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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Jahrelang hat sich verboten für

die deutsch-ukrainische

Freundschaft eingesetzt – und

jetzt? Da verlassen die einfach

irgend so ein Abkommens-

dingsgespräch mit der EU. Mit

uns! Und dann hauen auch

noch die Umweltschützer von

der Weltklimakonferenz ab.

Was glauben die eigentlich,

wer sie sind?!? verboten, das

auch im Klimaschutz stets aktiv

und bemüht war, ist enttäuscht

und traurig. Aber verboten ist

auch selbstkritisch. Zuletzt fehl-

te einfach die Zeit, sich persön-

lich um all die Verhandlungen

zu kümmern. verboten musste

bei Spiegel Online

die Schach-WM im Liveticker
verfolgen.

ie Fähigkeit der Kanzlerin,
dieDingedialektisch zube-
trachten, ist bemerkens-

wert. AngelaMerkelhat sich lan-
ge in Schweigen gehüllt, wäh-
rend die Verhandler von CDU,
CSU und SPD eine teure
Wunschliste aufschrieben. Jetzt
lässt die Kanzlerin die Öffent-
lichkeitwissen,dassdas„zentra-
le Projekt“dernächstenvier Jah-
re derAbbauder Staatsschulden
seinwerde.Achwirklich?

Merkel beweist schon er-
staunlicheChuzpe,wennsienun
die Stimme der Vernunft spielt.
Schließlich war es ihre CDU, die
die ihr nahestehenden Milieus
in der Mittelschicht verschwen-
derisch beschenken wollte. Wo
wollte Merkel nicht überall die
Milliarden verteilen: Sie ver-
sprachimWahlkampfeineErhö-

D
hung des Kindergelds, die Ab-
schaffung der kalten Progres-
sion, Mütterrenten, neue Inves-
titionen in Verkehr und einiges
mehr. Dies geht dann in Ord-
nung, wenn man dazu sagt, wo
dasGeldherkommensoll.

Doch mit derlei Kinkerlitz-
chen gab sich die CDU nicht ab.
Stattdessen legte sie sich fest,
Steuererhöhungen fürchterlich
zufinden,demStaatalsoaufkei-
nen Fall mehr Einnahmen zu
verschaffen. Mehr noch, sie ver-
sprach, Schulden abzubauen –
siehe Merkel. Kafkaesk? Irgend-
wie unseriös? Klar. Milliarden
raushauen, kein frisches Geld
beschaffen, Schuldenabbau ver-
sprechen – ein Unternehmer,
der so redete,würdeausgelacht.

NichtMerkeloderdieCDU.Sie
stellen ihre Vorhaben unter Fi-

KOMMENTAR VON ULRICH SCHULTE ÜBER MERKELS FINANZVERSPRECHEN

Einekafkaeske Strategie
nanzierungsvorbehalt, was
heißt:Dasmachenwirvielleicht,
liebe Wähler, wahrscheinlich
aber nicht. Bereits jetzt deutet
sich an, dass viele der Verspre-
chen in windelweiche Prüfauf-
träge umgewandelt werden. Soll
mansichdarüber aufregen?

Ja, man muss. Zwar kann es
der oberen Mittelschicht egal
sein, wenn sie die versproche-
nen 35 Euro mehr Kindergeld
nicht bekommt. Doch leider ist
es nicht so einfach. Denn die
CDUversucht,neueGeldquellen
zu erschließen, um ihr Gesicht
zuwahren. Siewill etwadieMüt-
terrente aus der Rentenkasse
zahlen, was vor allem Niedrig-
verdiener belasten würde. Spä-
testens dann wäre Merkels Poli-
tiknichtmehrnurunseriös,son-
dernauchunsozial.

Auch sein Gehalt könnte am Sonntag begrenzt werden: mutmaßlicher Gutverdiener beim Golfen vor dem Matterhorn Foto: Schuerpf/Keystone Schweiz/laif
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Merkel benennt

Schuldenabbau

als zentrales Ziel
BERLIN taz | Bundeskanzlerin
AngelaMerkel (CDU) hat denAb-
bau staatlicher Schulden als
„zentrales Projekt“ für die nächs-
ten vier Jahre benannt. Gleich-
zeitig rief sie amDonnerstag alle
Beteiligten von CDU, CSU und
SPDvorderentscheidendenPha-
se der Koalitionsverhandlungen
zu Kompromissen auf. „Auch ich
werde Sachen zustimmen müs-
sen, die ich von Haus aus nicht
für richtig gehalten habe“, sagte
Merkel.AlsBeispieldafürnannte
sie einen flächendeckenden
Mindestlohn, eine der Kernfor-
derungen der SPD.
➤ Inland SEITE 6

Die neue Vorsitzende Simone Peter über die verlorene Wahl und die Zukunft ➤ Seite 4

Grünen-Chefin: „Es war nicht alles schlecht“

Hopp Schwiiz!
LÖHNE Volksabstimmung über Begrenzung
vonManagergehältern in der Schweiz
am Sonntag. Historiker Hans-Ulrich
Wehler wünscht sich solche Initiativen
auch in Deutschland ➤ SEITE 2, 12

Fotos oben: Mute; dpa
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ANZEIGE

Ukraine geht
auf Distanz
zur EU

KIEW afp/dpa | Die EU scheint
mit ihren jahrelangen Bemü-
hungenzuscheitern,dieUkraine
enger an sich zu binden: Die Re-
gierung in Kiew legte das Assozi-
ierungsabkommen mit der EU
wenige Tage vor der geplanten
Unterzeichnung überraschend
auf Eis. Ministerpräsident Myko-
la Asarow beschloss per Dekret,
die Vorbereitungen zu stoppen.
Die EU und die Ukraine sollten
die Folgen einesAbkommens zu-
nächstmitRusslandbesprechen,
hieß es ausKiew. Genaudies hat-
te kurz zuvor Kremlchef Wladi-
mir Putin vorgeschlagen.Mit der
Entscheidung ist auch der Ver-
such der EU vorerst misslungen,
eineFreilassungder inhaftierten
Exministerpräsidentin Julia
Timoschenko zu erreichen.
➤ Ausland SEITE 10

ABSAGE Abkommen auf
Eis. Keine Freilassung
von Timoschenko

HEUTE IN DER TAZ

SOUND Klangkünstler

Richard H. Kirk über

Musik mit und ohne

Instrumente ➤ SEITE 15

SCHULD Die Finanz-

krise aus der Sicht von

Psychologen ➤ SEITE 14

SÜHNE Koalition will

Führerscheinentzug

als Strafe ➤ SEITE 6, 12

BERLIN Großes Kino:

Zoo-Palast zeigt

wieder Filme ➤ SEITE 21
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BEZAHLUNG DER PARTEISPITZE

Piraten streiten ums Geld
BERLIN taz | Ohne Bezahlung
können sie sich ein Spitzenamt
bei den Piraten wohl vorerst
nicht mehr leisten – mit dieser
Ankündigung haben die Partei-
promis Marina Weisband und
Katharina Nocun eine parteiin-
terne Debatte über die Zumut-
barkeit ehrenamtlicher Arbeit
ausgelöst. Der scheidende Pira-
tenvorstand Klaus Peukert wi-
dersprach am Donnerstag der
Forderung nach Gehältern für
das bisher unentgeltlich arbei-
tende Spitzengremium.

„Die Arbeit als Bundesvor-
stand ist ehrenamtlich leistbar“,
schrieb Peukert, der imVorstand

unter anderem für die Abstim-
mungsplattform Liquid Feed-
backzuständig ist, ineinemBlog-
post. „DasGeldgehörterstmal in
die Hände derer, die die Partei
amLaufenhalten.“WenndiePar-
tei künftig mehr Geld für Perso-
nal ausgeben wolle, dann solle
sie also zuerst jene bezahlen, die
im Hintergrund wichtige All-
tagsarbeiten ausführten – zum
Beispiel in der Buchhaltungoder
der IT. Der Vorstand bekomme
schließlich schon jetzt seineAus-
gaben ersetzt und Arbeitsmittel
wie Laptop oder Handy gestellt.
„Damit kannmanklar kommen“,
urteilt Peukert. (agx)

HOTELKOSTENÜBERNAHME

Wulffmuss lautZeuge

nichts gewusst haben

 www.taz.de

POLIZEIAKTION IN LONDON

Drei Frauen aus

Sklaverei befreit

LONDON | Die britische Polizei
hat drei Frauen befreit, die jahr-
zehntelang in einem Haus in
London gefangen halten worden
sein sollen. Ein 67-Jähriger und
eine gleichaltrige Frau seien fest-
genommen worden. Bei den Op-
fern handle es sich um eine 69-
Jährige ausMalaysia, eine 57-jäh-
rige Irin und eine 30-jährige Bri-
tin. Die Ermittler sinddurch eine
Hilfsorganisation auf die Fall
aufmerksam geworden. Eine der
Frauenhattedieseangerufen.Sie
seimehr als 30 Jahre lang festge-
halten worden. (dpa)

Sehr streng,

sogar pingelig
iskretion muss eine der
Eigenschaften sein, die
bei der neuen europäi-
schen Bankenaufsicht

gefragt sind. Seit Monaten schon
galt die Französin Danièle Nouy
(63) als Favoritin für den Posten
der Eurozone, jetzt wird sie von
der EZB dafür offiziell vorge-
schlagen. Ihre Bestätigung dürf-
te nur Formsache sein. Damit
steht eine Französin plötzlich im
Rampenlicht, die auch in Frank-
reich bisher kaum bekannt war.
Das ist nicht weiter verwunder-
lich, denn sie hatte bis gestern
noch nicht einmal eine eigene
Wikipedia-Seite! Doch an Politi-
kern und Karrierebeamten, die
sich gern hervortun, mangelt es
nicht. Danièle Nouy bringt eine
solide internationale Erfahrung
in der Finanzaufsicht mit.

Die Banque de France, in de-
renDiensten sie gleichnachdem
Studium mit 24 Jahren trat, ge-
hört sogar einwenig zur Familie,
schon ihrVaterwar inder franzö-
sischen Nationalbank tätig.
Rasch übernahm sie verantwor-
tungsvolle Aufgaben: 1985/86
vertrat sie die Banque de France
in New York, von 1998 bis 2003
war sie Generalsekretärin im
Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht. Sie hat Erfahrung. Nie-
mand soll also sagen können,
Madame Nouy sei eine Art billi-
ger Trostpreis für das stolze
Frankreich, weil Präsident Fran-
çois Hollande vergeblich ver-
sucht hatte, seinen Finanzminis-

D

HANNOVER | Die Bezahlung ei-
ner strittigen Hotelrechnung
ChristianWulffs durch den Film-
manager David Groenewold
kann nach denWorten eines Ho-
telangestellten im Herbst 2008
auch ohne Wissen des früheren
niedersächsischen Ministerprä-
sidenten erfolgt sein. Rechnun-
gen auf Dritte umzubuchen, sei
im Bayerischen Hof ein übliches
Verfahren, sagte der Empfangs-
chef gestern im Korruptionspro-
zessgegendenfrüherenBundes-
präsidenten vor dem Landge-
richt Hannover. (afp)

Konzerte

Kritiken

Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-

bands, Pop-Diskurse sowie Inter-

views mit SängerInnen und

Klang-Fricklern: im Musikarchiv

auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Danièle Nouy, die oberste Kontrol-
leurin der Eurobanken Foto: privat

NACHRICHTEN

30-Konzerne imMittel 53 Mal so
viel wie durchschnittliche Be-
schäftigte ihrer Firma. Das ergab
eineStudiedergewerkschaftsna-
hen Hans-Böckler-Stiftung. Die
größten Unterschiede gab es
demnach bei Volkswagen. Dort
hätten die Vorstandsmitglieder
170 Mal so viel erhalten wie ein
durchschnittlicher Beschäftig-
ter. Bei den meisten DAX-Kon-
zernen lag das Verhältnis zwi-
schen 1:30 und 1:90.

Inder deutschenPolitik ist die
Höhe der Vorstandsvergütung
schon seit Jahren ein Thema. Bis-

her versuchte der Bundestag al-
lerdings nur indirekt zu steuern.
So beschloss die rot-grüne Koali-
tion das Vorstandsvergütungs-
Offenlegungsgesetz. Danach
müssen börsennotierte Unter-
nehmendenVerdienst ihrerVor-
stände im Jahresabschluss veröf-
fentlichen. Die Summen können
dann zentral in einem Register
recherchiert werden.

Die vorige große Koalition be-
schloss 2009 das Gesetz zur An-
gemessenheit der Vorstandsver-
gütung. Danachmüssen die Vor-
standsbezüge im Plenum des

Der Chef verdient so viel wie 170 Arbeiter
DEUTSCHLAND Union und SPD wollen, dass Unternehmen das Verhältnis von Vorstandsbezügen zu ihren Normallöhnen benennen

FREIBURG taz | Auch in Deutsch-
land soll eine allzu große Sprei-
zung zwischen Top- und Nor-
malverdienern verhindert wer-
den. Dazu habenUnion und SPD
in den laufenden Koalitionsver-
handlungen eine Transparenz-
regel vereinbart. Danach müs-
sen Unternehmen künftig das
Verhältnis von normalen Löh-
nen zu Vorstandsbezügen veröf-
fentlichen. Ein feste Grenze wie
bei der Schweizer 1:12-Initiative
ist aber nicht vorgesehen.

Im Jahr 2011 verdienten die
Vorstände der deutschen DAX-

Aufsichtsrats beschlossen wer-
den. Die bis dahin übliche Aus-
handlung in kleinen Ausschüs-
sen genügt nicht mehr. Die Auf-
sichtsräte sollen auchpersönlich
haften, wenn sie unangemessen
hohe Vergütungen absegnen.

Union und SPD haben nun
zweiweitereMaßnahmenverab-
redet. So sollen künftig auch die
Aktionäre in der Hauptver-
sammlung den Vorstandsbezü-
gen zustimmen. Das hatten An-
fang des Jahres Union und FDP
schon im Bundestag beschlos-
sen. Der rot-grün dominierte

Bundesrat blockierte vor der
Bundestagswahl jedoch ein In-
krafttreten.

Auf Druck der SPD kommt
nun hinzu, dass der Aufsichtsrat
von börsennotierten Unterneh-
men ein Maximalverhältnis von
Vorstandsbezügen und durch-
schnittlichem Arbeitnehmerge-
halt festlegen soll. „Die Veröf-
fentlichung dieses Verhältnisses
wird zu einer gewissen Zurück-
haltung führen“, hofft die SPD-
Verhandlungsführerin, Angela
Kolb, Justizministerin in Sach-
sen-Anhalt. CHRISTIAN RATH

Eingereichtwurde die Initiati-
ve von den Jusos, der Jugendor-
ganisation der Sozialdemokrati-
schen Partei (SP). Unterstützung
kommt von der SP, den Grünen
und kleineren Linksparteien so-
wievondenGewerkschaften.Die
Befürworter argumentieren,
dass die Managerlöhne in den
letzten 15 Jahren in Höhen ge-

schossen seien, die betriebswirt-
schaftlich nicht mehr zu recht-
fertigenseien.Diesseiungerecht
und gefährde den sozialen Zu-
sammenhalt. Die Initianten er-
hoffen sich nicht nur eine Sen-
kung der Spitzeneinkommen,
sondern auch eine Anhebung
der niedrigsten Löhne.

Bei einem Ja des Volkes müss-
te das Parlament in Bern (Natio-
nalrat) innerhalb von zwei Jah-
ren ein entsprechendes Gesetz
erlassen. Das ist derzeit aller-
dings unwahrscheinlich. Nach
einer letzten Umfrage von Mitte
November wollten nur 36 Pro-
zent der Befragten am Sonntag

der „1:12“- Initiative zustimmen,
54 Prozent aber ein „Nein“ in die
Urne legen.MitteOktoberhatten
sich Befürworter und Gegner
noch die Waage gehalten.

Doch seitdem haben die bür-
gerlichen Mehrheitsparteien in
Parlament und Regierung (Bun-
desrat) sowie der Arbeitgeber-
und der Gewerbeverband ihre
millionenschwere Kampagne
gegendie Initiative noch intensi-
viert. Sie werden von fast sämtli-
chen Medien der Schweiz unter-
stützt. Die Initiative sei ein „zu
starker Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit“ und gefährde
das „Erfolgsmodell Schweiz“, lau-

Maximallohn für Manager
SCHWEIZ Volksinitiative will Lohnspanne beschränken. Sonntag wird abgestimmt. Konservative Gegenkampagne

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Eidgenossen stimmen am
Sonntag über die Volksinitiative
„1:12 – für gerechte Löhne“ ab.
Die fordert, dass der höchste
Lohn in einer Firma in der
Schweiznichthöher seindarf als
das Zwölffache des niedrigsten.
Ein Beispiel: Bekommt der am
schlechtestenbezahlteMitarbei-
ter 3.600 Franken im Monat,
dürfte der Topverdiener maxi-
mal 43.200 Franken bekommen.
Nur Lehrlinge, PraktikantInnen
undgeschützteArbeitsplätze für
Behinderte würden nicht einbe-
rechnet.

tet der zentrale Einwand. Bei ei-
nem„Ja“ desVolkeswürdenKon-
zerne ins Ausland umsiedeln.
Zudem handele es sich bei den
kritisierten Spitzeneinkommen
nur um „wenige, zudem zeitlich
beschränkte Ausnahmen“.

Diese Behauptung wird aller-
dings klar widerlegt durch die
seit 2003vondemForschungsin-
stitut Travailsuisse durchgeführ-
ten Managerstudien. Danach
verschaffen Dutzende von
Schweizer Firmen ihren Spitzen-
managern seit vielen Jahren ex-
orbitante Einkommen – oftmals
als Mischung von Grundgehalt,
Boni und Aktienbesitz.

An der Spitze liegen die bei-
denGroßbankenUBS und Credit
Suisse (CS), die Chemiefirmen
Roche und Novartis, der Nestlé-
Konzern und die Zürich-Versi-
cherung. In diesen sechs Unter-
nehmen liegen die Spannen zwi-
schen niedrigsten und höchsten
Einkommen mindestens seit
2006 konstant bei über 1 zu 100,
seit 2010 sogar zwischen 1 zu 142
(Zürich-Versicherung) und 1 zu
313 (CS). Die höchsten Spannen
entstanden in den Jahren 2004
bis 2009. Bei den Großbanken
warenSpannenvon 1 zu 500nor-
mal. Der Spitzenwert wurde
2.009 erreicht, als CS-Konzern-
chef Brady Dougan 90Millionen
Frankenerhielt– 1.812-malsoviel
wiedieamniedrigstenbezahlten
MitarbeiterInnenderGroßbank.

Durch Untersuchungen wi-
derlegt ist auchdiepauschaleBe-
hauptung, die Initiative würde
zu erheblichen Steuerausfällen
führen. Das gilt nur für Kantone
wieZug, indenenüberproportio-
nal viele Spitzenverdiener ihren
Wohnsitz haben. Zudemwürden
bei einer Begrenzung und Sen-
kung der Spitzenlöhne die Un-
ternehmensgewinne und damit
auch die Steuer-
einnahmen
steigen.Eins auf die Mütze: Mitglieder der Schweizer Jusos demonstrieren vor der Zentrale der Credit Suisse für die 1:12-Initiative Foto: Fabrice Coffrini/afp

Der Chef der Credit
Suisse bekam 1.812-
mal so viel wie die am
geringsten Bezahlten

Danièle Nouy hat
genau das Profil
für den neuen Posten
der Bankenkontrolle

ter PièrreMoscovici andie Spitze
der Eurogruppe zu platzieren.

Auf Nachsicht oder Kulanz
können die Banken bei ihr nicht
hoffen, siegilt als strengundpin-
gelig. Als Chefin der französi-
schen Aufsicht war sie nie ge-
neigt, den Bankiers irgendwel-
che Extravaganzen durchgehen
zu lassen. Ihr ist es wahrschein-
lich zu verdanken, dass abgese-
hen von der Pleite bei Dexia die
Subprime-Krise in Frankreich
vergleichsweise wenig Schaden
angerichtet hat. Sie hatte nicht
nur bereits 2007 von den franzö-
sischen Banken eine höhere fi-
nanzielle Absicherung verlangt,
sondern zuvor auch die Schaf-
fung diverser „exotischer“ Deri-
vate abgelehnt, die sich in der
Folge als „toxische Produkte“ er-
wiesen hätten. „Alle fürchten
sie“, verriet ein Insider der Zei-
tung Le Monde. „Sie vertraut auf
die eminente Rolle der Banken-
regulation und vor allem auf die
Kontrollen vor Ort in Banken.“

Das sind Referenzen, die er-
klären, warum es heute prak-
tisch einstimmig heißt, Danièle
Nouy habe genau das Profil für
den neuen Posten der Banken-
kontrolle der Eurozone. Daswird
das EU-Parlament bei einer An-
hörung am27. November prüfen
können. RUDOLF BALMER
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USA Wie stark hat die Ermordung von John F. Kennedy

die Vereinigten Staaten verändert? Ein Blick zurück

was anderes. Johnson war offen-
sichtlichdurchdenMordanKen-
nedy verängstigt – er fürchtete,
ihm könne das gleiche Schicksal
widerfahren, wenn er sich der
Außenpolitik und dem Militär-
apparat widersetzte. Er wusste
ganz genau, dass das Vietnam-
abenteuer ein Desaster war, aber
er führte es fort – bis er ganz si-
cher sein konnte, dass ihm die
veränderte öffentliche Meinung
Verhandlungen mit den vietna-
mesischen Kommunisten erlau-
ben würde.

Die Ermordung John F. Kenne-
dys war eineWarnung an alle zu-
künftigenPräsidenten. Sieermu-
tigte jene, die dafür verantwort-
lich waren, und jene, die die
nächsten Morde organisierten:
die an Martin Luther King und
Robert Kennedy 1968.

Die Geheimdienste festigten
ihre Rolle als Staat im Staate. Ni-
xon und Kissinger verhandelten
zynisch und oft heimlich Waf-
fenstillstände im Kalten Krieg.
SiesahenihreFeindenichtnur in
Moskau oder Peking, sondern
auch am anderen Ufer des Poto-
mac: in Virginia, nämlich in
Langley (CIA) und Arlington
(Pentagon).

Die spannendste Kennedy-
Analyse war schon geschrieben,
bevor er überhaupt Präsident
wurde. Sie stammt von einem
von Kennedys Lieblingsautoren,
von Norman Mailer. Mailer be-
schrieb Kennedy als Personifi-
zierung des Neuen und Riskan-
ten, als Hauptfigur bei der Ver-
wandlung von Politik in Spekta-
kel. Die alte Politik des vorsichti-
gen Austarierens zwischen eth-
nischen und religiösen Gruppie-
rungen und ökonomischen wie
sozialen Interessen wich einer
24-Stunden-Show. Man beachte
nur die Schwierigkeiten des
ernsthaften Moralisten Jimmy
Carter und des ernsthaften Den-
kers Barack Obama im Vergleich
zu den Erfolgen des Schauspie-
lers Ronald Reagan und des Talk-
show-Moderators Bill Clinton.

Die größte Folge des Attentats

an Kennedy war allerdings, dass
es die US-Amerikaner vom öf-
fentlichen Leben des Landes ent-
fremdete.KennedyundseineBe-
rater waren überrascht gewesen,
wie der berühmte Satz seiner
Amtseinführungsrede, „Frage
nicht, was dein Land für dich tun
kann, frag, was du für dein Land
tun kannst!“, angekommen war:
Sie hatten ihn als Aufruf verstan-
den, der ohnehin schon beste-
hendenmoralischenGroßmacht
USA zu dienen.

Die jungenLeutehingegenbe-
griffen den Satz als einenAufruf,
das Land erst wirklich auf eine
moralische Grundlage zu stellen
undUngleichheitundUngerech-
tigkeit zu bekämpfen. Tausende
Junge und Alte strömten ins
Peace Corps. Viele Tausend wei-
tere begannen Laufbahnen im
Bildungswesen, in der Justiz, der
Medizin – nicht, um Karriere zu

machen, sondernumetwasRich-
tiges zu tun.

Die Spaltungender60er Jahre
zeigten, wie wenig Gemeinsam-
keiten es zwischen den Anhän-
gern gradueller Veränderungen
und den Anhängern radikaler
Reformen gab. Es war der Mord
an Kennedy (und die beiden fol-
genden), die viele davon über-
zeugten, dass das System nicht
nur fehlerhaft war, sondern oh-
ne Revolution überhaupt nicht
zu verändern.

Als sich die Aufregungen der
60er gelegt hatten, wurde eine
Politik der kleinen Schritte, der
Ordnung, der Kontinuität zum
Operationsmoduseiner Elite, die
in ihremWeitblick begrenzt war,
in ihrem Ehrgeiz privatistisch
und ihrem Wesen nach berech-
nend. Das Hohelied des Pluralis-
mus ersetzte Kennedys Ansatz
der einigen Nation.

Was nach dem
Attentat kam
ESSAY Die Ermordung John F. Kennedys
heute vor 50 Jahren war eine Warnung
für alle nachfolgenden Präsidenten.
Sie symbolisiert den Bruch im Vertrauen
der Bürger auf den Staat

VON NORMAN BIRNBAUM

Wie stark hat die Ermordung
John F. Kennedys am 22. Novem-
ber 1963 im texanischen Dallas
die USA verändert? Die damals
erwachsen waren, waren scho-
ckiert. Diejenigen, die sich 1968
als 20-Jährige in den Protestbe-
wegungen für Bürgerrechte, ge-
gendenVietnamkriegundfürei-
ne freiere Gesellschaft einsetz-
ten,konntensichgutaneinen in-
telligenten und verständnisvol-
len Präsidenten Kennedy erin-
nern, der ihnen und ihren Eltern
einiges abverlangte.

Eine Generation weicht der
nächsten. Die nochmit Kennedy
zusammengearbeitet haben,
sind nicht mehr unter uns. Der
Präsident wäre heute 96, würde
er noch leben. Die Erinnerungen
verblassen. Sie weichen rekonst-
ruierterGeschichte,Mythenund
demübergroßenGefühl der Ent-
täuschung unter Amerikanern,
diesogerngutüber ihrLandden-
kenmöchten.

Nehmen wir an, Kennedy wä-
re nicht ermordet worden. Hätte
er gelebt, wäre er ziemlich sicher
mit großer Mehrheit wiederge-
wählt worden.

Er wollte den
Kalten Krieg beenden

Erwollte imKaltenKriegzueiner
Einigung kommen und die US-
TruppenausVietnamzurückzie-
hen. Innenpolitisch hatte er an-
fangs lange gebraucht, um einen
Umgang mit den Forderungen
der Bürgerrechtsbewegung zu
finden, weil er weiße Wähler aus
den Südstaaten nicht verärgern
wollte. Doch am Tag nach seiner
großenRedevom10. Juni 1963, in
der er ein Ende des Kalten Krie-
ges gefordert hatte, reagierte er
mit einem Bekenntnis zur
GleichberechtigungaufdieHun-
de und Feuerwehrschläuche, die
die weiße Polizei in den Südstaa-
ten gegen die Demonstranten
einsetzten.

Womöglichhätte er denWohl-
fahrtsstaat ausgebaut – er hatte
etwas gegen die einseitige Aus-
richtung auf maximalen Profit
und eine instinktive Sympathie
für die Arbeiterklasse. Kennedys
Weg zu moralischer und politi-
scher Größe wurde gestoppt, be-
vor er sie voll hätte entwickeln
können – aber selbst in seinen
ersten zwei Amtsjahren hatte er
schonausreichendwachsenkön-
nen, um die Welt während der
KubakrisevorderKatastrophezu
bewahren.

SeinNachfolger, Lyndon John-
son, kam selbst aus armen Ver-
hältnissen und sympathisierte
mitdenAfroamerikanern.Erwar
Protestant, Kennedys katholi-
scher Ökumenismus war ihm
fremd, und er hatte die morali-
sche Entschlossenheit, die Welt
in ihrem Zerfall aufzuhalten.
Sein Einsatz für Bürgerrechte
und Wohlfahrtsstaat ging tiefer
als der Kennedys.

DerVietnamkrieg aberwar et-

Natürlich gab es Ausnahmen,
darunter der jüngste Kennedy,
Edward.Alserheranreifte,wurde
er der redegewandte und effekti-
veAnführer jener,dienicht inEr-
innerungen schwelgten, son-
dern zur Tat schreiten wollten.
Trotzdem bildeten Frauen, Ge-
werkschaften, ethnische Grup-
pierungen, Friedens- und LGBT-
AktivistInnen ihre eigenen Lob-
bygruppen.

Kennedys Rhetorik wurde ge-
klaut. Der zweite Präsident Bush
und ein Klüngel ideologischer
Ganoven stellten sich selbst als
die einzigenwahrenFreundeder
Freiheit dar, bereit, US-Ideale bis
ans Ende der Welt zu tragen. Die
menschlichen Drohnen der CIA
nahmen keine höhere Moral für
sich in Anspruch: Sie taten ein-
fach, was getan werden musste.
Der ermordete Präsident sprach
vonmoralisch begründeten Ent-
scheidungen. Henry Kissinger,
in KennedysWeißemHaus nicht
gern gesehen, sprach von Not-
wendigkeiten. Die folgenden Ge-
nerationen nutzten Sprache zu
technokratischer Manipulation.

Tiefer Zweifel in der
jüngeren Generation

Etwa sieben von zehn US-Ameri-
kanern glauben nicht, dass Har-
vey Lee Oswald ein Einzeltäter
war. Das zeigt, wie tief das Miss-
trauen in unsere Institutionen
inzwischen sitzt. Niemand be-
zweifelt, dass Abraham Lincoln
von einem Südstaatler ermordet
wurde – wer aber Kennedy um-
gebracht hat, beschäftigt nicht
nur jüngere Generationen, son-
dern pflanzt ihnen einen tiefen
Zweifel gegenüber allen nationa-
len Narrativen ein.

ManmussnurdieBlogs im In-
ternet lesen, um zu sehen, dass
die Gewalt nur knapp unter der
amerikanischenOberfläche liegt
und immerwieder hervorbricht.
In fieberhaften Wahnvorstellun-
gen des Hasses wird Obama je-
den Tag aufs Neue ermordet. Es
ist dieser Hass, der von den Kil-
lern in Dallas 1963 losgelassen
wurde. Ein schleichender Staats-
streich wurde begonnen, der ein
schreckliches Ende verspricht.

Deshalb ist linkePolitik inden
USA – seit dem Ende der John-
son-Regierung 1968 – insgesamt
in der Defensive geblieben, ob-
wohl es seither mit Carter, Clin-
ton und Obama noch drei weite-
re demokratische Präsidenten
gab. Den Sozialstaat und die bür-
gerlichen Freiheiten zu erhalten
und Kriege zu verhindern,
scheint übermenschliche Kräfte
zu erfordern. Die Mörder haben
auch die Hoffnung umgebracht.
Übersetzung Bernd Pickert

Der Sarg mit dem ermordeten Präsidenten passiert am 24. 11. 1963 die Pennsylvania Avenue in Washington

Am selben Ort, unweit des Weißen Hauses, knapp 50 Jahre später: Passanten mit Guy-Fawkes-Maske Fotos: reuters

John F. Kennedy in Las Vegas, zwei Monate vor seinem Tod Foto: dpa

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

.............................................Die Schüsse von Dallas

■ Umstritten: Am 22. November

1963 wurde US-Präsident John F.

Kennedy in Dallas von zwei Ge-

wehrschüssen tödlich getroffen.

Als Tatverdächtiger wurde Lee
Harvey Oswald verhaftet und zwei

Tage später in Polizeigewahrsam

von dem Nachtclubbesitzer Jack

Ruby getötet. Ob Oswald tatsäch-

lich, wie offiziell behauptet, ein

Einzeltäter oder überhaupt der

Mörder war, wird bis heute kontro-

vers diskutiert.
Mehr auf www.taz.de

■ Norman Birnbaum, 87, emeri-

tierter Professor an

der Georgetown

University, war

Berater von Se-

nator Edward

Kennedy
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Parteichefin

Mit demWahlfiasko quälen will Simone Peter sich nicht. Lieber

„schnell wieder angreifen“ – und sich zur Linkspartei öffnen

Gab es einen Familienrat?
Gab es. Mein Mann und ich sind
es gewohnt, das Familienleben
gut zu organisieren. In meiner
Zeit als Landesministerin und
Abgeordnete in Saarbrücken gab
es auch keine großen Freiräume.
Jetzt pendeln wir erst mal.
Sie stammen aus einer durch
und durch sozialdemokrati-
schen Familie. Ihre Mutter war
Arbeitsministerin im Kabinett
von Oskar Lafontaine …

…undstellvertretendeMinister-
präsidentin.
Das heißt, bei Ihnen zu Hause
wurde früher ständig über Poli-
tik geredet?
Ja, daswar so. Das ging schon am
Frühstückstisch los. Auch mein
Vater war politisch aktiv, im
Kommunalen. Meine beiden
Brüder sind acht und zehn Jahre
älter als ich, die engagierten sich
bei den Jusos. All das prägt und
reißt mit.
DiekleineSchwesterwurdemal
zur Demomitgenommen?
Zum Beispiel. Meine Brüder ha-
ben in den 80ern gegen das
Atomkraftwerk Cattenom de-
monstriert, das direkt an der
deutsch-französischen Grenze
liegt, oder gegen den Nato-Dop-
pelbeschluss im Bonner Hofgar-
ten. Da fuhr ich gernemit.
Waresein rebellischerAkt, dass
Sie bei den Grünen eingetreten
sind?
Überhaupt nicht. Meine Eltern
haben mit uns sehr offen disku-
tiert. Es herrschte keine Doktrin,
ständig „Glückauf, der Steiger

kommt“ zu singen. Ich bin durch
mein Interesse für ökologische
Themen zu den Grünen gekom-
men.Wegendieses Interessesha-
be ich damals auch mein Studi-
enfach gewählt – die Biologie.
Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?
(lacht) Stolz wie Oskar.
Was ist das Wichtigste, was Sie
bei den Grünen ändernwollen?
Besonders wichtig war mir, dass
wir auf dem Parteitag im Okto-
ber festgestellt haben: Die Grü-
nen brauchen keinen radikalen
Kurswechsel. Es war nicht alles
schlecht, sondern das allermeis-
te war ziemlich gut.
Im Ernst? Weiter so trotz 8,4
Prozent?
Nein. Die Grünen müssen ihre
Grundwerte – Ökologie, Gerech-
tigkeit, Selbstbestimmung, offe-
ne Gesellschaft – wieder stärker
in den Vordergrund rücken. Die
sind im Wahlkampf angesichts
doch sehr mathematischer De-
batten zu kurz gekommen – sie-
he Steuerkonzept.
Gut,das sagen jetztalleGrünen.
Ichwill stärker IdeenvonderPar-
teibasis aufgreifen und alle Mit-
glieder mitnehmen. Und ich
möchte, dass die Grünen stärker
mit Gewerkschaften und Ver-
bänden ins Gespräch kommen.
Mehrheiten entstehen durch
breiteVerankerung inderGesell-
schaft.
Starke Landesverbände, etwa
Baden-Württemberg, finden,
dassdieParteimit ihremlinken
Programm die bürgerliche Mit-
te verschreckt hat.

Unser Programm ist nicht zu
links. Das ist nicht der Punkt. Es
ist vernünftig, über die Jahre ge-
wachsen, und es wurde mit sehr
großer Mehrheit beschlossen. Es
wird sichaber selbstverständlich
weiterentwickeln.
Viele Realos sähen gerne, dass
die Grünen ihr Steuerpro-
gramm abspecken, die Linken
sehen das anders. Wie werden
Sie diesen Konfliktmanagen?
Ich glaube: Wer seriös rechnet,
wird nicht darum herumkom-
men, auch in Zukunft die Frage
nach Steuererhöhungen für ho-
he Einkommen und Vermögen
zu stellen. Stattdessen sollen
nach den Plänen von Union und
SPDjetztalle, auchGeringverdie-
ner, über die Sozialbeiträge be-
lastetwerden.UndwennwirMil-
liarden in Bildung, Infrastruktur
und die Energiewende investie-
ren wollen, müssen wir sagen,
wo das Geld herkommen soll.
Also auch ein „Weiter so“? Für
WinfriedKretschmann sinddie
Grünen aus der Spur geraten.
Gerade der Investitionsbedarf in
Ländern und Kommunen ist rie-
sig. Deshalb bin ich sicher, dass
Winfried und ich am Ende gar
nicht weit auseinanderliegen.
Baden-Württembergs Minister-
präsident fordert einen „neuen
Sound“ der Grünen. Hat er
recht?
Ein anderer Sound ergibt sich
schon deshalb, weil jetzt neue
Leute in der ersten Reihe stehen.
Und klar, es schadet nicht, wenn
die Grünen wieder stärker auf

„Unser Programm ist nicht zu links“
GRÜNE Auch in Zukunft muss die Partei die Frage nach höheren Steuern für Reiche stellen, sagt ihre Vorsitzende Simone Peter

INTERVIEW ULRICH SCHULTE

FOTOS KARSTEN THIELKER

taz: Frau Peter, muss man sich
Ihren Job wie den einer Domp-
teurin vorstellen?
Simone Peter: Nein, das trifft es
nicht. Eine Grünen-Chefin ist
keine Dompteurin. Ich will ohne
Kommandoton auskommen,
aufsMiteinander setzenundden
Teamgedanken leben.
Sind Sie dann eher so etwaswie
eine Therapeutin?
Das ist auch eine schiefe Meta-
pher. Therapiendauern sehr lan-
ge. Aber die Grünen dürfen sich
keine lange Trauerphase gön-
nen, wir müssen schnell wieder
handeln und angreifen können.
Ist derVergleichschief?DiePar-
tei wirkt, als hätten sich Selbst-
zweifel tief eingefressen.
Sicher, dasWahlergebnis war für
unseinSchock.WirhabendieUr-
sachen diskutiert, aber sicher
noch nicht alle nötigen Schlüsse
gezogen. Aber ich bin nicht der
Typ für selbstquälerische Ver-
gangenheitsbewältigung. Ich
konzentrieremich lieber aufdas,
was ansteht.
Wovor hatten Sie Angst, als Sie
Parteichefin wurden?
Wenn ich Angst gehabt hätte,
dannhätte ichesnicht gemacht.
Was qualifiziert Sie für das
Amt?
Wenn ich die vielen Rückmel-
dungen auf meine Kandidatur
als Maßstab nehme: Viele glau-
ben, dass ich bei den grünen
Kernthemen Klimaschutz und
Energiewende Kompetenz besit-
ze, dass ich wegen des Minister-
amtes Führungserfahrung habe
und ein integrativer und ausglei-
chender Charakter bin.Nicht un-
wichtig istwohl auch,dass ichEr-
fahrungen auf Länderebene ge-
sammelt habe. Die Ländersicht
muss sich bei den Grünen stär-
ker im Bund wiederfinden.
Was hat Sie bisher am meisten
überrascht?
Das Presseecho nachmeiner An-
trittsrede und meiner Wahl auf
dem Parteitag im Oktober war
sehr gemischt.
Vorsichtig formuliert.
Es ist schon gewöhnungsbedürf-
tig, wenn die eigene Person
plötzlich so im Fokus einer brei-
ten Medienöffentlichkeit steht,
die jeden Schritt beobachtet und
bewertet. Der Bund und das
überschaubare Saarland, das ist
ein Unterschied. Das hatte ich
aber auch nicht anders erwartet.
Wann haben Sie entschieden,
sich zurWahl zu stellen?
Sehr schnell. Ich hatte schon län-
ger mit dem Gedanken gespielt
anzutreten, falls sich Claudia
Roth zurückzieht. Richtig kon-
kret wurde es, als die Telefone
nachdemWahlabendam22. Sep-
tember nicht mehr stillstanden.
IchhabedreiTageüberlegt,mich
mit Parteifreunden beraten.

Themen setzen, die Emotionen
wecken, denndann sind sie kam-
pagnenfähiger.
Was bedeutet das eigentlich –
neuer Sound?
Es geht vor allem um die Art der
Ansprache. Politik ist dann span-
nend,wenn sie konkret ist.Wenn
Unternehmen oder Kommunen
in den Ländern im Bereich Er-
neuerbare Energien beispielhaft
zeigen, wie es vorangehen kann.
Von solchenModellenkannauch
Bundespolitik profitieren, die ja
oft etwas über den Dingen
schwebt.
Die Grünen wollen sich neue
Machtoptionen eröffnen. War-
um erklärt ihr Kovorsitzender
Cem Özdemir dann, Rot-Rot-
Grün sei für die nächsten vier
Jahre keine Option?
Wir gehen gemeinsam davon
aus, dass die Große Koalition
kommt und dann auch eine Le-
gislaturperiode und damit vier
Jahre hält. Wenn sie aber wider
Erwarten vorher auseinander-
bricht, müssen auch Gespräche
mit der Linkspartei geführt wer-
den können. Deshalb geht es da-
rum, jetzt damit zu beginnen,
auch in diese Richtung Ge-
sprächsfäden zu knüpfen.
Sie selbst sagen, Sie wollten
nicht Merkels Notnagel sein,
falls die Gespräche mit der SPD
scheitern.
Ja.Wir stehendoch jetztnichtGe-
wehr bei Fuß, wennMerkel nicht
mit der SPD zusammenkommen
sollte, weil sie einfach so weiter-
machenwill wie bisher. Die Son-
dierungen haben ergeben, dass
die gemeinsame Basis nicht
trägt. Mit Merkel ist ein ambitio-
nierterKlimaschutznicht zuma-
chen, das wäre für uns aber eine
notwendige Bedingung.
Merken Sie es?
Was?
Der eine Chef verschließt die
Tür zur Linken, die andere Che-
fin die zur CDU. Ist das jetzt Ei-
genständigkeit?
Unfug.Wirmachenkeineeinzige
Tür dicht. Die gemeinsame Linie
von Cem und mir ist klar: Wir
führen Gespräche mit allen Par-
teien, der klare Leitfaden dafür
sind unsere Inhalte.
Haben Sie die Handynummer
von AngelaMerkel?
Nein, die habe ich noch nicht.
Die vonHermann Gröhe?
Nein. Aber wir kennen uns.
Die von Gregor Gysi?
Bisher nicht, aber mit seinem
Vorsitzenden habe ich mich
schonmal verabredet.
Na,dannstehtgutenKontakten
ja nichtsmehr imWege.
An den Handynummern wird es
bestimmt nicht scheitern. Gera-
de beantworte ich die Glück-
wunschschreiben zu meiner
Wahl als Vorsitzende. Dann fol-
gen die Kennenlerntermine. Na-
türlich werde ich die taz das
dann als Erstes wissen lassen.

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

......................................................
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■ Die Biografie: Simone Peter, 47,

ist seit Oktober die Parteivorsit-

zende der Grünen. Sie tritt die

Nachfolge von Claudia Roth an, die

die Konsequenzen aus dem

schlechten Wahlergebnis zog und

sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Peters inhaltliche Schwerpunkte

sind der Klimaschutz und die Öko-

logie. Die studierte Biologin war in

der Jamaika-Koalition im Saarland

von November 2009 bis Januar

2012 Umweltministerin. Vor ihrer

politischen Karriere arbeitete sie

bei Lobbyorganisationen für Er-

neuerbare Energien.

