaner, die vor
dem Libyen-Krieg nach Lampe-
dusa geflüchtet waren und im
letztenWinterHamburg erreich-
ten, steht viel auf demSpiel: „Wir
sollen uns in individuelle Auf-
enthaltsverfahren begeben. Un-
ser von Italien anerkannter
Flüchtlingsstatus wird gegen ei-
ne Duldung eingetauscht.“ Die

Hat einen offenen Brief an die Nordkirche geschrieben: die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ Foto: dpa

das wetter
Der Mittwoch wird bewölkt, die Sonne schafft es nicht durch

die dunkle Wolkendecke. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad,

ein schwacher Wind kommt von Westen her

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

.............................................Unterstützung durch Anwälte

Über 100 Juristen und eine Verfas-

sungsrichterin appellierten Ende

vergangener Woche an den Senat,

der Lampedusa-Gruppe ein huma-

nitäres Bleiberecht nach Paragraf

23 des Aufenthaltsgesetzes zu ge-

währen.

■ Dass die Flüchtlinge eine Auf-
enthaltserlaubnis in individuellen

Verfahren beantragen, sei kein

gangbarer Weg, weil der Senat im-

mer wieder signalisiert habe, die-

se Anträge abzulehnen, erklären

sie.

■ Keinen rechtsstaatlichen
Grundsatz gebe es unter diesen

Umständen, nach dem die Identi-

tät preisgegeben oder ein Asylan-

trag gestellt werden müsse.

■ Nur die angestrebte Gruppenlö-
sung sei ein erster Schritt in Rich-

tung eines menschenwürdigen

europäischen Asylsystems.

IN ALLER KÜRZE

Wichern-Schule mit

Laptops ab Klasse 7

Auf digitales und vernetztes Ler-
nen setzt das Gymnasium der
evangelischen Wichern-Schule
in Hamburg. Mit Beginn des
Schuljahres 2014/15 sollen alle
Schüler ab der 7. Klassemit iPads
arbeiten, teilte die Stiftung „Rau-
hes Haus“ am Dienstag mit. Da-
mit sei die Wichern-Schule die
erste Schule in Hamburg, die
„hochwachsend und flächende-
ckend“ einen persönlichen Com-
puter als Lern- undArbeitsmittel
einführt. (epd)

Mädchen erst nach

Genesung befragen

Nach dem sexuellen Missbrauch
einer Fünfjährigen in Harburg
steht die Staatsanwaltschaft im-
mer noch am Anfang ihrer Er-
mittlungen. Wann das in einem
Krankenhaus betreute Mädchen
befragt werden könne, richte
sich nach ihrem Gesundheitszu-
stand, sagte eine Sprecherin der
Staatsanwaltschaft am Dienstag.
Gegen den mutmaßlichen Täter
wurde bereits Haftbefehl erlas-
sen. Der 63-Jährige soll das Mäd-
chen am Samstag mit einem
Hund von einem Spielplatz ge-
lockt und in seiner Wohnung se-
xuell missbraucht haben. (dpa)

Schüler für

Geburtenregistrierung

Mehr als hundert Jugendliche
des Heinrich-Heine-Gymnasi-
ums in Poppenbüttelwerden am
heutigen Mittwoch ab 9.30 Uhr
für die Registrierung vonNeuge-
borenen demonstrieren. Hinter-
grund ist, dass weltweit jährlich
mehr als 50 Millionen Jungen
und Mädchen bei der Geburt
nicht registriert werden. Ohne
eine Registrierung sei die Gefahr
groß, dass ihnen Schulbesuch
und Gesundheitsvorsorge ver-
wehrt bleibe und sie Opfer von
Kinderhandel werden. Der 20.
November ist der Internationale
Tag der Kinderrechte. (epd)

Gottesdienst für

Wohnungslose

Ein ökumenischer Gottesdienst
für Wohnungslose wird am
Sonntag um 18 Uhr in der
katholischenGemeinde St. Boni-

fatius in Eimsbüttel veranstaltet.
Während der traditionellen Ge-
denkfeier sollen die Namen der
verstorbenen Wohnungslosen
verlesen werden, teilte das Dia-
koniezentrum für Wohnungslo-
semit.DerGottesdienstwirdvon
Mitarbeitern der Wohnungslo-
senhilfe, der evangelischen Ge-
meinde Eimsbüttel und der St.
Bonifatius-Gemeinde gestaltet.
(epd)

Verletzte Chinesin im

Krankenhaus

Die nach einer Prügel-Attacke
schwerverletzte Chinesin liegt
immer noch im Krankenhaus.
Bei der Frau handele es sich um
eine Lehrerin, die an einem Aus-
tauschprogramm teilnehme,
sagte eine Polizeisprecherin am
Dienstag. Aus noch ungeklärter
Ursache hatte ein Unbekannter
die 40-Jährige am Sonntagmor-
gen amHauptbahnhof zu Boden
gerissen und brutal zusammen-
getreten. Die Frau erlitt dabei
schwere Verletzungen im Ge-
sicht. (dpa)

Einzelhandel optimistisch

vor Weihnachten

Der Hamburger Einzelhandel
zeigt sich vor dem diesjährigen
Weihnachtsansturm optimis-
tisch. 29 Prozent der Geschäfte
erwarten höhere Umsätze als im
Vorjahr, 45 Prozent rechnen mit
etwa gleichbleibenden Erlösen,
gab die Handelskammer be-
kannt. Nur 17 Prozent erwarteten
weniger Erlöse. (dpa)