■ Das Team: Peter führt die Partei

zusammen mit ihrem Kovorsitzen-

den Cem Özdemir, der seit 2008 an

der Spitze steht. Ergänzt wird das

grüne Führungsteam durch die

beiden Fraktionsvorsitzenden

Katrin Göring-Eckardt und Anton

Hofreiter. Beide wurden nach dem

Wahldebakel im September neu

gewählt. (us)

„Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt anzutreten, falls sich Claudia Roth zurückzieht“, sagt Simone Peter
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DDR-Geschichte „Wir wissen wenig über die DDR-Wirtschaft“, sagt Katrin

Rohnstock. Ihr Erzählsalon lässt die Akteure von damals reden

Der VEB Bekleidungswerke Wittenberge produzierte Mäntel für die Sowjetunion (die dunklen unten) und Jacken für die Bundesrepublik (die hellen oben: C&A) Foto: Hartmut Schwarzbach/argus

Mängel, Macken, Misswirtschaft
Einmal imMonat treffen sich die einstigen Planer und Lenker der DDR-Wirtschaft zum Erfahrungsaustausch.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine seltsameWirtschaft wird in ihren Erzählungen wieder lebendig

Es sind die Männer
der Kriegs- und Nach-
kriegsgeneration, die
sich im Erzählsalon
versammeln. Schon
als Kinder haben sie
gelernt, mit wenig
auszukommen

AUS BERLIN JOSEFINE JANERT

Hans Modrow schaut freundlich
drein. Der ehemalige SED-Chef
des Bezirks Dresden sitzt zwi-
schen anderen älteren Herren
und hört aufmerksam zu. Die
Herren und die wenigen Damen
in dieser Runde lassen einander
ausreden. Sie gehen höflich mit-
einander um.Doch als der Name
Günter Mittag fällt, schimpft je-
mand halblaut: „Was für ein
Arsch!“Viele nicken.GünterMit-
tag hassen sie alle. Immer noch.
Günter Mittag saß in den obers-
ten Gremien der SED. Im Herbst
1989 wurde er als einer der ers-
ten DDR-Politiker seines Amts
enthoben. Bis dahin hatte er in
Wirtschaftsfragen mehr zu sa-
gen als Hans Modrow, als alle
Fachleute und Betriebsdirekto-
ren des „Arbeiter-und-Bauern-
Staats“ zusammen. Nur Erich
Honecker hatte noch mehr
Macht. Wenn ein Volkseigener
Betrieb (VEB) den staatlichen
Plan nicht erfüllt hatte, soll Gün-
ter Mittag den Generaldirektor
nach Berlin einbestellt haben. Er
schnauzte gestandene Männer
so an, dass diese den Tränen na-
hewaren.AnGünterMittag ist so
mancher Wirtschaftslenker ver-
zweifelt.

Hans Modrow kennen die An-
wesenden alle. Ständig wandern
Blicke zu ihm, als müsse man
sich versichern, dass er noch da
ist. NachdemRücktritt von Erich
Honecker im Wendeherbst 1989
wurde er Ministerpräsident der
DDR. Nun trifft er sichmit ande-
ren ehemaligen Wirtschaftslen-
kern der DDR zu einer dreistün-
digenVeranstaltung,die sich „Er-
zählsalon“ nennt. Von den

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

.............................................Die Tagung

■ Am 8. Dezember findet in Berlin

eine öffentliche Tagung zum The-

ma „Generaldirektoren der DDR-

Kombinate berichten aus ihren Er-

fahrungen über Produktivität und

Volkseigentum“statt.Siewirdvon

Rohnstock Biografien und dem

Verein zur Förderung lebensge-

schichtlichen Erinnerns und bio-

grafischen Erzählens organisiert.

Auch Winfried Noack und Christa

Luft werden anwesend sein.

■ Anmeldungen und Informatio-

nen unter: info@franzmehring-

platz.de

Schriftstellern, Schauspielern
und Eiskunstläuferinnen der
DDR ist bekannt,was sienachde-
ren Ende taten und dachten. Von
Günter Mittag ist bekannt, dass
er 1994 starb undwenige um ihn
trauerten. Vonundmit denWirt-
schaftslenkern hat jedoch kaum
mehr jemand geredet.

„Wir wissen wenig über die
DDR-Wirtschaft“, sagtdieOrgani-
satorin des Erzählsalons. Katrin
Rohnstock, Jahrgang 1960, hat in
Jena Germanistik studiert. Ihr
Unternehmen, Rohnstock Bio-
grafien, hat sich darauf speziali-
siert, Firmengeschichtenunddie
Lebensläufe von Privatpersonen
aufzuschreiben und zu publizie-
ren. Nachdem Edgar Most, Vize-
präsident der Staatsbank der
DDR, einen Vertrag mit Rohn-
stock unterschrieb, hat die dun-
kelblonde Frau schrittweiseKon-
taktezuweiterenWirtschaftslen-
kern aufgebaut. Einmal im Mo-
nat treffen sie sich nun regelmä-
ßig im Erzählsalon.

Keine Porschefahrer
unter den Anwesenden

So steht Katrin Rohnstock an ei-
nem Herbstnachmittag in ihren
Berliner Büroräumen und be-
grüßt ehemalige Generaldirek-
toren Volkseigener Betriebe, lei-
tende Mitarbeiter von Ministeri-
en und die Verantwortlichen für
die staatliche Planung der DDR-
Wirtschaft. Porschefahrer findet
man unter ihnen kaum. Zwi-
schen 3.000 und 3.500 DDR-
Mark verdienten sie im Monat.
Entsprechend niedrig sind die
Renten. „Lenin sagte: Ein Be-
triebsdirektor darf höchstens
das Dreifache vom Gehalt eines
Facharbeiters verdienen“, be-

merkt ein Herr. „Daran haben
wir uns strikt gehalten.“

Die Stimmung imErzählsalon
ist gelöst.Niemandmuss sich für
seine führende Position in der
DDRrechtfertigen.Diskussionen
darüber, ob der Sozialismus
grundsätzlich richtig war, gibt es
ebenfalls nicht. Die Veranstal-
tung findet unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Katrin Rohn-
stock begründet das damit, dass
viele Laien die Fachbegriffe, die
hier fallen, nicht verstehen wür-
den.

„Die meisten Menschen ken-
nen nur die Klischees: Mangel-
wirtschaft, Misswirtschaft, Kom-
mandowirtschaft“, argumentiert
Rohnstock. Sie selbst habe erlebt,
dasssich ihreElternundvielean-
dere Menschen in ihren Berufen
stark engagierten. Es habe keine
Arbeitslosen, keineObdachlosen
und keine Existenzängste gege-
ben. Schon deshalb solle man
sich die DDR-Wirtschaft genauer
anschauen.

Die Verantwortlichen für die-
sesWirtschaftswunder haben in-
zwischen auf vier Stuhlreihen
Platz genommen. Ziemlich weit
hinten sitzt Christa Luft, eine
hübsche ältere Dame. Im Herbst
1989 übernahm sie das Wirt-
schaftsministerium. Katrin
Rohnstock stellt nun den Mann
vor, der im Mittelpunkt dieses
Erzählsalons steht. Jedes Mal ist
ein anderer Wirtschaftslenker
mit seiner Branche dran. Heute
ist es Winfried Noack, Jahrgang
1937. Als Generaldirektor leitete
er das Pharmazeutische Kombi-
natGermedinDresden.Nachder
Wende wurde es zerschlagen.
Einzelne Betriebe bestehen je-
doch bis heute. Auch Medika-

mente, die Germed entwickelte,
sind noch auf demMarkt.

Winfried Noack ist gut vorbe-
reitet. Mit einem Stapel Papier
sitzt er neben Katrin Rohnstock
auf einer schweren Ledercouch.
Es kommt ihm auf die Fakten an,
dasmerktman. IdeologischeDis-
kussionen sind nicht seine Sa-
che. Für Noacks Sachverstand
spricht, dass er bis zu seiner Pen-
sionierung 2009 ein Pharmaun-
ternehmen mit 50 Mitarbeitern
führte. Katrin Rohnstock nennt
die Eckpunkte seiner Biografie:
Lehre in der Chemieindustrie, es
folgten ein Abschluss als Che-
mieingenieur und ein weiterer
alsDiplomwirtschaftler. 1979 be-
suchte er, wie es für Führungs-
kräfte üblich war, einen Lehr-
gang an der Parteihochschule.
Dort teilte man ihmmit, dass er
inKürze Chef eines Pharmakom-
binats werden würde.

Nun spricht Noack selbst von
den 13 Produktionsbetrieben,
drei Instituten, dem Ingenieur-
büro und demAußenhandelsbe-
trieb, die zu seinem Kombinat
gehörten.ObwohlseineKollegen
undervonderPharmaforschung
im Westen weitgehend abge-
schnitten waren, pflegten sie
Kontakte umdenhalbenGlobus.
Germed lieferte nach Kuba und
in arabische Länder. Und mit
westeuropäischen Unterneh-
men verhandelte Noack über Li-
zenzen fürMedikamente, die die
DDR benötigte.

Wie die anderen sozialisti-
schen Staaten gehörte sie dem
Rat fürGegenseitigeWirtschafts-
hilfe (RGW) an. Er sollte ein Ge-
gengewicht zu westlichen Wirt-
schaftsbündnissen sein. Die
Gründerväter des RGWhatten es

sich in den fünfziger Jahren so
vorgestellt, dass ein Land eine
Ware für alle anderen herstellt.
Diese sollten die Produktion die-
ses Guts zurückfahren und sich
auf anderes konzentrieren. Die
Regelunggaltnichtnur fürMedi-
kamente, sondern war für alles
möglich. Doch sie funktionierte
nicht, berichtet Winfried Noack.
So sollte die Tschechoslowakei
dieMitglieder des RGWmit Anti-
biotika beglücken. Sie schaffte es
aber nicht, ausreichend zu lie-
fern.DieDDRmussteAntibiotika
für Devisen einkaufen. Germed
baute schließlich ein eigenes
Werk für Antibiotika auf. 1989
begann der Probebetrieb, doch
nach der Wende wurde es abge-
wickelt.

Die Mängelwirtschaft und
Günter Mittag ertragen

Eine seltsame Wirtschaft lebt in
Noacks Erzählungen auf: Das
Westfernsehen flüsterte den
DDR-Bürgern Wünsche ein, die
ihnen die einheimischen Apo-
theken nicht erfüllen konnten.
Germed arbeitete zwar effektiv,
doch das reichte nicht aus, um
die Nachfrage, etwa nach Ge-
sundheitspflegemitteln zu be-
friedigen. Über ein komplizier-
tes Systemmusste das Kombinat
mit dem Staat abrechnen. Der
sorgte dafür, dass jeder Patient
jedes Medikament, das ihm ein
Arzt verschrieb, kostenlos in der
Apotheke abholen konnte. Zwi-
schen 1.800 und 2.000 Medika-
mente waren in der DDR erhält-
lich. 200 davon waren für Tiere.
Heute gibt es nach Angaben des
Verbands Forschender Arznei-
mittelhersteller 13.500 Arznei-
mittelmarken allein in der Hu-
manmedizin.

Winfried Noack hat seinen
Vortrag beendet, und nun kreist
die Diskussion um alle mögli-
chenWirtschaftsprobleme. Auch
andere Teilnehmer des Erzählsa-
lons halten Notizen in den Hän-
den. Sie alle mussten sich mit
dem Mangel an Rohstoffen, an
Baukapazitäten herumschlagen.
Hans Modrow gibt eine Anek-
dote zum Besten: Da auch die
DDR-Bürgerunbedingt Jeans tra-
genwollten, beschloss die Partei,
dass die DDR eine größere Zahl
aus demWesten einführen solle.
Hans Modrow schlug hingegen
vor: „Wir importieren nicht die
Hosen, sondern die Maschinen,
und nähen sie selbst.“ Für seine
vorwitzige Bemerkung erhielt er
einen Dämpfer von ganz oben.

Mit Hans Modrow, darin sind
sich die Teilnehmer des Erzähl-
salons wohl einig, hätten sie die
DDR ganz anders gestalten kön-
nen. Er galt als Reformer.Doches
kam bekanntlich anders, schon
wegen Günter Mittag.

Es sinddieMännerderKriegs-
und Nachkriegsgeneration, die
sich inKatrin Rohnstocks Erzähl-
salon versammeln. Schon als
Kinderhabensie gelernt,mitwe-
nig auszukommen und zu im-
provisieren. Diese Fähigkeit ha-
ben sie in komplizierten Netz-
werken weiter miteinander kul-
tiviert. Diese Männer konnten
die Zähne zusammenbeißen. So
haben sie auchGünterMittag er-
tragen.

Auch heute wollen sie gern
mitreden über die Macken und
Mängel der globalisierten Wirt-
schaft. MitMacken undMängeln
kennen sie sich schließlich aus.
Eine der wenigen Frauen im Er-
zählsalon, die ehemalige Chefin
eines Kosmetikbetriebs, sagt:
„Heute kämpfendie kleinenund
mittelständischen Unterneh-
menmit den Vorgaben der Euro-
päischen Union. Für große Kon-
zernewirdhingegenallesgetan.“
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NACHRICHTEN

OECD-LÄNDER

Tablettenkonsum nimmt drastisch zu

PARIS | Die Menschen in den 33
am höchsten entwickelten Län-
dern der Welt schlucken mehr
und mehr Tabletten. Im Schnitt
der 33 OECD-Länder stieg bei-

NSA-AUSSPÄHUNG

Union und SPD

wappnen sich

BERLIN | Union und SPD haben
sich nach Bild-Informationen als
Reaktion auf die NSA-Spähaffäre
auf eine Reihe von Gegenmaß-
nahmen geeinigt. Die Regierung
solle künftig unter anderemmit
Krypto-Handys telefonieren,
und das Regierungsnetz solle
besser geschützt werden. „Unse-
re Kommunikation und Kom-
munikationsstruktur muss si-
cherer werden“, zitierte die Zei-
tung aus einem entsprechenden
Papier. Die USA stehenwegen ei-
ner Reihe von Spähaktivitäten
derNSA seitMonaten internatio-
nal in der Kritik. (afp)

ZEUGE IM NSU-PROZESS

V-Mann soll Trio

geholfen haben

MÜNCHEN | EinV-Manndes Ver-
fassungsschutzes soll nach Aus-
sage eines Zeugen versucht ha-
ben, den mutmaßlichen NSU-
Terroristen bei ihremWeg inden
Untergrundzuhelfen. 1998sei in
derrechtenSzenediskutiertwor-
den, woman UweMundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe
unterbringen könnte. Dabei ha-
be sich der später als V-Mann
enttarnte Tino Brandt an ihn
gewandt, sagte der Thüringer
Rechtsextremist André Kapke
gestern. Brandt war damals eine
zentrale Figur in der Thüringer
rechten Szene. (dpa)

FREIE HEBAMMEN

UnionundSPDwollen

Tätigkeit absichern

BERLIN | Die Sicherung des Heb-
ammenberufs in Deutschland
soll in den Koalitionsvertrag von
Union und SPD aufgenommen
werden. Wie es gestern aus Frak-
tionskreisen hieß, verpflichten
sich Union und SPD, die Situati-
on der Geburtshilfe „und der
Hebammen im Speziellen“ zu
beobachten und für eine „ange-
messene Vergütung“ zu sorgen.
Erst vor Kurzen war bekanntge-
worden, dass zum kommenden
Jahr die Haftpflichtprämien für
Hebammen erneut ummehr als
20 Prozent auf über 5.000 Euro
pro Jahr steigen sollen. (epd)

DAS WETTER

Ungemütlichkeit lässt

sich noch steigern

Was es gibt: starke Bewölkung,
viel Nebel, ganz viel Tristesse
und Trübnis, Regen und Schnee-
regen, das ganz besonders im
Südosten der Republik, oberhalb
von 600 Meter Höhe auch
Schnee, nicht ganz so viel Nässe
im Norden und Nordwesten,
Temperaturen um die 0 Grad.
Was es nicht gibt: Einen Schäf-
chenwolkenhimmel und vor al-
lem Sonne und LICHT. Licht,
das das verdammte Me-
latonin an seiner mo-
mentanen Über-
produktion hin-
dert!

Immerhin so viel: Union und
SPDwollen in einer Großen Koa-
litionaufSteuererhöhungenver-
zichten, verkündete CDU-Gene-
ralsekretär Hermann Gröhe.
Dies werde eine „Leitplanke“ ei-
ner schwarz-roten Haushaltspo-
litik sein. „Solide Finanzen blei-
ben Markenzeichen bundes-
deutscher Politik.“

In zentralen Finanzierungs-
fragen in derGesundheitspolitik
blieb der Durchbruch aus. Die
SPD pocht darauf, die pauscha-
len Zusatzbeiträge in der gesetz-
lichen Krankenversicherung ab-
zuschaffen. Zudem sollen die Ar-
beitgeber die Hälfte der steigen-
den Gesundheitskosten zahlen.
Beides lehnt die Union ab.

Im Konflikt um die doppelte
Staatsbürgerschaft zeigte sich

Die letzte Phase beginnt
ENDSPURT In einer
Woche soll ein
Entwurf des
Koalitionsvertrags
stehen.
Mindestlohn, Maut
undMütterrente
sorgen für Ärger

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Weniger als eine Woche, dann
sollen die zähen Verhandlungen
beendet sein. FürUnionund SPD
geht es in den Endspurt. Die
Wunschliste der Koalitionäre ist

lang, die Reihe der offenen
Streitfragen nicht viel
kürzer. Ins Zentrum
rückt die Frage: Was
von der milliarden-
schweren Forde-
rungsliste will sich

eine schwarz-rote Re-
gierung leisten?

Eswird Zeit, die großen Streit-
punkte vom Tisch zu räumen:
Mindestlohn, Maut, doppelte
Staatsbürgerschaft und Mütter-
rente. Doch daswird in nächsten
Tagen im engeren Kreis gesche-
hen – am Montag soll die Kleine
Runde mit 15 Unterhändlern zu-
sammenkommen. Die inzwi-
schen siebte Große Runde am
Donnerstag war erneut kein Ort
für große Kompromisse. „Die
Knackpunkte kommen erst
noch“, sagte CSU-Generalsekre-
tär Alexander Dobrindt nach
dem Treffen: „Die Kanonen sind
nun in allen Bereichen geladen.“

„Die SPD bestimmt die
Richtung der Verhandlungen“

taz:HerrStöß,stehtdieseGroße
Koalition für einen Politik-
wechsel?
Jan Stöß:Wenn wir etwa den ge-
setzlichenMindestlohn, die dop-
pelte Staatsangehörigkeit und
Verbesserungen bei der Rente
durchsetzen können – dann ja.
Und das reicht der SPD?
Das ist kein vollständiges Regie-
rungsprogramm, aber es sind
zentrale Punkte. Wenn wir errei-
chen, dass jungeBürgermitMig-
rationshintergrund ihren Pass
nicht abgeben müssen, gerade
wenn wir dies im Konsens mit
derUniondurchsetzen, dannhat
das hohen gesellschaftspoliti-
schenWert. Das verändert dieses
Land zum Besseren.
Ohne 8,50 Euro Mindestlohn,
doppelte Staatsangehörigkeit,
mehr Rente kein Ja der SPD?
DassindunsererotenLinien.Oh-
nesubstanzielleVerbesserungen
in diesen drei Feldern werde ich
dem Koalitionsvertrag nicht zu-
stimmen.

Die Union hat Steuererhöhun-
gen ja für unverhandelbar er-
klärt. Allerdings ist das sehr kurz
gedacht.AuchdieUnionhat sozi-
alpolitische Ideen, etwa die Müt-
terrente ist kostspielig.Undes ist
falsch, alles über die Sozialversi-
cherungen zu finanzieren. Das
wäreeinRückfall indieKohl-Ära.
Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften warnen bereits
dringend davor, Verbesserungen
wie die Mütterrente allein aus
der Rentenversicherung zu be-
zahlen. Vielleicht gibt das der
Union zu denken.
Der designierte IG-Metall-Chef
Detlef Wetzel sieht kaum Fort-
schritte bei der Regulierung
vonLeiharbeit undWerkver-
trägen. Und glaubt nicht,
dass die SPD-Basis dazu Ja
sagenwird.
Das sehe ich anders. Wir
werden da Vorzeigbares er-
reichen. Sogar der neue BDA-
PräsidentKramersieht ja,dasses
Missbrauch etwa in der Fleisch-
industrie gibt undmehr Regulie-
rungen nötig sind.
Kommt die Große Koalition?
Ich glaube, ja. Die SPD ist die
deutlich ton- und richtungsbe-
stimmende Kraft in diesen Ver-
handlungen. Das hätte ich vor
ein paar Wochen so nicht erwar-
tet. Aber das hängt natürlich da-
von ab, welche Inhalte am
Schluss im Koalitionsvertrag
stehen.
Herr Stöß, Sie gehören zur SPD-
Linken. Warum ist die SPD-Lin-
ke eigentlich so schwach?
Die SPD-Linke ist so starkwie seit
20 Jahren nichtmehr.
Inwiefern?
Die inhaltlichenKorrekturender
Agenda-Politik gäbe es ohne die
SPD-Linke nicht. Und beim Leip-
ziger ParteitaghabenwirdieÖff-
nung Richtung Linkspartei be-
schlossen. Endlich, nach 23 Jah-
ren.Das ist unser Erfolg.Die Stra-
tegie, darauf zu warten, dass es
die Linkspartei in Parlamenten
irgendwann nicht mehr geben
wird, ist gescheitert.
Auch 2009gab es dieHoffnung,
dass etwas Produktives zwi-
schen SPD und Linkspartei in
Gang kommt. Vergeblich. War-
um soll das nun anders sein?
Die Annäherung ist möglich,
wennman sie will. Das gilt auch,
sogar vor allem, für die Linkspar-
tei. Siemussaufhören, inderSPD
ihren Hauptgegner zu sehen. Es
muss eine kulturelle, kommuni-
kativeÄnderunggeben.Dennge-
meinsame politische Inhalte
gibt es ja.
Also Verständigung herstellen?
Ja, auch auf Führungsebene. Da
kommt auf die SPD-Linke eine
Aufgabe zu.

INTERVIEW: STEFAN REINECKE

ANSAGE Der SPD-Linke Jan Stöß plädiert für das
Bündnis mit Angela Merkel – und für rote Linien

Lange Wunschliste, viele Streitpunkte: Unionsspitze samt Kanzlerin Merkel, Donnerstag in Berlin Foto: Peter/reuters

Kleine Helferchen Foto: M. Hiekel/dpa

zeichnet hatte. Seitdem versam-
meltElsässerdasumsich,was im
Englischen „lunatic fringe“ ge-
nannt wird – den „wahnsinnigen
Rand“ des politischen Spek-
trums: Verschwörungstheoreti-
ker, Rechtspopulisten, Quer-
frontler, wirre Einzelgänger. El-
sässers Leistung ist es, dass er die
Verwirrten und Randständigen
mit denen zusammenbringt, die
trotz extremer Positionen als an-
erkannte Gesprächspartner im
öffentlichen Diskurs gelten.

Beide Seitenwerden sich auch
amSamstag in Leipzig zumCom-
pact-Kongress „Für die Zukunft
derFamilie!WerdenEuropasVöl-
ker abgeschafft?“ treffen. Vor al-
lem die Ablehnung von Homo-
Ehe und Gender Mainstreaming
stehen in Leipzig auf der Tages-
ordnung.

Die frühere „Tagesschau“-
Sprecherin Eva Herman und
Nahostexperte Peter Scholl-La-
tour, die als Hauptredner ange-
kündigt waren, haben inzwi-
schen abgesagt. Scholl-Latour
macht laut Elsässer „eine Aus-
landsverpflichtung“ geltend,
Herman soll wegen „persönli-
chen Anfeindungen und Dro-
hungen“ (Elsässer) abgesagt ha-
ben.

Auf der Redeliste verblieben
ist Thilo Sarrazin, der sichbereits
im Sommer gegen die Homo-
Ehe ausgesprochen hatte: Es sei
fraglich, ob man dafür den Be-
griff „Ehe“ verwenden solle, so
Sarrazin inCompact: „Das ist un-
gefähr so, als würde man ein
‚Faultier‘ als ‚Löwe‘ bezeichnen.“

Vielleicht der größte Com-
pact-Coup ist die Ankündigung

Schluss mit Schnullipulli
SARRAZIN & CO. Von ganz links nach weit rechts: Jürgen Elsässer und sein Magazin laden zum Kongress
gegen die Homo-Ehe nach Leipzig. Auch die AfD soll kommen, Protestaktionen sind angekündigt

BERLIN taz | „Feindbild Mutter“,
heißt die Titelstory des neuen
Compact-Magazins: „Ministerin
Schröder – aus dem Amt ge-
mobbt“. „Asylantenflut: Das Boot
ist voll“, ist ein anderer Beitrag
angekündigt. Compact ist das
Magazin von Chefredakteur Jür-
gen Elsässer, der einen langen
Weg von ganz links nach weit
rechts gegangen ist. Anfang der
90er gehörte er zu den soge-
nannten Antideutschen, die ge-
gen die Wiedervereinigung ein-
traten, war bei der linken Tages-
zeitung junge Welt, danach bei
deren Abspaltung Jungle World.

Die junge Welt, zu der er spä-
terzurückkehrte, setzte ihn2008
wieder vor die Tür, nachdem er
„Ökologie, Feminismus, offene
Grenzen, Klimaschutz“ als „post-
modernen Schnullipulli“ be-

einer Rede von Frauke Petry,
Sprecherin der Alternative für
Deutschland (AfD).

Compact sucht seit einiger
Zeit die Nähe zur AfD. So trat der
AfD-Unterstützer Karl Albrecht
Schachtschneider auf einer Ver-
anstaltungdesMagazins auf und
verteidigt jetzt den Leipziger
Kongress gegen geplante Blocka-
deaktionen. Petry gab Compact
im Vorfeld ein Interview, in dem
sie die „freiwillige Selbstzensur
in denMedien“ beklagte: „Heute
gibtesBegriffe,diemannichtbe-
nutzen darf, sonst ist man
schnell raus aus dem Medien.“
Ein Bündnis aus Antifa, Jusos
und Piraten will am Samstag ab
8 Uhr vor dem Globana Trade
Center den Kongress blockieren.
AmVorabend findet eine Gegen-
konferenz statt. MARTIN REEH

spielsweise der Konsum der me-
dizinisch umstrittenen Antide-
pressiva zwischen dem Jahr
2000 und 2011 von 35 auf 56 täg-
liche Dosen pro 1.000 Einwoh-
ner. Das geht aus dem gestern
von der OECD in Paris veröffent-
lichten Bericht „Health at
Glance“ („Gesundheit auf einen
Blick“) 2013 hervor. In Deutsch-
land verdoppelte sich der Kon-
sum ärztlich verordneter
Glückspillen in den elf Jahren; er
liegt aber mit 50 Tagesdosen
noch unter dem Schnitt. Am
meisten wird in Island ge-
schluckt,womehrals jeder zehn-
te Einwohner Antidepressiva
verabreicht bekommt. (dpa)

guzdieUnterarbeitsgruppe Inte-
gration.

Beschlossen ist bereits, dass
die Asylverfahren beschleunigt
werden sollen. Künftig soll es
nichtmehr länger als dreiMona-
te dauern, bis ein Flüchtling sei-
nen Bescheid bekommt.

Die Justizpolitiker vereinbar-
ten, den Führerscheinentzug als
Sanktion für Delikte wie Dieb-
stahl einzuführen. Das Fahrver-
bot sei als Alternative zur Frei-
heitsstrafe gedacht und richte
sich an Personen, für die eine
Geldstrafe „kein fühlbares Übel“
darstelle, sagte der Unions-Frak-
tionsvize Günter Krings. Der Au-
to Club Europa (ACE) nannte die
Pläneerwartungsgemäß„vollda-
neben“.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Justizpolitiker ver-
einbarten Führer-
scheinentzug als
Sanktion für Diebstahl

die SPD kompromissbereit.
Denkbar sei die Verständigung
aufeinen„Prüfauftrag“, kündigte
die zuständige Unterhändlerin
AydanÖzoguz an. Sie stellte aber
klar, die SPD bestehe auf der For-
derung nach Mehrstaatigkeit
und einer Abschaffung der um-
strittenen „Optionspflicht“. Die
Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Maria Böh-
mer (CDU), nahm„das Signal der
SPD“ erfreut zur Kenntnis. Böh-
mer leitet gemeinsam mit Özo-

Es gibt auch keynesianische
Wirtschaftsexperten, die 8,50
Euro Mindestlohn für zu hoch
halten. Zu Recht?
Nein, das ist ja nun wirklich aus-
diskutiert. Wir müssen Schluss
machenmit dem sittenwidrigen
Aufstockermodell, bei demMen-
schen voll arbeiten und trotz-
dem noch Geld vom Staat bezie-
henmüssen.
Damit istdasRisikoverbunden,
dass die Pommesbude in Prenz-
lau pleitegeht.
Es wird trotzdem Pommes in
Prenzlau geben, die Pommesbu-
de kann ja nicht einfach in ein
Billiglohnland abwandern. Viel-
leicht sind die Pommes dann et-
was teurer, das stimmt. Es geht
um eine volkswirtschaftlich ge-
botene Korrektur und um die
Würdigung der Arbeit, die Men-
schen leisten.
Also 8,50 Euro in Ost und West
zum gleichen Termin?
Ja. Ich kannmir nicht vorstellen,
dass die SPD sonst dem Koaliti-
onsvertrag zustimmt.
Die SPD hatte in den Verhand-
lungen als Erstes Steuererhö-
hungen für Reiche eine Absage
erteilt. Ein Fehler?

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

......................................................
Jan Stöß

■ 40, ist promovierter Jurist und

seit 2012 Landesvorsitzender der

Berliner SPD. Der SPD-Bundes-

parteitag in Leipzig

wählte ihn in

den künftigen

Bundesvor-

stand der

Partei.
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schäftigte sich teilweise von
Ver.di losgesagt hatten, die Ar-
beitgeber mit wirkungsvollen
Streiks unter Druck.

Die Antwort darauf: Die Bun-
desvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) so-
wiederDeutscheGewerkschafts-
bund (DGB) ersannen gemein-
sam2010 im stillen Kämmerlein
die Forderung, die Politik möge
die Tarifeinheit per Gesetz fest-
schreiben. Konkrete Vorschläge
für solch ein Gesetz sahen vor,
die kleineren Gewerkschaften in
die Friedenspflicht zu zwingen.
Siedürftendannfür ihreBelange
nichtmehr streiken.

Als die Initiative öffentlich
wurde, war nicht nur bei den Be-
rufsgewerkschaften, sondern
auch bei der Ver.di-Basis die Ent-
rüstung groß. Der Gewerk-
schaftsrat kassierte 2011 die Un-
terstützung für das Projekt. Als
Konsequenz legte es auch der

DGBaufEis – zumindest offiziell.
Doch am 6. November setzte
man sich mit Arbeitgebern und
Vertretern von SPD und Union
erneut im Arbeitsministerium
zusammen. Kurz darauf verkün-
deten Union und SPD ihr Projekt
zur Tarifeinheit.

Einig sind sich die acht im
DGB organisierten Einzelge-
werkschaften allerdings nicht.
Während der DGB-Vorsitzende
Michael Sommer oder auch Mi-
chael Vassiliadis, Chef der Ge-
werkschaft Bergbau, Chemie, In-
dustrie, keinHehl aus ihrer Sym-
pathie für die Tarifeinheit ma-
chen, hält man bei Ver.di weiter-

hingarnichtsdavon–obwohldie
Organisation am meisten mit
der Konkurrenz der Berufsge-
werkschaften zu kämpfen hat.
„Wir lehnen Eingriffe in das
Streikrecht ab“, hatte Ver.di-Chef
Frank Bsirske vor rund einerWo-
che erneut betont. „Diese Positi-
onhabenwirSigmarGabriel,An-
gela Merkel aber auch den restli-
chen Vorsitzenden der DGB-Ge-
werkschaften noch einmal deut-
lich gemacht“, sagte Ver.di-Spre-
cher Christoph Schmitz zur taz.

IG-BCE-Sprecher Michael
Denecke verteidigte hingegen
einGesetz zur Tarifeinheit. Sagte
aber auch: „Eine Einschränkung
des Streikrechts darf es nicht ge-
ben.“ Jurist Däubler geht davon
aus, dass Karlsruhe ein Tarifein-
heitsgesetz kippen würde. „Man
kannnurhoffen, dassdieKoaliti-
on nicht daran denkt, deswegen
auch die Verfassung zu ändern.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Koalition für Ruhe im Betrieb
GEWERKSCHAFTEN Union und SPDwollen per Gesetz vorschreiben, dass in einemBetrieb nur
noch ein Tarifvertrag gelten soll. Experten kritisieren das als Angriff auf das Streikrecht

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Gegen die von SPD
undUnionanvisierte gesetzliche
Regelung zur Tarifeinheit regt
sich Protest. „Durch solch einGe-
setz würde in Konsequenz im-
mer das Streikrecht beschnitten,
weil es den Minderheitsgewerk-
schaften verweigert wird“, sagte
der Jurist Wolfgang Däubler, Pro-
fessor an der Universität Bre-
men, der taz. „Ich kannmich nur
wundern, warum auch die meis-
ten DGB-Gewerkschaften so
kurzsichtig sind, so etwas zu for-
dern“, so Däubler.

Die Koalitionspartner in spe
hatten sich vor wenigen Tagen
geeinigt, künftig per Gesetz fest-
zuschreiben, dass in einem Be-
trieb nur noch der Tarifvertrag
derjenigen Gewerkschaft gelten
soll, die die meisten Mitglieder
vorweisen kann. Das würde be-
deuten, dass beispielsweise an
Krankenhäusern die Ärztege-
werkschaft Marburger Bund
(MB) keine Tarifverträge mehr
abschließen könnte und ent-
machtetwürde,weil Ver.di dort –
über die Krankenschwestern
und Pfleger – meist mehr Perso-
nal organisierthat. Aber auchdie
Berufsgewerkschaft der Lokfüh-
rer (GdL) oder der Piloten, Verei-
nigung Cockpit, wäre von solch
einer Regelung betroffen. Ihre
Vertreter haben bereits ange-
kündigt, das Bundesverfas-
sungsgericht anzurufen.

Die Debatte über die Tarifein-
heit flammte im Jahr 2010 auf.
Damals erklärte das Bundesar-
beitsgericht offiziell den Grund-
satz „ein Betrieb – ein Tarifver-
trag“ für obsolet. In der Praxis
hatten bereits jahrelang Tarif-
verträge verschiedener Gewerk-
schaftenmeist problemlosunter
einem Dach nebeneinander
existiert. Doch bisweilen setzten
Berufsgewerkschaften,derenBe-

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen Foto: M. Brandt/dpa

Gewerkschaften wie
der Marburger Bund
würden durch Tarif-
einheit entmachtet

körperlicheMisshandlungerlebt
hatten. Das sind also weniger als
ein Promille.
Es heißt ja immer, die Dunkel-
ziffer sei so hoch, weil es sich
um organisierte Kriminalität
handelt und die Frauen sich
nicht trauten, auszusagen.
In den vergangenen elf Jahren
gab es im Schnitt pro Jahr 130 ge-
richtlich festgestellte Täter im
Menschenhandel, das Täter-Op-
fer-Verhältnis war dabei in etwa
eins zu eins. Das spricht gegen
organisierte Kriminalität. In ei-
ner Studie des Bundeskriminal-
amtes von2006konnte keineor-
ganisierte Kriminalität in die-
semBereich festgestellt werden.
Das heißt, das Bild der armen
Frau aus Osteuropa, die nach
Deutschland gelockt und hier
von einer Bande unter Druck
gesetzt wird, ist falsch?
Ja. Ich habe selbst eine Studie
durchgeführt, bin durch die Bor-
delle gegangen, habe die Frauen
interviewt. Über 90 Prozent der
Frauen, die nach Deutschland
kommen, wissen, dass sie in der
Prostitution arbeiten werden.
Es besteht also kaum Hand-
lungsbedarf?
Doch. Aber wir brauchen eben
kein neues Sondergesetz, das die
Bordelle stärker kontrolliert, um
gegen die Fälle von Gewalt und
Misshandlung vorgehen zu kön-
nen. Dazu reichen die Straf-

„Kein neues Sondergesetz“
PROSTITUTION Juanita Henning von der Beratungsstelle Doña Carmen kritisiert
das neueGesetzesvorhaben.Menschenhandel hält sie für einenKampfbegriff

taz: Frau Henning, es gibt der-
zeit eine neue Debatte über das
Verbot der Prostitution. Gleich-
zeitig plant die künftige Große
Koalition ein neues Prostituti-
onsgesetz. Ist das in Ihrem Inte-
resse?
JuanitaRosinaHenning:DieDe-
batteüberdasVerbotgehtanden
tatsächlichen Problemen völlig
vorbei. Das betrifft vor allemdas
geplante Gesetzesvorhaben.
Was rügen Sie an den Plänen?
Dabei geht es um eine weitge-
hende Reglementierung von
Prostitutionsstätten. Die Betrei-
ber sollen alle Frauen, die bei ih-
nen tätig sind, bei den Behörden
melden. Sie sollen die aufent-
haltsrechtlichen Papiere der
Frauen kontrollieren. Die Frauen
würdenmöglicherweiseallezen-
tral polizeilich registriert. Das
lehnen wir entschieden ab.
Das Argument für mehr Kon-
trolle lautet, dass man so dem
Menschenhandel wirksamer
begegnen könne.
„Menschenhandel“ –das ist doch
einKampfbegriff gegendie Pros-
titution. Dass der Begriff mit der
Wirklichkeit wenig zu tun hat,
zeigt ein Blick auf die Zahlen. Im
Jahre 2010 gab es 761 Fälle von
mutmaßlichenOpfern vonMen-
schenhandel, bei geschätzt
200.000 Prostituierten. Davon
waren 159 Fälle, in denen die Op-
fer tatsächlich Gewalt, Drohung,

rechtsparagrafen, die es gibt:Nö-
tigung, Erpressung, Körperver-
letzung. Es geht auch viel ums
Arbeitsrecht, Einbehaltung von
Lohn etwa. Da müsste man nur
die normale Rechtsprechung
greifen lassen. Gewerberechtlich
reicht esaus,wennProstitutions-
stätten nach Paragraf 14 der Ge-
werbeordnung anzeigepflichtig
wären.
Was fordern Sie noch?
Wir wollen zum Beispiel, dass
selbstständige Prostitution end-
lich als freiberufliche Tätigkeit
anerkannt wird. Damit hätten
die Frauen mehr Möglichkeiten,
auch in Wohngebieten legal zu
arbeiten. Außerdem sind wir für
die Abschaffung der Straf-
rechtsparagrafen, die Zuhälterei
unddieFörderungderProstituti-
on verbieten. Damit wird es Ar-
beitgebern nämlich unmöglich
gemacht, Prostitution als sozial-
versicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis anzubie-
ten. INTERVIEW: BARBARA DRIBBUSCH

Foto: privat
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Erwiderung

■ betr.: „Höchstens ein Kavaliersdelikt“, taz vom 19. 11. 2013

Liebe taz-Redaktion, liebe Leserinnen und Leser! Recht hat Jan Fed-
dersen, wenn er kritisierenwollte, dass Boulevardmedien die Sex-
affäredesSPD-LandratsAdamnursohochspielen,weildieserschwul
ist. Aberwarumtritt derAutor selbst journalistischeGrundsätzemit
Füßenundgreift zu schwulenfeindlichenVerdächtigungen – in ähn-
licherWeise, wie die von ihmkritisiertenMedien?
Landrat Adam ist laut Überschriftmit Fragezeichen „Opfer eines
bayerischen SPD-Komplotts“ geworden. Nach zwei Dritteln des Tex-
tes suchtmanoder fraunoch immervergeblichnachdemKomplott.
Doch dannwird es „pikant“. Der SPD-Landrat hat „zugleich“ (!) Streit
mitmir, dembayerischen SPD-Landesvorsitzenden. Der Pseudobe-
leg für das „SPD-Komplott“ folgt sogleich: „Könnte also sein, dass ein
schwuler Freund Pronolds das sexuelle Abenteuer denMedien
durchgestochen hat.“ Daswar alles?!
UmKlatschundGerüchte in dieWelt zu setzen, reicht es. Die taz spa-
ziert damit auf dem journalistischenBoulevardweg: Fragezeichen in
der Überschrift! KeineQuellenangabe für die Verdächtigung! Keine
Rückfrage oder Chance zur Stellungnahme vorab!Warumverdäch-
tigt Herr Feddersen den „Durchstecher“, schwul zu sein? Undwar
meinmir selbst unbekannter, ominöser, aber sicher schwuler
Freund allein das ganze SPD-Komplott aus taz-Überschrift?
Mist aber auch.Der Pressesprecher des Landrats verdächtigt jemand
außerhalb der SPD, der „Durchstecher“ zu sein. Das steht zwar in vie-
len anderenMedien, findet aber in dieser taz-Geschichte keinerlei
Erwähnung.
Zu viel Recherche schadet einer haltlosenGeschichte. Diese stand
wohl vorher schon fest, als Verschwörungstheorie imKopf des Ver-
fassers. Aberwarum steht sie in der taz? Fragt Sie Ihr
FLORIANPRONOLD, SPD-Landesvorsitzender von Bayern

Wie würde der glotzen?

■ betr.: „Unser Kind wird SexarbeiterIn“, taz vom 21. 11. 13

Neulich am frühenAbend in der oberenOlgastraße hier in Stuttgart
standen drei Prostituierte auf demTrottoir rum. Eine sah auswie 15,
einewar erkennbar schon länger imdreckigenGeschäft, und die
dritte sah auswie eine circa 16 bis 18 Jahre alte Oberschülerin. Da
kam ein ungeduschter, älterer Kerl daher, baute sich ganz dicht vor
ihr auf, gaffte sie von oben herab an, um sie nach demPreis zu fra-
gen.Dadachte ich,wiewürdeder jetztwohl glotzen,wennerhier sei-
ne eigene Tochter erkennenwürde?MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Rollentausch

■ betr.: „Kinder werden mutlos“, taz vom 20. 11. 13

Umherauszufinden, ob Bemerkungen von Lehrkräften verletzen
können, schlage ich ein einfaches soziales Experiment vor: den Rol-
lentausch.Mit geringen Änderungen lassen sich die Lehrersprüche
so formulieren, dass sie sich aus der Sicht eines Schulkinds an die
Lehrkraftwenden. IneinerKlassemeldensichvieleKindergleichzei-
tig oder sprechen den Lehrer direkt an. Der bittet umRuhe, damit er
sich einemKindwidmenkann. Ein anderes kommentiert: „DenHer-
ren der Schöpfung liegt dasMultitasking ja nicht.“ Eine junge Lehr-
kraft steht derDisziplinlosigkeit einerKlasse hilflos gegenüber. Sagt
eines derKinder: „Steh’n Sie nicht rumwie einGartenzwerg. Tun Sie
was.“Wie fühlt sich das an?WOLFGANGGERSTER, Braunfels

SPD wiederholt Fehler

■ betr.: „Grundwert Kohle“, taz vom 21. 11. 13

Die Kohle-Anzeige und das Verbot einer Sonnen-Anzeige imVor-
wärts ist der endgültige Beweis, dass die SPD Fehler wiederholt: In
den 1970er Jahren setzte sie auf Atomundheute auf Kohle, statt auf
Sonne undWind. Die Energiewendewird dadurch um Jahrzehnte
verlangsamt. Je schneller aber die Energiewende vorangetrieben
würde, desto schneller würdeDeutschland einen großenWettbe-
werbsvorteil erzielen. Schon heute sind die Stromproduktionskos-
tenderWindkraftangutenLandstandortenbilligeralsdievonKohle,
die der Solaranlagenwerden dieses Ziel in circa zehn Jahren errei-
chen. Schon heute kann eigenerzeugter Sonnenstrom zu circa 60
Prozentmit heutiger Speichertechnologie selbst genutzt werden. In
etwa zehn Jahren zu 100 Prozent. Dann aberwerden die neuenKoh-
lekraftwerke noch 40 Jahre laufen.ARTURBORST, Tübingen

ANZEIGE

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

......................................................
Das Prostitutionsgesetz

■ Union und SPD haben sich auf

eine Überarbeitung des Prostituti-

onsgesetzes geeinigt. Die „ord-

nungspolitischen Kontrollmög-

lichkeiten“ sollen gesetzlich „ver-

bessert“ werden.

■ Gegen Freier von Zwangsprosti-

tuierten soll härter „vorgegan-

gen“ werden. Das Aufenthalts-

recht der Opfer von Zwangsprosti-

tution und Menschenhandel soll

„verbessert“ werden, unter Be-

rücksichtigung ihres „Beitrags zur

Aufklärung“ und ihrer „persönli-

chen Situation“.

■ Die Beratungsstelle für Sexar-

beiterinnen, Doña Carmen, veran-

staltet vom 22. bis 24. November

in Frankfurt am Main die 2. Frank-

furter ProstitutionsTage. (bd)

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

......................................................
Juanita Rosina Henning

■ ist Sozialarbeiterin und Spreche-

rin und Mitbegründerin der Bera-

tungsstelle für Sexarbeiterinnen

Doña Carmen e. V. in Frankfurt am

Main. Seit 1991 engagiert sich

Henning für die

politischen und

sozialen Rech-

te von Prostitu-

ierten.

Straßenstrich in Berlin Foto: dpa
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NACHRICHTEN

ZUGVERKEHR IM RUHRGEBIET

Hohlraum aus Altbergbau sorgt für Störungen
DISPOKREDITE

Zinsen werden

nicht gedeckelt

BERLIN | Eine Deckelung der ho-
hen Dispozinsen für Bankkun-
den ist vom Tisch. Union und
SPD setzen stattdessen aufmehr
Transparenz und Warnhinweise.
Verbraucherschützer reagierten
enttäuscht. Die SPD hatte auf
einen gesetzlich gedeckelten
Dispozinssatz von 8 Prozent
oberhalb des von der Bundes-
bank festgelegten Basiszinssat-
zes gepocht, was die Union ab-
lehnte. Laut Verbraucherschutz
hätte eine Deckelung bei 7 bis
8 Prozent Sinn gemacht. Zum
Teil liegt der Satz inzwischen bei
14 Prozent. (dpa)

GEFLÜGELMÄSTER

Bewährungsstrafe für

Betrug mit Biofleisch

PADERBORN | Im Prozess um ge-
fälschtesBiofleischhat das Land-
gericht Paderborn einen Geflü-
gelmäster zu 22 Monaten Haft
aufBewährungund300Stunden
Sozialarbeit verurteilt. Das Ge-
richt sah Betrug in 72 Fällen als
erwiesenan.DerAngeklagtehat-
te die Vorwürfe weitgehend ein-
geräumt. Im Gegenzug sagte das
Gericht mit Einverständnis der
Anklage zu, eine Bewährungs-
strafe zu verhängen. Der Züchter
hatte indenJahren2005bis2007
rund 265 Tonnen konventionell
aufgezogenesGeflügelalsBiowa-
re ausgegeben. (dpa)

HANDELSÜBERSCHÜSSE

Merkel verteidigt

Wirtschaftsmodell

BERLIN | Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) hat die deut-
schen Handelsüberschüsse ge-
gen Kritik der EU verteidigt. Es
ergebekeinenSinn,künstlichdie
Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
landszuschmälern, sagteMerkel
gestern. Es wäre absurd, die Pro-
duktion zu drosseln und Abstri-
che an der Qualität der deut-
schenProduktezumachen.Es sei
eine Mär, dass Arbeitnehmer in
denExportbranchenschlechtbe-
zahlt würden. Auch gebe es kei-
nen großen Handelsüberschuss
innerhalb Europas, sondern mit
Schwellenländern. (dpa)

schaft Stuttgart erstellte. Die Be-
hörde ermittelt gegen Mappus
wegen des Verdachts der Un-
treue zulasten des Landes; sie
wird das neue Gutachten in die
strafrechtliche Beurteilung des
Vorfalls einfließen lassen.

Mappus hatte ein Vierteljahr
vor seiner Abwahl im März 2011
der überraschten Öffentlichkeit
einenDealpräsentiert, dener zu-
sammen mit seinem Jugend-
freund, dem damaligen
Deutschland-Chef der Invest-
mentbank Morgan Stanley, Dirk
Notheis, vorbereitet hatte: Für
4,67 Milliarden Euro übernahm
das Land 45 Prozent der EnBW-
AktienvomfranzösischenAtom-
konzern EdF. Die Landeskasse
musste 41,50Euro jeAktie fürdie
Papiere bezahlen, die zuvor rund
35 Euro wert waren.

Gleichwohl sprach Mappus
bei der Verkündung des Deals
von einem „ausgesprochen fai-
ren Preis“. Andere sahen das an-

ders, und so nahm bald die
Staatsanwaltschaft Ermittlun-
gen auf, in deren Verlauf auch
Geschäftsräume und Wohnun-
gen – unter anderem das Wohn-
haus des CDU-Politikers – durch-
sucht wurden. Mappus-Kumpel
Notheis, der für den Deal eine
Millionen-Provision in Rech-

Millionen verpulvert

GELD Der ehemalige
Ministerpräsident
von Baden-
Württemberg,
Mappus, hat bei
seinem EnBW-Deal
780Millionen Euro
zu viel bezahlt

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Der ehemalige
baden-württembergische Mi-
nisterpräsident Stefan Mappus
(CDU) hat vor drei Jahren beim
Kauf von Anteilen des Energie-
versorgers EnBW fast 780Millio-
nen Euro Steuergeld verpulvert.
Das geht aus einemWertgutach-
ten hervor, das der Münchener
FinanzwissenschaftlerWolfgang
Ballwieser für die Staatsanwalt-

Forscher: Agrarspekulation
wohl doch lebensgefährlich

BERLIN taz |Der bekannteste Be-
leg für die angebliche Unschäd-
lichkeit der Finanzspekulation
mit Nahrungsmitteln ist einer
neuen Analyse zufolge mangel-
haft.DeretwavonderDeutschen
Bank zitierte Literaturüberblick
desWirtschaftsethikers IngoPies
beruheaufeinereinseitigenAus-
wahl von Studien, schreibt der
Bremer Ökonom Hans-Heinrich
Bass in einem am Donnerstag
veröffentlichtem Papier für die
Verbraucherorganisation Food-
watch.

Eine Forschergruppe um Pro-
fessor Pies an der Universität
Halle-Wittenberg war 2012 in
dem kritisierten Überblick zu
dem Schluss gekommen: Nach
aktuellem Forschungsstand sei-
en die Lebensmittelpreise nicht
wegen der zunehmenden Fi-
nanzspekulation, sondern we-
gen der wachsenden Knappheit
gestiegen. Damit entlastete die
Gruppe beispielsweise Fonds
vondemVorwurf, ihreGeschäfte
mitWertpapieren aufNahrungs-
mittelwürdendieAgrarrohstoff-
Preise in die Höhe treiben – wes-
halb sich viele der weltweit 842
Millionen Hungernden nicht ge-
nug Essen kaufen könnten.

Pies stützt sich vor allem auf
zehn Studien aus Fachzeitschrif-
ten, die ihre Artikel in einem
„PeerReview“-Verfahrenvonun-
abhängigen Gutachtern über-
prüfen lassen. Doch sechs dieser
Texte stammen Volkswirt Bass
zufolge von demselben Autoren-
team um den US-Wissenschaft-
ler Scott Irwin. Dieser habe aber
nach eigenen Angaben für einen
Anbieter von Rohstofffonds ge-
arbeitet. „Das nimmt seinen
Schlussfolgerungen denNimbus
der Neutralität“, sagte Bass.

Auch den Inhalt der Studien
verriss er. Als andere Wissen-
schaftler eine Berechnung von
Irwin und Kollegen wiederhol-
ten, seien sie zum gegenteiligen
Ergebnis gekommen: dass be-
stimmte Fonds sehr wohl die
Weltmarktpreise von Nahrungs-
mitteln beeinflussen können.

„Es gibt den Beleg für die Un-
schädlichkeit der finanzwirt-
schaftlichen Agrarspekulation
nicht“, folgerte Foodwatch-Chef
Thilo Bode. Weil wegen der Ge-
schäfte also möglicherweise
doch Menschen verhungerten,
müsse das Vorsorgeprinzip etwa
aus dem EU-Recht angewandt
und Spekulation eingeschränkt
werden.

„Bei ohnehin unterernährten
Kindern können schon Preis-
schocks von wenigen Tagen die
nötige Zufuhr an Mikro-Nähr-
stoffen unterbrechen und dazu
führen, dass diese Kinder ein-
fach sterben“, erklärte Bode. Die
an Agrarspekulationen beteilig-
ten Unternehmen Deutsche
Bank und Allianz müssten sich
entscheiden: „aussteigen – oder
weiter über Leichen gehen“.

Die Deutsche Bank teilte auf
Anfrage der taz mit, „dass es
kaum stichhaltige empirische
Belege für die Behauptung gibt,
die zunehmende Bedeutung von
Agrarfinanzprodukten sei für
Preissteigerungen oder erhöhte
Preisschwankungen verantwort-
lich“.

Gleichzeitig würden aber
zahlreiche Vorteile von Agrar-
Terminmärkten für Landwirte
und Nahrungsmittelverarbei-
tung gesehen. Ethikprofessor
Pies war bis Redaktionsschluss
nicht für eine Stellungnahme zu
erreichen. JOST MAURIN

ERNÄHRUNG Entwarnende Studie beruht auf
einseitiger Quellenauswahl, sagt Ökonom Bass

Die Staatsanwaltschaft erwägt, ihn wegen Untreue anzuklagen: Stefan Mappus Foto: reuters

Auf dem Nebengleis Foto: dpa

parks zunächst mehr Geld: Statt
15 Cent pro Kilowattstunde er-
zeugten Stroms über 12 Jahre
sindes 19Cent, allerdingsnur für
acht Jahre. Danach fällt die Ver-
gütung auf 3,5 Cent. Das Modell
hat für Unternehmen den Vor-
teil, dass die hohen Investitions-
kosten schneller zurückfließen,
was unter anderem die Zinsen
für Kredite senkt. Für Stromkun-
den heißt das, dass höhere Kos-
ten in kürzerer Zeit zu schultern
sind,dieFörderungwirdüberdie
EEG-Umlage auf die Stromrech-
nung umgelegt. Mit der neuen
Regelung soll der Weg frei sein

für insgesamt 6,5 Gigawatt an
Offshore-Windkraft in Nord-
und Ostsee bis 2020. Sie würden
ungefähr so viel Strom erzeugen
wie vier Atomreaktoren. Nach
2020 soll es nach bisherigen Plä-
nen der Koalition Ausschreibun-
genüber jeweils zweineueWind-
parks im Jahr geben, umdie Kos-
ten einzudämmen. 2030 sollen
es so 15 Gigawatt sein – die
schwarz-gelbe Regierung hatte
mit20bis25Gigawattgerechnet.

Weil sieht in der Einigung ei-
nen „Durchbruch bei der Off-
shore-Windenergie“. Für die
nördlichen Bundesländer ist die

Union und SPD stärken Meereswindkraft
ENERGIE Die potenziellen Koalitionäre verlängern eine Regelung, nach der neue Windparks auf demMeer
hoch vergütet werden. Verbraucherschützer fürchten weitersteigende Strompreise. Aufträge für Häfen

BERLIN taz | CDU und SPD erfül-
len eine zentrale Forderung der
Offshore-Windindustrie: Bun-
desumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) und Niedersach-
sens Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) gaben gestern be-
kannt, man habe sich auf eine
Verlängerung des sogenannten
Stauchungsmodells um zwei
Jahre bis 2019 geeinigt.

„Kleine Ursache, sehr große
Wirkung“, sagt Weil und sprach
von Investitionen von 12 Milliar-
den Euro, die dadurch ausgelöst
würden. Nach dem Modell be-
kommen Betreiber eines Wind-

Meereswindkraft ein wichtiger
Industriezweig, um ihren gebeu-
telten Häfen eine neue Perspek-
tive zu eröffnen. Weil sprach von
Windkraftunternehmen, die in
„akuter Existenznot“ seien und
nun neue Hoffnung schöpfen
könnten. Besonders Verbrau-
cherschützer hatten in der Ver-
gangenheit eine Drosselung des
Offshore-Ausbaus gefordert,
weil damit eine weitere Erhö-
hungder EEG-Umlagedrohe. Für
Windparks an Land plant die
Koalition eine Kürzung der Ver-
gütung für besonders windrei-
che Standorte. INGO ARZT

ESSEN | Ein einsturzgefährdeter
Bergbaustollen hat gestern den
Zugverkehr im Ruhrgebiet stark
gestört. Experten hatten am
Mittwoch Hohlräume aus dem
Altbergbau in der Nähe vom Es-
senerHauptbahnhof festgestellt.
Hunderte Züge und Tausende
Reisende waren im morgendli-
chen Berufsverkehr betroffen.
Die Deutsche Bahnmeldete Zug-
ausfälle, Verspätungen und Um-
leitungen. Begonnen hatten die
Störungen bereits amMittwoch-
abend, als die unterirdischen
Hohlräume in 16 Metern Tiefe
bei Untersuchungen eines Bau-
grundstücks entdeckt worden
waren. (dpa)

che und wirtschaftliche Prüfung
verhindert. Dieses Vorgehen, so
befand der baden-württember-
gische Staatsgerichtshof bereits
im Herbst 2011, sei verfassungs-
widrig. Allerdings hatte da die
Landtagswahl Mappus schon ins
politischeAbseitsbefördert.Weil
auch die aktuelle Landesregie-
rung den Kaufpreis als deutlich
überhöht erachtet, will sie mit-
tels eines Schiedsgerichts bei der
Internationalen Handelskam-
mer die Rückzahlung von 834
Millionen Euro erwirken. Um
diesen Betrag nämlich, so hatten
Wirtschaftsprüfer bereits 2012 in
einemGutachten imAuftrag des
Landes ermittelt, sei der Preis
überhöht gewesen. Nachdem
nun das Wertgutachten im Auf-
tragder Staatsanwaltschaft zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis kam,
sagte gestern ein Sprecher von
Finanzminister Nils Schmid
(SPD): „Wir fühlen uns in unse-
rem Kurs bestätigt, das Geld für
die Steuerzahler in Baden-
Württemberg zurückzuholen.“

Mit der politischen Aufarbei-
tung des Vorfalls ist seit fast zwei
Jahren auch ein Untersuchungs-
ausschuss des Landtags befasst.
Dieser sollte seine Arbeit zwar
noch indiesemJahrabschließen,
doch angesichts des neuenWert-
gutachtens und weiterer Akten,
die bei der EdF und bei Morgan
Stanley in Paris beschlagnahmt
wurden, wird das Gremium sei-
ne Arbeit 2014 fortsetzen. Unter-
dessen belastet der Atomkon-
zern EnBW Baden-Württemberg.
Der Wert der Aktie liegt unter 29
Euro, die 112,5 Millionen Papiere,
die das Land erwarb, sind damit
aktuell nur noch runde 3,2 Milli-
arden Euro wert. Auch die Divi-
dendederEnBW,mitderMappus
die Kredite für den Deal bedie-
nenwollte, ist deutlich gesunken
– von 1,53 Euro je Aktie im Jahr
2011 auf zuletzt 85 Cent.

Die 112,5 Millionen Pa-
piere des Landes sind
nur noch runde 3,2
Milliarden Euro wert

nung stellte, steht im Verdacht
der Beihilfe zur Untreue.

Wesentlicher Kritikpunkt bei
allen Untersuchungen ist der Al-
leingang Mappus’: Er hatte den
Rückkauf des Karlsruher Versor-
gers im Dezember 2010 am Par-
lament vorbei eingefädelt und
dadurch eine sorgfältige rechtli-

ZAHL DES TAGES

Großer Falter hat

nichts zu futtern

Werhättegedacht,dasseshier so
große Falter gibt? Über eine Flü-
gelspannweite von 8 Zentime-
tern verfügt der Wolfsmilch-
schwärmer. Der Bund für Um-
welt- und Naturschutz kürte ihn
nun zum Schmetterling des Jah-
res 2014. Man ahnt: Das ist nicht
gut.DasTier sei in ganzDeutsch-
landgefährdet, soderBUND.Ab-
gase aus Industrie und Verkehr
veringerten den
Bestand an Zyp-
ressen-Wolfs-
milch, seiner
Nahrungs-
pflanze.
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geworden wie in Warschau. Die
modische Filztasche für alle Teil-
nehmermit Schreibblock,Hand-
schuhenundMützeunddemLo-
goder staatlichenpolnischenÖl-
firma Lotos ist nur die sichtbare
Spitze. Etwa ein Dutzend Firmen
hat die polnische Regierung als
Sponsoren für die 25-Millionen-
Dollar teure Veranstaltung an
Bord geholt. Die Firmen stellen

Autos und Fahrdienste, bauen
Konferenzräumeaufoderstellen
Trinkwasser und Papier für die
insgesamt 11.000 Teilnehmer
bereit.

Auch bisher präsentierten
sich auf denKonferenzen Lobby-
gruppen aus Energie, Landwirt-
schaftundIndustriegenausowie
Kirchen, Umwelt- und Entwick-
lungsgruppen. Doch in War-

schau gibt es zum ersten Mal of-
fizielle Sponsoren.Die industrie-
kritischeOrganisationCorporate
Europe Observatory (CEO) aus
Brüssel hat eine umfassende
Broschüre über diese „Auswahl
der größten Klimaschurken der
Geschichte“ erstellt.

Zu ihnen gehören der größ-
tenteils staatliche polnische
Kohlekonzern PGE, der zwei rie-

Der Gipfel des Lobbyismus
UMWELT Kohle- und Ölkonzerne sponsern die Klimakonferenz in Warschau in unbekanntem Ausmaß. Unter Protest habenmehr als
70 Umweltgruppen den Gipfel verlassen. Eine Studie zeigt: Nur 90 Konzerne sind für zwei Drittel des Klimawandels verantwortlich

AUS WARSCHAU

BERNHARD PÖTTER

Die Frage war UN-Generalsekre-
tär Ban Ki Moon sichtlich unan-
genehm: „Die Weltgesundheits-
organisation WHO verbietet
Werbung der Tabakindustrie.
WarummachtdasdieKlimakon-
ferenznichtauchmit fossilen In-
dustrien?“MoonsAntwort inder
Pressekonferenz am Beginn der
Woche: Aussperrung mache kei-
nen Sinn: „Für eine Lösung des
Klimaproblems brauchen wir
dieEnergiekonzerne.“Diegloba-
len Umweltorganisationen sind
anderer Meinung. Gestern ver-
ließen 70 Organisationen wie
Greenpeace,WWF, Friends of the
Earth und Oxfam unter Protest
dieKonferenz, gaben ihreAkkre-
ditierungen ab undwollen nicht
mehrwiederkommen.DerWalk-
out einen Tag vor den entschei-
denden Sitzungen am Freitag
solle den „in dieser Form noch
nie dagewesenen Einfluss der
Wirtschaftsverbände auf den
Klimaschutzprozess“ zeigen,
sagte der deutsche BUND-Chef
Hubert Weiger. „Die fossile In-
dustrie hat die Klimakonferenz
in Warschau okkupiert und
macht es damit unmöglich, im
Klimaschutz voranzukommen“.

Tatsächlich istderEinflussder
fossilenLobbysaufdieKlimaver-
handlungennochnie sodeutlich

sige Braunkohleminen und mit
Belchatow das Kohlekraftwerk
mit dem höchsten CO2-Ausstoß
in ganz Europa betreibt und ein
neues Atomkraftwerk bauen
will. PGE-Chef Krzysztof Kilian
gilt als enger Vertrauter von Mi-
nisterpräsident Tusk. Auf der Lis-
te der Sponsoren steht außer-
dem der französische Konzern
Alstom, der die Kohlekraftwerke
des Landes mit Anlagen ausrüs-
tetundaneinemneuen900-Me-
gawatt-Kohleriesen mitarbeitet;
dann der Stahlkonzern Arcelor-
Mittal mit CO2-Emissionen wie
ganz Tschechien und Lobbyar-
beit gegen die Klimaziele in der
EU und die Autohersteller BMW
und General Motors. Die Flugge-
sellschaft Emirates aus Dubai
bietet zehnprozentige Rabatte
für alle Gipfelteilnehmer und
wehrt sich international gegen
den Emissionshandel für Air-
lines. Dem Sponsor Internatio-
nal Paper wirft CEO Nähe zu den
Klimaskeptikernvor. Schließlich
ist auch der Ölkonzern Lotos da-
bei, der in der Ostsee nach Öl
bohrt. „Diese Verschmutzer ge-
fährden den UNFCCC-Prozess
und unsere Zukunft“, schreibt
CEO, „sperrtdiedreckigenUnter-
nehmen aus den Verhandlungs-
zimmern aus!“

WiedirektderEinflussder fos-
silen Industrien auf den Klima-
schutz ist, zeigt eine aktuelle Stu-

ANZEIGE

Gefahr fürs Tagungsklima: Polizeieinsatz vor dem Warschauer Wirtschaftsministerium Foto: ap

die des Climate Accountability
Institute in den USA. Demnach
haben nur 90 Firmen weltweit
fast zwei Drittel des bisherigen
Klimawandels zu verantworten.
Die Studie, die demnächst veröf-
fentlicht wird und dem briti-
schen Guardian vorliegt, hat für
Aktiengesellschaften, staatliche
Betriebe und direkte staatliche
Industrie ihre Emissionen seit
1750 zusammengestellt. Auf je-
den dieser Sektoren entfallen et-
wa ein Drittel der historischen
Emissionen. Die Hälfte des ge-
samten Kohlendioxids aus über
260 Jahren wurde demnach erst
in den letzten 25 Jahren produ-
ziert.

An der Spitze der Klimasün-
der steht nach dieser Studie der
Kohlebergbau in Russland und
der Ex-UdSSR mit fast 9 Prozent
aller Emissionen, knapp gefolgt
von der Kohleindustrie Chinas.
Unter den Energiekonzernen in
staatlicher Hand steht Saudi
Aramco ganz oben, gefolgt vom
russischen Energieriesen Gaz-
prom. Auf dem Kohlenstoffkon-
to der privaten Konzerne stehen
3 Prozent der weltweiten Emis-
sionen für den US-Ölkonzern
ChevronTexaco, knapp gefolgt
von ExxonMobil. Deutsche Un-
ternehmen gibt es unter den
Top 90derKlimakillerzwei:RWE
mit einemAnteil von0,5 unddie
RAGRuhrkohlemit0,08Prozent.

eutschland ist stolz. Stolz
auf seine Fußballnational-
mannschaft und seine Ex-

portüberschüsse. Dieser Stolz
versperrtjedochleiderauchsehr
oft die Fähigkeit zur Selbstkritik.
Immer wenn es von innen oder
von außen Kritik an den deut-
schen Exportüberschüssen gibt,
reagierendieWortführer ausPo-
litik undMedienwie angeschos-
sene pawlowsche Hunde. Es
zwingt doch niemand die Aus-
länder, deutsche Produkte zu
kaufen!Mankannein Landdoch
nicht für seine wirtschaftliche
Stärke bestrafen! Das ist freilich
alles richtig, geht jedochmeilen-
weit amEigentlichenvorbei.

Zunächst einmal: Wenn man
diedeutschenExportüberschüs-
sekritisiert,kritisiertmandamit
nicht die deutsche Wirtschaft
oder gar deren Produkte. Es geht
auchnichtumdieMengederEx-
porte, sondern einzig und allein
darum, dass Deutschland we-
sentlich mehr Güter exportiert,
als es importiert. Und wenn es
um Exportüberschüsse geht,
liegt Deutschland weltweit un-
angefochtenander Spitze.

Man könnte Exportüber-
schüsse genauso gut als Import-
defizite bezeichnen, auch wenn
sich dies freilich nicht so positiv
anhört, denn wir haben ja ge-
lernt, dass Überschüsse etwas
Gutes und Defizite etwas
Schlechtes sind. Exportüber-
schüsse entstehen immer dann,
wenn die Löhne – in Relation zu
den Handelspartnern – einer-
seits zuniedrigundandererseits
ungleich verteilt sind. Beides
trifft auf Deutschland zu. Wenn
die Löhne steigen und die Un-
gleichverteilung der Einkom-
men sinkt, steigt auch der Kon-
sumder Bevölkerung und somit
die Menge der Importe. Man
muss schon ziemlich ignorant

D

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

Deutschlandhat ein Importdefizit

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

derungen in Höhe von 722 Mil-
liarden Euro, die deutschenBan-
kensitzensogaraufAuslandsfor-
derungen in Höhe von fast 2 Bil-
lionen Euro. So gesehen ist die
Exportweltmeisterschaft gleich
ein doppelter Pyrrhussieg: Die
Arbeitnehmer bezahlen ihn, in-
dem sie vergleichsweise niedri-
ge Löhne erhalten, während die
Unternehmen und Banken im-
mer mehr Forderungen aufbau-
en, deren Begleichung alles an-
dere als sicher ist.

Und hier sind wir beim Kern
der Eurokrise angekommen. Es
ist unstrittig, dass Volkswirt-
schaftenwieIrlandoderSpanien
zuhochverschuldetsind.Umdie
Verschuldung gesamtwirt-
schaftlich abzubauen, ist es je-
dochnotwendig, dass diese defi-
zitären Volkswirtschaften Han-
delsbilanzüberschüsse erzielen.
Ansonsten verteilt man die
Schulden und die Forderungen
nur von der rechten in die linke
Tasche. In einem Nullsummen-
spiel ist der Abbau vonDefiziten
jedoch nur dann möglich, wenn
auf der anderen Seite auch die
Überschüsse abgebautwerden.

GenauausdiesemGrundehat
die EU-Kommission auch neben
einemGrenzwert fürHandelsbi-
lanzdefiziteeinenGrenzwert für
die Überschüsse eingeführt, der
bei 6 Prozent liegt. Im ersten
Halbjahr 2013 hat Deutschland
jedoch einen Überschuss von
7,2 Prozent erzielt underfüllt da-
mitnichtmehrdieStabilitätskri-
terien der EU. Solange die deut-
schenÜberschüssenicht sinken,
können nämlich spiegelbildlich
auch die Defizite anderer EU-
Staatennicht sinken. Auchwenn
diese Form der Selbstkritik hier-
zulande nicht sonderlich popu-
lär ist: Die deutschen Export-
überschüsse sind ein Problem
fürEuropa.

.......................................................
EUROKOLUMNE

JENS BERGER

Vom Überleben in der Krise

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

.............................................
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sein, wenn man darauf stolz ist,
dass man für seine Arbeit
schlechter bezahlt wird als der
Nachbar. Diese Ignoranz ist in
Deutschland jedoch durchaus
populär.

Deutschlands Exportüber-
schüsse sind jedoch kein rein
deutsches Problem. Gesamt-
wirtschaftlich betrachtet sind
die Überschüsse des einen im-
mer zwingend die Defizite des
anderen.DerWelthandel ist nun
einmal ein Nullsummenspiel.
Wenn Deutschland immer grö-
ßere Überschüsse anpeilt, so
sinddiesenurdann realisierbar,
wenn andere Länder ihreDefizi-
te ausbauen.

Wenn ein Land permanent
mehr Güter aus- als einführt,
muss es über kurz oder lang den
Ländern, die dieseGüter kaufen,
Geld leihen. Die deutschen Un-
ternehmen haben Auslandsfor-
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NACHRICHTEN

terzeichnen zu wollen. Nach An-
gabenderTageszeitungKyivPost
vom Mittwoch habe Präsident
Wiktor Janukowitsch in einem
Gespräch mit EU-Erweiterungs-
kommissar Stefan Füle verlau-
ten lassen, dass er nicht plane,
das Abkommen zu unterzeich-
nen. Am Donnerstag sagte Janu-
kowitsch in Österreich, die Uk-
raine werde „weiter an dem Weg
zur Integration in die EU arbei-
ten“.NatürlichgebeesSchwierig-
keiten. „WirmüssendieseProble-
me prüfen, sie lösen oder ver-
meiden.“

Beobachter führendieAbsetz-
bewegungen der ukrainischen
Führung auf Druck aus Moskau
zurück. Es ist kein Geheimnis,
dass Russlands Präsident Wladi-
mir Putin das Assoziierungsab-
kommen torpedieren will. Statt-
dessensoll sichdieUkraineeiner
von Russland dominierten Zoll-
union anschließen. Nach einem
mehrwöchigen Embargo gegen
die Ausfuhr ukrainischer Waren
nach Russland im Sommer hatte
Russlands Präsident Wladimir
Putin der Ukraine erneut mit
Strafmaßnahmengedroht, sollte
das Assoziierungsabkommen
unterzeichnet werden. Am Don-
nerstag bot Putin der EU Gesprä-
che über die wirtschaftlichen
Folgen der Unterzeichnung des
Abkommens an. Diese müssten
jedoch vor dem Gipfeltreffen
stattfinden.

Die EU wollte sich nach den
Rückschlägen noch nicht ganz
von dem Abkommen verab-
schieden. EU-Kommissar Füle
werde erneut nach Kiew reisen,
kündigte sein Sprecher in Brüs-
sel an. Demgegenüber sprach
der grüne EU-Abgeordnete Wer-
nerSchulzvoneinemAusdesAb-
kommens. Dies sei eine bittere
Enttäuschung. Es zeige sich, dass
die stark angeschlagene Ukraine
demDruckRusslandsnicht habe
standhalten können.

AFGHANISTANS LOJA DSCHIRGA BERÄT US-TRUPPENSTATUT

Karsai betont Misstrauen gegenüber USA
KABUL | Der afghanische Präsi-
dent Hamid Karsai hat vor der
Großen Ratsversammlung (Loja
Dschirga) für das Sicherheitsab-
kommenmitdenUSAgeworben.
Gleichzeitig kündigte er aber an,

KRISE IN LIBYEN

Milizen beginnen mit

Abzug aus Tripolis

TRIPOLIS | Mehrere Milizen ha-
ben am Donnerstag mit ihrem
Abzug aus der libyschen Haupt-
stadt Tripolis begonnen. Die vier
mächtigsten unter ihnen hatten
dies am Morgen angekündigt.
Darunter sind zwei Milizen aus
Zintan, das südwestlich von Tri-
polis liegt. Für Freitagwarenwei-
tere Demonstrationen gegen die
illegalen bewaffneten Einheiten
geplant.NachdemAbzugderNo-
soor-Miliz aus der Küstenstadt
Misurata am Dienstag wollten
die Aktivisten als Nächstes zu ei-
ner Kaserne der Kaka-Miliz aus
Zintan ziehen. (taz)

TÜRKEI

Attentäter vor Büro

Erdogans überwältigt

ANKARA | Die türkische Polizei
hat ein versuchtes Attentat auf
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan unterbunden. Ein Ver-
dächtiger sei amDonnerstag vor
dem Büro Erdogans in Ankara
von Sicherheitskräften überwäl-
tigtworden, teilte Innenminister
Muammer Güler mit. Der Mann
habe eine Sprengstoffgürtel-At-
trappe getragen und sei „psy-
chisch instabil“. Er wurde auf ein
Polizeirevier gebracht und ver-
nommen. Erdogan, der am Don-
nerstag inMoskau erwartet wur-
de, befand sich zur Zeit des Vor-
falls nicht in seinem Büro. (afp)

ITALIEN

Opfer der Flut in

Sardinien beigesetzt

CAGLIARI | Nach den schweren
Überschwemmungen mit 16 To-
tenaufSardinien ist eineDebatte
über Versäumnisse entbrannt.
Bürgermeister der betroffenen
Orte beklagten, die Warnungen
vor dem Unwetter seien per Fax
am Sonntag eingetroffen – als
die Behörden geschlossen wa-
ren. Die Feuerwehr pumpte am
Donnerstag erneut Schlamm
und Wasser ab, wie Rai News be-
richtete. Die Zahl der Menschen,
die nicht in ihre Wohnungen
können, liegt laut Katastrophen-
schutz bei etwa 750. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

NORDIRLAND

Killerkommandos

gegen Zivilisten

LONDON | Großbritannien hat
im Nordirlandkonflikt nach Be-
richten von Zeugen eine gehei-
me Killereinheit eingesetzt, um
mutmaßliche Kämpfer der iri-
schen Untergrundorganisation
IRA zu eliminieren. Die Spezial-
truppe Military Reaction Force
(MRF) sei in Belfast aktiv gewe-
sen, berichteten frühereMitglie-
der des Kommandos der BBC-
Sendung „Panorama“. Die Trup-
pe habe sich außerhalb des Ge-
setzes bewegt. Die Spezialkräfte
seien in Zivil tätig gewesen. Sie
hätten auch unbewaffnete Zivi-
listen getötet. (dpa)

die Wirtschaftsbeziehungen zu
Russland „wiederzubeleben“,
heißt es dort. Zudem schlägt
Kiew die Bildung einer Dreier-
kommission vor, die mit Russ-
land und der EU gemeinsam
überHandelsfragenberatensoll.

Wenige Stunden zuvor hatte
das Parlament sechs Gesetzent-
würfe abgelehnt, die der inhaf-
tierten und schwer erkrankten
Oppositionsführerin Julia Timo-
schenko eine medizinische Be-
handlung im Ausland ermög-
licht hätten.

Das Assoziierungsabkom-
men, das einen umfassenden
Freihandelsvertrag vorsieht, hät-
te in der kommendenWoche bei
dem EU-Gipfel zur Östlichen
Partnerschaft in Vilnius unter-
zeichnet werden sollen. Die Vor-
aussetzung dafür sind laut EU
Fortschritte indenBereichenDe-
mokratie und Rechtsstaatlich-
keit. Dazu gehört auch ein Ende

politisch motivierter Justiz, für
die stellvertretend der Fall Timo-
schenko steht. Die Oppositions-
politikerin war im Oktober 2011
wegen Amtsmissbrauchs zu sie-
ben Jahren Haft verurteilt wor-
den. Die EU fordert die Freilas-
sung Timoschenkos, verbunden
mit der Möglichkeit einer ärztli-
chen Behandlung im Ausland.

Nicht zuletzt die Einleitungei-
nes Strafverfahrens gegen Timo-
schenkosAnwalt SergejWlassen-
ko wegen Körperverletzung hat-
ten bereits in der vergangenen
Woche Zweifel an der Bereit-
schaft Kiewswachsen lassen, das
Abkommen überhaupt noch un-

Kiew gibt der EU einen Korb
UKRAINE Das geplante
Assoziierungs-
abkommenmit der
EU ist vorerst auf Eis
gelegt. Offenbar ist
der Druck aus
Moskau zu stark.
Herbe Enttäuschung

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | Die Ukraine hat am
Donnerstag die Vorbereitungen
füreinAssoziierungsabkommen
mitderEuropäischenUnion (EU)
vorerst gestoppt. Ein entspre-
chendes Dekret veröffentlichte
die Regierung auf ihrer Website.
Statt der Hinwendung zumWes-
ten bemühe sich die Regierung,

Afrika gegen das Weltgericht

BERLIN taz | Auf der Jahresver-
sammlung der Mitgliedstaaten
des Internationalen Strafge-
richtshofs (IStGH) in Den Haag
hat am Donnerstagnachmittag
eine außerordentliche Debatte
über die Abschaffung eines
Grundpfeilers der internationa-
lenStrafjustiz begonnen.AufAn-
trag Kenias, unterstützt von der
afrikanischen Staatengruppe,
soll die Möglichkeit der Strafver-
folgung amtierender Staats- und
Regierungschefs und ihrer Stell-
vertreterausdemRom-Statutge-
strichen werden.

Der Streit über eine mögliche
Immunität für amtierende
Amtsinhaber hat sich zu einem
Zankapfel zwischen Afrika und
dem IStGH entwickelt. Das Den
Haager Weltgericht arbeitet in
den elf Jahren seines Bestehens
ausschließlich in Afrika. Die Sie-
ger der letzten Präsidentschafts-
wahl in Kenia, Präsident Uhuru
Kenyatta und sein Vize William
Ruto, sollen beide in Den Haag
vor Gericht – der Prozess gegen
Ruto hat bereits begonnen, der
gegen Kenyatta wurde kürzlich
auf Februar 2014 vertagt. Im Ok-
tober hatte die AfrikanischeUni-
on (AU) beschlossen, auf eine Im-
munitätsklausel im Rom-Status
hinzuwirken. Der AU-Konsens
ist, dass es ungerecht sei, afrika-

nische Staatschefs bevorzugt vor
Gericht zu stellen, bloß weil afri-
kanische Länder sichbereitwillig
dem Rom-Status angeschlossen
hätten.

EinvonRuandaimNamender
AU eingebrachter Resolutions-
entwurf im UN-Sicherheitsrat,
die Kenia-Prozesse um ein Jahr
zu verschieben, scheiterte am
vergangenen Freitag knapp, mit
sieben Ja-Stimmenund acht Ent-
haltungen, aber keiner einzigen
Nein-Stimme. RusslandundChi-
na hatten sich auf Seite der AU
gestellt. Kenias Außenministeri-
um hatte hinterher dem Sicher-
heitsrat vorgeworfen, „den Kon-
tinent und seine Führer ernied-
rigt“ zu haben.

DiemeistenMenschenrechts-
organisationen inAfrika sind ge-
gen eine Immunitätsklausel,
abersie stößtaufheimlicheSym-
pathie bei Regierungen auch au-
ßerhalb Afrikas. Eine Mehrheit
für Kenias Antrag galt in Den
Haag dennoch als unwahr-
scheinlich. In der Generaldebat-
te am Vormittag betonten zahl-
reiche Redner, es seiwichtig, den
Kampf gegenStraflosigkeit nicht
zu verwässern. Der richtige Weg,
um Afrikas Eindruck einer Be-
nachteiligung entgegenzutre-
ten, sei, dass alle StaatenderWelt
demGerichtshof beitreten. D.J.

JUSTIZ Jahresversammlung des Internationalen
Strafgerichtshofs berät Immunität für Staatschefs

Ein Abgeordneter der Opposition letzte Woche bei einer Parlamentssitzung zum Fall Timoschenko Foto: dpa

Karsai eröffnet Loya Dschirga Foto: ap

son, von einer „Prägenozid-Si-
tuation“ gesprochen. Die Zen-
tralafrikanische Republik befin-
det sich seit einem Jahr im Bür-
gerkrieg. EndeMärz hatte die Re-
bellenkoalition Séléka den Präsi-
denten François Bozizé gestürzt.
Als Staatschef schafft es Séléka-
Führer Michel Djotodia aller-
dings nicht, das Land zu befrie-
den. Die verschiedenen Rebel-
lenarmeen, die sich zum Sturz
BozizésunterdemNamenSéléka
zusammengeschlossen hatten,
agierenaußerhalb jederKontrol-
le, trotz wiederholter Ankündi-
gungen, die bis zu 20.000 Rebel-

lenkämpfer zu demobilisieren.
Während sich Übergriffe und
Morde häufen, greifen immer
mehr lokale Milizen gegen die
neuen Herren zu denWaffen.

Im September starben bei
Kämpfen in den Städten Bossan-
goa und Bouca über 100 Men-
schen. Dabei war zu beobachten,
dass die Auseinandersetzungen
einen religiösen Charakter an-
nehmen: Die Séléka-Kämpfer
sindMuslime, ihreGegnerChris-
ten. Inzwischenheißendie regie-
rungsfeindlichenMilizen kollek-
tiv „Antibalaka“ (Gegen die Ma-
cheten) und unterhalten regel-

Warnungen vor Chaos und Völkermord
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Frankreich drängt auf UN-Beschluss zum Eingreifen gegen ausufernde Gewalt.
Präsident Djotodia spricht nach eigenen Angabenmit dem flüchtigen ugandischenWarlord Joseph Kony

BERLIN taz | Eine internationale
Militärintervention in der Zen-
tralafrikanischen Republik wird
immer wahrscheinlicher. Das
Landbefinde sich „amRande des
Völkermords“, sagte Frankreichs
Außenminister Laurent Fabius
am Donnerstag. „Die UNO wird
afrikanischen Streitkräften, der
Afrikanischen Union und auch
Frankreich die Genehmigung
zumEingreifenerteilen“,kündig-
te er an. Ein Beschluss wird für
Anfang Dezember erwartet.

AmDienstag hatte bereits der
Afrikabeauftragte des US-Au-
ßenministeriums, Robert Jack-

rechte Militärstützpunkte. Bozi-
zé-treue Politiker sollen sie aus
dem Ausland finanzieren. Bei
Bouca brachen diese Woche er-
neute schwere Kämpfe aus.

Selbst die Hauptstadt Bangui
sei, so das dortige UN-Büro am
Montag, „seit über einer Woche
Schauplatz eines Wiederauf-
flammens der Gewalt, gekenn-
zeichnet von bewaffneten Raub-
überfällen sowie summarischen
undaußergerichtlichenHinrich-
tungen“. Der UN-Sicherheitsrat
hat schon beschlossen, ab 19. De-
zember die bereits in Bangui sta-
tionierten Friedenstruppen aus

dass er dies erst nach der Wahl
2014 von seinem Nachfolger un-
terschreiben lassen wolle. Bei
demAbkommengeht es eineMi-
litärpräsenz der USA nach Ende
der Nato-Kampfmission 2014.
Karsai erklärte, sein Zögern be-
ruhe auf seinem Misstrauen ge-
genüber den USA: „Ich traue ih-
nen nicht, und sie trauen mir
nicht.“ US-Präsident Barack Oba-
maversicherteKarsaizuvor inei-
nem Brief, dass die USA die af-
ghanische Souveränität weiter
respektierenwürdenunddass es
außer bei „außergewöhnlichen
Umständen“ keine Razzien von
US-Truppen in afghanischen
Häusernmehr geben solle. (ap)

Die EU fordert die Frei-
lassungTimoschenkos
und ihre ärztliche Be-
handlung im Ausland

afrikanischen Nachbarländern,
rund 2.500 Soldaten, zu einer
3.600MannstarkenEingreifmis-
sion Misca (Internationale Un-
terstützungsmission für Zen-
tralafrika) auszubauen. UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki Moon
schlug letzte Woche vor, die Mis-
ca in eine bis zu 9.000 Blauhel-
me starke UN-Mission zu ver-
wandeln. Frankreich, das 400
Soldaten permanent am Flugha-
fen von Bangui stehen hat und
dieses Kontingent auf 1.200 auf-
stocken will, trommelt kräftig
für eine solche Lösung, bei der es
die Führung hätte.

Frankreich fürchtet, dass die
Zentralafrikanische Republik
unter dermuslimisch dominier-
ten Séléka-Regierung zum Rück-
zugsgebiet radikaler Islamisten
wird,diedieses Jahr ihreBasenin

Mali an französische Eingreif-
truppenverloren.DieUSAfürch-
ten, dass der für Massenentfüh-
rungen von Kindern bekannt ge-
wordene und mit internationa-
lemHaftbefehl gesuchteugandi-
sche Warlord Joseph Kony mit
seinerMiliz LRA (Widerstandsar-
meedesHerrn)Zufluchtbei Sélé-
ka findet. Unter US-Führung ge-
hen regionale Eingreiftruppen
bereits im Südosten des Landes
gegen die LRA vor.

Präsident Djotodia bestätigte
amDonnerstag, dass ermitKony
in Kontakt steht - angeblich um
die Bedingungen seiner Kapitu-
lation zu eruieren. Der Warlord
befände sich mit 7.000 Anhän-
gernaneinemungenanntenOrt;
man versorge ihn mit Lebens-
mitteln, so der zentralafrikani-
sche Staatschef. DOMINIC JOHNSON

In Kenia sind die Den Haager Prozesse das Topthema Foto: dpa
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Castro und Hernández treten
sechs weitere Kandidaten an.
Den kometenhaften Aufstieg
von Libre führt Sierra auf zwei
Faktoren zurück: Zum einen ha-
beeinTeilderAnhängerderLibe-
ralen Partei den Staatsstreich ab-
gelehnt und weiterhin zum ge-
stürzten Zelaya gestanden. Zum
anderenziehedieneueLinkspar-
teiWähleran, „diesichvorhernie
mit einer Partei identifizieren
konnten und deshalb nie ge-
wählt haben“.