Dauereinsatz der

Feuerwehr

DerBrand ineiner Lagerhallehat
sich für die Feuerwehr zu einem
Marathoneinsatz entwickelt. 24
StundennachdemAusbruchdes
Feuers in Hamm-Süd waren die
LöscharbeitenamDienstagnach-
mittag noch nicht beendet. Aus
ungeklärter Ursache war die et-
wa 600 Quadratmeter große
Lagerhalle, in der vor allem
Kühlschränke lagerten, amMon-
tagnachmittag in Brand geraten.
Das Feuer griff auf eine benach-
barte Halle über, ein Mann wur-
demit einer Rauchgasvergiftung
ins Krankenhaus gebracht. Zeit-
weise waren bis zu 160 Feuer-
wehrleute im Einsatz. (dpa)

Weniger Bürger, mehr Kohle

Hamburg kann in den kommen-
den Jahren mit weiter steigen-
den Steuereinnahmen rechnen.
Das ist das Ergebnis der Novem-
ber-Steuerschätzung, die Finanz-
senator Peter Tschentscher (SPD)
gestern vorgestellt hat. 212 Milli-
onen Euro, mehr als noch in der
Mai-Steuerschätzung berechnet,
fließen von 2014 bis 2017 in den
Hamburger Haushalt.

Laut November-Steuerschät-
zung nimmt Hamburg 2014
rund 9,5 Milliarden Euro ein,
2015 fast 9,8 Milliarden Euro.
2016 soll dann die zehn Milliar-
den-Euro-Marke erreicht wer-
den. Damit liege die Hansestadt
im Bundestrend, erklärte
Tschentscher. Eine Anpassung
der Finanzpläne für die Jahre
2013 und 2014 sei nicht erforder-
lich. Hamburg bleibe bei seiner
langfristig angelegten, vorsichti-
gen Haushaltsführung. Im Klar-
text: Für zusätzliche Ausgaben
stehe das Geld nicht zur Verfü-
gung.

Denn zumindest 2013 nimmt
Hamburg sogar etwas weniger
Geld ein als geplant. Beim Zen-

sus hatte sich herausgestellt,
dass im Stadtgebiet fast 100.000
Menschen weniger leben als er-
wartet. Das führt zu höheren
Zahlungen in den Länderfinanz-
ausgleich. 36 Millionen Euro we-
nigeralsursprünglichangenom-
men verbleiben deshalb im
Stadtsäckel.

Der Fraktionschef der Grü-
nen, JensKerstan,beklagt,derSe-
nat verschiebe „den Ausgleich
der Mindereinnahmen in die-
sem Jahr nach demPrinzipHoff-
nung einfach in die Zukunft“. Die
FDP betont, dass Hamburg ange-
sichts der Positiv-Prognose „spä-
testens 2016 keine weiteren
Schulden“mehrmachen dürfe.

Der Vize-Vorsitzende der
CDU-Fraktion, Roland Heintze,
bläst ins selbe Horn: „Wenn der
Senat auf Haushaltsdisziplin
achten würde, wäre die Schul-
denbremse deutlich früher als
2020 einzuhalten.“ Norbert
Hackbusch (Linke) hingegen for-
dert, alle beschlossenen Kürzun-
gen im Sozialbereich und in den
Bezirken müssten „jetzt noch
einmal auf den Tisch“. MAC

STEUERSCHÄTZUNG Einnahmen sprudeln weiter. CDU
und FDP wollen festen Tritt auf Schuldenbremse

Koran-Suren am Grab

Immer mehr Muslime werden
aufHamburger Friedhöfenbeer-
digt. Zwar werden immer noch
rund 80 Prozent der Verstorbe-
nendererstenGeneration in ihre
Heimatländer, meist in die Tür-
kei, überführt. Gerade bei ihnen
ist die Heimatverbundenheit
noch groß. Ihre Nachkommen,
die in Deutschland geboren und
aufgewachsen sind, wählen je-
doch als letzte Ruhestätte immer
öfter ihre Geburtsstadt Ham-
burg.

Vor 15 JahrenwurdedieBestat-
tungsverordnung der Hambur-
ger Friedhöfe geändert. Seitdem
können Muslime nach den isla-
mischen Bestimmungen auch
ohneSargbeigesetztwerden.Auf
den vier Hamburger Friedhöfen
in Ohlsdorf, Öjendorf, Bergedorf
undWilhelmsburgstehenmusli-
mische Grabfelder zur Verfü-

gung. Auch andere Vorgaben ei-
ner islamischen Bestattung wer-
den hier erfüllt: In der Erde wur-
de zuvor noch keinMensch beer-
digt, die Gräber sind nachMekka
ausgerichtet und es gibt zumin-
dest in Ohlsdorf einen eigenen
Raum zur rituellenWaschung.

Waren es 1998 lediglich 63
muslimische Beisetzungen auf
dem Öjendorfer Friedhof, wur-
denhier imvergangenenJahrbe-
reits 132 Muslime beerdigt. „Die
meistenwollen inÖjendorfbeer-
digt werden. Wahrscheinlich
weil es so zentral ist“, sagt Bestat-
terArifTokicin,derseinGeschäft
gegenüber der Central-Moschee
inSt.Georghat.Mit 2,6Hektar ist
es das größtemuslimischeGrab-
feld in Hamburg. „Der Tod ist im
Islam kein Tabuthema“, sagt der
Hamburger Islamwissenschaft-
ler Ali Özdil. Fast jede Predigt be-
schäftige sich mit Tod und Ster-
ben. Die Vorstellung vom Jen-
seits sei genau. Auch der Aufer-
stehungsglaube sei Teil des Is-
lam.DeshalbsollteamGrabauch
nicht laut geklagt oder geweint
werden. (epd)

STERBEN Muslime lassen sich immer häufiger
auf Hamburger Friedhöfen beerdigen

„Der Tod ist im Islam
kein Tabuthema“
ALI ÖZDIL, ISLAMWISSENSCHAFTLER