Programmatisch ist nichts
neu an der neuen Partei: Xioma-
ra Castro verspricht, den Faden
wieder aufzunehmen, der mit
dem Putsch gegen ihren Mann
abgerissenwordenwar: Siewolle
einen „demokratischen Sozialis-
mus“, vielleicht etwas näher an
dem der linken Präsidenten Evo
Morales (Bolivien) und Rafael
Correa (Ecuador)orientiertalsan
den eher sozialdemokratischen
Modellen einer Dilma Rousseff
(Brasilien) oder Michelle Bache-
let (Chile). Am Anfang müsse je-
denfalls eine verfassunggeben-
de Versammlung und eine
grundlegende Reform der Mag-
na Carta stehen. Genau das woll-
teZelayaauchundgenaudaswar
der Auslöser für den Putsch: Als
er gegen den Willen der rechten
Parlamentsmehrheit eine Volks-

befragung über die Einberufung
einer verfassunggebenden Ver-
sammlung durchsetzen wollte,
schlugen die Militärs zu, verhaf-
teten den Präsidenten im Mor-
gengrauen und flogen ihn noch
im Pyjama nach Costa Rica aus.

Xiomara Castro, heute 54, war
damals nichtmehr als die Gattin
des Präsidenten. Politischwar sie
blass. Erstmitdemerzwungenen
Exil Zelayas gewann sie ein eige-
nes Profil. Sie blieb im Land,
kämpfte für die Rückkehr des

Das Paar mit
dem Cowboyhut
ist zurück
HONDURAS Am Sonntag wird in Honduras
gewählt und Xiomara Castro, die Ehefrau
des 2009 gestürzten Präsidenten Manuel
Zelaya, hat die besten Chancen auf einen
Sieg. Die politische Rechte will das mit
Terror und Einschüchterung verhindern

AUS TEGUCIGALPA

CECIBEL ROMERO

Es ist, alswärederPutscherstwe-
nige Tage her: Kontrollen an den
Überlandstraßen, Militärs pa-
trouillieren in Gruppen durch
die Hauptstadt Tegucigalpa. So-
gar in den Stadtbussen sitzen sie
undmachendazueingrimmiges
Gesicht.Dasmusssosein, „das ist
ein Befehl“, sagt ein Soldat, der
dasParlamentbewacht. „Wirdür-
fen nicht lächeln.“

Immer wieder tauchen Tote
auf. Erst vor ein paar Tagen wur-
de die Leiche des Kameramanns
Murillo Varela gefunden, auf ei-
nem Trampelpfad am Rand ei-
nes Armenviertels, von Unbe-
kannten erschossen. Früher, als
Manuel Zelaya noch Präsident
von Honduras war, hatte Varela
für die Regierung gearbeitet.
Nach dem Militärputsch vom
28. Juni 2009 war er verhaftet
undgefoltertworden. In denMo-
naten vor seinem gewaltsamen
Tod filmte er im Auftrag der von
Zelaya gegründeten Partei „Frei-
heit und Neugründung“, im spa-
nischen Kürzel „Libre“.

Eswarbekannt,dassVarelage-
fährdet war. Die Interamerikani-
sche Menschenrechtskommissi-
on – eine Institution der Organi-
sation Amerikanischer Staaten –
hatte vorbeugende Schutzmaß-
nahmen für ihn angeordnet. Der
Staat von Honduras war dieser
Aufforderung nicht nachgekom-
men, die Todesschwadron hatte
freieHand.Über 400weitere der
Opposition nahestehende Hon-
duraner genießen diesen Schutz,
der nichts nützt. Und trotzdem
hat Xiomara Castro, Ehefrau des

Xiomara Castro, hier im Wahlkampf ohne Expräsident und Ehemann Manuel Zelaya, könnte die nächste Präsidentin von Honduras sei Foto: dpa

Adolfo Facussé finan-
zierte den Putsch ge-
gen Zelaya. Jetzt wirbt
er für dessen Gattin

Die Festnahme war dank ei-
nemderHunderten vonHinwei-
sen möglich geworden, welche
die Ermittler aus der Bevölke-
rung erhalten hatten. Über die
Motive seines Amoklaufs am
Dienstag herrscht weiterhin Un-
klarheit.DemZeugen,der ihnbe-
herbergt habe und der dann auf-
grund der Fahndungsfotos die
Polizei informiert hatte, soll er
gesagt haben, er habe eine
„Dummheit gemacht“.

Als die Polizei dem Hinweis
folgte und in einer Parkgarage in
Bois-Colombes eintraf, lag der
Verdächtigebewusstlos ineinem
Auto. Anscheinend hatte er ver-
sucht,mitMedikamentenSelbst-
mord zu begehen. Er war vorerst
nicht vernehmungsfähig und
musste ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Aufgrund eines

Vergleichs der DNA-Proben vom
Tatort ist die Polizei überzeugt,
dass es sich tatsächlich um den
als sehr gefährlich eingestuften
Amokschützen handelt.

Nach Angaben der Behörden
ist der Mann kein Unbekannter
für die Justiz. Er heißt Abdelha-
kim Dekhar und war im Zusam-
menhangmit einemspektakulä-
ren Mordfall in den neunziger
Jahren wegen Beihilfe zu vier
Jahren Haft verurteilt worden.
Der Fall hatte Frankreich 1994er-
schüttert. Die Studentin Rey hat-
te damals zusammenmit ihrem
Freund eine Polizeiwache über-
fallen, um sich Waffen für einen
Bankraub zu beschaffen. Bei ei-
ner Verfolgungsjagd wurden
drei Polizisten, ein Taxifahrer
und ihr Freund getötet. Dekhar
wurde verurteilt, weil er dem
Pärchen ein Gewehr beschafft
hatte. Unmittelbar nach der Ver-
urteilung kam er frei, da er die
Strafe bereits durch die Untersu-
chungshaft abgesessen hatte.

Dekhar hatte vor seiner Fest-
nahmeamMittwoch„einenoder
mehrere Briefe“ verfasst, die von

Amokschütze nach Großfahndung in Haft
FRANKREICH Für die Polizei ist der 48-jährige
Abdelhakim Dekhar kein Unbekannter. Er wurde
bereits in den 90ern in einem höchst mysteriösen
Kriminalfall zueinerHaftstrafeverurteilt. Aufgrund
von Briefen gilt der Mann als ziemlich verwirrt

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Die Pariser Polizei hat am Mitt-
wochabend im westlichen Pari-
ser Vorort Bois-Colombes im
Département Hauts-de-Seine ei-
nen Verdächtigen festgenom-
men, bei dem es sich um den
mutmaßlichen Amokschützen
handelnsoll,deramDienstagdie
Bevölkerung der französischen
Hauptstadt in Angst und Schre-
cken versetzt hatte. Seit zwei Ta-
genwurde fieberhaftnachdieser
Person gefahndet, die in der Zei-
tung Libération den Assistenten
eines Fotografen sehr schwer
verletzt, anschließendvoreinem
Bankgebäude imQuartier La Dé-
fense wild um sich geschossen
undzuletzt einenAutofahrermit
Waffengewalt als Geisel genom-
men hatte.

der Polizei als „rechtwirr“ klassi-
fiziert wurden. In den Schreiben
breite sich der algerischstämmi-
geMannüber Libyen, Syrienund
die Lage in der arabischen Welt
aus. In dem zweiten Schreiben
spreche er von einem „faschisti-
schen Komplott“, den Verbre-
chen des „Kapitalismus“ sowie
der „Manipulation der Massen“
durch „die Medien“, wie die
Staatsanwaltschaft erklärte.

IneinempsychiatrischenGut-
achteninden1990er Jahrenwur-
de kein „Anflug von Wahnsinn“
beideminOstfrankreichgebore-
nen Dekhar festgestellt, wie die
Staatsanwaltschaft versicherte,
lediglich eine „Tendenz zu fabu-
lieren“. Unter dem Pseudonym
„Toumi“ war Dekhar Anfang der
1990er Jahre ein häufigerGast in
besetzten Häusern der radikalen
Linken imGroßraumParis. Seine
damalige Anwältin Emmanuelle
Hauser-Phélizon erinnert sich,
Dekhar sei ihr stets „eigenartig
und rätselhaft“ vorgekommen.
Er habe behauptet, ein Agent im
Dienste Algeriens oder Frank-
reichs gewesen zu sein. (Mit AFP)

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

......................................................
Wahl in Honduras

■ Vorgeschichte: Im November

2005 war Manuel Zelaya zum Prä-

sidenten gewählt worden. Als er

eine Verfassungsreform anstreb-

te, putschte am 28. Juni 2009 das

Militär. Nach Wahlen unter der

Ägide der Militärs wurde der Rech-

te Porfirio Lobo Anfang 2010 zum

Präsidenten erklärt.

■ Wahl: Honduras kennt keine

Stichwahl. Wer die meisten Stim-

men einsammelt, gewinnt.

■ Umfragen: Um die 30 Prozent

der Stimmen geben Umfragen der

linken Kandidatin Xiomara Castro.

Damit liegt sie knapp vor Juan Or-

lando Hernández von der Nationa-

len Partei des derzeitigen Präsi-

denten Porfirio Lobo.

vor vier Jahren gestürzten Zela-
ya, gute Chancen, am kommen-
den Sonntag zur Präsidentin von
Honduras gewählt zu werden.

ImStraßenbild vonTegucigal-
pa ist Castrokaumzusehen. Rein
optisch ist ihr dort Juan Orlando
Hernández vonder rechtenNati-
onalen Partei des derzeitigen
Präsidenten Porfirio Lobo haus-
hoch überlegen. Das glatte Kon-
terfei des dynamischen 45-Jähri-
gen klebt auf Plakatwänden, auf
Hunderten von Stadtbussen, auf
Tausenden von Taxis. In den
meisten Umfragen aber schnitt
Hernández ein paar Prozent-
punkte schlechter ab als die Frau
des gestürzten Präsidenten. Zu
sehr hat Lobo das arme Land
noch weiter heruntergewirt-
schaftet. Die Liberalen, die sich,
wennnicht geradedasMilitär re-
gierte, seit über hundert Jahren
mit denNationalen im Präsiden-
tenamt ablösten, sind seit dem
Putsch von 2009 desavouiert.
Denn Zelaya war von der Libera-
len Partei – genauso wie Roberto
Micheletti, der Kopf der Ver-
schwörer gegen ihn, der dann
beimPutsch als Übergangspräsi-
dent eingesetzt worden war.

Das zumindest hat Libre in
den gut zwei Jahren des Beste-
hens geschafft: Das traditionelle
Zwei-Parteien-System wurde
aufgebrochen. Zum ersten Mal
haben die Honduraner eine grö-
ßereAuswahlalsdie zwischenei-
nem Großgrundbesitzer der Na-
tionalen und einem Großunter-
nehmer der Liberalen Partei.
„Ohne den Putsch hätte es diese
Öffnung der Parteienlandschaft
wohl kaumgegeben“, sagt der So-
ziologe Rolando Sierra. Außer

dann tritt er aus ihrem Schatten
und reißt die Zuhörermit. Zelaya
ist die deutlich charismatischere
Figur des Gespanns. Er selbst
darf nicht mehr antreten. Die
honduranische Verfassung ver-
bietet die Wiederwahl eines Prä-
sidenten. Doch wer Castro vor-
wirft, sie sei nur eineMarionette
ihres Mannes, erhält die schnip-
pische Antwort: „Ein bisschen
mehr Respekt, bitte. Ich weiß
sehr wohl, wie man Honduras
aus der Krise führen kann.“

Inzwischenglauben sogarUn-
ternehmer, dass sie das besser
kannals ihrrechterGegenspieler
Hernández. „Die derzeitige Re-
gierung ist eine Katastrophe“,
sagt Adolfo Facussé. „Ich will
nicht, dassdas soweitergeht.“ Fa-
cussé ist nicht nur Vorsitzender
desmächtigennationalenUnter-
nehmerverbands, erwar auch ei-
ner der Financiers des Putschs
gegen Zelaya. Jetzt ruft er – noch
ein bisschen verschämt – zur
Wahl von dessen Gattin auf.
Denn in den vier Jahren Herr-
schaftderNationalenParteiwur-
de Honduras mehr und mehr
zum gescheiterten Staat. Das
zentralamerikanische Land gilt
heute mit 86 Morden pro
100.000 Einwohnern im Jahr als
das gefährlichste Land der Welt
außerhalb von Kriegszonen.

Gestürzten und stand auch an
seiner Seite, nachdem er sich
heimlich in die brasilianische
Botschaft von Tegucigalpa ge-
schlichen hatte und dortMonate
lang vomMilitär belagertwurde.

Heute tritt das Paar meist ge-
meinsam auf, beide im Country-
Look, beide mit dem klassischen
naturweißen Stetson-Hut, der
nachdemPutsch zuZelayasMar-
kenzeichen geworden war. Sie
steht zunächst vorne am Mikro-
fonundhält die erste kurzeRede,
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hapeau. Eine der ersten Taten der
GroßenKoalitionsolldarinbeste-
hen, das Streikrecht und das

grundgesetzlich verbriefte Recht auf
Koalitionsfreiheit einzuschränken.
Wie die neuerdings wieder vermehrt
aufArbeitnehmerrechtebedachte So-
zialdemokratie ihren Anhängern das
erklären wird, darauf darf man ge-
spannt sein.

EinGesetz zur Tarifeinheit ist ohne
Zwang und Einschränkung von
Grundrechten nicht zu haben. Wenn
man will, dass künftig nur noch die
mitgliederstärkere Gewerkschaft im
Betrieb Tarifverträge abschließen
darf, muss man der anderen Gewerk-
schaftRechteentziehen:dasRecht,Ta-
rifverträge abzuschließen, indem
man ihre Verträge nicht mehr aner-
kennt,oderdasRecht, für solcheTarif-
verträge zu streiken. Damit ist klar: Es
steht weitaus mehr auf dem Spiel als
nur die Existenz von ein paar Berufs-
gewerkschaften, zu denen sich Men-
schen aus freien Stücken undmit gu-

C
tem Recht – Stichwort Koalitionsfrei-
heit – zusammengeschlossenhaben.

Die DGB-Gewerkschaften geben
angesichts dessen ein trauriges Bild
ab.Wir sind für die Tarifeinheit – aber
gegen eine Einschränkung des Streik-
rechts,heißtes.Dassdaseineohnedas
andere nicht zu haben ist, wird ver-
drängt.Das ist umso tragischer, als et-
liche der Großen imDGB – die IGMe-
talloderdieIGBergbau,Chemie,Ener-
gie – sich mit Berufsgewerkschaften
gar nicht auseinandersetzenmüssen.
Abermanmachtmit,weilmanunter-
einander solidarisch sein will. Solida-
risch mit wem? Ver.di kämpft zwar
mit demMarburger Bund oder Cock-
pit um Einfluss und Mitglieder, aber
dieOrganisationhatsichtrotzdemge-
gen die Tarifeinheit gestellt – nach ei-
ner lehrreichen internen Debatte,
welche Folgen so ein Gesetz haben
wird. Die anderen Gewerkschaften
und die SPD müssen das endlich be-
herzigen.
Inland SEITE 7
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EVA VOELPEL ÜBER DIE PLÄNE DER KOALITION ZUR TAFRIFEINHEIT
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FalschverstandeneSolidarität

ippenstift bei Rossmann geklaut.
Der Oma die Handtasche entris-
sen. Der Kollegin an den Arsch ge-

tatscht. Sollte man nicht machen.
Künftig aber erst recht nicht – zumin-
dest dann nicht, wennmanweiterhin
Auto fahren will. Union und SPD ha-
benbeidenKoalitionsverhandlungen
nämlich gerade beschlossen, dass
„Alltagskriminalität“jetztmitFührer-
scheinentzugbestraftwerdensoll.Da-
mit soll „flexibler auf einzelne Täter“
eingegangen werden, „kriminelle
Karrieren“ sollen so möglichst früh
gestopptwerden.

Geht’s noch? Unabhängig davon,
dass die Idee das Prinzip unterläuft,
dass eine Strafe – wegen der ernstge-
meintenReue– imBereichdesTatver-
gehens liegen sollte, drängt sich der
Verdacht auf, dass künftig alle mögli-
chen Vergehen mit allen möglichen
Sanktionen geahndet werden könn-
ten.

Was erwartet uns demnächst noch
so?DenUnterhalt für das Trennungs-

L
kind nicht bezahlt – Flugverbot für
den Weihnachtsurlaub? Zeche ge-
prellt – Sozialstunden leisten? Eine
Mülltonneumgestoßen –Hausverbot
beiKarstadt? Eine libertäreErziehung
sieht anders aus. Vor allem eine zu Ei-
genverantwortlichkeit und Selbst-
ständigkeit, die der Staat ja sonst im-
mereinfordert.

Leben kann so schön sein. Aber
auch so langweilig. Immer dann,
wenn der Normierungs- und Vor-
schreibewahn der deutschen Oberen
richtig zum Zuge kommen darf. Das
fängt bei der Helmpflicht für Radfah-
rer anundhört ebenbeimFahrverbot
fürDiebeundRandalierer auf.

Im Übrigen widerspricht der aktu-
elle Koalitionsschwachsinn der Frei-
heitsliebe der Bevölkerung. Das hat
soebender „Freiheitsindex“des John-
Stuart-Mill-Instituts für Freiheitsfor-
schung inHeidelberggezeigt:Danach
ziehendieDeutschendieFreiheit ein-
deutigderGleichheit vor.
Inland SEITE 6
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SIMONE SCHMOLLACK ÜBER EIN GEPLANTES FAHRVERBOT FÜR KLEINKRIMINELLE
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Freie Fahrt für freieBürger

Was erwartet uns demnächst noch so? Mülltonne
umgestoßen – Hausverbot bei Karstadt?

in Unwetter, 16 Tote, allesamt er-
trunken in den reißenden Fluten,
oftmitten inDörfernundStädten:

Sardinien erlebte am Montag eine
wahre Tragödie. Man mag das Natur-
katastrophe nennen; schließlich er-
goss sich binnen weniger Stunden
über dem Norden und dem Zentrum
der Insel eine Regenmenge, wie sie
sonst in einem halben Jahr herunter-
kommt.

Doch es ist nicht einfach Schicksal
im Spiel, wenn Italien immer wieder
in den letzten Jahren ähnliche Kata-
strophenerlebte.Undes istauchnicht
bloß der Klimawandel, der – dank ge-
stiegener Meerestemperaturen – die
Wahrscheinlichkeit von Unwettern
mit exorbitanten Regenmengen er-
höhthat.

Nicht umsonst rechtet Italiens Öf-
fentlichkeit auch jetzt wieder mit der
völlig verfehlten Landschaftspolitik,
die das Land in den letzten 50 Jahren
prägte. Da ist zum einen die Bauwut,
die auch durch die jetzige Krise nicht

E
gestoppt, sondern bestenfalls ge-
bremstwurde, eineBauwut, inderBo-
denversiegelung und Naturzerstö-
rung fernab öffentlicher Kontrolle
fröhlichmiteinander einhergingen.

Und da ist zum anderen ein fast
kompletter Verzicht auf Instandhal-
tung oder Sanierung der Natur; lä-
cherliche Beträge haben die Staats-
haushalte für vorbeugende Maßnah-
men gegen Bodenerosion, für Fluss-
bettsäuberungen und Ähnliches pa-
rat. Und so erlebt das Landwieder das
tristeRitual:Totesindzubeklagen,da-
zu Milliardenschäden, drei Tage lang
wird die mangelnde Vorbeugung an-
geprangert – und dann geht Italien
wieder zurTagesordnungüber.

Zu einer Tagesordnung, die auch in
Sardinien schon wieder neue Pläne
vorsieht, kräftig weiterzubauen. Das
soll schließlich „Wachstum“ garantie-
ren – garantiert vor allem aber eines:
Die nächste „Natur“-Katastrophe
kommtbestimmt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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MICHAEL BRAUN ÜBER DIE HINTERGRÜNDE DER „NATUR“-KATASTROPHEN IN ITALIEN
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Jenseits desKlimawandels

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

er heutzutage über die
Ungleichheit der Ein-
kommen und Vermögen
in der Bundesrepublik

diskutieren möchte, ist wohl beraten,
mit einem drastischen Beispiel zu be-
ginnen. Die dreißig DAX-Vorstände
verdienten imJahrvorderWende1989
jeweils 500.000 DM; sie erhielten da-
mit zwanzigmal so viel wie ihre Ar-
beitnehmer. Zwanzig Jahre später
empfingen sie jedoch 6 Millionen Eu-
ro (12 Millionen DM) und damit das
200-Fache des Jahreseinkommens ih-
rer Arbeitnehmer. Keine noch so
atemberaubende Leistungsvermeh-
rung, die ohnehin nirgendwo zu er-
kennen ist, vermag diese extraordinä-
re Steigerung zu rechtfertigen.

Das beneidete Vorbild ist der atem-
beraubende amerikanische Gehälter-
sprung seit der Reagan-Ära, der häufig
sogar das Dreifache der DAX-Einkom-
men überschritten hat. Der Nobel-
preisträger Joseph Stieglitz hat soeben
pointiert angeklagt, dass die amerika-
nischeEinkommens-undVermögens-
vermehrungprimärdemobersten ein
Prozent in der Sozialhierarchie zugu-
tegekommen ist. Kein deutscher Öko-
nom hat sich bisher getraut, die Ver-
hältnisse im eigenen Land so klar zu
kritisieren.

Die wichtigsten Zahlen

Dieser Größenordnung nähern sich
nämlich auch inzwischen die deut-
schen Vermögensbesitzer an. Denn
dasobersteDezil, das 1977noch42Pro-
zent des gesamtenGeldvermögensbei
sich versammelt hatte, erreichte 2010
bereits66Prozent, dasoberste einPro-
zent kamauf 36Prozent. Derneue „Ar-
muts- und Reichtumsbericht“ der
Bundesregierung hat diese Explosion
gegen den Widerstand der FDP-Lemu-
ren publik gemacht.

Inzwischen hat der Spiegel recher-
chiert, dass deutsche Spitzenmanager
und Banker außer ihrem Einkommen
noch eine sogenannte Betriebsrente
erhalten, sobald sie aus ihren Unter-
nehmen ausscheiden. Man denkt bei
diesen biederen Worten an den Zu-
schlag, den ein Fließbandarbeiter
nach 40 Jahren im Betrieb erhalten
mag, bei den deutschen Topleuten
handelt es sich aber bei ihrem Aus-
scheidenumbis zu 39MillionenEuro!

Gleichzeitig hat die rasante Ver-
mehrung der im Wirtschaftswunder
von1950bis 1973verdientenMillionen
dazu geführt, dass von 2000 bis 2010
2 Billionen Euro vererbt worden sind;
für die Zeitspanne von 2010 bis 2020
hat das Statistische Bundesamt mit
dem Institut für Altersvorsorge noch

W
einmal 3,2 Billionen Euro Erbmasse
prognostiziert. Diese Summen unter-
liegen einer grotesk niedrigen Erb-
schaftssteuer, die das Bundesfinanz-
gericht für „nicht verfassungsgemäß“
erklärt hat, so dass das Bundesverfas-
sungsgericht jetzt eine korrigierende
Grundsatzentscheidung fällen soll.

An der Steuerschraube drehen

Innerhalb weniger Jahre hat sich mit-
hin eine drastische Verschiebung der
Einkommens- und Vermögensrelatio-
nen ereignet. Während in den letzten
zehn Jahren die Realeinkommen der
Arbeitnehmer stagniert haben, die
Bundesrepublik ist da das einzige
Land in ganz Europa, ist auf der obers-
ten Etage der großen Unternehmen,
vor allem auch der Banken, eine Ein-
kommenssteigerung von einer klei-

nen Machtelite durchgesetzt worden.
Die „katastrophale Wirkung“ dieser
Bereicherung haben der Bundestags-
präsident Lammert, derKanzlerkandi-
dat Steinbrück und der ehemalige
Daimler-Benz-Chef Reuter mit bitte-
renWorten kritisiert.

Was kann gegen diese Einkom-
mens- und Vermögensentwicklung
getanwerden?PolitischkannzumBei-
spiel die Steuerschraube am ehesten
gedrehtwerden.DieRückkehrzueiner
Einkommenssteuer von maximalen
55 Prozent, wie sie unter Helmut Kohl
galt, wäre trotz des Lamentos gegen
Steuersteigerung möglich. Die Erb-
schaftssteuer sollte auf die französi-
sche Höhe von 50 Prozent erhöht wer-
den. Dann fließen dem Staat, der sein
Ausbildungs-, sein Rechts- und sein
Außenhandelssystem zur Verfügung
gestellt hat, aus der erweiterten Erb-
masse 2,6 Billionen Euro zu, die eine
Reform des Bildungs- und Verkehrs-
systems ermöglichen würde, ohne
dem Bürger einen einzigen weiteren
Steuercent abzuverlangen.

Fünf Millionen reichen

Nicht zuletzt könnte nach Schweizer
Vorbild eine Einkommensbegrenzung
der Gehälter anvisiert werden. Das
Jahreseinkommen der Spitzenmana-
ger, das inzwischen bis zu 17Millionen
Euro erreicht hat, ist seit Langem um-
stritten. Als die „Schutzvereinigung
der Wertpapierbesitzer“ unlängst dar-
auf insistierte, das 10 Millionen Euro
als Grenze des jährlichenGehalts end-
lichfixiertwerdensollten,protestierte
der Präsident dieses Verbandes, der al-
les andere als Linksradikale versam-
melt, mit dem energischen Einwand,
das inDeutschland für 5Millionen Eu-
ro jede gute Spitzenkraft zu gewinnen
sei.

Gewöhnlich wird gegen derartige
Vorschläge mit der Massenflucht von
Unternehmertalentengedroht. Das ist
aber eine hohle Drohung, die alles an-
dere als schnell verwirklicht werden
kann. Und für jede derart entstehende
Lücke kann eine geeignete Frau oder
einAufrücker ausder zweitenLiniege-
wonnen werden.

Wenn die Beratungen im Vorfeld
der Großen Koalition schon so viele
Probleme aufgreifen, wäre dann nicht
die Zivilcouragewünschenswert, auch
für die Bundesrepublik eine Begren-
zung der Jahreseinkommen vorzu-
schlagen?Undwer in diesenGremien,
wieneuerdings die SPD, für plebiszitä-
reVolksentscheidungeneintritt,könn-
tegewisssein,dasseinesolcheBegren-
zungmehrheitsfähig wäre.

HANS-ULRICH WEHLER

Die Reichen ernst nehmen
EINKOMMEN Eine kleine Machtelite hat sich in Deutschland zu einer historisch
einzigartigen Gehaltssteigerung verholfen. Das muss man nicht dulden

Keine noch so atem-
beraubende Leistungs-
vermehrung, die ohnehin
nirgendwo zu erkennen
ist, vermag diese extra-
ordinäre Steigerung
zu rechtfertigen

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

.....................................................Hans-Ulrich Wehler

■ ist Historiker. Seine fünfbändige Deut-

sche Gesellschaftsgeschichte zählt zu

den Standardwerken

der Geschichts-

schreibung. Zu-

letzt erschien „Die

neue Umvertei-

lung. Soziale Un-

gleichheit in

Deutschland“ (2013).

Foto: dpa
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deinem Hochleistungsmikrofon
jeden Wunsch von den Lippen
ablesen willst. Dich interessiert,
welche Filme ich gern schaue,
wann ich sie schaue und mit
wem.DassdumirBescheidsagst,
wenn der neue Teil von „Stirb
langsam“ rauskommt, ist ja noch
okay. Aber dass du an mein Ge-
sicht ranzoomst und meine Mi-
mik in demMoment analysierst,
in dem JohnMcLainewieder auf-
getautwird,ummitseinenRobo-
terenkeln gegen somalische Ter-
roraliens zu kämpfen – das geht
mir auf den Sack. Warum analy-
sierst du meine Gesichtsregun-
gen, Xbox? Ich will einfach nur
einenette Zeitmit dir habenund
etwas entspannen. Aber du fer-
tigst nebenbei Psychogramme
von mir an: Gesichtsausdruck

(„traurig/fröhlich/neutral“), auf-
merksam („ja/nein“), spricht
(„ja/nein“), linkes/rechtes Auge
(„offen/geschlossen“), Mund
(„offen/geschlossen“). So geht
das nicht!

Früher warst du doch auch
nicht so furchtbar neugierig.Wa-
rumistdirmeineMeinungplötz-
lich so wichtig? Bist du unter die
Marktforscher gegangen?

Und wie geizig du geworden
bist! Wenn ich Freunde zum
Filmschauen einlade, zählst du
ab, wie viele Personen sich im
Raum befinden. Und willst dann
von jedem noch mal extra Geld
dafür, dass du den Filmbereitge-
stellt hast. Dir ist es richtig ernst
damit. Du schwafelst von zu-
kunftsweisenden Abrechnungs-
modellen. Du hast sogar einen

Mach’s gut, du Arsch
SPIEL Die neue Xbox, die ab heute verkauft wird, ist geizig und kontrollsüchtig.
Bisher war die Konsole für unseren Autor ein guter Kumpel, aber jetzt ist es aus

Was geht dich mein
Herzrhythmus an?
Du bist doch nicht
mein Arzt, du bist
mein Spielkamerad!

VON DMITRIJ KAPITELMAN

Liebe XBox,

ich bin sauer auf dich. Stink-
sauer. Seit du deinen Nach-
namen von 360 zuOne geändert
hast, führst du dich unmöglich
auf. Du bist anmaßend, ignorant
und selbstsüchtig geworden –
ein Arschloch. Du hast einfach
keinen Respekt mehr vor mir.
Xbox, was ich gleich schreiben
werde, tut mir mehr weh als dir:
Zwischen uns ist es vorbei. Ich
werde dich in Zukunft nicht
mehr zum Spielen zu mir ein-
laden!

Wir kennen uns jetzt seit un-
gefähr zehn Jahren. Gefühlte
Ewigkeiten.Undduweißt, ichha-
be immer zu dir gehalten. Und
dass ichdir niemals einfach so in
den Rücken fallen würde. Als
meine Eltern damals nicht woll-
ten, dass ich Zeitmit dir verbrin-
ge, trafen wir uns heimlich.
Wenn meine Freundin sagte,
dass du ein Nichtsnutz bist und
ich endlich erwachsen werden
soll, machte ich ihr klar, dass sie
dich bloß nicht versteht. Wir ha-
ben zusammen Nazis erschos-
sen, Imperien errichtet und sind
die geilsten Schlitten gefahren.

Einmalhabenwirsogarbeina-
he das Triple mit Olympique Ly-
on gewonnen. Wir hätten nur
nochdas 2:0 gegenKölnüber die
Bühne bringenmüssen. Aber bei
Pro Evolution Soccer 2008waren
die Eckbälle so bescheuert pro-
grammiert, dassman immerGe-
gentore kassiert hat. Egal, ich
schweife ab. Xbox, ich sage dir
jetzt in aller Deutlichkeit, wes-
halb ich nicht machen werde,
was du neuerdings von mir ver-
langst.

Immerwenndu inmeinHaus
kommst, willst du alles filmen.
Du legst deine neue Kinect-2.0-
Kamera einfach nicht aus der
Hand.Duregistrierst ständigalle
möglichen persönlichen Infor-
mationen über mich. Und dann
ist deine Kamera auch noch mit
einemderart gutenMikro ausge-
stattet, dass du sogarhörst,wenn
Stinki im Nebenraum ihre
Katzentoilette benutzt. Richtig
Angst hast du mir gemacht, als
du meintest, dass du mit der Ka-
mera meinen Puls messen
kannst. Und zwar anhand mei-
nerGesichtsfarbe. Sogar imDun-
keln! Was geht dich denn bitte
mein Herzrhythmus an, Xbox?
Du bist doch nicht mein Arzt, du
bist mein Spielkamerad!

Findestdunicht, dassduüber-
treibst?Damitvergraulstdumei-
ne ganzen Freunde. Peter zum
Beispiel. Peter weigert sich kate-
gorisch vorbeizukommen, wenn
du auch da bist. Du kennst Peter,
Peter Schaar. Das ist der Typ, der
als Datenbodyguard arbeitet.
Der sagt, dass du ein Kontroll-
freak bist, und rät mir, deine Ge-
sellschaft zumeiden.

Wenn ich dichmit deinemex-
zessiven Verhalten konfrontiere,
verteidigstdudich immerdamit,
dass du mich besser kennenler-
nen möchtest. Dass du mir mit

Patentantrag auf diese Methode
gestellt. Das ist nicht die Xbox,
die ich kenne.

Weißt du noch, wie Ben neben
dir eingepennt ist, weil wir zu
viel gekifft haben und wir ihm
danndieganzenHakenkreuz-Pe-
nisse ins Gesicht gemalt haben?
Was haben wir gelacht! Aber am
Ende blieb das alles unter uns,
weil wir Freunde sind. Oder bes-
ser gesagt: waren.

Xbox, duhast schlichtweg jeg-
lichesMaß verloren.Was ist bloß
los mit dir? Du hast dich so sehr
daneben benommen, dass du
jetzt sogar Ärger mit der Politik
hast! Die Linke will wissen, „was
die Regierung im Zusammen-
hang mit der Konsole hinsicht-
lichdes Schutzes vonMinderjäh-
rigen, der Verknüpfung mit
Prism und anderen Überwa-

Du durchleuchtest uns? Dann durchleuchten wir dich. Röntgenaufnahme einer Xbox Foto: Sandy Nicholson/Redux/laif
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FINANZKRISE

Netto

Liebe LeserInnen, wer von Ihnen die

Finanzkrise durchschauen und er-

klären kann, hebe bitte einmal kurz

die Hand. So wenige? Geht uns hier

in der Redaktion aber ganz genau-

so. Vielleicht können es die Psychoa-

nalytiker besser? Sie haben es in

Frankfurt am Main jedenfalls ver-

sucht SEITE 14

LEBENSKRISE

Getto

Sascha lebt in Stuttgart. Sascha lebt

im Getto. Ihre Mutter wurde vom

Vater ermordet. Plattenbau, Russ-

landdeutsche, Teenagermädchen

(Foto) hängen an migrantischen

Mackern wie Halsketten. Der neue

Film von Regisseurin Bettina Blüm-

ner (“Prinzessinnenbad“) ist im

Kino zu sehen SEITE 16

Wehmut und Enttäuschung
Ich war glücklich mit unserer
unkomplizierten Freundschaft.
Aber diese Art von Freund-
schaft ist dir scheinbar
nicht mehr gut genug

chungsprogrammen denkt“. Die
haben das ganz offiziell als Klei-
ne Anfrage beim Bundestag ein-
gereicht. Xbox, die reden über
dich im Bundestag! Die bringen
dichmitPrisminVerbindung! Ist
dir das nicht peinlich?

Mittlerweile sagst du, wenn
ich unbedingt darauf bestehe,
würdest dudieKamera gelegent-
lich ausschalten. Und dass du
auch nicht permanent online
seinmusst, wenn du beimir bist.
Aber bis du zu diesen Einge-
ständnissen bereit warst, musste
erst die halbe Welt mit dir strei-
ten. Ich glaube nicht, dass du dir
meine Bedenken, die Bedenken
von all den anderen, wirklich zu
Herzen genommen hast. Du bist
extrem berechnend. Dein Vater
Microsoft hat dich so erzogen.
Ichwarglücklichmitunsererun-
komplizierten Freundschaft.
Aber diese Art von Freundschaft
ist dir scheinbar nicht mehr gut
genug. Deshalbmein Abschieds-
brief.

Sei nicht traurig, liebe Xbox.
So wie ich dich kenne, wirst du
genug neue Freunde finden.
Freunde, denen dein neues Ich
egal ist. Denen es vielleicht sogar
gefällt, dass du alles über siewis-
sen willst. Ich verstehe das. Mit
dir rumzuhängen,macht jetzt si-
cher mehr Spaß denn je. Du bist
cool und du hast noch nie besser
ausgesehen.Duwirstmir fehlen.
Aber du bist dieses Mal wirklich
zuweit gegangen, und daswerde
ichmir vondirnicht gefallen las-
sen. So viel Selbstachtung habe
ich noch. Ichwerde dein falsches
Spiel nicht mehrmitspielen.

Leb wohl,
dein Dmitrij

PS: Bitte ruf nicht bei Playstation
4 zuHause an und frag, ob ich da
bin. Ich kann Zeit verbringen,
mit wem ich will.
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biturienten in Baden-
Württemberg müssen
ihre Taschenrechner ab
2017 danach auswählen,

was diese NICHT können: For-
meln berechnen, Ableitungen
bilden, Rechenwege abspei-
chern, Parabeln anzeigen. Die
Schüler dürfen für
die Prüfung dann
nur noch Taschen-
rechner benutzen,
die auf ihre Kern-
kompetenz be-
schränkt sind: rech-
nen.

Das baden-
württembergische
Kultusministerium
hat am Donnerstag
entsprechende
Richtlinien be-
schlossen. SPD-Mi-
nister Andreas Stoch
argumentiert mit
Chancengerechtigkeit: „Die
hochmodernen Taschenrechner
bieten immer umfangreichere
technische Möglichkeiten, so-
dass wir bei den künftigen Ma-

A

Im Schatten der Krise – vor dem Hauptgebäude der Deutschen Bank in Frankfurt am Main Foto: reuters

GESAGT IST GESAGT

enseits der 30kommt irgend-
wann dieser Punkt. Der, ab
dem es einem zu blöd wird,

ständigaufseinenPrinzipienhe-
rumzureiten, die zwar irgend-
wann mal durchdacht waren,
sich im Alltag aber als unglaub-
lichnervigherausstellen.Undso
unterdrückte ichsie,dieseBilder
inmeinemKopf – von verhärm-
ten Einzelhändlern, die „Wegen
Geschäftsaufgabe geschlossen“-
Schilder in die Schaufenster ih-
res Kleinkrempelladens hängen
müssen, weil alle ihre Konsum-
bedürfnisse online befriedigen.
UnddieBildervongeknechteten
Logistik-Lagerarbeitern in den
digitalen Versendehöllen gleich
mit. Ichmeldetemichanbeidie-
sen garstigen Onlineshopping-
Portalen.

24-Stunden-Lieferung statt
„Hammwa nich“ – die Standard-
antwort inder ServicewüsteBer-
lin. Produktvielfalt, soweit der
Zeigefinger klickt. Diskrete Zu-
stellung von Dingen, die einem

J
zu spießig sind, als dassman sie
auf die Ladentheke legen mag.
Endlich all diese Nubsis, Knub-
bel und Aufhängedings kaufen
können, für die mir immer die
Wörter gefehlt haben. Ohne au-
genrollenden Verkäufer. Billi-
ger. Bequemer.

So kaufrauschte ich mich
durch. Kaufte ein Bett. Kaufte
neue Saiten für die Ukulele, den
ersten Roman des gerade ver-
storbenen Lieblingsautors. One-
klick-purchase–undzack!, kann
man seinen Impulskauf getrost
verdrängen, bis es klingelt und
der Lieferbote vor der Tür steht.
Derhat denNippes imSchweiße
seines Angesichtes in den vier-
ten Stock bugsiert, wie asozial
wäre es jetzt, den Kram wieder
zurückzugeben?

Wer Geiz sät, wird Spam ern-
ten–dashatdie klugscheißende
Prinzipienreiterin in mir natür-
lich eh gewusst. Und trotzdem
habe ich meine Kundendaten
auf den digitalen Strich ge-

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

DIE KOLUMNISTIN VERRÄT IHRE PRINZIPIEN UND SCHICKT IHRE DATEN AUF DEN STRICH

WerGeiz sät,wird Spamernten

schickt. Und bekam dafür die
Quittung. Diese Mails, die mich
mit kruden Rabättchen locken
wollten, hätte ich noch einfach
blocken können. Aber dann be-
stürmten sie mich auf jeder
zweiten InternetseitemitAnzei-
gen für Betten und Lattenroste,
die ich längst gekauft hatte.
SchicktenmirKundenkarten.Er-
kundigten sich telefonisch nach
meinerZufriedenheitmit ihrem
Service. „Bis gerade war ich sehr
zufrieden“ antwortete ich.
„Könnten Sie jetzt bitte meine
Nummer löschen?“

Was die wohl aus all dem
Kram schlussfolgern, den ich in

letzter Zeit online gesuchthabe?
Algorithmen, die eine Früh-
schwangerschaft aus dem digi-
talen Kaufverhalten ablesen
können, Facebook-Profile, aus
denen sich berechnen lässt, wie
wahrscheinlich ihr Besitzer ho-
mosexuell ist, Versicherungen,
die ihren Kunden wegen verän-
derten Surfverhaltens immer
konservativere Policen anbieten
– möglich soll das alles schon
sein. Und wer hat schon einen
Überblick, wie viel Energie digi-
tale Dienstleister in datenge-
stütztes Marketing stecken?
Vielleicht sind die Versuche der
NSA, aus abgeschnorcheltenDa-
ten meine Verhaltensmuster zu
stricken, dagegen ja Peanuts!

Ah,malwiederparanoid, sag-
te mein Bruder, als ich ihm da-
vonerzählte.Undpultemirkurz
später mit hochgezogener Au-
genbraueMalwarevomRechner.
Ja, das ist peinlich: groß rumun-
ken, aber dann nicht mal die ei-
geneTechnik imGriff haben.

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

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

MEIKE LAAFF

„OMG!!!! EINE MIL-
LION LIKES!!! Ihr seid
der WAHNSINN:-)))!!“
SCHAUSPIELER ELYAS M’BAREK

AUF FACEBOOK ÜBER SEINE FANS

„Es war besser so, sie
hätte mich gehasst“
DER CHEFDESIGNER DES FRANZÖSISCHEN

MODEHAUSES CHANEL, KARL LAGERFELD,

IST DER LEGENDÄREN FIRMENGRÜNDERIN

COCO CHANEL NIE BEGEGNET – SIE STARB

1971

Zeichnung: Christian Specht

Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen
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Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Koo, die Berliner Kulturwissen-
schaftlerin Christina von Braun
sowie der Kölner Psychoanalyti-
ker RupertMartin. Zudemwaren
geschätzte 400 Gäste gekom-
men, die meist ebenfalls den
Geisteswissenschaften ent-
stammten.

An Kompetenz fehlte es also
nicht –unddennochmachte die-
ser Mittwochabend in Frankfurt
deutlich, dass fünf Experten
noch lange kein interdisziplinä-
res Gespräch ergeben. Wie Koo
feststellte: „Man muss das Pro-
blem verstehen, über das man
reden will.“ Also nutzte Koo sein
Eingangsstatement, umden Psy-
choanalytikern ökonomische
Nachhilfe zu erteilen. Dies war
nicht als Affront gemeint, Koo
gab zu, dass er umgekehrt nichts
über Psychologie wisse – „außer
dassmeinBruderPsychologeist“.

Die Eurokrise lässt sich jedoch
nicht in wenigen Worten erklä-
ren, und so benötigte allein Koo
30Minuten, um das Problem zu-
mindest zu umreißen. Da die
drei anderen Diskutanten eben-
falls Statements halten sollten,
war frühklar,dassderangestreb-
te „Dialog“ schon mangels Zeit

ausfallen würde.
Um Koo kurz zusammenzu-

fassen:Die europäischenKrisen-
länder befinden sich in einer „Bi-
lanzrezession“. Ihre Bürger sind
überschuldet, weil sie auf Kredit
überteuerte Häuser gekauft ha-
ben, die nun einen großen Teil
ihres Werts verlieren. Doch wäh-
rend die Vermögenspreise fal-
len, bleibt die Höhe der Kredite
nominal gleich. Die Haushalte
stottern daher mühsam ihre
Darlehenab,was fürdieGesamt-
wirtschaft fatal ist: Wer Kredite
zurückzahlt, konsumiert nicht.

DasGeld fehlt alsNachfrage – so-
dass der Schuldenabbau die Kri-
se verschärft.

Noch schlimmer: Die Zentral-
bank ist machtlos. Selbst wenn
sie ihre Zinsen gen null senkt,
nimmt niemand Kredite auf,
weil die Haushalte noch ihre al-

Die Krise auf der Couch
ORTSTERMIN In
Frankfurt amMain
wollten die
deutschen
Psychoanalytiker
die europäische
Finanzkrise einmal
anders als nur
ökonomisch
durchleuchten

Das Wort „Schuld“ hat
im Deutschen eine
ökonomischeundeine
moralische Bedeutung

AUS FRANKFURT AM MAIN

ULRIKE HERRMANN

Die Eurokrise ist nicht nur ein
ökonomisches Ereignis. Sie be-
rührt Gefühle, löst Ängste aus,
Ressentiments. Die Deutsche
Psychoanalytische Vereinigung
kam daher auf die Idee, ein „in-
terdisziplinäres Gespräch“ zwi-
schen Ökonomen und Psycholo-
gen zu organisieren.

Eingeladen waren der Hedge-
fonds-Manager George Soros,
der japanische Ökonom Richard

ten Darlehen abzahlen müssen.
Ungebremst schrumpft dieWirt-
schaft weiter.

In dieser Situation bleibt nur
noch der Staat. Er muss sich ver-
schulden und Konjunkturpakete
auflegen. Doch diese Politik
scheitert bisher an den Deut-
schen, die von den Krisenlän-
dern Sparprogramme fordern.

Koo war also nach Frankfurt
gekommen, um 400 deutsche
Akademiker zuüberzeugen, dass
ihre Regierung falsch liegt. Diese
Mission dürfte misslungen sein.
Denn Koo jonglierte mit diver-
sen Folien, auf denen jeweils
mindestens vier Kurven zu se-
henwaren, sodassviele imPubli-
kum etwas desorientiert wirk-
ten. Erleichtert lachten sie auf,
als George Soros trocken kom-
mentierte: „Jetzt sind Sie be-
stimmt verwirrt.“

Soros versuchte gleich zur Po-
litik zu kommen. Die Deutschen
müssten ihre Phobie vor Staats-
schulden aufgeben. Für die Psy-
choanalytiker hatte Soros einen
Arbeitsauftrag: Sie sollten erfor-
schen, wie sich die Doppeldeu-
tigkeit des deutschen Worts
„Schuld“ auswirkt. Anders als in
anderenSprachenkannesmora-
lisch und ökonomisch verwen-
detwerden, sodass die Schulden-
probleme in der Eurozone im-
mer eine moralische Konnotati-
on erhalten würden.

Wie tief dieMissverständnisse
zwischen Kulturwissenschaften
und Ökonomie sein können,
machtedasReferatvonChristina
von Braun deutlich, die über die
Geschichte des Geldes sprach.
Die Kulturwissenschaftlerin ver-
tritt nicht nur eine eigenwillige
Geldtheorie – vor allem war den
einladenden Psychoanalytikern
offenbar nicht bewusst, dass es
in der Eurokrise gar nicht um
Geld als Geld geht, sondern um
Schulden und Zinsen. Das Phä-
nomen „Kredit“ kam jedoch bei
von Braun nicht vor.

Die Eurokrise kannnurbewäl-
tigt werden, wenn es eine ge-
meinsameAnalysederProbleme
gibt. In Frankfurt gelang dies
nicht einmal innerhalb der aka-
demischen Elite.

theprüfungen die gleichen Be-
dingungen gewährleisten müs-
sen.“ Aus seinem Ministerium
heißtes,mitderneuenRichtlinie
sei man der rasanten techni-
schen Entwicklung einen Schritt
voraus – indemman den techni-
schen Fortschritt also links lie-
gen lässt. Der Taschenrechnerin-
dustrie dürfte das nicht gefallen.
Sie muss den Markt Baden-
Württemberg verstärkt mit der
Holzklasse beliefern, den soge-

nannten wissen-
schaftlichen Taschen-
rechnern (WTR).

Die grafikfähigen
Taschenrechner und
die Computer-Alge-
bra-Systeme dürfen
nur noch im Unter-
richt verwendet wer-
den. Umsatzeinbrü-
che sind vorprogram-
miert–derPreisunter-
schiedzwischeneinfa-
chen und gehobenen
Modellen beträgt etwa
100Euro. FürdieSchü-
ler bedeutet es, dass

sie Geld sparen bei Prüfungen,
abernebendemWTRnunwieder
verstärkt auf ein anderesmusea-
les Hilfsmittel zurückgreifen
müssen: Spickzettel. ALE

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Fortschritt durch Rückschritt
■ ANACHRONISMUS In Baden-

Württemberg dürfen Abiturienten

nur noch die Prüfung mit dem

Oldschool-Taschenrechner ablegen

ANZEIGE

DER SPECHT DER WOCHE

Drangehängt

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

Die SPD läuft der Union in den
Koalitionsverhandlungen hin-
terher, weil sie keinen anderen
Ausweg weiß. Das symbolisiert
der Pfeil im Bild. Die CDU fährt
voraus, die SPD hat sich drange-
hängt und folgt dem Wahlsieger
in seineRichtung.Das finde ich –

ebensowie auch vieleMitglieder
der SPD-Parteibasis – nicht gut.

Mir wäre es lieber, es gäbe kei-
ne Große Koalition. Ich habe
Angst, dass die SPD noch mehr
an Zustimmung verliert und am
EndenichtmehrvielvonderPar-
tei übrig bleibt. Deshalb wün-
sche ich mir, dass die GenossIn-
nen gegen die Große Koalition
stimmen. Das wäre Demokratie,
und die Parteiführung müsste
die Entscheidung akzeptieren.
Schließlich gäbe es Alternativen:
Die SPDkönnte zumBeispielmit
Grünen und Linken eine Koali-
tion eingehen. Vielleicht wäre so
ein Bündnis stärker, als viele
glauben. PROTOKOLL: MAHA
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Cabaret Voltaire, Ende der Siebziger, noch ganz analog: Richard H. Kirk, Chris Watson und Stephen Mallinder (v. l. n. r.) Foto: Promo

erste Mal, dass sie Drumcompu-
ter und Sequenzer einsetzten,
um tanzbare Musik zu machen.
Was wie ein ästhetischer Bruch
klingt, war Fortschritt: „Wir
mochten schon immer Funk von
Künstlern wie Hamilton Bohan-
non oder der Fatback Band“, sagt
Kirk. „Sobald wir Sequenzer und
Drumcomputer benutzten,
konnten wir auch einen Groove
zum Tanzen erzeugen, ohne ver-
sierte Musiker zu sein.“

Neben den Klassikern hörten
Cabaret Voltaire damals neuen
Electro von DJs wie Afrika Bam-
baataa. Zwar hatte es bei Cabaret
Voltaire Ansätze von Groove ge-
geben, doch die Resultate waren
nie so druckvoll ausgefallen wie
auf „The Crackdown“. Die kom-
merziellere Produktion bedeute-
te für die Band keine Abkehr von
ihrerHaltung: ImAuftakt„24-24“
etwa hört man Aufnahmen von
schwarzen Gefängnisinsassen,
die über ihre Haftbedingungen
sprechen, Stephen Mallinder
kommentiert diesmit heiserem,
rhythmischem Sprechgesang.

Damit ihre Musik im Club die
gewünschte Wirkung erzielen
konnte, ließen Kirk und Mallin-
der Maxiversionen von einzel-
nen Stücken wie „Just Fascina-

tion“ mixen. „Collected Works“
enthält sämtliche Maxis von
1983 bis 1985.

DassCabaretVoltairemit Ton-
bändern arbeiteten, war nicht
ausschließlichalspolitischeAus-
sage gedacht, sondernentsprang
dem Bedürfnis nach einem neu-
en Sound: „Wir wolltenmit Klän-
gen arbeiten, die nicht einfach
von Instrumenten stammten.“

Dieses Proto-Sampling per-
fektionierten Cabaret Voltaire
mit ihren folgenden Alben.
Mussten die Stimmen und Ge-
räusche auf „The Crackdown“
noch manuell vom Band in den
Mix eingefügt werden, stand ih-
nen bei der Arbeit an „Micro-
Phonies“ von 1984 ein digitaler
Fairlight-CMI-Sampler zur Ver-
fügung, mit dem sich beliebige
Aufnahmen und Klänge genau
programmieren ließen.

Zur Miete, wie Kirk hervor-
hebt: „Ein Fairlight kostete da-
mals ungefähr 100.000 Pfund.“
Er war zudem so kompliziert zu
bedienen, dassman gleich einen
Tontechniker mit dazu geliefert
bekam, der den Sampler für die
Musiker einstellte.

Einen eigenen, primitiveren
Sampler legten sich Cabaret
Voltaire für „The Covenant, The
Sword and the Arm of the Lord“
(1985) zu, ein Album, auf dem
man die für die Achtziger typi-
sche Sampling-Ästhetik mit ih-
rer Mischung aus fremdartigen
undzugleichvertrautenKlängen
wieBläsernoder Schlagzeugbes-
tens nachvollziehen kann. Die
Kombination aus programmier-
tem Funk und Sampling führte
Kirk in eine neue Richtung fort,
nachdemerbegonnenhatte, frü-
heTechno-undHouse-Plattenzu
hören: „Die Musik aus Detroit
und Chicago Mitte der Achtziger

erinnerte mich an Kraftwerk.
Aber sie war anders und von
Schwarzen, nicht vonweißen Eu-
ropäern. Sie wiesmir denWeg in
eine andere Zukunft.“

Anfang der Neunziger wurde
Kirk selbst Teil dieser Zukunft,
als er mit dem Produzenten Ri-
chard Barratt das Projekt Sweet
Exorcist startete. Ihre Version
von Techno und House, für die
sie den Titel eines Curtis-May-
field-Albums als Namen wähl-
ten, erschien 1991 beim einfluss-
reichen Sheffielder Elektronik-
label Warp als dessen erstes Al-
bum.

Bleeps und Clonks

Die fiepigenSynthesizertönedes
Duos bildeten das Fundament
von „Bleep-Techno“ und Sweet-
Exorcist-Tracks wie „Testone“
oder„ClonksComing“wurdenzu
Klassikern. Heute veröffentlicht
Kirks ehemaliger Kollege Ri-
chard „DJ Parrot“ Barratt unter
dem Namen Crooked Man wie-
der House, der an den Stil von
Sweet Exorcist anknüpft.

Techno sollte auch inKirks So-
loprojekten während der Neun-
ziger bestimmend bleiben. Er
überführte die Clubmusik in ei-
ne abstraktere Form – „Intelli-
gent Dance Music“ genannt. So-
gar die im Techno verbreitete in-
flationäre Pseudonymie machte
sich Kirk zu eigen: „Als ich zum
erstenMal eine Platte unter dem
Namen Sandoz produzierte,
wussten die Leute nicht, dass sie
von mir war. Es war fantastisch,
denn so gab es meine Musik oh-
ne die Geschichte von Cabaret
Voltaire dazu.Dadurchwurde sie
anders wahrgenommen.“

Im Gegensatz zu Kirk und
Mallinder entfernte sich Chris
Watson als Solokünstler vollstän-

Kopfstoß für Mussolini
PIONIERE DasnordenglischeTrioCabaretVoltaire kombinierte schonAnfangder achtziger JahreTonband-Cut-ups
mit trockenemMaschinen-Funk. Jetzt wird ihr prähistorischer Techno in einem Boxset wiederveröffentlicht

„Sobald wir Drum-
computer benutzten,
konnten wir auch
Groove erzeugen,
ohne versierte
Musiker zu sein“
RICHARD H. KIRK, CABARET VOLTAIRE

VON TIM CASPAR BOEHME

RichardH.Kirk kann sich freuen.
In diesem Jahr feiert er ein dop-
peltes Jubiläum:Vorvierzig Jahre
gründete er mit seinen Kollegen
Stephen Mallinder und Chris
WatsonindernordenglischenIn-
dustriestadt Sheffield die Band
CabaretVoltaire,unddreißig Jah-
re ist es her, dass ihr einflussrei-
ches Album „The Crackdown“ er-
schien.

Soeben wurde zudem eine
Neuauflage in der Box „Collected
Works 1983–1985“ mit weiteren
Alben aus der mittleren Phase
der Elektronikpioniere veröf-
fentlicht. Nostalgisch will Ri-
chard H. Kirk trotzdem nicht
werden: „Wo sind die vierzig Jah-
re geblieben?“

Paranoia und Humor

Eine berechtigte Frage – passiert
ist seitdemeiniges. 1973hattedas
Trio mit spielerisch-abstrakten
Tonbandexperimenten begon-
nenundsichallmählichanSong-
formen mit erkennbaren Rhyth-
men orientiert. Ihre düsteren
Collagenarbeiten, die von der
Cut-up-Technik des Beat-Schrift-
stellers William S. Burroughs in-
spiriert waren, begründeten ih-
ren Status als eine der ersten
Industrial-Bands. Stücke wie
„Spread the Virus“ oder „Do the
Mussolini (Headkick)“ gaben ge-
genEndederSiebzigerderdama-
ligen Stimmung aus Paranoia
und Zukunftsangst einen be-
klemmenden Ausdruck, ließen
mitunter aber auch ihren zyni-
schen Humor durchblicken.

„The Crackdown“ markierte
1983 für die Band eine Zäsur. Es
war ihr erstes Album als Duo,
nachdem Chris Watson die Band
verlassen hatte. Und es war das

Barockes
Streichkonzert

er öffentlich-rechtliche
Sender SWR schaltet und
waltet im Südwesten ein
wenig wie weiland ein

fürstlicher Mäzen des Barock.
Der Sender unterhält zwei Sinfo-
nieorchester in Baden-Württem-
berg, beteiligt sich an denen in
Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land und leistet sich nebenher
noch ein Vokalensemble sowie
eine Big Band. Dass es so nicht
weitergehen würde, steht schon
lange fest. Wie es nun genauwei-
tergehen soll, ruft allerdings
schärfsten Protest hervor.

Intendant Peter Boudgoust
will angeblich sparen, indem er
die beiden Orchester von Stutt-
gart sowie Freiburg und Baden-
Baden zusammenlegt. In einem
offenen Brief wandten sich nun
160 ehemalige Dirigenten gegen
dieMaßnahme, kurz darauf folg-
ten 148 Komponisten.

Die geschlossene Front der
Gegner sträubt sich vor allemge-
gen das in Aussicht gestellte „Fu-
sionsorchester“ aus den Resten
der beiden aufgelösten Klang-
körper. Kein Dirigent sei in der
Lage, „auf absehbare Zeit aus den
zwangsfusionierten Musikern
einen Klangkörper zu formen“.
Auch sei der geplante Standort
des neuen Orchesters – Stuttgart
– ein ungutes Zeichen für kultu-
rellen Zentralismus, die Konzen-
tration auf die Landeshaupt-
stadt. Verloren ginge demnach
nicht nur ein extrem professio-
nelles Ensemble für komplexe
und anspruchsvolle NeueMusik.
Geschwächtwürde auch die päd-
agogische Arbeit der Orchester,
die mit Kammerkonzerten und
Schulprojekten eine wertvolle
kulturelle Arbeit leisteten.

Tatsächlich würden nur 80
Planstellen vor allem beim sehr
jungen Orchester in Freiburg
und Baden-Baden eingespart,
was nach internen Berechnun-
gen hinsichtlich möglicher Ab-
findungen wesentlich teuerer
wäre, als die beiden Orchester
weiterzubetreiben – schon wird
erwogen, eines davon in eine
Stiftungzuüberführenundsozu
retten.

Hinzu kommt, dass nach der
Rundfunk-Gebührenreform die
Einnahmen für den SWR eher
mehralswenigerwerden,alsoei-
gentlich keine finanzielle
Zwangslage besteht – zumal alle
musikalischen Engagements des
Senders insgesamt gerade mal
ein Prozent des kompletten Etats
von einer runden Milliarde Euro
„verschlingen“. Was soll das also?

Das Gerede von den Einspa-
rungen verschleiert den wahren
Grund – und die wahre Gefahr –
für die Maßnahme. Boudgoust
hat in einem offenen Brief be-
tont, er sehe in der „Unterhal-
tungvonOrchestern“nicht seine
Aufgabe. Damit interpretiert er
den staatlichen Auftrag, „Beiträ-
ge insbesondere fürKultur anzu-
bieten“, im Sinne der Kommerzi-
alisierung radikal neu. Gestärkt
wird, wasQuote bringt. AusKrei-
sen der Orchester heißt es: „Da
wird jeder andere Sender in
Deutschland sehr genau mit-
schneiden, wie das ausgeht. Das
setzt einen Dominoeffekt in
Gang, den man nicht wird stop-
pen können“. ARNO FRANK

D

SPARKURS Der SWR will
Orchester fusionieren

BERICHTIGUNG

Cornelius Gurlitt sei Komponist,
hieß es gestern. Gemeint war
Gustav C. Gurlitt, Onkel von Cor-
nelius G. Gurlitt und Urgroßon-
kel des Kunsthändlersohns.

dig von der Clubmusik. Stattdes-
sen blieb er seiner Leidenschaft
für Tonbandaufnahmen treu
und spezialisierte sich nach sei-
ner Zeit bei Cabaret Voltaire auf
Naturgeräusche. Im Auftrag der
BBC reist er in entlegenste Ge-
genden, umdenGesang seltener
Vögel oder das Knirschen von
Gletschern festzuhalten. Hin
und wieder verarbeitet er diese
akustischen Landschaften zu
Musik. Auf seinem aktuellen Al-
bum „In St. Cuthbert’s Time“
nutztWatsondiesendokumenta-
rischen Ansatz, um die unbe-
rührte Soundscape der nordeng-
lischen Insel Lindisfarne aus der
Zeit ihres Bischofs Eadfrith im
8. Jahrhundert zu simulieren.

Stephen Mallinder verfolgt
ebenfalls eigene Musikprojekte
oder widmet sich der Popmusik
aus akademischer Perspektive –
2011 erschien seine Dissertation
zum Thema „Movement: Jour-
ney of the Beat“. UndKirk hat Ca-
baret Voltaire inzwischen in ver-
änderter Gestalt wiederbelebt:
„Cabaret Voltaire wird ein Instal-
lationsprojekt sein mit Visuals,
Filmen und Live-Musik, aber
ganz sicher keine Band.“ Wer
weiß, vielleicht ist neben dem
britischen Understatement ja
doch Nostalgie im Spiel, wenn er
über das Erscheinen der „Collec-
ted Works“-Box sagt: „Ich bin
sehr stolz darauf. Es ist toll, dass
dieMusik immernocherhältlich
ist. Esbedeutet, dass irgendetwas
daran gut gewesen seinmuss.“

■ Cabaret Voltaire: „Collected

Works 1983–1985“ (Mute/Good

to Go)

■ Crooked Man: „Here On Earth“

(Crooked Man)

■ Chris Watson: „In St. Cuthbert’s

Time“ (Touch/Cargo)



www.taz.de

kultur@taz.de16 FREITAG, 22. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

Wladimir Putin in Spendierlau-
ne: Der Kremlchef hat das Kul-
tur- und das Außenministerium
angewiesen, inderSchweizerGe-
meindeWeggis das Anwesen des
Komponisten und Pianisten
Sergei Rachmaninow (1873–
1943) samt Archiv auszuloten.
Wie aus Putins Anordnung auf
der Internetseite des Kreml her-

vorgeht,verkaufendieErbenden
Nachlass samt der Villa im Bau-
hausstil. Rachmaninow hatte
Russland indenWirrenderOkto-
berrevolutionvon1917verlassen.
Er lebte im Exil in der Schweiz
und in den USA, fühlte sich aber
stets als Russe. 70 Jahre nach
Rachmaninows Tod – er starb als
US-Bürger – wollen die Russen

Rachmaninow nun wieder ein-
bürgern. Im vergangenen Jahr
hatte sich der russische Staat
schon das Archiv des sowjeti-
schenFilmregisseursAndreiTar-
kowski („Iwans Kindheit“, „Stal-
ker“)bei einerAuktion inLondon
gesichert. Seit Jahren bemüht
man sich in Moskau, weltweit
Kulturschätze einzusammeln.

Rachmaninows Haus liegt am
Vierwaldstättersee. Der Kompo-
nist lebte von 1929 bis 1939 mit
seiner Familie in der für ihn ge-
bauten Villa „Senar“ und schrieb
dort etwa seine „Paganini-Varia-
tionen“. Von einer einmaligen
Chance, das Schaffen Rachmani-
nows als Kulturerbe zu sichern,
ist in Moskau die Rede.

UNTERM STRICH

bad“hatte sie 2007 für eineMen-
ge Begeisterung gesorgt. Die un-
aufdringliche, aber trotzdem
präsenteArt,wiedieKameraden
drei jugendlichen Protagonistin-
nen durch ihr Leben in Berlin-
Kreuzbergfolgte,hatteeineWelt-
haltigkeit jenseits vonBetroffen-
heitskitsch oder Genreschubla-
de.NochheutesinddieLaternen-
masten Kreuzbergs übersät mit
Aufklebern, die liebevoll ein iko-
nisches Film-Zitat umdrehen:
„Ich komm aus Muschi, du
Kreuzberg“.

Taffe Protagonistin

Blümners Wahl, sich für ihren
ersten Spielfilm Alina Bronskys
Roman „Scherbenpark“ vorzu-
nehmen – ein Buch, das als fein
beobachtete Milieustudie gelobt
und für denDeutschen Jugendli-
teraturpreis nominiert war –,
schien zunächst nicht unklug:
Wieder eine taffe Protagonistin
mit einer einnehmend direkten
Sprache, ein Coming-of-Age-
Plot, diesmal eben mit den Frei-
heiten des Fiktionalen, das dürf-
tedocheigentlichnicht schiefge-
hen.

Ist es aber. Von vorne bis hin-
ten, in jeder Szene. Was im Buch
eine gewisse trockene, ins Komi-
sche tendierende Drastik hatte,
kommt imFilmineinemfortun-
plausibel und überzogen daher.
Schondie Tragik der Familienge-
schichte wirkt bei Blümner so
schablonenhaft, dass man sich
sofort nach einer einfachen Re-
portage aus dem russlanddeut-

schenMilieu sehnt – ohne sofort
gewalttätige Stiefväter, erschos-
sene Mütter und übergriffige
Jungmänner aufgefahren zu be-
kommen. Nach der Exposition
kommt ein Milieuwechsel, der
im Film jeder Plausibilität ent-
behrt: Sascha läuft, nachdem sie
in der Zeitung einenArtikel über
ihren angeblich reuigen Stiefva-
ter gelesenhat, erzürnt in die Re-
daktion, wo sie auch sofort einen
Termin mit dem verantwortli-
chen Redakteur Volker (Ulrich

Noethen, im echten Leben Part-
ner von Romanautorin Bronsky)
bekommt. Volker gibt sich be-
schämt – Sascha solle sich mel-
den, wenn sie ihn mal braucht.
Das tut sie nur einen Tag später
aus unverständlichem Anlass.
Die eloquente, aber natürlich
traumatisierte Göre aus dem
Getto bittet also den ihr unbe-
kannten Redakteur aus dem Pas-
sivhaus umUnterschlupf für ein
paar Tage und darf auch sofort
einziehen. Ah ja. Der Milchbubi-

Ich komm aus Hochhaus, du Stuttgart
ROMANVERFILMUNG Der Dokumentation „Prinzessinnenbad“ lässt Bettina Blümner mit „Scherbenpark“ einen Spielfilm folgen

VON KIRSTEN RIESSELMANN

Sascha lebt in Stuttgart in einem
Hochhausgetto, das von vielen
Russlanddeutschen bewohnt
wird. Sie ist 17 Jahre alt und hat
zwei kleinere Halbgeschwister.
Die Cousine ihres ebenfalls russ-
landdeutschen Stiefvaters Va-
dim kümmert sich um die drei,
seitdem Vadim vor den Augen
der Kinder die Mutter erschos-
sen hat und im Knast sitzt. Sa-
scha hat zwei Träume: Vadim tö-
ten und ein Buch über ihre Mut-
ter schreiben. Das erzählt sie
gleich zuBeginn,während sie als
Beschützerin der kleineren Ge-
schwistermitdenHänden inden
Taschen ihrer Kapuzendaunen-
jacke durchs Viertel stapft und
sich der aggressiven Anmache
der an Tischtennisplatten leh-
nenden Jungmänner mit Sprü-
chen wie „Bei deinem miesen
Sperma würden eh nur Missge-
burten rauskommen!“ erwehrt.
Das Leben im Getto also ist kein
Zuckerschlecken – wir ahnten es
schonmitderallererstenEinstel-
lung auf die triste Sozialbauar-
chitektur –, und Sascha begegnet
ihrer Umgebung mit Härte und
Schlagfertigkeit, während die
gleichaltrigen Mädchen sich lie-
ber schwängern lassen, um kein
Mathemehr büffeln zumüssen.

In Sachen unpeinlicher, sozi-
alrealistisch überzeugender
Filmarbeit hatte man von Regis-
seurin Bettina Blümner durch-
aus etwas erwartet. Mit ihrem
Langfilmdebüt „Prinzessinnen-

grammierte er einfach drauflos,
bis ihm, der Mitglied in einer
HipHop-Tanzcrew war, das Er-
gebnis gefiel. Und so entstand
Footwork, dieser Mensch-Ma-
schinen-Hybrid, bei dem die auf
160 bpm hochgeschraubten
Beats gemeinsam mit den stot-
ternd-repetitiven Vocalsamples
zu den fantastischsten Verren-
kungen führten.

KeinProduzentverkörpertdie
ungeschriebenen Gesetze von
Footwork besser als RPBoo. Auch
auf „Legacy“, seinem Debütal-
bum, ist das in jeder Pore hörbar.
Boos Tracks sind reduziert auf
die Essenz von Breakbeats – den
Break, die Pause. Anstatt die Se-
quencerspuren mit akustischen
Artefakten zu vermüllen, beste-
hen seine Stücke aus einem aus-
gewählten Ensemble an Samp-
les. Die Kickdrums dürfen lange
nachhallen, die Snares sind prä-
zise gesetzt und die Samplesmit
feiner Hand vorselektiert.

Mal ist es ein Beat der R&B-
Sängerin Aaliyah,mal eine Stim-
me, die „Get Real“ einfordert. RP
Boo ist dabei immer einem Rea-
lismus verpflichtet, mit dem er
dem Dancefloor Chicagos Mo-
mente voller spröder Euphorie
und in sich ruhender Schönheit
abringt. Auf diesem Erbe lässt
sich bauen.

ZWISCHEN DEN RILLEN

Footwork: Perfekte Musik für fantastische Verrenkungen

enn es so etwas wie
eine einfache Wahr-
heit über die kom-
plizierten Veräste-

lungen von Popmusik gibt, dann
diese: Ohne Fehler funktioniert
sie einfach nicht. Neuestes Bei-
spiel: Footwork, diese Chicagoer
Housespielart, die seit drei Jah-
rendie Blaupause für dieMutati-
onen der international vernetz-
ten Bassmusikszene ist.

Erfunden hat Footwork der
Produzent RP Boo (Record Player
Boo alias Kavain Space). Obwohl
„erfunden“ eigentlich so ganz
richtig nicht ist. RP Boo kaufte
sich irgendwann einen ge-
brauchten Drumcomputer, auf
dem noch Sounds vom Vorbesit-
zergespeichertwaren.DieBedie-
nungsanleitung war auch nicht
mehr vorhanden und so pro-

W

■ RP Boo:

„Legacy“

(Planet Mu)

DJ Rashad:

„Double Cup“

(Hyperdub/

Cargo)

Getan hat das DJ Rashad. Ge-
meinsammit seinem Partner DJ
Spinn ist Rashad Harden so et-
was wie der Botschafter von
Footwork im internationalen Lo-
Fi-Dance-Jetset geworden. An-
statt von Dancebattles zwischen
der Chicagoer West Side und
South Side erzählt er heute von
MDMA-erfüllten Glücksmomen-
ten in Londoner Clubs. „Double
Cup“, sein neues Album, ist beim
Londoner Label Hyperdub er-
schienen, erste Adresse des Bass-
Kontinuums. Und ebenso wie
Hyperdub ist auch Rashad daran
interessiert, die Gesetze eines
Genres umzuschreiben anstatt
sie zu befolgen. Schon seit eini-
ger Zeit verzierte er die rattern-
denBeats vonFootworkmit fein-
gliedrigem Samplelametta aus
der Disco-, Soul und Housege-
schichte.

Purzelbäume schlagen

Aber nun hat er seine plunderfo-
nischen Streifzüge perfektio-
niert. Gleich zu Beginn seines Al-
bums sampelt DJ Rashad ein di-
venhaftes „Let me show you
how“ und schon schrauben sich
dieVocals inSphären,wosiemit-
einander Purzelbäume schla-
gen. Der Chicagoer Produzent
schüttet ein Füllhorn aus Eupho-
rie auf seinem Album aus. Im-

merwieder versteigen sich seine
Vocalsamples zueinem„Higher“,
das dem Himmel gefährlich na-
he kommt.

Unterstützt werden sie dabei
von Rashads Synthesizern. Mal
kommen sie als reduzierter, ki-
ckender Instrumentalstabdaher,
ein anderes Mal blitzt in ihnen
die Freude an der entgrenzten
Modulation auf. Dann wieder zi-
tiert Rashad die extrovertierte
Tiefenentspannung früher G-
Funk-Produktionen. Hinter all
diesenZitatenstecktnichtnurei-
ne gut sortierte Plattensamm-
lung, sondern dasWissenumdie
Effekte von Sound. Mit dem Se-
ziermesser betrachtet bestehen
die Tracks auf „Double Cup“ aus
einfachen, reduzierten Baustei-
nen: Hier ein oder zwei Vo-
calsamples, dort ein Drum-’n’-
Bass-Breakbeat. Aber Rashad
montiert all das zu Stücken mit
mindestens doppeldeutigem
Charakter. Was beim ersten Hö-
ren wie ein Sammelsurium
längst verblichener Erinnerun-
genandenDancefloorwirkt, ent-
puppt sich nach ein paar Durch-
läufen als eine präzise getimte
Aneinanderreihung von Eupho-
riemomenten, die ebenso Meta-
Musik wie formvollendete Tan-
zaufforderung ist.

CHRISTIAN WERTHSCHULTE

sohn des Redakteurs fühlt sich
als Scheidungskind dann sofort
zu dem Mädchen aus der „Pro-
blemfamilie“ hingezogen,was er
mit Piepsestimme hanebüchen
unumwunden zum Ausdruck
bringt. Es kommt zur gegenseiti-
genEntjungferung, die vielleicht
absichtlich, wahrscheinlich aber
unabsichtlich zur Karikatur ge-
rät. Man weiß es nicht. Danach
noch ein, zwei milieubedingte
Anziehungen und Abstoßungen,
am Schluss Saschas Aufbruch
ganz woanders hin, wie könnte
es anders sein.

Wirklich nichts an dieser Ge-
schichte involviert einen, keine
Figur handelt oder spricht so,
dass man denkt: Ja, so könnte es
sein. Im Stuttgarter Getto redet
noch nicht mal irgendwer
Schwäbisch. Das Krönchen die-
ser ungelenken Romanverfil-
mung ist, dass man ständig an
das so gelungene sozialrealisti-
sche Drama „Fish Tank“ der Eng-
länderin Andrea Arnold denken
muss, das 2009 den Preis der Ju-
ry in Cannes gewann. Jasna Fritzi
Bauers Sascha scheint bis in die
Mimik, den Gang und die Kör-
perhaltung hinein eine Kopie zu
sein von „Fish Tank“-Hauptfigur
Mia, die Katie Jarvis so überzeu-
gend spielte. Es ist eine bemühte
Kopie, und man schämt sich
beim Zugucken.

■ „Scherbenpark“. Regie: Bettina

Blümner. Mit Jasna Fritzi Bauer,

Ulrich Noethen u. a. Deutschland

2012, 94 Min.

Was in der Vorlage
eine ins Komische
tendierende Drastik
hatte, kommt im Film
in einem fort über-
zogen daher

Eloquent, aber traumatisiert: Sascha (Jasna Fritzi Bauer) Foto: Neue Visionen Filmverleih
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Allein

■ 21.55 Uhr, Arte, „Im Alter von
Ellen“; Drama, D/F 2010; R: Pia
Marais; D: Jeanne Balibar, Stefan
Stern, Julia Hummer
Ellen arbeitet als Flugbegleiterin
und reist ziemlich unbeteiligt
um die Welt. Als ihr Freund ihr
offenbart, eine andere Frau ge-
schwängert zu haben, bricht sie
zusammen. Ellen verliert ihren
Jobundreist trotzdemweiter. Sie
übernachtet imHotelzimmer ei-
nes schwulen Paares, landet bei
einerSexparty,beiTierschützern
und irgendwo in Afrika. Pia Ma-
rais’ Film ist verstörend und
wunderschön.

VON SVENJA BEDNARCZYK

Hubert Denk ist Lokaljournalist.
Der Herausgeber des Bürger-
blicks Passau schreibt für das
Monatsmagazin über die vollen
Hörsäle in der Uni, die widerer-
öffnete Kultkneipe in der Stadt
und manchmal auch die Ge-
richtsprozesse aus der Region.

Im Januar 2010 berichtete der
53-jährige Denk über den „Fall
Schottdorf“. Der Großlaborbesit-
zer Bernd Schottdorf spendete
20.000Euro andie CSUund sen-
dete einen Begleitbrief an Stoi-
ber: „Als langjähriges Mitglied
der CSU erwarte ich, dass jetzt
endlich eine Änderung in
Deutschland erreicht werden
kann. Anliegend übersende ich
Ihnen einen Spendenscheck für
die CSU in der Hoffnung, dass er
mithilft, den angestrebten Erfolg
zu erreichen.“

Die Spende war legal. Ein Vor-
ermittlungsverfahren wurde da-
her eingestellt. Denk, dem das
Schreiben vorliegt, berichtete
über die Spende und das Verfah-
ren gegen Schottdorf. Denn ge-
gen den Labormediziner Schott-
dorf wird seit vielen Jahren er-
mittelt. Er soll Krankenkassen
um Millionen betrogen haben.
Die Anklage vor dem Landge-
richt Augsburg wurde bis heute
jedoch nicht zugelassen. Eine in-
zwischen 700 Seiten dicke Akte
wurde angelegt, aber nicht über
Schottdorf, sondern über den
Journalisten Denk.

Es ist nicht der erste Ein-
schüchterungsversuch. Hubert

DenklegtesichschonmitFlorian
Silbereisen und der Möbelhaus-
kette XXXLutz vor Gericht an.
Der Schlagerpromi wollte einen
Artikel über ein Familienmit-
glied verbieten lassen, in dem
Silbereisen namentlich erwähnt
wird. Denk berichtete ebenfalls
überdieAusbeutungderLehrlin-
ge des Möbelunternehmens
Lutz.GewonnenhatDenksowohl
vor dem Landgericht Hamburg
als auch vor dem Landgericht
Passau.

Elf Fragen

Doch dieser Fall ist anders. 35
LKA-Beamtewurdenverhört, die
im Verdacht standen, Denk die

Auf der Jagd nach dem Spitzel
PRESSEFREIHEIT Der Lokaljournalist Hubert Denk berichtete nur über eine kontroverse
Parteispende. Nun wird gegen den Herausgeber des „Bürgerblicks Passau“ ermittelt

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 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Zum Glück mit Hirschhausen
22.15 Nuhr im Glück
23.00 Tagesthemen
23.15 Tatort: Herrenabend. D 2011
0.45 John F. Kennedy – Tatort Dallas.

Politthriller, USA 1991. Regie:
Oliver Stone. Mit Kevin Costner,
Gary Oldman

3.45 Umzingelt. Western, USA 1955.
Regie: Gerald Mayer. Mit Dan
Duryea, Jeff Richards

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: Der Augenzeuge.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Alpenpiraten.

A/D 2013
19.00 heute

19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Kriminalist: Bettelflug.

D 2013
21.15 SOKO Leipzig: Schuldenschnitt.

D 2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.30 Mad Men
0.15 heute nacht
0.30 In der Schusslinie: Ein kurzer

Auftritt. USA 2010
1.10 heute-show
1.40 Arsène Lupin. Abenteuerfilm,

F/I/E/GB 2004

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.05 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.05 Verdachtsfälle
16.05 Familien im Brennpunkt
17.05 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 RTL Spendenmarathon 2013 –

Das Finale
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Mario Barth live!
23.15 Promi Undercover (3/6)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Typisch deutsch?! Die Kaya

Show

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

Wir kämpfen für Sie!

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

les anders
18.00 Navy CIS: Todeskuss. USA 2005
19.00 Navy CIS: Die Rückkehr. USA

2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice of Germany
22.40 Bezaubernde Cindy – Jetzt wer-

den Wünsche wahr
23.40 The Voice of Germany

1.50 Die dreisten drei – Die Comedy
WG

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Saruul – Das Wissensmagazin
20.15 Parkland. Geschichtsdrama,

USA 2013. Regie: Peter Landes-
man

22.10 Spartacus: Blood and Sand
1.25 Stargate

KI.KA
7.50 Ene mene bu – und dran bist du
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 – Der Pfoten-

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

strumpf
19.30 Kleiner Dodo
20.50 Frankie unsichtbar

ARTE
7.45 Landträume
8.30 X:enius
8.55 Wenn Kinderseelen leiden
9.50 Ich will ja einfach gar nicht ster-

ben
10.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse (2/4)
11.10 Kinder der Glücklichen
11.55 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Die Bankiersfrau. Gesellschafts-

drama, F 1980. Regie: Francis
Girod. Mit Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant

15.55 NY Confidential (5/5)
16.40 X:enius
17.05 Was Du nicht siehst

17.35 Erster Weltkrieg: Tod in Tunnels
und Schächten (2/2)

18.25 fernOst – Von Berlin nach Tokio
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Südsee
20.15 Gestrandet
21.55 Im Alter von Ellen. Beziehungs-

drama, D 2010. Regie: Pia Ma-
rais. Mit Jeanne Balibar, Stefan
Stern

23.30 KurzSchluss – Das Magazin
0.20 Tirana
0.50 Tracks
1.45 Borgen
2.45 Borgen

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Legenden: John F. Kennedy
21.00 makro: Ruhe sanft!
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 City by the Sea. Krimidrama,

USA 2002. Regie: Michael Ca-
ton-Jones. Mit Robert De Niro,
Frances McDormand

0.20 extra 3
0.50 10 vor 10
1.20 Willkommen Österreich

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landfrauenküche
20.15 Hubert und Staller: Tod aus der

Schnabeltasse. D/A 2011
21.00 CopStories
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Hammer & Sichl

22.30 Die Komiker
23.15 Vereinsheim Schwabing
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Heimatsound Concerts

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Satire Gipfel
0.15 SWR3latenight
0.45 SWR3 New Pop Festival 2013:

Glasperlenspiel
1.30 Freunde in der Mäulesmühle
2.00 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Jörg Hart-
mann

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lust auf tolle Städte: Wien, San

Francisco, Potsdam
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach
1.15 Wer weiss es?
2.00 Wer weiss es?
2.45 alle wetter!
3.00 hessenschau

WDR
18.05 hier und heute: Styling für den

Fisch
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Es geschah in NRW – Autofreier

Sonntag
21.00 Raus aus dem Stress! (3/5)
21.45 Kölner Treff
23.15 Mit Kennedy durch Deutschland
0.00 Legenden – John F. Kennedy
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Wasser-Wan-

dern auf verschlungenen We-
gen

21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 NDR Comedy Contest
1.00 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei! – Prominente

suchen ein Zuhause: Jörg Hart-
mann

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Volle Packung Umzug (1/4)
21.00 Volle Packung Umzug (2/4)
21.45 rbb aktuell

22.00 NDR Talk Show
0.00 Die Montagsmaler
0.45 Berliner Abendschau
1.15 Abendschau
1.45 Brandenburg aktuell
2.15 zibb
3.10 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Andreas Gabalier: Volks-

Rock'n'Roller
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Schön, dass es dich gibt
1.35 Der Schein
1.50 Beckmann
3.05 SachsenSpiegel
3.35 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Dokumentation
14.00 Vor Ort
15.15 Bonanza in Alberta
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Sein letzter Flug
17.45 Vor Ort
18.00 Ene mene muh – raus bist du
18.30 Route 66
19.15 Leuchtendes Land
20.00 Tagesschau
20.15 Kennedy – Das Geheimnis der

letzten Tage
21.00 Kennedys Leibwächter
22.30 Syriens Kinder
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog

„TAGESTHEMEN“-MODERATOR INGO ZAMPERONI HAT DEN BART ABRASIERT. DEN WIRBEL DARUM FAND ER „WITZIG“. JETZT SIEHT ER EBEN AUS WIE JEDER ANDERE JOURNALIST

Unterlagen zur Spende zuge-
spielt zu haben. Elf Fragen wur-
den ihnengestellt, dieelfte laute-
te: „Kennen Sie Hubert Denk“,
sagt der Lokaljournalist. Er ent-
nimmtdieseDetails seinerAkte.

Auch der E-Mail-Verkehr der
Beamten sei durchleuchtet wor-
den, sagt Hubert Denk. Er findet
Auszüge der Mails ebenfalls im
Aktenordner. Die Beamten un-
terhalten sich intern über die
Verhöre und über Merkwürdig-
keiten, die ihnen in ihrer Umge-
bung auffallen, so Denk. Die Kri-
po tat alles, um herauszufinden,
wo die undichte Stelle ist.

„Ichglaube, dassmeinTelefon
abgehört wird“, sagt Denk. Ge-

Denk sollen die Unter-
lagen zur Spende von
LKA-Beamten zuge-
spielt worden sein

Der Journalist Hubert Denk Foto: Valentin Lindinger/Mediendenk

US-MEDIENKONZERN

Stellen gestrichen
LOS ANGELES | Der US-Medien-
konzern Tribune will 700 Jobs
abbauen. Dies entspreche 6 Pro-
zent der Mitarbeiterzahl, teilte
das Unternehmen mit tradi-
tionsreichen Titeln wie der Chi-
cago Tribune, Los Angeles Times
oder The Baltimore Sun amMitt-
woch mit. Diese Maßnahme sei
Teil einergrößerenRestrukturie-
rung. Vor dem Hintergrund ei-
nes schwierigen Zeitungsge-
schäfts hatte das Unternehmen
bereits im Juli seine Aufspaltung
angekündigt. (dpa)

PETITION

Der Löwe ist schuld
BERLIN | Hunderttausende Men-
schen haben eine Petition gegen
die US-Moderatorin Melissa
Bachman unterzeichnet, nach-
dem siemit demAbschuss eines
Löwen in Südafrika geprahlt hat-
te. Den auf change.org veröffent-
lichten Aufruf an die südafrika-
nische Regierung, Bachman
künftigdieEinreise zuverbieten,
schlossen sich bis Donnerstag
mehr als 405.000 Menschen an.
Bachman hatte zuvor ein Foto
von dem erlegten Löwenmänn-
chen veröffentlicht. (afp)

MEDIENTICKER

spräche werden nur verzögert
aufgebaut. Die Staatsanwalt-
schaft München I ermittelt nun
seitMai 2010 gegen den 53-Jähri-
gen. Erfahren hat Denk jedoch
erst davon, als die Staatsanwalt-
schaft ihm vor wenigen Wochen
eine Vorladung schickte. Er wur-
devorgeladenwegen„Verletzung
der Vertraulichkeit des Wortes“
sowie„AnstiftungzurVerletzung
des Dienstgeheimnisses“.

Zuspielen der Akten

Ihm wird vorgeworfen, den Fax-
verkehr zwischen Schottdorf
und seinen Anwälten abgefan-
gen zu haben oder einen Beam-
ten angestiftet zuhaben, ihmdie

Wenn Lebensmodelle
aufeinanderprallen

Die Familie ist die natürliche
Grundeinheit des Staates. So
steht es in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte.
Was nicht unbedingt heißen
muss, dass innerhalbder Familie
dieMenschenrechte auchgelten.
Wie aus häuslichem Frieden of-
fene Feindschaft werden kann,
erzählt das Kriminalhörspiel
„Rabenkinder“.

Die Geschwister Robert und
Ulrike Raab sind Anfang vierzig
und schieben Frust. Er (Thomas
Eisen) wäre gern Opernsänger
geworden, fährt aber Taxi. Sie
(Elisabeth Findeis) ist promo-
vierte Architektin, muss sich
aber von Job zu Job hangeln.
Schuld ist – so der gemeinsame
Tenor – Patriarch Papa (Wolfram
Berger), ein wohlhabender Wie-
ner Juwelier, dernurbrüllendge-
fordert undnicht liebevoll geför-
dert hat: „Er hat uns immer nur
unser Scheitern und nie unser
Glück prophezeit.“

Weil auch in Zukunft keine
Subventionen zu erwarten sind,
wird der Vater ausgeraubt. Doch
dem Sohn, der sein Gesicht hin-
ter einer Obama-Maske ver-
steckt, geht die Luft aus. Er reißt
sich atemlos die Plastikhaube
vomKopf. Alsowird Überfall zur
Entführung umfunktioniert. Die
Beute und der geknebelte Papa
werden im Keller eines leerste-
henden Spielzeuggeschäfts ge-
parkt.

In den Keller

Bis dahin könnte das Hörstück
als etwas ungelenke Komödie
durchgehen. Dann aber schickt
Autor Johannes Gelich, seine Fi-
guren nicht nur räumlich, son-
dern auch gedanklich zurück ins
Souterrain einer freudlosen
Kindheit. Das Hörspiel springt
nun zwischen dem gemeinsa-
men Kelleraufenthalt und späte-
ren polizeilichen Vernehmungs-
szenen hin und her. Aus einzel-
nenGesprächsfetzen undMono-
logen wird ein atmosphärisch
dichtes akustisches Tribunal
montiert, dessen Dynamik die
Opfer-Täter-Grenzen ver-
schwimmen lässt.

„Aus den eigenen Kindern
sinddieseHyänengeworden, die
dich zerfleischen wollen“, resü-

miert der Vater, der sich nach
dem Krieg alles selbst erarbeitet
hat. Sein zurückhaltender, mu-
sisch begabter Sohn ist für ihn
„ein übergeistiges Schulmäd-
chen“ geblieben. Hoffnungen
hat er nur in seine selbstbewuss-
te „männliche Tochter“ gesetzt.
Als diese allerdings statt Jura Ar-
chitektur studierte, war auch da-
mit Schluss. Überhaupt hält er
nicht viel von Frauen und ihrem
„hinterlistigen Hausverstand“.
DieMutter ist inseinemKopfnur
als Scheidungsnotiz vermerkt.

Der Sohn wiederum hat sei-
nen Vater stets als sprachlichen
Militaristen erlebt: „Die Hälfte
der Sätzewaren Befehlssätze.“ Er
ist seinen traumatischen Kind-
heitserfahrungen verhaftet ge-
blieben, hat nur „Angst“ und ar-
tikuliert seine Furcht, indem er
Goethe oder Mozart herbeizi-
tiert.SeineaufWiderstandgepol-
te Schwester lastet ihrem alten
Herrn offensiv zeitlebens man-
gelnde Unterstützung an. Sie
fühlt sich „abgespeist“ wie die
Lehrlinge im Schmuckgeschäft
und gibt bis zum Schluss die di-
rekte Anklägerin.

Ein Pistolenschuss

„Rabenkinder“ gerinnt über
knapp 55 Minuten zu einer lei-
sen, aber konsequent scharfen
Kakofonie verbaler Gewalt, die
erst amEndemitHilfeeinesplat-
zierten Pistolenschusses ver-
stummt. Aus der natürlichen
Grundeinheit des Staates wird
imKeller des Spielzeuggeschäfts
eine Terrorzelle. Hinter der
selbstzerstörerischen Familien-
geschichte verbirgt sich ein Kon-
flikt in der konträre Lebens-
modelle verwandter Generatio-
nen – zwischen „Tradition“ und
„Selbstverwirklichung“ – unver-
söhnlich aufeinanderprallen.

Auch wenn Johannes Gelich
seine Charaktere bewusst mit
Stereotypenfüttert, sie insExtre-
me dehnt, zeigt er doch ein ge-
sellschaftlichesVersorgungspro-
blemauf, das immer größerwer-
den wird. Die Frage wer für wen
verantwortlich ist, gebiert Erb-
krieger, denn „die Alten können
nicht gekündigt werden, und die
Jungen dürfen nur befristet ar-
beiten“. JAN SCHEPER

RADIO Das Kriminalhörspiel „Rabenkinder“
(22.33 Uhr, SWR 2) ist eine leise, aber konsequent
scharfe Kakofonie verbaler Gewalt

Foto: Arte

Akten zuzuspielen und so gegen
das Dienstgeheimnis zu versto-
ßen. „Absurd“, finden das Denk
und sein Anwalt.

„IchhabenochnieeinAmtbe-
stochen und auch Faxe kann ich
nicht mitlesen“, sagt der Journa-
list Hubert Denk. Ihm ist zum
Weinen und zum Lachen. „Hier
willmaneineundichteStelle fin-
den, die den typischen bayeri-
schen Filz zwischen Politik und
Justiz aufgezeigt hat.“ Denkund
sein Anwalt haben eine Einstel-
lung des Verfahrens beantragt.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN



WISSENSCHAFT
www.taz.de

wissenschaft@taz.de18 FREITAG, 22. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

MELDUNGEN

WIEN | Eine erste umfassende
Konvention des Europarats über
denKampfgegendenOrganhan-
del könnte schon 2014 in Kraft
treten. Der ständige Ausschuss
der parlamentarischen Ver-
sammlung soll den Entwurf der
Konvention am Freitag in Wien
verabschieden. Die wichtigsten
Bestimmungen darin: Es wird
unter Strafe gestellt, menschli-
cheOrganeunter Zwangoder ge-
gen Geld zu entnehmen und da-
mit illegalen Handel zu treiben.
Auch illegale Implantationen bei
zahlungskräftigen Patienten sol-
len bestraft werden. Alle Länder
können der Konvention beitre-
ten. Das Ministerkomitee der

TOXIKOLOGIE

Gift im Holzspielzeug
BERLIN |HolzspielzeugfürKlein-
kinder ist in vielen Fällen schad-
stoffbelastet und gefährlich: In
einer inBerlinvorgestelltenAna-
lyse der StiftungWarentest beka-
men nicht einmal die Hälfte der
30 getesteten Spielsachen gute
Noten.Dreiwurdengarals „nicht
verkehrsfähig“ der Marktauf-
sicht gemeldet. Sie hätten nach
Angaben von Stiftungsvorstand
Hubertus Primus gar nicht ver-
kauft werden dürfen. Laut der
Untersuchung (Dezemberausga-
bevon test)erhieltennur 14Holz-
spielzeuge die Noten „gut“ und
„befriedigend“.MehralsdieHälf-
te der geprüften Spielzeuge ent-
hielten hingegen Schadstoffe,

ARCHÄOLOGIE

Zur Fahndung ausgeschrieben
KAIRO | Das ägyptische Ministe-
rium für Altertümer will drei
Deutsche zur Fahndung aus-
schreiben,weil sie inderCheops-
Pyramide Baustoffproben ge-
nommen haben. Zudem wurde
ein Verbot erlassen für private
Besuche an allen archäologi-
schen Stätten, die nicht für die
Öffentlichkeit zugänglich sind.
Dies sei eineReaktion aufnegati-
veErfahrungen,diemanmitden
deutschen Wissenschaftlern ge-
macht habe, gab des Ministe-
rium bekannt. Der Chemnitzer
Forscher Dominique Görlitz war
nach eigener Aussage bereits im
vergangenen April mit den Pro-
ben aus einer Kammer der Pyra-

mide zurückgekehrt. Sie werden
derzeit indemDresdner Freseni-
us-Institutuntersucht.EinMitar-
beiter des Instituts sagte, ihrAuf-
traggeber sei der Autor Stefan
Erdmann. Er habe ihnen die
„kleinen Splitterchen“ im Mai
übergeben.Die inÄgyptenarbei-
tenden deutschen Archäologen
hätten mit dem „umstrittenen
Forschungsprojekt“ nichts zu
tun. Seltsam ist jedoch, dassWis-
senschaftler, die ernst genom-
men werden wollen, überhaupt
mit dem Autor Stefan Erdmann
zusammenarbeiten, sind seine
obskuren Schriften doch im Be-
reich Weltverschwörung und
Esoterik anzusiedeln. (dpa,taz)

Staatenorganisation mit 47 Mit-
gliedsländern soll in einem letz-
ten Schritt die Konvention noch
in diesem Jahr verabschieden.
Sie tritt in Kraft, sobald fünf Län-
der sie ratifiziert haben, von de-
nen drei Europaratsmitglieder
seinmüssen.Klar ist indemText,
dass in erster Linie Organhänd-
ler und Chirurgen, die sich an
diesen illegalen Praktiken betei-
ligen, bestraft werden sollen.
DenRegierungenwirdallerdings
überlassen, wie sie mit Men-
schen umgehen, die aus bitterer
Not ihre Organe gegen Geld ent-
nehmen lassen. Gleiches gilt für
diejenigen, die sichOrgane „kau-
fen“. (dpa)

VON MARTINA MERTEN

Der Eingangsbereich von Fortis
C-Doc in Neu-Delhi ist voller
Menschen. Die meisten von ih-
nen erinnern eher an Amerika-
ner denn an Inder. Sie sind groß,
westlich gekleidet und meist
übergewichtig. Fortis C-Doc ist
ein privates Ausbildungs-, Trai-
nings- und Behandlungszen-
trum für Inder mit Stoffwech-
selerkrankungen. „Vor fünf Jah-
ren waren weder die Ärzte noch
die Patienten vernünftig über
solche Erkrankungen aufge-
klärt“, sagt der Mediziner Anoop
Misra. Der Diabetologe und Di-
rektor der Nationalen Diabetes-
stiftung Indiens wollte dies än-
dern. Impulse und Ideen für die
richtige Behandlung holte sich
Misra in einem der führenden
Diabeteszentren in Abu Dhabi.

2012 eröffnete er Fortis C-Doc.
Für ihn hat es sich gelohnt. Täg-
lich strömen um die 100 Patien-
ten in sein Zentrum, weitere
Häuser sind im Aufbau.

50,8 Millionen Inder leiden
unter Diabetes – das entspricht
der Weltgesundheitsorganisa-
tion(WHO)zufolge17Prozentder
weltweit von Diabetes betroffe-
nen Menschen. In den Städten
sind es 10 Prozent, auf dem Land
5 Prozent. Diabetes und andere
nicht übertragbare Erkrankun-
gen wie Herz-Kreislauf-Proble-
me, Krebs, Atemwegs- oder psy-

chische Erkrankungen verursa-
chen 53 Prozent der Todesfälle in
Indien. 60 Prozent davon erfol-
gennochvordem70.Lebensjahr.

Während zu Fortis C-Doc nur
diejenigen Inder kommen, die
viel Geld verdienen und viel-
leicht sogarversichert sind, kann
sich die Mehrheit der Inder mit
Stoffwechsel- oder anderen
chronischen Erkrankungen eine
solche Behandlung nicht leisten.
Dabei, sagt Usha Shrivastava, ei-
ne Kollegin von Misra, litten
auch immer mehr arme Men-
schen in Indien an Diabetes. Ein
Grund dafür: ungesunde – fett-,
salz-, zuckerhaltige – Nahrung
sowie falsche Kohlenhydrate.

„EinGroßteilderNahrung,die
arme Menschen vor allem in
Städten zu sich nehmen, ist
schlechte Nahrung“, weiß Rajan
Sankar von der Global Alliance
for Improved Nutrition (Gain),
einer in Indien und elf anderen
Ländern tätigen Nichtregie-
rungsorganisation. Auch das
ThemaBewegungsmangel spiele
vor allem in Städten eine große
Rolle. Dem Gain-Manager zufol-
ge haben viele Schulen in städti-
schen Gebieten aus Platzmangel
häufig nicht einmal einen Spiel-
platz. Auch Erwachsene beweg-
ten sich immer weniger, neuen
Transportformen und Haus-
haltsgeräten sei Dank.

Einmal von Diabetes, kardio-
vaskulären Erkrankungen oder

Krebs betroffen, fällt es auch
schwer, die Patienten zu behan-
deln, ergänztPrahabkaranDorai-
raj, geschäftsführender Direktor
des Centre for Chronic Disease
Control (CCDC) in Delhi. Die
Mehrheit der Inder hat keinGeld
für den Gang zumArzt, eine Ver-
sicherung haben sie auch nicht.
Behandlungen erfolgten verzö-
gert, weil viele Ärzte nicht in der
Lage seien, die richtige Diagnose
zu stellen. Zum nächst größeren
Krankenhaus zu gelangen, ge-
staltet sichzudemhäufig schwer,
fand eine CCDC-Studie nach An-
gabenvonDorairajheraus. 50bis
60 Prozent müssen öffentliche
Verkehrsmittel benutzen. Der
Transport dauert lange.

InMuseypur, einemwinzigen
Ort 30 Kilometer östlich von
Lucknow in Uttar Pradesh gele-
gen, kennen die Einwohner das
Transportproblem. Und sie ken-
nen noch ganz andere Probleme.
Keiner der 900 Inder, die hier im
einfachen Hütten oder Häusern
leben, verfügt über mehr als ei-
nen Dollar am Tag. Eine Arztbe-
handlung oder Medikamente

Eine tickende Zeitbombe
INDIEN Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes und Krebs sind längst kein Problem allein
des Westens mehr. In Indien sind sie mittlerweile der Grund für jeden zweiten Todesfall

Selbst wenn das Geld für einen Arztbesuch da ist, auch der Transport der Kranken ist oftmals ein Problem Foto: Chris Stowers/panos

können sie sich nicht leisten.
Wenn sie die Gesundheitsstation
am Ortseingang aufsuchen,
dann in der Hoffnung, nichts
zahlen zu müssen, erzählt der
Arzt Pankay Kumar. Müssen sie
wirklich einmal aufgrund von
Herzproblemen oder anderen
akuten Beschwerden ins Kran-
kenhaus, kann dies Kumar zufol-
ge Tage dauern – denn es gebe
weder einen Rettungswagen,
noch hätten die Krankenhäuser
inderUmgebung immereinBett
frei. Auch den in der Studie ge-
nannten Diagnose-Aspekt kann
Pankay Kumar bestätigen. „Ein
Diabetestest ist hier nicht mög-
lich, weil wir kein Labor haben,
umdasBlutuntersuchenzukön-
nen“, sagt der Arzt.

Die Regierung versucht seit
ein paar Jahren, der drastischen
Zunahme chronischer Erkran-
kungen Herr zu werden. Seit der
Global Burden of Disease Studie
derWHOausdemJahr2010steht
sie unter Druck. Denn daraus
ging erstmals deutlich hervor,
dass chronische Erkrankungen
längst kein Problem des Westens
mehrsind– jamehrnoch–zur ti-
ckenden Zeitbombe für Schwel-
len-undEntwicklungsländerwie
Indien geworden sind.

Ein Nationales Programm zur
Prävention von Krebs, Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Schlaganfällen soll Abhilfe
schaffen. Seit 2010 führt die Re-
gierung es schrittweise ein. Das
Hauptaugenmerk liegt nach An-
gabenvonAnshuPrakash, Sekre-
tär im indischen Gesundheits-
ministerium, darauf, die Wahr-
nehmung der Inder für chroni-
sche Erkrankungen zu stärken.
„DiegrößteHerausforderung für
uns ist, dass viele Betroffene ihre
Erkrankung verleugnen“, erklärt
Prakash.

Eine gute Idee hatte das Län-
derbüro der WHO in Delhi. Ruft
man beispielsweise François De-
caillet, den Programmkoordina-
tor des Länderbüros, an und er
antwortet nicht, schaltet sich vor
dem Anrufbeantworter eine
Stimme dazwischen. Die Stim-
me informiert den Anrufer über
allerleiMaßnahmen,wie chroni-
schen Erkrankungen vorzubeu-
gen ist – vonder richtigenErnäh-
rung, über mehr Bewegung bis
hin zur stressfreien Lebensfüh-
rung. „Wir wollen das Bewusst-
sein, auch innerhalb unserer ei-
genen Mitarbeiter, für chroni-
scheErkrankungen stärken“, sagt
Decaillet. Irgendwo müsse man
ja ansetzen.

■ Den Aufenthalt und die Recher-

che in Indien hat ein Research

Grant des US-Pulitzer Center for

Crisis Reporting ermöglicht

ORGANHANDEL

Strafen für Vermittler und Chirurgen
von denen eine Gesundheitsge-
fährdung ausgehen könne, er-
klärte Primus. In den durch-
schnittlich 65 Einzeltests pro
Spielzeug seien etwa Stoffe ge-
fundenworden, die Krebs erzeu-
gen, das Erbgut verändern sowie
die Fortpflanzungsfähigkeit be-
einträchtigen. „Auch ‚Made in
Germany‘ bietet keine Garantie
für sicheres Spielzeug“, sagte Pri-
mus. Untersucht wurden Holz-
spielzeuge für Kinder bis drei
Jahren, die in Spielwarenläden,
Kaufhäusern oder online ange-
boten wurden. Dabei waren Wa-
genketten, Bauklötze, Puzzle,
Holzfahrzeuge und Spielzeug
zum Schieben oder Ziehen. (epd)

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

.............................................Indien in Zahlen

■ 1,2 Milliarden Menschen leben

in Indien.

■ Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)

pro Kopf beträgt 2.538 Euro.

■ Ausgaben für Gesundheit, ge-

messen am BIP: 4,2 Prozent.

■ Pro-Kopf-Ausgaben für Gesund-

heit: 98 Euro im Jahr.

■ Öffentliche Pro-Kopf-Ausgaben

für Gesundheit: 34 Euro im Jahr.

■ Selbstzahlerleistungen, gemes-

sen an den gesamten privaten

Ausgaben für Gesundheit:

74,4 Prozent.

■ 11 Prozent der Gesamtbevölke-

rung verfügen über eine Kranken-

versicherung.

■ In Indien machen nicht über-

tragbare Erkrankungen, soge-

nannte NCDs, 66,7 Prozent der

nationalen Krankheitslast aus.

■ 60 Prozent der durch NCDs be-

dingten Todesfälle erfolgen vor

dem 70. Lebensjahr.

■ Indien leidet unter einer soge-

nannten doppelten Last: Über-

tragbare Erkrankungen wie HIV/

Aids, Malaria oder Tuberkulose

sind für 38 Prozent der Todesfälle

verantwortlich; nicht übertragba-

re Erkrankungen wie Diabetes

oder Krebs verursachen 42 Pro-

zent der Todesfälle.

■ 17 Prozent der weltweit an Dia-

betes erkrankten Menschen kom-

men aus Indien (50,8 Millionen).

■ Den Schaden für die Volkswirt-

schaft Indiens, der im Zeitraum

von 2012 bis 2030 durch das Vor-

kommen chronischer Erkrankun-

gen entsteht, schätzen Experten

auf 1,9 Milliarden Euro.

Vergiftete
Fische

Fische, die schadstoffbelasteten
Plastikmüll fressen, reichern
nach einer US-Studie die Gift-
stoffe an und bekommen Leber-
schäden. Das Plastik dient den
Schadstoffen quasi als Trans-
portmittel in die Nahrungskette,
berichtet ein Forscherteam um
Chelsea Rochman von der Uni
Kalifornien in Davis im Online-
Journal Scientific Reports.

Mikroskopisch kleine Kunst-
stoffteilchen verschmutzen in
großer Menge die Meere und
Küsten. Eine Vielzahl von Tieren
nimmt diese Teilchen aus der
Umwelt auf. Am Plastik lagern
sichkünstlicheundauchnatürli-
che Chemikalien an, die von den
Tieren mit aufgenommen wer-
den. Rochmanund ihre Kollegen
untersuchten die Auswirkung
sogenannter PBTs (persistente
bioakkumulative und toxische
Substanzen) auf Reiskärpflinge.
In Experimenten waren die klei-
nenFischemehr als zweiMonate
lang über Wasser und Nahrung
dem Kunststoff Polyethylen, der
beispielsweise in Plastiktüten
und Folien Verwendung findet,
und den daran anhaftenden
Schadstoffen ausgesetzt. Die Fi-
sche reicherten in diesem Zeit-
raum die gefährlichen Substan-
zen in ihrem Gewebe an. Zudem
schädigten die Stoffe die Leber
der Reiskärpflinge.

Die Forscher verglichen zu-
dem den Effekt von „sauberem“
und schadstoffbelastetem Plas-
tik. Während beide Kunststoffe
die Leber belasteten, fiel die
Schädigung beim verunreinig-
ten Plastik deutlich stärker aus.
Die Giftigkeit stammt demnach
sowohl von den anhaftenden
Schadstoffen als auch vom Plas-
tik selbst. Es gelte nun, die Aus-
wirkungen dieser und ähnlicher
Stoffe auf andereOrganismenzu
untersuchen, betonen Rochman
und ihre Kollegen. Derzeit wer-
den jährlich etwa 280 Millionen
Tonnen Plastik weltweit produ-
ziert, Tendenz steigend. Etwa ein
Drittel davon ist Polyethylen.
Diese Verbindung lagert beson-
ders stark organische Schadstof-
fe an und ist eine der häufigsten
Komponenten von Plastikmüll
imMeer. Bisher gibt es nurweni-
ge Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen der Mischung aus
Kunststoff und angelagerten
Substanzen auf die Umwelt.
Nach Angaben der EU-Kommis-
sionwehenvorallemPlastikbeu-
tel inFlüsseundMeereundscha-
den der Umwelt. Neuere Unter-
suchungen in der Schweiz zei-
gen, dass auch Binnengewässer
mit denwinzigenPlastikteilchen
verunreinigt sind. Die Partikel-
mengen sind ähnlich hoch wie
die in denMeeren. DPA,TAZ

SCHADSTOFFE Plastikmüll
ist doppelt giftig

„Ein Diabetestest
ist hier nicht
möglich, weil wir
kein Labor haben“
PANKAY KUMAR, ARZT
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Jungspund kurz vor dem
Ziel: Magnus Carlsen, 22, steht
kurz vor dem Gewinn des WM-
Titels. Nach seinem dritten Er-
folg über Titelverteidiger Viswa-
nathan Anand fehlt ihm nur
nocheinRemis zumTriumph.
Ein Urgestein bei derWM:Uru-
guay hat als letzte Mannschaft
einen Platz für die anstehende
WM 2014 erringen können. Da-
für reichte in Montevideo ein
0:0 gegen Jordanien. Das Hin-
spiel hatte Uruguay in Amman
mit 5:0gewonnen.
Windungen eines Sünders:
Lance Armstrong, Ex-Radprofi
und Dopingsünder, hat es ver-
mieden, vor Gericht über seine
Dopingvergangenheit Auskunft
zu erteilen. Nur einen Tag bevor

punkterreichen.Damit für jeden
wohlhabenden Einwohner Ka-
tars die Bedeutung des Sports,
die ihm von der Herrscherfami-
lie al-Thani beigemessen wird,
spüren kann, soll der Nationale
Sportfeiertag, der jedes Jahr am
zweiten Dienstag im Februar
stattfindet, auf eine ganze Feier-
woche ausgedehnt werden. Das
hatderPräsidentdeskatarischen
Olympischen Komitees Sheich
Saoud Bin Abdulrahman al-Tha-
ni auf der Konferenz, deren
Hauptthema die Verwirklichung
neuer Sportstätten und die Her-
ausforderungen, die auf Gastge-
berstädtegroßerSportereignisse
zukommen, verkündet. Dass
sich auch deutsche Firmen von
der Sportentwicklung des Lan-
des gute Geschäfte versprechen,
zeigt ein Blick auf die Aussteller-
liste derMesse, die amRandeder
Konferenz stattgefunden hat.
Neben den Konzernen Bosch
und Siemens präsentierte sich
auch die Pfeifer Seil- und Hebe-
technik GmbH in Doha, die die
Stadiondächer der südafrikani-
schen WM-Arenen in Durban
und Kapstadt errichtet hat.

Während inDoha über Verträ-
ge fürdieErrichtungunddieVer-
marktung neuer Sportstätten
verhandelt wurde, hat sich eine
deutscheDelegationaufdenWeg
nachZürichandenSitzdes Inter-
nationalen Fußballverbands ge-
macht. DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach hatte ein Treffen des
DGB-VorsitzendenMichael Som-
mer, der auch dem Internationa-
len Gewerkschaftsbund vor-
steht, mit Fifa-Präsident Joseph
Sepp Blatter vermittelt. Es ging
um die Arbeitsbedingungen auf
denBaustellen vonKatar. Die be-
zeichnete Blatter nach demTref-

fen als „untragbar“, geht aber
nachwievordavonaus, dass „Ka-
tar die Situation sehr ernst
nimmt“. Es war Gewerkschafts-
boss Sommer, der nach dem
Treffen sagte, dass sich die Ar-
beitsbedingungen ändern müs-
sen, andernfalls könne es passie-
ren, dass Katar die Fußballwelt-
meisterschaft „weggenommen“
wird. Die Vertreter des Fußballs
hielten sich mit derart eindeuti-
gen Äußerungen zurück. Nun
soll Theo Zwanziger, das deut-
sche Mitglied in der Exekutive
der Fifa, der bei dem Treffen in

Zürich ebenfalls anwesend war,
in Zusammenarbeitmit Gewerk-
schaftern und Menschenrechts-
organisationen überprüfen, ob
Katar die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Fremdarbeiter
wirklich ändert. Zwanzigerhofft,
schon bei der Sitzung der Fifa-
Exekutive im März 2014 über
Fortschritte in dieser Hinsicht
berichten zu können.

Keine Veränderung hat sich
derweil imFalldes französischen
Profis Zahir Belounis ergeben,
dernachwievoraufausstehende
Gehaltszahlungen wartet und

Sportliche Fantasien
WM 2022 Während die Fifa über die versklavten Arbeiter diskutiert, werkelt Katar weiter an einer Zukunft als Sportgroßmacht

VON ANDREAS RÜTTENAUER

„Ich werde wiederkommen!“
ShaquilleO’NealsAuftritt beider
„Aspire4Sport Conference“ in
der katarischen Hauptstadt ist
gut angekommen. Der Basket-
ballmillionär, der in seiner akti-
venKarriere indernordamerika-
nischen Profiliga NBA viermal
den Titel gewonnen hat, ver-
sprachdenversammelten Sport-
narren, wollte die Konferenz
nicht verlassen, ohne dass er ein
ganz großes Versprechen abge-
geben hat. Er werde alles versu-
chen, um schon bald mit einem
NBA-Team nach Katar zu kom-
men,undstellteeinGastspielder
Sacramento Kings in Aussicht,
deren Miteigentümer er ist. Ein
Jahr müssen die Katarer indes
mindestens noch aufdie Basket-
ballstars warten. Vorher ist die
riesigeHalle, andergerade inder
Nähe vonDoha gebaut, nicht fer-
tig. Bilder von der Baustelle der
LusailMulti-PurposeHall sind in
den vergangenen Tagen um die
Welt gegangen. Der noch arg ro-
he Bau der Arena in Lusail, einer
Retortenstadt, die nördlich der
Hauptstadt gerade aus dem Bo-
den gestampft wird, ist zum
Symbol für die Ausbeutung der
1,5 Millionen Arbeitsmigranten
geworden, deretwegen das Aus-
richterland der WM 2022 in der
Kritik steht.

Für O’Neal sowie die anderen
Teilnehmer der Konferenz in Ka-
tar war das kein Thema. Das
Sportbusiness-Meeting in Doha
beschäftigte sichmit demweite-
ren Ausbau der Sportaktivitäten
des Emirats. Der soll sich mög-
lichst ungebremst fortsetzen
und bei der Handball-WM in
Winter 2015 einen ersten Höhe-

INTERVIEW CHRISTOPH RUF

taz: Herr Kucukovic, mit Burak
Karan ist ein guter Freund von
Ihnen gestorben. Woher kann-
ten Sie ihn?
MustafaKucukovic:Wir sind zu-
sammen aufgewachsen, haben
dann später imHSV-Internat ein
Zimmer geteilt. Er war eher ein
Bruder als ein Freund fürmich.
SiekennenauchBuraksBruder.
Klar, der hatmich sofort angeru-
fen, als er von Buraks Tod erfah-
ren hat. Am Montag haben wir
dann noch mal telefoniert, da
war sein toter Bruder auf demTi-
telblatt der Bild zu sehen. Und
jetzt bekommt die Familie stän-
dig Anrufe, in denen sie gefragt
wird, ob Burak ein Terrorist war.
Zumindest habenmanche Jour-
nalisten die Frage aufgeworfen,
ob er für die Taliban kämpfte.
Ein ehemaliger Nationalspieler,
der Terrorist wird, das ist natür-
lich eine tolle Geschichte. Ko-
misch nur, dass keiner, der ihn
wirklich kennt, sich das im Ge-
ringstenvorstellenkann. Im letz-
ten Satz hat ja selbst die Bild die
Frage aufgeworfen, ob er nun ein
Terrorist war. Oder ob er Spen-
den gesammelt hat und den Leu-
ten nur helfen wollte. Das ist ein
verdammt großer Unterschied,
finde ich.
Was für ein Mensch war Burak
Karan?
Burak hat schon mal über die
Stränge geschlagen, derwar kein
Engel, genauso wenig wie ich.
Aber er war ein herzensguter
Mensch, einer, der hilfsbereit

warund immer Schwächerenge-
holfen hat.
So beschreiben ihn auch ehe-
malige Mitarbeiter des HSV-Ju-
gendinternats.
So beschreibt ihn jeder, der ihn
kennt, wirklich jeder. Ich habe in
den letzten Tagen sehr viele An-
rufevonehemaligenMitspielern
aus der Bundesliga und der Nati-
onalmannschaft bekommen,
und keiner von denen kann sich
vorstellen, dass Murat etwas mit
al-Qaida zu tunhat.MeinTrainer
hier in Rostock, Andreas Berg-
mann,hatBurak ja selbst inHan-
nover trainiert und hatte selbst
ganz schön zu knapsen mit der
Todesnachricht.
Verständlich.
Gerade hat Bergmann zumir ge-
sagt: „Erwar ein schwieriger Typ,
das bist du auch, aber ihr seid
ehrlich, und auf euch beide kann
man sich immer zu 100 Prozent
verlassen.“ Wenn einem auf der
Straße etwas passiert ist, ist er
dazwischengegangen, so ein
Mensch war das. Aber das geht
gerade völlig unter.

„Daswürdedernie,niemachen“
ZWEIFEL Ex-Profi Burak Karan soll als islamistischer Krieger gefallen sein. Sein
Freund und früherer TeamkameradMustafa Kucukovic will das nicht glauben

Wie reagiert denn so einer,
wenn er mitbekommt, dass in
Syrien Hunderttausende ster-
ben, ohne dass der Westen ein-
schreitet?
Na, so wie auf der Straße, er tut
etwas. Er hat hier ja Spenden für
Syrien gesammelt, und sein Bru-
der sagt, dass er unten darauf
aufpassen wollte, dass die auch
in die richtigenHände kommen.
Burak hat auch da wieder mehr
getan, als ichmich jemals trauen
würde. Ich würde jedenfalls
nicht da runterfahren.
Genaudas irritiert offenbarvie-
le. Was hat er in Syrien ge-
macht? Und warum gibt es Fo-
tos, die ihn als bärtigen Mann
mit Kalaschnikow zeigen?
Von mir gibt es auch Fotos und
dumme Aussagen, über die ich
nichtnachgedachthabe.Wenner
irgendwas Böses da unten ge-
plant hätte, hätte er doch auch
seine Frauund seine zweiKinder
nicht mitgenommen. Meine Gü-
te, wenn du Terrorist bist, musst
dudoch inKaufnehmen,dassdu
unschuldige Menschen mit um-
bringst. Und dann denke ich an
Burak, diesen Gerechtigkeitsfa-
natiker. Das würde der nie, nie
machen.
Sie reden von ihm immer noch
in der Gegenwartsform.
Ich bin traurig. Ich kann das gar
nicht beschreiben. Da kannman
nicht mehr Fußball spielen. Was
für ein Glück, dass am vergange-
nen Wochenende spielfrei war.
Jetzt sagt man sich: Es muss wei-
tergehen. Soll ja helfen, dieser
Spruch.

dem die Ausreise aus Katar ver-
wehrt wird. In einem Interview
mit der FAZ hat die englische
SeglerinTracyEdwardsdemfest-
sitzenden Fußballer geraten, auf
seine Geldforderungen zu ver-
zichten. Sie selbst sei einmal in
einer vergleichbaren Situation
gewesen. Sie sollte daran mitar-
beiten, Katar zu einem internati-
onalen Segelsport Hotspot aus-
zubauen. Als die Pläne scheiter-
ten, verweigerteman ihrdieAus-
reise. Edwards saß in Katar fest
und hatte den Eindruck, sie wer-
de rund um die Uhr überwacht.

Letztlich war es der Emir von Ka-
tar höchstpersönlich, der ihre
Ausreise ermöglichte, nachdem
der ehemalige britische Bot-
schafter in Katar sich für sie ein-
gesetzt hatte. Auf das Geld, das
ihr für die Entwicklung des Se-
gelprojekts noch zustand, muss-
te sie verzichten. Edwards Urteil
über die Zustände in Katar fällt
vernichtendaus. „Ichhabe invie-
len Ländern des Nahen Ostens
Geschäftegemacht, in Jordanien,
im Libanon, in Abu Dhabi“, sagt
sie. „Nirgends ist es so schlimm
wie in Katar.“

er sich im texanischen Austin
unter Eid hätte äußern müssen,
einigte er sich mit dem Kläger,
einer Versicherung, auf einen
außergerichtlichen Vergleich.
Die Versicherung hatte ihn zur
Rückzahlung vondreiMillionen
Dollar verklagt, Erfolgsprämien,
die ihmzwischen1999und2001
gezahltwurden.
EinvermissterScheckbetrüger:
Der ehemalige Bundesligaprofi
Mohamed Zidan, u. a. für Ham-
burg, Dortmund und zuletzt für
den FSVMainz, ist in seiner Hei-
mat Ägypten in Abwesenheit zu
sechs JahrenHaftverurteiltwor-
den. Grund der Verurteilung ist
gleich mehrfacher Scheckbe-
trug. Der Verurteilte ist derzeit
jedochunauffindbar.

Burak Karan Foto: dpa

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

.............................................Verlorener Sohn

■ Der Fall Burak Karan: Der ehe-

malige deutsche Jugendnational-

spieler wurde am 11. September

1987 in Wuppertal geboren. In sei-

ner Jugend spielte er unter ande-

rem für Bayer Leverkusen, Hertha

BSC und den Hamburger SV. Für

dieJugendauswahlmannschaften

des DFB war er insgesamt sieben

Mal aktiv. Als Profi trat er für die

Zweitvertretungen von Hannover

96 und Alemannia Aachen an, bis

er 2008 abrupt seine Karriere be-

endete. Bild vermeldete auf dem

Titel ihrer Montagsausgabe

„Deutscher Nationalspieler in Sy-

rien von Bombe zerfetzt“ und be-

richtete, dass Karan sich im syri-

schen Bürgerkrieg auf die Seite

radikaler Islamisten geschlagen

habe. Am 11.Oktober 2013 sei er

bei einem Luftangriff syrischer Re-

gierungstruppen auf das Dorf Asas

nahe der türkischen Grenze getö-

tet worden. Seitdem wird um das

Andenken des Verstorbenen ge-

rungen. Familie und enge Freunde

bezweifeln Karans Wandlung zum

Islamisten. Unterdessen versu-

chen deutsche Sicherheitsbehör-

den Karans Tod zweifelsfrei zu

verifizieren.

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

.............................................Mustafa Kucukovic

■ Der 27-jährige Stürmer, derzeit

beim Drittligisten Hansa Rostock

unter Vertrag, wohnte als Jung-

profi im Internat des Hamburger

SV im gleichen Zimmer wie Burak

Karan. Er hat 17-

mal für deut-

sche Jugend-

national-

mannschaf-

ten gespielt.

Foto: PR

Bald bereit für die Stars der NBA: die Lusail Multi-Purpose Hall Foto: dpa
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Evangelisten Matthäus, Markus,
Lukas und Johannes als gesetzt,
während das weitaus schlüssige-
re Judas-Evangelium, dessen In-
halt erst vor circa 40 Jahren wie-
der aufgetaucht ist, unter Andro-
hung von ewiger Verdammnis
verboten wurde, weil es ein den
Geschäftsinteressen der Kirche
widersprechendes Bild der Ge-
schichteumJesus liefert. Soweit,
so gut. Dochwas in diesen Tagen
bei einer Auktion im schwedi-
schen Småland angeboten wur-
de, übertrifft selbst die Brisanz
des Judas-Evangeliums bei wei-
tem. Es handelt sich um Schrift-
rollenmit Berichten über die bis
dato unbekannte Halbstarken-
zeit Jesu, die den Sohn Gottes in
einem weitaus menschlicheren

Licht erscheinen lassen, als das
die bislang bekannten Quellen
getan haben.

Laut dem unter Fachleuten
aufgrund der angeblichen Ver-
fasserin als Astrid-Evangelium
deklarierten Dokument soll Je-
sus seine Kindheit auf einem
kleinen Bauernhof in Schweden
verbrachthabenunddortallerlei
Unfug angerichtet haben. Eine
These, die der jahrhundertealten
Spekulation um Jesu frühe Jahre
eine neue Theorie hinzufügt.

Das Astrid-Evangelium ist in
zwei recht ähnliche Teile gestaf-
felt, diemit „Immerdieser Jesus“
beziehungsweise „Immer Ärger
mit Jesus“ überschrieben sind.
Demnachstammt Jesusgarnicht
aus Nazareth, sondern wurde

vielmehr in einem kleinen
schwedischen Dorf namens Lön-
neberga geboren.

Gesichert scheint überdies,
dass der kleine Jesus seine
Schwester aneinemFahnenmast
hochzog, mit dem Kopf in einer
Suppenschüssel feststeckte und

Das Buch Astrid
NEUE THEOLOGIE Kam Jesus in Wirklichkeit aus Schweden?

DerVerdacht, dassdieBibel in ih-
rer Berichterstattung über den
Heiland eventuell ein klitze-
kleinwenig parteiisch sein könn-
te, lag ja schon lange auf der
Hand. Und wenn man sich die
Heilige Schrift, die – neben Hel-
mut Schmidt – die einzig ewig
gültige Wahrheit für sich bean-
sprucht, einmal näher betrach-
tet, kommtman nicht umhin, in
ihrer vermeintlich historischen
Korrektheit doch eine gewisse
Willkür zu entdecken.

Denn in die Bibel aufgenom-
men, respektive Jahrhunderte
später von der Kirche als gefahr-
los durchgewinkt, wurde selbst-
verständlich nur, was auch in die
entsprechende Kirchenlehre
passte. So gelten etwa die vier

Ist das nun Michel von Nazareth oder Jesus aus Lönneberga? Foto: dpa

DAS WETTER: MIETZI MEIERS MARTER

DasChaletvonHundtwarkacke.
Mietzi Meier bereute bereits
während der Anfahrt auf das
Steiermark’sche Anwesen des
Exarbeitgeberpräsidenten ihre
supersponti nach Dieters Spit-
zenkuss gefällte Entscheidung,
mit demarbeitslosen Lust-Bern-
hardiner indiestrunzödeAlpen-
republik abzuzwitschern. So
hatte sie sich ihren Vorruhe-
stand nicht vorgestellt: Von au-
ßenwardasaufStelzenstehende
Betonfertighaus eine einzige
Ohrfeige für die es saftig umge-
bende Natur. Drinnen flossen
kein Strom und kein Wasser, le-

GURKE DES TAGES

Bei der Wahl zum dümmsten
Dorf der Welt würde Wallsburg
im US-Bundesstaat Utah sicher
den Spitzenplatz belegen. Das
kleine Bergdorf hat mal wieder
die Wahl zum Bürgermeister
vergessen. Niemand im Ort hat
daran gedacht, nun bleibt Bür-
germeister Jay Hortin weitere
zwei Jahre im Amt. Bereits im
Jahr 2011 hatten die 275 Einwoh-
ner von Wallsburg die letzte
Wahl verschwitzt. Für die Walls-
burger sind ihre jahrhunderte-
lange Inzucht, schwarzgebrann-
ter Whisky und selbstgebrautes
Crystal ebeneinfachwichtiger.

diglich ein Plumpsklo gab es.
Und wie bei ihrer Exarbeitsstel-
le, der freudlosen Firma Kalt-
schale, war es auch auf diesen
63,5 Quadratmetern bitterkalt.
Mietzi setzte sichmanierlichauf
den einzigen abgewetzten Sche-
mel in dem einzigen zugigen
Raum und weinte bitterlich.
Sturzbachartig stürzten Tränen
an ihren hellblauen Linsen vor-
bei, als der Expräsident jovial
seine Pranke auf ihrem zarten
Schulterblatt parkte. „Komm,
lassunsHolzhackengehen“,säu-
selte Hundt, „obschon du ja ge-
nugHolz vorderHüttehast.“

SCHWABINGER KRAWALL: VORGEGLÜHT VON MICHAEL SAILER

nemFünfundvierzigsten,woder
Lothar von seinemGeburtstags-
cocktailerstnachdreiTagenwie-
der aufgewacht seiundgarnicht
mehr wusste, dass er zwischen-
durchdie 16-jährigeTochter von
derPutzfraugeheiratethatte.

Also sind sie vor der „Smash
the Year“-Sause vom Katastro-
phen-Klaus zumRenato undha-
ben unterwegs zwei BWL-Stu-
dentinnen aufgegabelt. Der Ja-
ckie hat vier Bier bestellt, aber
wiederHubsigesagthat,erbrau-
cheZimtundeinenTauchsieder,
hat der Renato gesagt, einen
Tauchsieder kenne er nur als
Schimpfwort und er sei jeden-
falls keinMaggi-Kochstudio.

Dahaben sie ihrBier, einpaar
AmarettiniunddieBWL-Studen-
tinnenmitgenommen, undweil
die eine gemeint hat, sie habe
keinen Tauchsieder, aber im-
merhin einen Fön und wohne

gleichumsEck,sindsiezuihr,wo
derHubsi das Süßgebäck in sein
Glas geworfen und den Fön hin-
eingehalten hat. Wie er auf den
Knopf gedrückt hat, ist eine ko-
chende Schaumsäule an die De-
ckegeschossen,dannistdasGlas
zerplatzt,undwieder Jackiewie-
der was sagen konnte, hat er ge-
sagt, dass das wohl nicht das
richtigeRezeptwar.

Die eine BWL-Studentin hat
wie verrückt an der Schlafzim-
mertürgerütteltundgekreischt,
sieseiblindundmüssesofortins
Krankenhaus, die andere hat im
Bad ihrenKopfunterdieDusche
gehaltenundwarebenfallsnicht
ansprechbar, und so haben sich
der Jackie und der Hubsi ver-
zupft und sind zum Katastro-
phen-Klaus.

Dort haben sie den dicken
Kerl von dem Eventheft getrof-
fen, der gemeint hat, München

lebe mal wieder vollkommen
hinter demMond,weilmanhier
noch Kaltgetränke konsumiere,
und in Kitzbühel und New York
gehederTrendseit Jahrenwoan-
dershin.

Da hat der Hubsi gebrüllt, er
brauche lediglich einen Fönund
eine Prise Zimt, dann werde er
ihm den geilsten Glüh-Caipi der
Welt kredenzen. Weil der Jackie
patschnass undmüdewar, ist er
unauffällig gegangen, und wie
amnächstenTagderHubsiange-
rufen hat, er habe denDrink des
Jahrhundertserfundenundwer-
deihnsofortnächsteWochezum
Patent anmelden, wenn er beim
Klaus mit Renovieren fertig sei,
hat der Jackie gesagt, dass er das
warme Gewäsch mit seinem
empfindlichen Magen sowieso
nicht vertrage und deshalb viel-
leicht insgesamt daheimbleibe,
bis dieserWinter vorbei sei.

auch sonst allerlei Streiche aus-
heckte. Zur Strafe wurde er dar-
aufhin meist von seinem irdi-
schen Ziehvater in einen Schup-
pengesperrt,woerzurBußeklei-
ne Ikonen schnitztenmusste.

Woher das Lindgren-Evangeli-
um allerdings genau stammt

und aus welcher Quelle es diese,
für die klassische Kirchenge-
schichte revolutionären Überlie-
ferungen bezogen hat, liegt je-
doch noch genauso imUnklaren
wie die Frage nach der histori-
schen Relevanz und vor allem
derexakten IdentitätderAutorin
namens Astrid. Allein wegen der
offensichtlich weiblichen Ver-
fasserin bietet das apokryphe
Astrid-Evangelium genug Zünd-
stoff für die Kirche. Hinzu
kommt die Tatsache, dass im
Text abweichend von der Bibel
nicht Israel, sondern vielmehr
ein gewisses „Taka-Tuka“ als Hei-
liges Land bezeichnet wird. Das
dürfte dem Klerus sicher eine
ganze Dornenkrone im Auge
sein. JÖRG SCHNEIDER

Von diesem ewigen Glühwein,
hat der Jackie gesagt, habe er
jetzt die Schnauze voll, anderer-
seits sei die Aufnahme warmer
Getränke bei null Grad ange-
sichts der Weiträumigkeit der
Stadt geradezu unerlässlich,
weilmansichsonstaufdemWeg
voneinerPartyzurnächstenden
Arschabfriere.

Der Hubsi hat gesagt, die Al-
ternative liegeklaraufderHand:
Er habe auf dem Becker seiner
Geburtstagsfeier von einem
Schweizer Szene-Bartender er-
fahren, dass es jetzt auch Glüh-
bier gebe, und findedas imPrin-
zipeinepfundigeIdee.Leiderha-
be er das Rezept vergessen, aber
da gehe es ja nur umdasGlühen
und ein paar winterliche Ge-
schmackszutaten, und er habe
seinTalentalsGetränkekreateur
schon oft unter Beweis gestellt,
zumBeispielbeimMatthäussei-

ANZEIGE

Hausanschrift:

Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin

Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de

Chefredaktion: Ines Pohl
stellv. Reiner Metzger + Sabine am Orde
Chefreporter: Peter Unfried

Lokalredaktionen:

Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0

Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:

Ines Pohl

LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun

Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin

Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg

Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen

Manfred Frenz | Hamburg

RechercheDienst: Di.–Do. 11–15 Uhr
Telefon: 030 | 25 902 284 | Fax: 25 902 684
E-Mail: recherche@taz.de | kostenpflichtig

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die
taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelas-
senen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des
Verlages strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und
Illustrationen stimmen der Nutzung in den taz-Ausgaben
im Internet, auf DVD sowie in Datenbanken zu.

Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de

Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de

Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12

Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10

Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch

Gesellschafter | 99,96%: taz, die tageszeitung
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin

Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann | Ulrike Herr-
mann, Journalistin | Jörg Kohn, Schriftsetzer |
Tania Martini, Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira, Journali-
stin, St. Augustin | Johannes Rauschenberger,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Stuttgart |
Hermann-Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck:

Henke Pressedruck GmbH & Co. KG | 13053 Berlin
A. Beig Druckerei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen

Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680 | E-Mail: abo@taz.de

Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 23,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von „medico international“
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DIE RECHTE, DIE WIR HABEN,
EINFACH WEIL WIR MENSCHEN SIND…

„Alle Menschen sind frei und gleichanWürde und Rechten geboren.“

65 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die

Generalversammlung der Vereinten Nationen ist diese Grundbedingung noch

immer nicht erfüllt. Ein Streifzug durch die 30 Artikel der Erklärung zeigt, dass

ein Großteil der darin festgeschriebenen Grundrechte vielmehr Privilegien

gleicht, die nur manche von uns genießen können.

„Jeder hat Anspruch auf die in dieser

Erklärung verkündeten Rechte

und Freiheiten ohne irgendeinen

Unterschied, etwa nach Rasse,

Hautfarbe, Geschlecht…“

Weltweit sind politische, wirtschaftli-

che und soziale Rechte häufig an das

Geschlecht geknüpft. In einigen ländli-

chen Gegenden Namibias können über

mehr als die Hälfte der Frauen nicht

selbst über ihren Körper entscheiden.

Die Folge davon ist die Erkrankung an

HIV/Aids. Auch in Deutschland sind Frau-

en nicht gleichberechtigt. Ihr Einkommen

liegt bei ungefähr gleicher Arbeitszeit

mindestens 20 Prozent unter dem von

Männern.

„Jeder hat das Recht auf Erholung undFreizeit und insbesondere auf einevernünftige Begrenzung der Arbeitszeitund regelmäßigen bezahlten Urlaub.“

Die Realität der Produktions-

bedingungen im Globalen

Süden ist erschreckend: Ge-

sundheitsgefährdungen,

mangelnde Sicherheitsvorkeh-

rungen, 70 Stunden-Arbeits-

wochen, fehlender Urlaubsan-

spruch, ein Euro Tageslohn.

Über 1000 Menschen kamen

beim diesjährigen Einsturz

eines Fabrikgebäudes der

Textilproduktion in Bangla-

desch ums Leben.

„Niemand darf willkürlic
h seines

Eigentu
ms berau

bt werden.“

Landnahme von

multinationalen Unternehmen

ist eine Form des Neokolonialis-

mus: Bis zu 15 Millionen Hektar

mosambikanisches Ackerland

wurden bisher an ausländische

Investoren verkauft – mehr als

die Hälfte der landwirtschaftlich

nutzbaren Fläche. Interessen der

Kleinbauern und -bäuerinnen,

die seit Generationen das Land

bestellen, werden nicht gewahrt.

Ein
e-W

elt-
Pol

itik

Die Menschenrechte liegen der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen aus
dem Jahr 2000 zugrunde. Acht Millenniumsentwicklungsziele (Millennium Deve-
lopment Goals, MDGs) sollen bis 2015 erreicht werden: Armuts- und Hungerbe-
kämpfung, Primärbildung, Geschlechtergerechtigkeit, Kinder- und Müttergesundheit,
Eindämmung schwerer ansteckender Krankheiten, ökologische Nachhaltigkeit und
Entwicklungspartnerschaft. Die Zeit läuft ab und die internationale Gemeinschaft
bereitet die Nachfolge der MDGs vor: Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustai-
nable Development Goals, SDGs). Die SDGs sollen neben Richtlinien zu Umwelt- und
Klimafragen einen stärker menschenrechtsorientierten Entwicklungsansatz enthalten.
Sie richten sich dabei nicht nur an die Länder des Südens, sie nehmen auch den Glo-
balen Norden stärker in die Verantwortung. Der Solidaritätsdienst-international e.V.
(SODI), lädt Sie dazu ein, daran mitzuwirken. Auch wir in Deutschland sind Teil der
globalen Gemeinschaft. Es ist an der Zeit, dass wir uns an der Formulierung neuer
globaler Zielsetzungen und Entwicklungspolitik vor Ort beteiligen.Wenn wir uns jetzt
einmischen, können wir auch etwas erreichen!

SODI möchte Sie mit dieser Beilage dazu anregen über globale Gerechtigkeit, über
Menschenrechte, Landraub, Arbeitsbedingungen und Geschlechtergerechtigkeit
nachzudenken. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie sich ganz konkret an
Entwicklungspolitik beteiligen können – im Alltag, am Arbeitsplatz, in entwicklungs-
politischen Projekten und Kampagnen.

Wir möchten Sie über global wichtige Themen informieren und auf unsere mul-
timedialen Bildungsangebote des Globalen Lernens aufmerksam machen. Globales
Lernen bietet die Möglichkeit der Persönlichkeitsbildung im Kontext der Weltgesell-
schaft. Um unsere Welt in eine zukunftsfähige Richtung zu lenken, müssen wir als
Zivilgesellschaft daran arbeiten, auch hier im Norden Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass wir gemeinsam Verantwortung für die Lösung globaler Probleme übernehmen
müssen. Daher ist uns Globales Lernen in Deutschland ebenso wichtig wie die Rea-
lisierung nachhaltiger Selbsthilfeprojekte im Globalen Süden.
Lernen Sie auf folgenden Seiten unsere Positionen und Handlungsmöglichkeiten
kennen.

MENSCHENRECHTE UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EINFORDERN.



Justiça Ambiental ist eine mosam-
bikanische Nichtregierungsorgani-
sation, die zu Umweltgerechtigkeit
arbeitet.

Warum ist Mosambik eines der Haupt-
zielländer für Landraub?
Es ist für Investoren einfach,mosam-

bikanisches Land zu erhalten.Die Ge-

setze sind in der Anwendung zu brü-

chig, die Kapazitäten der Regierung

zur Kontrolle unzureichend oder nicht

gewollt. Daneben profitieren Unter-

nehmen von Steuerbefreiungen, um

für ausländische Investitionen attrak-

tiv zu sein.

Warum bietet das mosambikanische
Landgesetz, das als progressiv angese-
henwird, so wenig Schutz vor Landraub?
Das Land gehört demStaat.Aberwenn

man über einen längeren Zeitraum

das Land bewirtschaftet, besitzt man

nach demGesetz Gewohnheitsrechte.

Für „öffentliches Interesse“ kann dir

Land jedochweggenommenwerden,

was die Gemeinschaften so verletzbar

macht. Investoren kommen und sa-

gen, dass sie ein Stück Land wollen

und Menschen müssen wegziehen.

Die Menschen wundern sich auch,

warum es für sie

so schwer ist und

lange dauert ein

DUAT (direito de

uso e aproveit-

amento dos ter-

ras) – das

Recht zur Nut-

zung des Landes

als eingetragener

Landtitel – zu er-

halten. Die Inves-

toren erhalten das

DUAT über Nacht,

während wir Jah-

rewarten.Auf dem

Papier ist das Lan-

gesetz ein gutes

Werkzeug, aber in

der Praxis ist es eine

vollkommen andere

Geschichte.

ProSavana: Dieser Name steht
für ein aktuelles Beispiel. Was
passiert bei dem Projekt?
ProSavana ist ein trinationa-

les Projekt, an welchem die

Regierungen von Japan, Bra-

silien und Mo-

sambik

beteiligt sind. Es

geht um immen-

se Landflächen

im Norden Mo-

sambiks – zwi-

schen 12 und 14

Millionen Hektar

(Zum Vergleich:

Die Fläche von

Schleswig-Hol-

stein beträgt 1,6

Mio ha, Anm.

Redaktion). Die

Bevö lkerung

ist nicht infor-

miert, was vor

sich geht, aber

wir sind sicher,

dass Vertrei-

bung von Ge-

meinschaften

und Margina-

lisierung von

FarmerInnen,

das Resultat

sein werden.

Auch die Bevölkerung ist sich sicher,

dass das Projekt keinen Nutzen für

die lokalen Gemeinschaften bringen

wird.Daswirdweiter die Ernährungs-

sicherung gefährden. Und bisher ist

noch nicht klar, für was und wie es

entwickelt wird.

WiebeeinflusstLandraubdasRecht
auf Nahrung inMosambik?
DieMehrheit dermosambika-

nischen Bevölkerung lebt in

ländlichen Gebieten. Land Grabbing

nimmt somit Flächen von Gemein-

schaften, die von der landwirtschaft-

lichen Produktion abhängig sind.

In den vergangenen Jahren gingen

Landraub und landwirtschaftliche

Megaprojekte oftmals mit Plantagen

und Monokulturen einher, die defi-

nitiv die Ernährungssouveränität der

Bevölkerung beeinflussen. Landraub

beeinflusst auch weitere Ressourcen

wie Wasser und Wälder, von denen

Gemeinschaften abhängig sind.

Welche Möglichkeiten haben Gemein-
schaften, wenn Sie von Landraub be-
troffen sind?
Die Menschen wissen mittlerweile

besser über ihre Rechte Bescheid

und beginnen sich zu widersetzen.

Dafür benötigen sie jedoch Unter-

stützung und zivilgesellschaftliche

Vernetzung, um gemeinsam Druck

aufzubauen.

Das Interview führte Andreas Bohne, SODI-
Projektmanager Afrika,

am 29. Oktober 2013 in Maputo.
http://justicaambiental.org

D
as Kampagnenbündnis Facing Finance, in
dem auch SODI sich beteiligt, identifiziert

weltweit Unternehmen, die vonMenschen- und

Arbeitsrechtsverletzungen,Umweltzerstörung,

Korruption und der Herstellung völkerrechts-

widriger Waffen (Landminen und Streumuni-

tion) profitieren. Im November veröffentlicht

Facing Finance die aktuelle Studie „Dirty Profits“
zu Fällen derMenschenrechtsverletzung durch

Unternehmen. Eines der Themen ist Landraub –

einweltweites Phänomenmit vielen Gesichtern.

Staaten undUnternehmen erwerben Länderei-

en – entweder für die Versorgung der eigenen

Bevölkerungmit Nahrungsmitteln, für die Her-

stellung von „Bio“-Treibstoffen oder auch nur als

lohnende Investition.Ganze Landstrichewerden

aufgekauft oder langfristig gepachtet, umPlan-

tagenmit Jatropha,Ölpalmen, Soja, Zuckerrohr,

Eukalyptus, Kiefern oder Mais anzulegen. Im-

mer häufiger wird aus den Pflanzen

Treibstoff

gewonnen. Die

Regierungen der Län-

der erhoffen sich Impulse für

die Wirtschaft, locken Investoren mit

Steuersenkungen oder gar -freistellungen an.

Neben dem hohen Wasserverbrauch führt vor

allem die Konkurrenz um fruchtbare Böden

zu Konflikten. Die lokale Bevölkerung wird

verdrängt oder zwangsumgesiedelt und erhält

unzulängliche Kompensationszahlungen. An-

statt sichweiterhin selbst versorgen zu können,

müssen dieMenschenNahrungsmittel zuWelt-

marktpreisen kaufen. Durch die industriellen

Monoplantagenwerden, entgegen anderslauten-

der Versprechen, nur sehr wenige und schlecht

bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. In der Folge

werden häufig die Kinder von den Schulen ge-

nommen, da das Schulgeld nicht länger bezahlt

werden kann. Zudemklagen die BewohnerInnen

der Dörfer über Bedrohungen undVerfolgungen

durch die Sicherheitsfirmen, die von den Plan-

tagenbetreiberInnen eingesetzt werden, um ihr

Land zu schützen.

Der französische Konzern

Bolloré z.B. betreibt über

seine Töchterfirmen

Palmölplantagen

in Afri-

ka, u.a. in Sierra

Leone, Kamerun, Liberia

und der Elfenbeinküste. Aus die-

sen Ländern schlossen sich im Frühjahr

2013 Dörfer zusammen und formulierten ei-

nen offenen Brief an Vincent Bolloré, den Ge-

schäftsführer des Konzerns. Siemachten ihn auf

die Konflikte aufmerksam, die seine Plantagen

verursachten, und forderten den Schutz ihrer

Existenzgrundlage und eine angemessene Ent-

schädigung für ihr verlorenes Land. Am Rande

der Jahreshauptversammlung des Konzerns in

Paris versprach Vincent Bolloré, sich persönlich

um die Belange zu kümmern. Allerdings be-

schränkte er sich im weiteren Verlauf auf die

Verhandlungen im Rahmen einer Klage von

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei der

OECD. Bolloré sieht sich auch nicht von einem

Prozess betroffen, der derzeit in Bo/Sierra Le-

one gegen AktivistInnen lokaler NGOs geführt

wird. Dieser betreffe nicht die Bolloré Gruppe,
sondern die Tochtergesellschaft Socfin, an der

man lediglich 38,7 Prozent halte.

Auch im Bergbau kommt es neben anderen

Menschenrechtsverletzung und der Verschmut-

zung vonWasser und Luft häufig zu Konflikten

mit der lokalen Bevölkerung umLand.Offizielle

Landrechte sind selten, und so verlieren insbe-

sondere indigene Völker undGruppen ihr Land

an die multinationalen Unternehmen.

Traurige Berühmtheit erlangte das Unter-

nehmen Glencore, das im Frühjahr dieses Jah-

res durch die Fusion mit Xstrata Schlagzeilen

machte. Landkonflikte gibt es bei mehreren

Bergbauprojekten, die ganz oder zum Teil dem

Unternehmen gehören, wie z.B. Cerrejón oder

Prodeco in Kolumbien, aber auch bei Sagit-
tarius Mines Inc. (SMI), einer 62,5 Prozent

Tochter von Xstrata, die in den Philippinen

Gold und Kupfer abbauen will. Der Produk-

tionsbeginn ihrer Tampakan-Mine ist zwar

erst für 2019 anvisiert, doch schon brechen

Konflikte auf.

Die Mine liegt im Gebiet der indigenen

Gruppe der B´laan, von denen 5.000 gegen

ihrenWillen umgesiedelt werdenmüssen.

Das Gebiet, in dem sie leben, ist durch die

Verschmutzung von Wasser und Luft gefähr-

det. Der Protest der B´laan gegen dieMine läuft

schon seit Jahren und erreichte imOktober 2012

einen traurigen Höhepunkt: Soldaten drangen

in ein Dorf der B´laan ein und erschossen Juvy

Capion und ihre beidenminderjährigen Kinder

in ihrer Hütte. Fotos dieser außergerichtlichen

Selbstjustiz zeigen die brutale Vorgehensweise

des Militärs, dessen Personal zum Teil auf der

Gehaltsliste von SMI steht. Ein Prozess gegen

die mutmaßlichen Täter ist im Oktober 2013

abgewiesen worden.

efern oder Mais anzulegen. Im-

mer häufiger wird aus den Pflanzen

Treibstoff

gewonnen. Die
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LANDRAUB UND MENSCHENRECHTSVERLETZUNGENLa
nd
ra
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A
rmut hat viele Gesichter

und viele Ursachen. Nah-

rungsmittelspekulationen,

Landnahmen und die Zweck-

entfremdung von Ackerflächen

zur Gewinnung von Biokraft-

stoffen sind nur einige davon.

Mit Multimedia-Installationen

und interaktiven Elementen lädt

SODI in der Ausstellung Kein
Schicksal – ARMUTWIRD GE-
MACHT zumPerspektivwechsel

ein, vermittelt Wissen über glo-

bale Armut, deren Ursachen und

Folgen und zeigt Möglichkeiten

für individuelles Engagement

auf. Die in Street-Art gestaltete

Ausstellung veranschaulicht an

sieben Themen, was Armut be-

deutet: Landraub, Bildung, Ar-
beitsbedingungen, Geschlech-
tergerechtigkeit, Trinkwasser,
WeltwirtschaftundGesundheit.
Die Ausstellung kann ausgelie-

hen werden. Um die Vor- und

Nachbereitung zu vereinfachen,

aufkommende Fragen leichter

zu beantworten oder ein ausge-

wähltes Themenfeld vertiefend

zu bearbeiten,bietet SODIbeglei-

tende Materialien und kosten-

freieWorkshops an.Weitere Infos:
Daniel Weyand, 030/9209093-17,
nogame.sodi.de/ausstellung

Ausstellung Kein Schicksal
und Online-Spiel NO GAME
können ergänzend eingesetzt
werden.

Samuel Mondlane arbeitet

bei Justiça Ambiental als

Koordinator des Facing-

Finance-Projekts. Zusammen

mit der mosambikanischen

Kleinbauernbewegung

UNAC unterstützt SODI 15

landwirtschaftliche Asso-

ziationen im Manjacaze-

Distrikt in der Provinz Gaza

dabei ihre Rechte, z.B. das

Recht auf Zugang zu Land

und Boden, wahrzunehmen

und einzufordern.

Solidaritätsdienst-international e.V.

„

„Die Menschen wissen mittlerweile besser über ihre Rechte Bescheid“



müssenwie TextilarbeiterInnen lange

Arbeitstage, unbezahlte Überstunden

und Hungerlöhne hinnehmen. Für

Laptops, MP3-Player und Handys

riskieren ArbeiterInnen beim Abbau

vonMetallen inMinenschächten ihr

Leben oder sind giftigen Chemikalien

ausgesetzt. In den Kobalt- und Kup-

ferminen der Demokratischen Repu-

blik Kongo arbeiten 50 000 Kinder

im Bergbau. Um Platz für Minen zu

schaffen, werden ganze Dörfer um-

gesiedelt. Die Probleme beim Roh-

stoffabbau in Entwicklungsländern

sind vielfältig.

Solange durch den Verkauf der

produzierten Güter mehr Geld ein-

genommen werden muss als für Ar-

beitskraft und Produktionsmittel aus-

gegeben wurde, liegt in dermöglichst

starken Ausschöpfung der gekauften

Arbeitskraft auch die Gefahr der Aus-

beutung.

VENRO ist der Verband deutscher
Nichtregierungsorganisationen, in
dem auch SODI Mitglied ist. Er
vertritt die Interessen seiner Mit-
glieder gegenüber der deutschen
Politik, betreibt Netzwerkarbeit
und informiert zu entwicklungs-
politischen Themen.

Menschenrechtsverletzungen am Ar-
beitsplatz und Armut trotz Beschäfti-
gung sind keine Seltenheit. Weshalb
greifen die internati-
onal verabschiedeten
Richtlinien und Stan-
dards für multinati-
onale Unternehmen
nicht?
Ihr größter Fehler

ist ihre Freiwillig-

keit. Sowohl die

Leitprinzipien für

Wirtschaft und

Menschenrechteder

Vereinten Nationen

(UN) als auch die

LeitsätzederOrgani-

sation fürwirtschaft-

licheZusammenarbeit

und Entwicklung (OECD)wer-

dendenUnternehmenvonden

Regierungen „empfohlen“.Den

Firmen drohen im Falle eines

VerstoßesgegendieseStandards

keine Strafen. Gerade für die

UN-Leitprinzipien gilt es nun,

die deutsche Gesetzgebung zu

überprüfen und in einem nationalen

Aktionsplan konkrete Schritte zur

Durchsetzung der wichtigen Grund-

sätze zu entwickeln. Dies kann Leben

retten!

Welche Gruppen sind besonders von
menschenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen betroffen?
Leider gibt es viele Gruppen von

Menschen, die besonders anfällig für

Verletzungen vonMenschen- undAr-

beitsrechten sind.Dazu gehören Kin-

der, Jugendliche, Frauen, informell

Beschäftigte, ältere Menschen, Men-

schenmit Behinderungen undHaus-

angestellte. Weltweit haben im Jahr

2009 rund 1,8 Milliarden Menschen

in der informellen Wirtschaft gear-

beitet. Ihre Arbeit ist nicht registriert

und somit auch nicht arbeits- und

sozialrechtlich reguliert. Dies öffnet

Tür und Tor für miserable Zustände.

Die deutscheWirtschaft
gilt trotz internationaler
Finanzkrisen als stabil.
Auch die Arbeitslosen-
quote hält sich auf ei-
nem geringen Durch-
schnittswert.Gibt es hier
also keinen Grund zur
Klage?
Es stimmt, gerade sol-

che Vergleiche klin-

gen zunächst gut: Seit

der Wiedervereinigung haben in

Deutschland noch nie so viele Men-

schen gearbeitet wie heute. Leider sagt

dies wenig über die Qualität und die

Bezahlung der Arbeit aus. Fast jeder

Vierte arbeitet für einen Verdienst un-

ter der Niedriglohnschwelle von 9,15

Euro brutto in der Stunde. Leiharbeit

und Minijobs sind als politische Ins-

trumente zur Verbesserung der Lage

auf dem Arbeitsmarkt eingeführt

worden – Hilfsmittel, die nicht nur

wirkungslos verpufft sind, sondern

Menschen regelrecht in die Armuts-

falle drängen. Dabei sind seit langem

hierfür Lösungen bekannt: So setzen

wir uns gemeinsammit ver.di für die

Einführung eines gesetzlichen exis-

tenzsichernden Mindestlohns ein.

Welche Forderungen formuliert „Deine
Stimme gegen Armut“ an die Politik und
an eine Entwicklungsagenda nach 2015?
Über allen einzelnen Erwartungen,

die von der Politik durchgesetzt wer-

den müssen, steht die Forderung der

Kampagne, dass alle Menschen so-

zial abgesichert sind und von ihrer

Arbeit leben können. „Decent Work“,

also menschenwürdige Arbeit, ist

zudem festgeschrieben im ersten der

acht Millenniumsentwicklungsziele

(MDG). Obwohl die Frist zu deren

Umsetzung im Jahr 2015 endet, ist

auch „Decent Work“ längst nicht das

einzige Ziel, das nicht erreicht ist. Die

Anstrengungenmüssen also dringend

verstärkt werden.Gleichzeitigmüssen

wir über 2015 hinaus denken.Wie sol-

len die globalen Nachhaltigkeitszie-

le gestaltet werden? Unter anderem

muss sich Deutschland weiterentwi-

ckeln. Konkret bedeutet das, dass ein

so reiches Land seiner sozialen und

ökologischen Verantwortung gerecht

werdenmuss, was es bislang nur un-

zureichend tut.

Wer unsere Kampagne unterstüt-

zenmöchte, kann dies jederzeit durch

unsere Social-Media-Kanäle tun.Wir

planen eine E-Mail-Aktion an dieMit-

glieder des Deutschen Bundestages.

Sobald unsere neue Aktion anläuft,

informieren wir darüber und rufen

zur tatkräftigen Unterstützung auf!

Das Interview führte Daniel Weyand, SODI-
Projektmanager Bildung,

am 30. Oktober 2013

Globales Lernen Digital

D
asOnline-Spiel NOGAME aufwww.nogame.sodi.de vermittelt

Jugendlichen innovativ den Perspektivwechsel – zu den Themen

Bildung, Gesundheit und Arbeitsbedingungen. Die Seite informiert

u.a. zu Arbeitsbedingungen weltweit, liefert Hintergrundwissen zu

Menschenrechten undMillenniumsentwicklungszielen, verweist auf

Videos und gibt Anregungen, um selbst aktiv zuwerden. Begleitende

Materialien unterstützen Lehrende beim Spiel-Einsatz imUnterricht.

DigitaleMedien können vielfältig inWorkshops, Projekttage, Lernein-

heiten und Projekte des Globalen Lernens eingebunden werden. Die

Online-Plattformwww.globales-lernen-digital.de unterstützt dabei
PraktikerInnen des Globalen Lernens: BildnerInnen, TeamerInnen,

Aktive aus Nichtregierungsorganisationen, Lehrende, Referendare,

Studierende…Die Plattform bietet Hintergrundwissen und News zu

Globalem Lernen, digitalenMedien undMedienpädagogik. Sie testet

digitale Angebote des Globalen Lernens nach inhaltlichen,methodisch-

didaktischen und medienspezifischen Kriterien, um deren Einsatz-

möglichkeiten undQualität auf den ersten Blick leichter einschätzen

zu können.

Die Plattform stellt Beispielprojekte des Globalen Lernensmit digi-

talen Medien vor, liefert Tutorials, Handreichungen und Checklisten

zur eigenen Projektplanung und Medienproduktion.

Weitere Infos: Ettina Zach, e.zach@sodi.de, 030/9209093-18

Regelungen.Dies ist für viele

Branchen immens wichtig.

Zum Beispiel im IT-Bereich

gibt es im Gegensatz zur Textilbran-

che nur eine Alternative: das Fairpho-
ne (www.fairphone.com). Es besteht

erhebliches Verbesserungspotenzial

entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette, um mehr Handys „fair“

und „grün“ zu gestalten, denn auch die

IT-Branche ist bekannt fürMenschen-

rechtsverletzungen. ImDurchschnitt

verfügen knapp 90 Prozent derWelt-

bevölkerung über einen registrierten

Mobilfunkanschluss.Durchschnittlich

nutzt jede/r deutsche BundesbürgerIn

sogar mehr als einen Mobilfunkan-

schluss, wenngleich nur 83 Prozent

der Deutschen absolut betrachtet ein

Handy nutzen. Es zeigt sich hier also

ein Trend zu Zweit- oder gar Drittgerät.

ArbeiterInnen der IT-Branche in

China, Indien, Thailand undMexiko

Anke Scheid ist Referentin für Kam-

pagnen im VENRO-Projekt „Deine

Stimme gegen Armut“. SODI ist

VENRO-Mitglied und unterstützt das

Kampagnenbündnis durch öffentliche

Aktionen. www.deine-stimme-gegen-

armut.de/aktiv-werden.html

D
ie Kleidung für Europa wird

zum größten Teil in Asien, Nord-

Afrika und Lateinamerika produziert.

Momentan sind Bangladesch, Indo-

nesien, China und Vietnam gefragt.

Jede/r Deutsche kauft imDurchschnitt

zwischen 40-70 Kleidungsstücke pro

Jahr. Jedes zweite Kleidungsstück in

deutschen Läden kommt aus Asien.

Die Textilindustrie ist bekannt für ihre

schlechten Arbeitsbedingungen. Ar-

beitswochen vonmehr als 70 Stunden,

geringe Löhne und Entlassungenwe-

gen Gewerkschaftsangehörigkeit sind

keine Seltenheit. Die Entlohnung steht

in keinemVerhältnis zu den restlichen

Ausgaben und den großen Gewinn-

margen.

Die Arbeit in den so genannten

Sweatshops ist nicht nur menschen-

unwürdig und schlecht bezahlt,

sie ist auch gefährlich: fehlende Si-

cherheitsvorkehrungen, schlechtes

Werkzeug, giftige Chemikalien. An

Sicherheitsmaßnahmenwird gespart.

Die Produktionsstätten sind große,

mehrstöckige Hallen, Feuerschutz und

Fluchtpläne spielen beim Bau in den

seltensten Fällen eine Rolle. In Textil-

fabriken gab es in den vergangenen

Monaten immerwieder Unglücke. Vor

einem Jahr waren bei einem Brand

in einer Fabrik in Karatschi/Pakistan

knapp 300 Opfer zu beklagen. Beim

Einsturz eines Fabrikgebäudes in Sa-

var/Bangladesh starben imAprilmehr

als 1.000 Menschen – das schwerste

Industrieunglück in der Geschichte

des Landes.

Das Recht auf gerechte und be-

friedigende Arbeitsbedingungen und

Entlohnung, auf eine vernünftige Be-

grenzung der Arbeitszeit und regelmä-

ßigen bezahlten Urlaub, auf Organi-

sation in Gewerkschaften ist explizit

in der Menschenrechtserklärung

verankert. Im Juni 2011 verabschie-

dete der UN-Menschenrechtsrat die

UN-Leitprinzipien fürWirtschaft und

Menschenrechte, die denwichtigsten

globalen Re-

ferenzrahmen

für unterneh-

merische Verantwortung darstellen.

Nicht nur Staaten sollen ihre Schutz-

pflicht, sondern auch Unternehmen

sollen ihremenschenrechtliche Sorg-

faltspflicht wahrnehmen – durch frei-

willige Maßnahmen und gesetzliche
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FAIRZEIHUNG,
SO GEHT’S NICHT!Ar

be
it

> Kaufe kritisch

ein, kaufe

fair ein.

> Mach‘ Druck –

in Demos

oder mit deiner

Unterschrift.

> Denk nach:

brauchst du

wirklich all die

Dinge, die du dir

kaufen willst?

> Tu etwas.
Ehrenamtlich.

Zum Beispiel bei SODI.
www.ehrenamt.sodi.de

> Wähle die, die
sich für Gerechtigkeit

einsetzen.
Informiere dich

vorher.

Was kann ich tun?

Solidaritätsdienst-international e.V.

„Gemeinsam für die Einführung eines gesetzlichen
existenzsichernden Mindestlohns“



Wer ist SODI?
Die parteipolitisch unabhängige gemeinnützige Organisation
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) realisiert seit über 20 Jahren
nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Osteuropa – gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort.
Ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten in Deutschland ist entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit, wobei SODI sich auf multimediale
Projekte spezialisiert hat. SODI lädt Jugendliche und junge Erwachsene
zum Perspektivwechsel innerhalb der Weltgesellschaft ein, begleitet sie
beim Kompetenzerwerb für nachhaltiges und verantwortungsvolles
Handeln. SODI wird von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung als Anbieter des Globalen Lernens empfohlen.

Kontakt:
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI)
Grevesmühlener Straße 16
13059 Berlin
Tel: +49 (0)30-920 9093-0
Fax: +49 (0)30-920 9093-29
info@sodi.de/ www.sodi.de
www.facebook.com/sodi.de
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Bis heute konnte in keinem Staat der Welt eine ef-
fektive Verwirklichung gleicher Chancen für beide

Geschlechter erreicht werden. Fast 70 Prozent der ärmsten
Menschen weltweit sind Frauen. Vor allem Frauen im
Globalen Süden gelten als besonders stark benachteiligt–
Geschlechterungerechtigkeit findet sich aber nicht nur
dort: Sie spiegelt sich auch im Arbeitsmarkt der Bundesre-
publik Deutschland wider. Mädchen erwerben gegenwärtig
zwar bessere und höhere Schulabschlüsse als Jungen,
schlagen in der Regel jedoch eine berufliche Laufbahn
ein, die ihnen weniger Zukunftsperspektiven eröffnet als
typische „Männerberufe“. Das liegt beispielsweise daran,
dass westliche Geschlechterdiskurse Frauen als besonders
emotional und somit ungeeignet für Spitzenpositionen
in Politik und Wirtschaft darstellen – ihnen wird nachge-
sagt, sie könnten keinen „kühlen Kopf“ bewahren. Diese
Diskurse sind so tief in den Strukturen von Bildungs-
institutionen und in den Köpfen von ArbeitgeberInnen
verankert, dass Mädchen und Frauen von vornherein die
Perspektive auf besserbezahlte Berufe verbaut wird. Im
Jahr 2012 meldete das Statistische Bundesamt,
dass Frauen etwa 22 Prozent weniger als Männer
verdienen. Frauen, die sich entgegen dieser Norm
in männerdominierten Bereichen durchgesetzt
haben, gelten als die Ausnahme der Regel. Nicht
umsonst wurde erfolgreichen Politikerinnen wie
Margaret Thatcher und Golda Meir nachgesagt, sie seien
herzlos und somit „unweiblich“.

Was eine Gesellschaft als „weib-
lich“ definiert, sollte jedoch
keinen Einfluss darauf haben,
welche Chancen Frauen einge-
räumt werden. Das Recht auf
Gleichbehandlung von Mann
und Frau ist explizit in der
Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte sowie in
der Frauenrechtskonvention
von 1979 verankert und eine
Grundvoraussetzung für soziale
Gerechtigkeit und Demokratie
– in Deutschland und weltweit.
Die Verwirklichung von gleichen Rechten für Frauen ist
natürlich an sich bereits ein anzustrebendes Ziel. Darüber
hinaus ist sie eine wirksame Strategie im gesamtgesell-
schaftlichen Kampf gegen Armut. Studien der Weltbank

haben nachgewiesen: Länder, in denen die Unterschiede
zwischen Frauen und Männern bei Erziehung, Beschäf-
tigung und Eigentumsrechten gering sind, weisen ein
größeres Wirtschaftswachstum auf als Länder, in denen
es große Unterschiede in Bezug auf Rechte und Pflichten
von Frauen und Männern gibt.

Programme und Strategien, die zu mehr Geschlechterge-
rechtigkeit beitragen,dürfen nicht vor Männern haltmachen.
Auch sie können sich sozial und kulturell vermittelten
Geschlechterzuschreibungen häufig nur schwer entzie-
hen und spielen die Macho-Rolle nicht immer freiwillig.
Deshalb müssen sie in Prozesse eingebunden werden, die
etablierte Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit infra-
ge stellen. Ebenso dürfen keine Men-
schenrechtsverletzun-
gen toleriert werden,
die sich gegen sexuelle
Minderheiten richten.
Die soziale, politische
und wirtschaftliche

S t i g m a -
tisierung

von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und
Intersexuellen findet sich in allen Gesell-
schaften dieser Erde. Selbst Staaten, die
sexuelle Minderheiten explizit in ihrer
Verfassung schützen, sind von dieser

Regel nicht ausgenommen. Ein Beispiel
ist Namibia, wo das Geschlecht, die sexuelle

Orientierung und die ethnische Zugehörigkeit
bei sozialen Ausschlussprozessen häufig zusammenspie-
len. SODI realisiert dort zusammen mit dem Women’s
Leadership Centre Workshops und die Erarbeitung einer
Ausstellung, die die Sichtbarkeit von Homosexualität und
die Anerkennung alternativer Lebensstile stärken sollen.

Vor welchen Herausforderungen stehen
Frauen in Namibia?
Namibias moderne Verfassung bie-
tet die Grundlage für die gesetzliche

Gleichstellung
von Frauen und Männern und
für die Achtung und den Schutz ihrer
Menschenwürde und Menschenrech-
te. Die neuen Gesetze z.B. zur Gleich-
stellung der Partner in der Ehe ha-
ben es vielen Frauen ermöglicht, ihr
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
umzusetzen, und auch aktiv an der
Entwicklung ihres Landes mitzuwir-
ken. Dies gilt vor allem für Frauen,
die ihre Bildungschancen nutzen und
sich durch Berufstätigkeit einen guten
Lebensstandard sichern können. Eine
Minderheit also. Denn Frauen in Na-
mibia sind keine homogene Gruppe.
Die große Mehrheit der Frauen lebt
weiterhin in Armut und dadurch in
Abhängigkeit von Männern. Dies
führt zu weit verbreiteter Gewalt ge-
gen Frauen durch ihre Partner und
dem sehr hohen Vorkommen von HIV
und Aids. Zum Beispiel leben in der
Caprivi-Region heute über 50 Prozent
der Frauen im Alter von 25 bis 49 Jah-
ren mit HIV/Aids. In dieser Region gibt
es noch viele kulturelle Rituale, die
es Männern erlauben, schon früh se-
xuellen Zugang zu Frauen zu haben.

Welche Menschenrechte sind durch die
gendertypischen Rollenzuschreibungen
in Namibia besonders in Gefahr?
Konservative gendertypische Rol-
lenzuschreibungen sind weit ver-
breitet und stützen sich stark auf
die Vorstellungen und Gesetze der

Kolonialmächte und Missionare aus
vergangener Zeit. Auch „traditionel-
les“ Stammesrecht wurde vielerorts
von Kolonialherren festgeschrieben
oder durch politische Interessen re-
aktiviert. Diese Rollenzuschreibun-
gen zielen vor allem auf das Recht auf
Selbstbestimmung von Frauen in Be-
zug auf ihre Sexualität, Partnerschaft
und Mutterschaft.

Welche Gruppen sind be-
sonders von Diskriminie-

rung durch solche Zuschrei-
bungen betroffen?

Besonders betroffen
sind Frauen in länd-
lichen Gebieten und
lesbische Frauen, die
als ‚unafrikanisch’

und ‚unchristlich’ ausgegrenzt und
gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt
sind. Auch indigene San und junge
Frauen, die aufgrund früher Schwan-
gerschaften die Schule abbrechen
müssen, sehen einem Leben in Armut
und Abhängigkeit entgegen.

Welche Ziele verfolgt das WLC? Wel-
che Strategien gibt es, um mit dem „An-
derssein“ und der sozialen Ausgrenzung
umzugehen?
Unsere Arbeit zielt darauf ab, Frau-
en am Rand der Gesellschaft durch
Wissen um ihre Menschen- und Frau-
enrechte zu stärken, damit sie aus
dieser Perspektive ihre eigenen Le-
benserfahrungen reflektieren und für
ihre Rechte einstehen können. Durch
kreatives Schreiben und Fotografie
entwerfen die Teilnehmerinnen un-
serer Projekte neue Zukunftsvisionen
für sich und ihre Töchter. Außerdem
erarbeiten wir Fotoausstellungen, die
wir an verschiedenen Orten in Verbin-
dung mit Seminaren, Workshops und
öffentlichen Veranstaltungen zeigen.
Zurzeit arbeiten wir mit jungen lesbi-
schen Frauen, mit jungen indigenen
San-Frauen, sowie mit jungen Frauen
in der Caprivi Region.

Das Interview führte Daniel Weyand, SODI-
Projektmanager Bildung,

am 3. November 2013

Spendenkonto:
Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI)
Konto: 10 20 100
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00
Spendenkennwort: Globales Lernen

Seit 1994 bekommt SODI jährlich das DZI-Spenden-Siegel
für den vertrauensvollen Umgang mit Spenden verliehen.

Diese Publikation wird
unterstützt von:

Testen Sie Ihr Wissen zu Menschenrechten!

1. Wie beeinflusst Landraub das Recht auf Nahrung?

a) Bauern arbeiten aufgrund besserer Arbeitsbedingungen

lieber für die neuen Plantagen

b) Flächen für landwirtschaftliche Produktion, Wasser und

Wälder gehen an Mega-Projekte verloren

c) neue Anbautechniken der industriellen Landwirtschaft

stärken das Recht auf Nahrung

2. Welche Alternativen zu herkömmlichen Produkten gibt es im IT-Bereich?

a) keine

b) „faire“ und „grüne“ Handys und Laptops

c) eine Alternative: das Fairphone

3. Wie viel Prozent verdienen Frauen in Deutschland im Vergleich

zu Männern weniger?

a) 5 Prozent

b) 10 Prozent

c) 20 Prozent
Quizlösung und weitere Infos finden Sie auf:

www.globales-lernen-digital.de/quiz-menschenrechte

Die entwicklungspolitische
TV-Sendung „DRAUFSICHT“

Das junge Team der TV-Sendung „Draufsicht“ bringt entwick-
lungspolitische Themen in die Öffentlichkeit. Mit der Unter-

stützung von SODI suchen die Ehrenamtlichen in Berlin nach
lokalen Antworten auf globale Fragen. Das Thema Geschlechter-
gerechtigkeit wurde mehrmals von „Draufsicht“ unter die Lupe
genommen: die neue feministische Protestform des Slutwalk,
der Berliner Verein „Life“, der sich für Frauen in frauenuntypi-
schen Berufen stark macht, das Missy Magazine für moderne
Feministinnen sowie die sprachliche und gesellschaftliche Bedeutung des Gender Gap.
Die Sendung wird über Offene Kanäle und im Internet ausgestrahlt, um einer breiten Öffentlichkeit den Blick
über den Tellerrand zu ermöglichen und sie in die Pflicht zu nehmen für ein verantwortungsvolles Handeln.
Weitere Themen sind z.B. Politische Beteiligung, Wasser als endliche Ressource, Critical Whiteness, Ernährung
und Nahrungsmittelproduktion.

Zu den regelmäßigen Redaktionstreffen sind alle jungen Menschen eingeladen, die sich für globale
Themen interessieren und Erfahrung bei der Produktion von Medieninhalten sammeln wollen.
Weitere Informationen: Daniel Weyand, d.weyand@sodi.de; 030/9209093-17, www.draufsicht.org
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„MAN KOMMT NICHT ALS
FRAU AUF DIE WELT, MAN WIRD ES“
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Elizabeth IKhaxas ist Mitbe-

gründerin und Direktorin des

Women’s Leadership Centre.

SODI unterstützt das WLC bei

der Durchsetzung des Rechts

auf Gleichberechtigung und

sexuelle Selbstbestimmung

von lesbischen Frauen.

> Zwangsverheiratungen betreffen

mehr Mädchen als Jungen.

> Frauen bearbeiten zwar das Land, besitzen dürfen sie es aber häufig nicht.

Benachteiligungen weltweit:

> In manchen Ländern dürfen Frauen keine Kredite aufnehmen.

> Mädchen müssen mehr im Haushalt helfen als Jungen.

> Frauen sind von der politischen Mitbestimmung oft ausgeschlossen.

> Mädchen dürfen seltener und nichtso lange zur Schule gehen wie Jungen.> Mädchen und Frauen dürfen
sich oft nicht frei bewegen.

> Mädchen werden meist schlechter medizinisch versorgt und ernährt.

> Frauen verdienen weltweit im Schnitt nur die

Hälfte von dem, was Männer verdienen.

> Frauen und Mädchen dürfen häufig nicht

über ihre eigene Zukunft bestimmen.
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Wen interessiert da noch der Film: der große Saal des Zoo-Palasts mit 800 Plätzen Foto: Britta Pedersen/dpa

Foto: dpa

erhalten“, nennt das Betreiber
Hans-Joachim Flebbe, als er am
Donnerstag sein neues Kino
schonmal der Presse vorführt.

Die gute Zeit, das sind in die-
sem Fall die in leichtem Beige
und hartem Rot gehaltenen spä-
ten 50er und die 60er Jahre. Ber-
lin entwindet sich langsam den
Trümmern des Zweiten Welt-
kriegs, die internationalen Film-
festspiele bringen Promis in die
Stadt, und die zeigen sich beson-
ders gern imZoo-Palast. Das 1957
von Gerhard Fritsche gebaute
Haus wird zum Mittelpunkt der
Berlinale. Nur zwei Säle gibt es,
einen großen mit Panoramade-
cke und mehr als 1.000 Plätzen
oben, einen kleineren darunter.

VON BERT SCHULZ

KannmanverblicheneLegenden
wiederbeleben? Auf der Kino-
leinwand ist das kein Problem:
Schlimmstenfalls wird die Story
so zurechtgebogen, bis der Held
wieder topfit seinem gerechten
Jobnachgehenkann.Aberklappt
die Reanimation auch vor der
Leinwand? Der Zoo-Palast, eines
der größten und bedeutendsten
Kinos der Stadt, ist seit den spä-
ten 90ern einen langsamen Tod
gestorben. Kommende Woche
wird er wiedereröffnet: reno-
viert, technisch auf dem neues-
ten Stand – aber gefühlsmäßig
soll alles so sein wie in der guten
alten Zeit. „Die Seele des Hauses

KULTUR Der Zoo-Palast zeigt wieder Filme. Sein Betreiber setzt auf Retro-Schick, tolle Technik und viel Service.
Ob das Konzept Erfolg hat, hängt jedoch auch davon ab, ob die Wiederbelebung der City West gelingt

Ganz großes Kino

LANDWIRTSCHAFT

Neues Bündnis

Das Aktionsbündnis Agrarwende

Berlin-Brandenburg will sich breit

aufstellen, um der Agrarindustrie

etwas entgegenzusetzen SEITE 23

ANZEIGE

zeigt auch Stöß klare Kante. Auf
den dringend benötigten Woh-
nungsneubau in Berlin kommt
er zu sprechen – dafür seien alle,
solange es bei der Idee bleibt. So-
bald die aber in unmittelbarer
Nachbarschaft real werde, „ha-
ben Sie eine Bürgerinitiative, so
schnell können Sie gar nicht gu-
cken“, sagt Stöß. „Da ist vonGezi-
park-Protest die Rede,wenn zwei
Pappeln gefällt werden.“

Freund-Feind-Denken

Nun muss man daran erinnern,
dass Stöß bei den Sozialdemo-
kraten ein Linker ist und kein für
BerlinerSPD-Verhältnisse reakti-
onärer Vertreter wie Müntefe-

ring, den Exekutor der Hartz-IV-
Reformen. Dass aber trägt bei
ihm nicht zu größerer Begeiste-
rung für Basiswiderstand bei.

Stattdessen wirbt er bei der
IHK – im klassischen Freund-
Feind-Denken ein natürlicher
Gegner der Linken – um Unter-
stützung. Bündnispartner suche
er, sagt er vor den über hundert
Unternehmern und Führungs-
kräften im Raum. Und zwar für
den Volksentscheid „100 % Tem-
pelhofer Feld“. Oder richtig ge-
sagt: dagegen. Denn nach Stöß’
Lesart geht es dabei darum, „ob
esWohnungsneubau gebenwird
oder kein Grashalm geknickt
werden darf“.

Stöß zeigt klare Kante
POSITION Der als links geltende SPD-Landesvorsitzende frühstückt mit Unternehmern und disst bei dieser
Gelegenheit den Protest gegenWohnbebauung imAllgemeinen und amTempelhofer Feld imBesonderen

Es gab mal einen SPD-Bundes-
chef namens FranzMüntefering,
der gerne davon sprach, klare
Kante zu zeigen. Das hieß so viel
wie Klartext reden, zu seinen
Überzeugungenstehen. JanStöß,
eineHierarchieetage tiefer ange-
siedelter Berliner SPD-Chef und
mehr als eine Generation jünger
als Müntefering, ist eher ein
Mann, derdieDinge intellektuell
ausdrückt. Einer, der in einem
Pressestatement zu schwarz-ro-
ten Koalitionsverhandlungen
schon mal einen Begriff wie
„Kontrahierungszwang“ nutzt.

Am Donnerstag aber, bei ei-
nem Frühstück der Industrie-
und Handelskammer (IHK),

Bei der IHK bringt ihmdas er-
wartungsgemäß Applaus ein.
Später beteuert Stöß, dass er
überall gleich rede, egal ob beim
SPD-Parteitag oder vor den Un-
ternehmern. Das könnten die In-
itiatoren des möglichen Volks-
entscheids, die noch bis Januar
Zeit haben, die nötigen 173.000
Unterschriften zu sammeln,mal
antesten: ihn einladen und gu-
cken, ob Grashalm und Gezipark
bei ihnen auch vorkommen.

Stöß, der jaDr. jur. Stöß ist, hat
sich passenderweise schon bei
seiner Doktorarbeit an diesem
Thema abgearbeitet. Der Titel:
„Großprojekte der Stadtentwick-
lung in der Krise“. STEFAN ALBERTI

EntlangdesKu’dammsspielen in
den nächsten Jahrzehnten noch
eine ganze Reihe weiterer Licht-
spielhäuser ihr Programm.Doch
keines ist von außen und innen
so großartig wie der Zoo-Palast.
Ältere Cineasten schwärmen bis
heute, wie sie dort etwa Stanley
Kubriks Science-Fiction-Knaller
„2001“ erleben durften.

Als in den 90ern dieMultiple-
xe den Markt erobern, Kinokäs-
ten mit Kaufhausarchitektur,
zahlen den Preis dafür Häuser
mitwenigerAuswahl: Vielemüs-
sen aufgeben. Der Zoo-Palast
wird Ende 2010 geschlossen.

AbMittwoch hebt sich in dem
unterDenkmalschutz stehenden
Saal 1 nun wieder der Vorhang –

und schon dabei zeigt sich, wie
Betreiber Flebbe Zuschauer lo-
cken will: Der Kinobesuch soll
auch eine Zeitreise sein. Gleich
dreiVorhängehatFlebbeeinbau-
en lassen, dazu gibt es als beson-
dere Spielerei einen Wasservor-
hang: Es regnet von der Decke.
„Einzigartig in Europa“ sei das.
Mit Kino hat das wenig zu tun,
eher fühlt es sich nach Friedrich-
stadtpalast an. Auch so eine Le-
gende, die nicht sterben will.

Doch die Kulisse des Zoo-Pa-
lasts ist prächtig, der 5,5 Millio-
nen Euro teure Umbau gelun-
gen: Im großen Saal mit über
800 Plätzen nimmtman Platz in
den 1950er Jahren, zum Glück
auf bequemen Sesseln. Hinter
WandundDecke versteckt ist ein
aufwändiges Soundsystem mit
90Boxen.DieanderensechsSäle
sind entweder ebenso stil- und
denkmalgerecht saniert oder ge-
konnt auf alt getrimmt.

Doch das allein reicht nicht,
um sich von der Konkurrenz auf
dem umkämpften Berliner Ki-
nomarkt abzuheben. Hans-Joa-
chimFlebbe, der bereits aus dem
nahen Astor ein Wohlfühlkino
gehobener Klasse gemacht hat,
setzt auch im Zoo-Palast auf Ser-
vice. Rund 100 Mitarbeiter wür-
den dort beschäftigt, einschließ-
lich Doorman und Platzanwei-
sern. Es gibtVIP-Eingänge für be-
wirtete Logen, aber keineNachos
mitKäsesoße. Flebbe spricht von
einemPremiumkino, in dem„al-
le Sachen fehlen, die Sie im Kino
genauso nerven wiemich“.

Also hoffentlich auch all jene
jungen Menschen, die nur Ein-
tritt zahlen, um ungestört Pop-
corn zu essen. Stattdessen glaubt
Flebbedaran,dassesgenugLeute
mittleren Alters gibt, die „das Ki-
no für sich wiederentdecken“.
UndFamilien,die „gehobeneUn-
terhaltungsfilme“ schätzen.

Doch selbst das dürfte kaum
reichen, umden Zoo-Palast lang-
fristig lebendigzuhalten.Dessen
Eigentümerin, der Bayerischen
Hausbau, gehört auch das be-
nachbarte Bikini-Haus. Es wird
nächstes Jahr ebenfalls nach lan-
ger Sanierung unter dem ange-
hippten Namen Bikini Berlin
wiedereröffnet und will reich-
lichGastronomiesowie„einneu-
es Shoppingerlebnis“ bieten. Da-
mit soll der Breitscheidplatz wie
überhaupt die City West wieder
zu demwerden, was sie vor dem
Mauerfall einmal war: ein legen-
däres Zentrum des Berliner
Nachtlebens.

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

................................................................................................................
Der Zoo-Palast

■ Das Lichtspielhaus mit zwei Sä-

len eröffnet am 28. Mai 1957 mit

dem Film„Zürcher Verlobung“ mit

Lilo Pulver. Es ist mit seiner leicht

nach außen gewölbten, gelb geka-

chelten Fassade eines der bekann-

testen Berliner Gebäude aus den

1950er Jahren.

■ Zuvor stand an gleicher Stelle

der 1919 eingeweihte UFA-Palast,

das wichtigste Premierenkino in

Deutschland. Hier wurden etwa

„Metropolis“, „M“ und „Faust“ ur-

aufgeführt. 1943 wurde es bei

Bombenangriffen schwer beschä-

digt und später abgerissen.

■ Der Zoo-Palast war jahrzehnte-

lang die wichtigste Spielstätte der

Berliner Filmfestspiele, bis diese

1999 ihren Schwerpunkt an den

Potsdamer Platz mit seinen Multi-

plex-Kinos verlegten.

■ Nach der Galafeier am kommen-

den Mittwoch startet ab Donners-

tag das reguläre Programm in den

sieben Sälen. Die Eintrittspreise

liegen zwischen 6,50 Euro (für Kin-

der bis 14 Jahren) und 13 Euro. Im

großen Saal gibt es neben zwei Di-

gitalprojektoren außerdem einen

35-mm- und einen 70-mm-Projek-

tor.

■ Zuvor feiert an diesem Wochen-

ende noch das Ostberliner Pen-

dant – das Kino International –

sein 50-jähriges Bestehen. (taz)
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FESTES WINTERQUARTIER NICHT IN SICHT

Flüchtlinge müssen auf Oranienplatz ausharren
Für die seit mehr als einem Jahr
auf dem Kreuzberger Oranien-
platz campierenden Flüchtlinge
zeichnet sich weiterhin kein fes-
tes Dach über dem Kopf ab. „Die
Verhandlungen zu der Immobi-
lie in Friedrichshain sind noch
nicht abgeschlossen“, sagte Fran-
ciska Obermeyer, Sprecherin
von Sozialsenator Mario Czaja
(CDU), am Donnerstag. Da diese
sich jetzt schonseitüberdreiWo-
chenhinziehen, prüftendas Lan-
desamt fürGesundheitundSozi-
ales zusammen mit Bezirksbür-
germeisterin Monika Herrmann
(Grüne) alternative Objekte.

Hintergrund für die langen
VerhandlungenumdasHostel in

der Gürtelstraße sind nach Me-
dienberichten Auseinanderset-
zungen zwischen Eigentümer,
Investor und Betreiber um die
künftigen Tagessätze, die plötz-
lich gestiegen seien. Auch der
Kaufpreis für das Haus sei noch
umstritten. Ein Betreiber aus der
Obdachlosenhilfe will die größ-
tenteilsüberdieMittelmeerinsel
Lampedusa eingereisten Flücht-
linge bis Ende März dort beher-
bergen. Dafür stellt der Senat ei-
ne Kältehilfe von 136.000 Euro
zur Verfügung. Ein Datum für
den Umzug der rund 60 Flücht-
linge inein festesWinterquartier
könnesienachwievornichtnen-
nen, sagte die Sprecherin. (dpa)

BAUORDNUNGSAMT

Umzug an Flughafen
Die Betreiber des neuen Haupt-
stadtflughafens wollen enger
mit der Genehmigungsbehörde
zusammenarbeiten. Flughafen-
Strategiemanager Uwe Hör-
mann verwies amDonnerstag in
Schönefeld darauf, dass für das
Bauordnungsamt des Landkrei-
sesDahme-SpreewaldeigeneBü-
ros im Terminal eingerichtet
worden seien. Die Beamten sol-
lendortQuartierbeziehen,wenn
Abschnitte zu genehmigen sind,
die für die Inbetriebnahme rele-
vant sind. Eine Sprecherin sagte,
die Kollegen nutzten schon län-
gervonFall zuFall Büros imFlug-
hafen. Wann der Neubau eröff-
nen kann, ist unklar. (dpa)

FALSCHE KUNST GEKAUFT

Reingefallen
Nach dem Auffliegen von Kunst-
fälschungen in Berlin haben sich
bei der Polizei mutmaßliche Bil-
der-Käufer gemeldet. Mehrere
Dutzend Menschen gaben dem-
nach an, vermeintlich echteWer-
ke der französischen Expressio-
nistin Lou Albert-Lasard (1885–
1969) gekauft zu haben, teilte die
Polizei am Donnerstag mit. Die
Angabenwürdenjetztüberprüft,
sagte ein Sprecher. Zu dem Fall
wirdderzeitweiter ermittelt.Wie
viele Menschen geschädigt wur-
den, sei noch unklar. Ein pensio-
nierter Lehrer hatte zugegeben,
etwa 100 Bilder der Malerin
nachgemacht und damit gehan-
delt zu haben. (dpa)

LAGER AUSGEHOBEN

Zigarettenrazzia
Bei einer groß angelegten Razzia
gegen den illegalen Zigaretten-
handel hat die Polizei am Don-
nerstag einweiteres Lager ausge-
hoben. Rund 880.000 unver-
steuerte Zigarettenwurden in ei-
nerGarage inMarzahnbeschlag-
nahmt, teilte eine Polizeispre-
cherin mit. Rund 200 Beamte
waren im Einsatz. Am Morgen
hatten Ermittler bereits 720.000
unversteuerte Zigaretten in ei-
nerGarage inNeukölln entdeckt.
Neun Verdächtige, gegen die be-
reits Haftbefehle vorlagen, wur-
den laut Polizei festgenommen.
Überprüft wurden zwölf Gara-
gen, Geschäftsräume und Privat-
wohnungen. (dpa)

LOKALPRÄRIE

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

SONSTIGES

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

Bleibt noch: das Camp Foto: dpa

ber festgeschrieben – aber nicht
zufällig der Tag, an dem die Ju-
gendlichen möglicherweise in
Eisenhüttenstadt ankommen
könnten.
Das brandenburgische Innen-
ministerium widerspricht die-
ser Darstellung. Die Altersfest-
setzung der Jugendlichen sei
schon in Hamburg und Bayern
geschehen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Trifft Bran-
denburg in diesen Fällen keine
Schuld?
Bei den Jugendlichen der Grup-
pe, bei denen schon vorher ein
Alter festgelegt wurde, sollte
Brandenburg die Angabe eines
anderen Bundeslands nicht ein-
fach übernehmen. Die Jugendli-
chen geben bei ihrer Ankunft in
Eisenhüttenstadt an, minderjäh-
rig zu sein –das ist, was zählt. Au-
ßerdemsinddieAltersfestlegun-
gen, die in Bayern undHamburg
passieren, sehr fragwürdig. Es
stimmt aber, dass die Probleme
der Jugendlichen nicht erst in Ei-
senhüttenstadt beginnen.
Wie wird denn das Alter der Ju-
gendlichen festgelegt?
Die Festsetzungen sind sehr ver-
schiedenundteilweisenicht fun-
diert. Manchmal wird die Hand-
wurzel geröntgt und daraus ein
Alter festgelegt – diese Methode
ist schon seit Längeremals völlig
unangemessen disqualifiziert.
Auch viele andere medizinische
Verfahren sindnach demaktuel-
lenStanddermedizinischenFor-
schung nicht aussagekräftig und
auch ethisch problematisch.
Die Jugendlichen in Eisenhüt-
tenstadthabenangegeben,dass
bei ihrer Ankunft in Bayernwe-
der ein medizinischer Test ge-
machtwurde, noch jemandmit

ihnen über ihr Alter gespro-
chen habe.
Ja, häufig findet noch nicht ein-
mal ein Gespräch statt, dann
wird das Alter der Jugendlichen
durch „Inaugenscheinnahme“
festgelegt. Den Jugendlichen
wird also einfach ein neues Ge-
burtsdatum gegeben.
WoranmachenSie fest, dassdas
oft willkürlich geschieht?
In Bayern etwa kamen bis Januar
2013 jedenMonat 70bis80unbe-
gleiteteminderjährigeFlüchtlin-
ge an. Im März waren es dann
plötzlich nur noch 9, obwohl die
Zahl der Flüchtlinge steigt. Weil
den dortigen Behörden das Pro-
blem der Minderjährigen über
den Kopf gewachsen ist, haben
sie fast alle Minderjährigen für
volljährig erklärt und auf andere
Bundesländer verteilt.
Aus dem brandenburgischen
Innenministerium heißt es,
zum Teil würde auch die Bun-
despolizei das Alter festlegen.
Ja, und ich wüsste nicht, was die-
se dazu qualifiziert.
Welche Art der Altersfeststel-
lung wäre denn angemessen?
Das Jugendamt vor Ortmuss das
leisten. Wenn Zweifel über das
Alter bestehen, muss das in ei-
nem Verfahren mit pädagogi-
schen Gesprächen überprüft
werden. Während dieser Zeit
müssen die Jugendlichen in ei-
ner Jugendhilfeeinrichtung un-
tergebracht sein.

Was muss sich in Brandenburg
ändern?
Wirhabengerade einenumfang-
reichen Bericht über die Situati-
on in Brandenburg geschrieben,
dernächsteWocheveröffentlicht
wird. Insbesondere die Zusam-
menarbeit mit den Jugendäm-
tern ist schwierig. Es ist deren
Pflicht, in Eisenhüttenstadt ge-
nauer hinzuschauen. Außerdem
ist die einzige Einrichtung für
minderjährige Flüchtlinge in
Brandenburg seit Monaten voll-
ständig belegt, ohne dass es ge-
eignete Alternativen gibt.
WasgeschiehtmitdenJugendli-
chen,diealsminderjähriganer-
kannt werden?
Brandenburg isteinesder letzten
Länder, das Jugendlichen keinen
regulären Hilfebedarf zugesteht
und sie in Unterkünften für Er-
wachsene unterbringt. Dasmuss
dringend geändert werden.
Morgen wird der Innenminis-
ter Ralf Holzschuher (SPD) im
Landtag zu den Vorfällen in Ei-
senhüttenstadt befragt. Welche
Reaktion fordern Sie?
Der Innenministermacht es sich
zu leicht,wenner jetztdie Schuld
auf andere Bundesländer
schiebt. Brandenburg braucht
andere Regeln für den Umgang
mit unbegleiteten Minderjähri-
gen – also rechtsstaatliche Stan-
dards für Altersfestsetzungen
und eine altersgemäße Unter-
bringung. Andere Bundesländer
zeigen, dass dasmöglich ist.

„Sie machen es sich zu leicht“
ASYL Brandenburg kann die Verantwortung für unbegleiteteminderjährige Asylbewerber
nicht einfach auf andere Länder abschieben, sagt Flüchtlingsexperte Niels Espenhorst

INTERVIEW KERSTEN AUGUSTIN

taz: Herr Espenhorst, Sie arbei-
ten im Bundesfachverband für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Drei der jungen
Flüchtlinge in Eisenhütten-
stadt, über die die taz berichtet
hatte (siehe Kasten), sollen laut
ihrem Heimausweis genau an
dem Tag volljährig geworden
sein, andemsie in Eisenhütten-
stadt ankamen. Zufall?
Niels Espenhorst: Nein, das ist
einklaresZeichendafür,dassbei
diesen jungen Flüchtlingen das
Alter erst in Eisenhüttenstadt
festgelegt wurde. Normalerwei-
se werden bei einer Festlegung
der 1. Januar oder der 31. Dezem-

In der Warteschlange: Flüchtlinge vor der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt Foto: Patrick Pleul/dpa

Innensenator: Besetzung
überwiegend akzeptiert

Das hatte sich der Kreuzberger
CDU-Abgeordnete Kurt Wansner
merklich anders vorgestellt, als
er seinen Parteifreund und In-
nensenator Frank Henkel nach
derKriminalitätsentwicklungan
der besetzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule in der Ohlauer
Straße fragte. Dort gab es vor ei-
ner Woche eine Messerattacke.
Henkel antwortete Wansner im
Abgeordnetenhaus Folgendes:
„Nach polizeilichen Erkenntnis-
sen bestehen seitens der Anwoh-
ner keineWiderstände gegen die
gegenwärtige Nutzung der Schu-
le.“ Diese scheine im Kiez „über-
wiegend akzeptiert zu sein“.

Das von Henkel zu hören,
überraschte auch den Kreuzber-
ger Grünen Dirk Behrendt.
„Hört, hört!“, kommentierte er
die Worte des Innensenators.
CDU-Mann Wansner mochte
nicht gleich aufgeben. „Wer sich
mit den Menschen dort vor Ort
unterhält, weiß, wie verängstigt
sie sind“, legte er nachundwollte
von Henkel wissen, welche Si-
cherheit man den dort lebenden
Menschen geben könne.

Doch der Innensenator ließ
sichnichtausderReserve locken:
Es sei doch aus seiner Antwort

deutlich geworden, dass der
überwiegendeTeil der Straftaten
auf dem Schulgelände und zwi-
schen den Bewohner stattfinde
und „nur vereinzelt“ gegenüber
Anwohnern. Er lehne es auch ab,
darüber zu spekulieren, welche
Rolle der Görlitzer Park spiele,
ein Drogenumschlagort.

Henkel berichtete von 20 An-
zeigen wegen des Verdachts auf
Rohheitsdelikte und Sachbe-
schädigung, sechs Verstößen ge-
gen das Betäubungsmittelge-
setz, drei Sexualstraftaten und
fünf Beschwerden über unzuläs-
sigen Lärm seit Besetzung der
Schule am 8. Dezember 2012.

Ebenso wenig mochte der In-
nensenator sich aber auch von
der Grünen-Abgeordneten Ca-
nan Bayram zu Mutmaßungen
über diejenigen bewegen lassen,
die vergangene Woche einen Be-
wohner der Hauptmann-Schule
schwer verletzten. Bayram will
von anderen Bewohnern gehört
haben, dass die Täter dort nicht
wohnen. Die 6. Mordkommis-
sion führedieErmittlungen,und
die würden noch andauern, sag-
te Henkel – „ich will mich über
Spekulationen nicht ergehen.“

STEFAN ALBERTI

BESETZTE SCHULE Laut Polizei kein Anwohner-
widerstand gegen die Nutzung durch Flüchtlinge

„Brandenburg
braucht rechtsstaat-
liche Standards für
Altersfestsetzungen“

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

.............................................Niels Espenhorst

■ arbeitet als Referent im Berliner

Büro des Bundesfachverbands Un-

begleitete Minderjährige Flücht-

linge (BUMF).

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

.............................................Flüchtlinge mit Tuberkulose

■ Am Mittwoch war bekannt ge-

worden,dassachtAsylbewerber in

der Zentralen Erstaufnahmestelle

des Landes in Eisenhüttenstadt an

Tuberkulose (TBC) erkrankt sind.

Daraufhin wurden 136 Personen

in Eisenhüttenstadt untersucht.

Allen sei Blut abgenommen wor-

den, sagte ein Sprecher des bran-

denburgischen Innenministeri-

ums. Wann erste Ergebnisse der

medizinischen Tests vorliegen,

konnte der Sprecher zunächst

nicht sagen.

■ In Brandenburg werden bis Jah-

resende voraussichtlich etwa

3.300 bis 3.600 Menschen Asyl

beantragen. Das sind etwa 1.000

mehr als zu Jahresanfang erwar-

tet. Sozialminister Günter Baaske

(SPD) sagte im Landtag, dass die

Zahl der Gemeinschaftsunterkünf-

te mittlerweile von 17 auf 23 ge-

stiegen sei. Weitere werden ge-

plant. (dpa)

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

.............................................Die taz berichtete

■ Am Dienstag hatte die taz von

Vorfällen in der brandenburgi-

schen Erstaufnahmeeinrichtung

Eisenhüttenstadt berichtet: Min-

destens 14 junge Flüchtlinge, die

in den letzten Monaten in Eisen-

hüttenstadt angekommen sind,

werfen der Ausländerbehörde vor,

ihre Minderjährigkeit nicht anzu-

erkennen. Stattdessen habe diese

nach ihrer Ankunft Papiere mit

neuen Geburtsdaten ausgestellt

und sie für volljährig erklärt – ob-

wohl einige von ihnen ihre somali-

schen Geburtsurkunden vorlegen

konnten. Auch das zuständige Ju-

gendamt, das die Jugendlichen in

Obhut nehmen muss, bis das tat-

sächliche Alter geklärt ist, wurde

nicht oder erst viel später hinzuge-

zogen. Am heutigen Freitag be-

fragt die Fraktion der Grünen den

zuständigen Innenminister Ralf

Holzschuher (SPD) im Branden-

burger Landtag. (aug)

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

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

■ Das „Gesetz über das Verbot von

Zweckentfremdung von Wohn-

raum“ ist endlich beschlossen. Es

soll verhindern, dass zunehmend

Wohnungen zu Ferienquartieren
werden.Schätzungenzufolgefehlen

dadurch auf dem Mietmarkt rund

15.000 Wohnungen. Der Opposi-

tion passt eine zweijährige Über-
gangsfrist nicht – sechs Monate

würden ihrer Meinung nach auch

reichen.

■ Linke und Grüne haben Innense-

nator Frank Henkel (CDU) für seine

Idee eines zeitlich begrenzten
Sperrbezirks scharf kritisiert: Er

setze sexuelle Ausbeutung mit

freiwilliger Prostitution gleich.

„Das ist nicht nur falsch, sondern

eine Frechheit“, so Henkel.

■ Finanzsenator Ulrich Nußbaum

(parteilos) hat sich zurückhaltend

zu den Einnahmen der City-Tax ge-

äußert und geht weiter von 25 Mil-

lionen Euro aus. Die Koalition will

ein Drittel von dem, was über die-

sen Betrag hinaus reinkommt, an

die freie Kulturszene geben. „Mich

wundert, dass Sie sich so sehr auf

die City-Tax verlassen“, sagte Nuß-

baum auf eine Frage der Grünen.

■ Wegen eines heißgelaufenen

Motors in der Lüftungsanlage

musste das Abgeordnetenhaus

eine zehnminütige Zwangspause
einlegen, um einen unangeneh-

men Kokelgeruch loszuwerden.

„Das hat nicht mit hitzigen Debat-

ten zu tun“, bemerkte Vizepräsi-

dent Andreas Gram (CDU). (sta)
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Welche Landwirtschaft wollen wir: ökologische oder industrielle? Foto: Stefan Rampfel/dpa

ANZEIGE

nicht geprüft wird zum Beispiel
der Einsatz von Antibiotika in
derMast. Das steht einfach nicht
im Bundesimmissionsschutzge-
setz drin. Auch moralische und
ethische Fragen spielen über-
haupt keine Rolle: Wie und wo
wird Verkehr erzeugt? Wo
kommtdas Futter her? Brauchen
wir überhaupt das Fleisch in
Deutschland?“

Diese Passage stellte Michael
Wimmer Anfang November an
den Anfang seiner Rede bei der
Gründungsveranstaltung des
Aktionsbündnisses Agrarwende
Berlin-Brandenburg in Potsdam,
die laut Wimmer über 200 Men-
schen besuchten. Denn das
Bündnis will alle diese Fragen
stellen – und viele weitere, die
weit über Berlin und Branden-
burg hinausgehen. Gegründet
wurdeesvondenUmweltschutz-
verbändenBUNDundNabu, den
ökologischen Anbauverbänden,
der FÖL und den Bürgerinitiati-
ven gegen Massentierhaltung,

de“ hören, sagt Wimmer. Ande-
rerseits gebe es sehr wohl „Lei-
densdruck“: „BeiderGründungs-
veranstaltung betonten die an-
wesendenLandwirte, zumeistBi-
obauern, dass die Stimmung im
gesamten Berufsstand trotz der
wirtschaftlich gerade für kon-
ventionelle Landwirte rosigen
Zeitenmehr als schlecht sei, weil
man einfach nicht mehr sehe,
wohindieReise gehtundobman
da selbst noch dabei ist.“

Auch sei in verschiedensten
Redebeiträgen Kritik an den
„klassischen berufsständischen
Vertretungen“ geübt worden,
sagt Wimmer, die nicht mehr
den nötigen Kontakt zur Bevöl-
kerung hätten. Das Aktions-
bündnis Agrarwende will nun
ebendiesenKontakt, geradeauch
zwischen Stadt und Land, her-
stellenundgemeinsamdieFrage
behandeln: Welche Landwirt-
schaft wollen wir? Michael Wim-
mer schwebt ein Runder Tisch
Landwirtschaft vor.

Der Landesbauernverband
scheint da bisher ein Hindernis
zu sein. Er ist schließlich laut
Wimmer „mit dem vor- und
nachgelagerten Bereich verwo-
ben, alsobeispielsweiseLandma-
schinenhersteller, Futtermittel-
werke oder der chemischen In-
dustrie“. DerVerbandbeharrt auf
der derzeitigen Landwirtschafts-

Zurück zu den Wurzeln
LANDWIRTSCHAFT Das neue Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-
Brandenburg will sich breit aufstellen, um der in der Region
wachsenden Agrarindustrie etwas entgegenzusetzen

Angesprochenwerden
sollen alle zivilgesell-
schaftlichenOrganisa-
tionen, die im Bereich
Ernährung aktiv sind

VON RALF HUTTER

Es könnte eigentlich ganz ein-
fach sein. Ganz Deutschland
könntesichselbstmitökologisch
produzierten Lebensmitteln ver-
sorgen, sagt Michael Wimmer –
wenn der Fleischkonsum um
zwei Drittel verringert würde.
Doch schon in der Hauptstadtre-
giongebeeseineDiskrepanz:Die
Nachfrage nach Bioprodukten in
Berlin habe 2012 um 8 Prozent
zugenommen,dieökologischbe-
wirtschafteten Flächen in Bran-
denburg aber nur um 0,7 Pro-
zent. Für2013erwartedieFörder-
gemeinschaft Ökologischer
Landbau Berlin-Brandenburg
(FÖL), der Branchenverband von
ökologischen Produzenten und
Handel, sogar einen leichten
Rückgang bei dieser Gesamtflä-
che – da Brandenburg nun schon
im dritten Jahr hintereinander
keine Umstellungsprämie für
Neu-Biobauern gewährt habe.

Wimmer ist Geschäftsführer
der FÖLundhat in letzter Zeit ein
Bündnis mit auf den Weg ge-
bracht, das sichdenneuerenEnt-
wicklungen in der Brandenbur-
ger Landwirtschaft entgegen-
stellt: Agrarindustrielle Firmen
und Kapitalfonds kaufen immer
mehr Flächen und Betriebe, sind
aber nicht an Landwirtschaft,
sondernnur andeminteressiert,
was Profit bringt (weshalb sie oft
auch viel Personal entlassen). Sie
bauen also riesige Biogasanla-
gen,dieTausendeHektaranMais
benötigen, um rentabel zu sein,
oder verkaufen ganze Produkti-
onszweige wie Milchvieh und
Mastkälber, wie der Biobauer
und -berater Carlo Horn auf ei-
ner Podiumsdiskussion vor eini-
gen Wochen ausführte. Aus die-
sem und weiteren Gründen ha-
ben sich in Brandenburg in den
letzten fünf bis sechs Jahren die
durchschnittlichen Bodenpreise
verdoppelt.

Auch die Massentierhaltung
hat stark zugenommen, wie der
Präsident des Landesumwelt-
amts, Matthias Freude, kürzlich
in einem Interview bestätigte.
Derzeit seien Anträge für 1,7 Mil-
lionen Hähnchenmastplätze of-
fen.DieRolleseinerBehördeum-
schrieb Freude so: „Überhaupt

politik vonEUund Land, die Sub-
ventionen vor allem pauschal
ausschütten, alsoproHektar, un-
abhängigdavon,wasdasogetrie-
ben wird. „Der Bauernverband
sägt an demAst, auf dem der Be-
rufsstand sitzt“, fasst der FÖL-Ge-
schäftsführer zusammen. Ein-
zelne Stimmen im Verband hät-
ten sich aber schon positiv zu

den Zielen des Aktionsbündnis-
ses geäußert.

Erste Schritte sollen nun laut
Wimmer die Unterstützung
agrarpolitischer Demonstratio-
nen in der Region sein. 2014 will
sich das Bündnis auch im Hin-
blick auf die Landtagswahl be-
merkbarmachen.
www.agrarwen.de

die im Bündnis „Bauernhöfe
statt Agrarfabriken“ organisiert
sind. 34 Organisationen, Verbän-
de und Bürgerinitiativen hätten
sich bislang aktiv eingebracht,
sagt Wimmer.

Angesprochen werden sollen
alle zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, die im Bereich Er-
nährung aktiv sind; Gewerk-
schaften, weil es auch umdie Ar-
beitsbedingungen gehe; und
kirchliche Hilfsorganisationen,
weil auch der Zusammenhang
der brandenburgischen Massen-
tierhaltungmitdemaufanderen
Kontinenten zu verzeichnenden
Flächenfraß für den Futteranbau
sowie dem Zerstören dortiger
Märkte durch Billigexporte aus
Deutschland Thema sein soll.

Problematisch ist die Zusam-
menarbeit mit dem betroffenen
Berufsstand. Viele Landwirte sei-
en irritiert, wenn sie „Agrarwen-

Antimilitaristische Proteste
dagegen gab es nur in Essen,
Hamburg und am vergangenen
Wochenende in Dresden, wo die
sächsische RSU-Brigade aufge-
stellt wurde. „Die organisierten
Heimatschützer tragen zur Mili-
tarisierung der Gesellschaft bei.
DeswegenrufenwiraufzumPro-
test gegen die Aufstellung“, sagte
Paula Weber vom NoWar-Bünd-
nis. Sie verweist darauf, dass sich
in der Julius-Leber-Kaserne auch
die Berliner Landesstelle des Re-
servistenverbandes befindet.

Unterstützung bekommen
die AntimilitaristInnen von der
Linkspartei. „Mit den RSU-Kräf-
ten sollen zivile Organisationen
der Katastrophenhilfe wie das
Deutsche Rote Kreuz mit der
Bundeswehr zusammengeführt
werden. Das lehnen wir ab“, er-
klärte die Europaparlamentari-
erin Sabine Lösing. Von der Bun-
deswehr gab es keine Stellung-
nahme zu der Kritik. PETER NOWAK

Protest gegen Armee
BUNDESWEHR Initiativen demonstrieren heute
Vormittag gegen die neue Berliner RSU-Truppe

„Bundeswehr und RSU-Kräfte
wegtreten“heißtdasMottoeiner
Demonstration, die amheutigen
Freitag um 10Uhr vor der Julius-
Leber-Kaserne am Kurt-Schuh-
macher-Platz stattfinden wird.
Angemeldet wurde sie von dem
NoWar-Bündnis aus Berliner An-
timilitaristInnen.

Zeitgleich werden in der Ka-
serne die Regionalen Sicher-
ungs- und Unterstützungskräfte
(RSU) für Berlin aufgestellt. Über
sie war in der Öffentlichkeit bis-
her wenig bekannt. „Zu den Auf-
gaben gehören der Heimat-
schutz, Wach- und Sicherungs-
aufgabenzumSchutzvonmilitä-
rischenAnlagenundEinrichtun-
gen“, heißt es auf der Homepage
der RSU-Kräfte. Diese Maßnah-
me ist Teil der Umstrukturie-
rung der Bundeswehr. Diese Ein-
heiteneinzurichten ist Ländersa-
che. In vielen Bundesländern ist
sie weitgehend unbemerkt voll-
zogen worden.
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IN DER APOTHEKE

Mit oder ohne Fluorid

Friedenau scheint ein schönes
und ruhiges Plätzchen zu sein.
Auf demRüdesheimer Platzwar-
tet im Sommer ein großes, offe-
nes Weinlokal, im Winter sam-
melnsichheitereSenioren inder
Lottoannahmestelle und klagen
höchstens darüber, sich die
Glücksspirale nicht mehr leisten
zu können. Der Spätherbst ist
prächtig, der Spätherbst des Le-
bens scheint auch nicht schlecht
zu sein, selbst wenn die Blätter
fallen.

Und wenn mal etwas zu sehr
zwickt – Ärzte und Apotheken
sind immer in rollatorläufiger
Nähe. Die Apotheke am Rüdes-
heimer Platz heißt Globus Apo-
theke, obwohl sie eckiggebaut ist
wie alle anderen. Als ich sie be-
trete, sind merkwürdige Geräu-
sche zu hören. Ein kleiner quiet-
schender Affe, frage ich mich.
Nein, jemand putzt die Fenster!
Ah, ach so.

Die Apothekerin heißt laut
Namensschild „R. Glückstein“
und ist ungefähr in meinem Al-
ter. Sie siehtmir direkt in die Au-
gen, ist grundfreundlich und zu-
vorkommend, kannmir aber lei-
der auch nicht erklären, ob eine

So viel Zahnpasta
brauche ich
gar nicht

Zahnpasta jetzt mit oder ohne
Fluorid besser ist. Wenn es doch
um Paradontose geht.

Sie lächelt. Ich lächele auch
und werde etwas nervös. Schon
wieder flirte ich mit Apotheke-
rinnen, vielleicht sollte ich mal
diesen Wunsch nach Frauen mit
Krankenschwestersyndrom
überprüfen, wenn es denn das
ist, was mich interessiert, und
nicht ein altersgemäß umge-
wandelter Servantilismus, also
grob gesagt das Verehren von
Servierkräften, aber vielleicht
führt das jetzt auch zu weit.

Besonders, wo ich einen Ehe-
ring an ihrem Finger zu entde-
cken glaube, was mich situativ
sofort beruhigt. Was hätte ich
auch tun sollen? Sie sofort nach
einer Verabredung fragen? Und
soschnellkommeichnichtmehr
in diese Apotheke. So viel Zahn-
pasta brauche ich nicht. Auch
keine Tabletten. Schließlich ste-
he ich janoch, sagenwir, imSpät-
sommer des Lebens.RENÉ HAMANN

ihre Kindheit, sagt sie, war von
seinem Geist geprägt. Zu Hause
sprach man Deutsch, Englisch
lernten sie und ihr Bruder erst in
der Schule. Die Religionszugehö-
rigkeit spielte keine Rolle. Ihr Va-
ter Bernd, verheiratet mit einer
deutschen Katholikin, fuhr am
Wochenende lieber an den
Strandals zur SynagogeoderKir-
che. „Vor Weihnachten“, erzählt
Bab, „kaufte er im deutschen
Viertel Leberwurst undZimtster-
ne,dafürhaterdasganze Jahrge-
spart.“ Mit den Töchtern des

Schriftstellers Richard Beer-Hof-
mannundAlfredDöblinsNeffen
feierten sie Heiligabend – und
eben nicht Christmas oder Cha-
nukka.

Auch nach seiner Flucht aus
Deutschland fand Julius Bab sei-

ne geistige Heimat in der deut-
schen Kultur. In einem Brief an
Thomas Mann beschrieb er, wie
er in New York auf ein Monu-
ment stieß: „Es war Goethe! Seit-
dem kommt mir Amerika nicht
mehrganzso fremdvor.“ Jüdisch
sein und deutsch, das stand für
ihn nie im Konflikt: „Wir haben
unsere Kraft aus einer zweifa-
chen Wurzel gezogen, wir waren
Juden und Deutsche, und wir
sind es noch“, schrieb er 1933.
Dass er im selben Jahr den Kul-
turbund der deutschen Juden

Goethe zum Glück auch in New York
ERINNERUNG Julius Bab war einer der renommiertesten Theaterkritiker – und wurde von den Nazis vertrieben.
Für seine Würdigung beim Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ reiste seine Enkelin zum ersten Mal nach Berlin

„Jetzt ist er doch noch
nach Berlin
zurückgekehrt“
BARBARA BAB ÜBER IHREN GROSSVATER

VON BARBARA BEHRENDT

37 Litfaßsäulen stehen auf dem
Trottoir vor dem Lustgarten, wie
massive Baumstämme. Auf ih-
nen die Fotos von 222 Intellektu-
ellen, Künstlern, Schriftstellern,
die im Nationalsozialismus ver-
folgt wurden. Walter Gropius
und Käthe Kollwitz, aber auch
weniger bekannte Figuren wie
die Kunstsammlerin Regina
Freudenberg. Unter dem Kopf
des fast vergessenen Theaterkri-
tikers Julius Bab steht eine zierli-
che Frau mit dunkellockigem
Haar, für die sich hier der Kreis
ihrer Familiengeschichte
schließt. „Jetzt ist er doch noch
zurückgekehrt“, beschreibt sie
später im Hotel ihre Gedanken
beim Blick auf den Großvater.

Die Porträts am Lustgarten
sind Teil des Themenjahrs „Zer-
störte Vielfalt“ anlässlich des 80.
Jahrestags derMachtübernahme
durch den Nationalsozialismus
und der Novemberpogrome vor
75 Jahren. Barbara Bab, die Enke-
lin von Julius Bab, hat zufällig
von der Ehrung ihres Großvaters
erfahren und ist deshalb jetzt im
November erstmals nach Berlin
gereist.DiesenBesuch,meint sie,
sei sie ihrer Familie schuldig.

Geboren wurde Barbara Bab
im Jahr 1954 inNewYork – 16 Jah-
re, nachdem ihr deutsch-jüdi-
scher Großvater aus Deutsch-
land fliehenmusste. Im Jahr 1955
starb er, fast vergessen vom
Feuilleton. Dabei zählte Bab in
denGoldenenZwanzigernneben
Alfred Kerr und Herbert Ihering
zu den renommiertesten Thea-
terkritikern. Er unterrichtete an
Max Reinhardts Schauspielschu-
le und zog mit leidenschaftli-
chen Vorträgen durchs Land. In
seinemHausverkehrtenGerhart
Hauptmann, Ödön von Horváth
und Kurt Tucholsky. Ein kultur-
konservativer, aber auch sozial-
demokratischer Geist. Und dem
liberalen Bürgertum verpflich-
tet. Sein Grundsatz, „dass jedes
Theater als ein elementarer Ge-
sellschaftsakt organisch nur
vom Publikum aus aufgebaut
werden kann“, fernab „künstleri-
scher Genialitäten und mäzena-
tischenOpfern“,machte ihn zum
Mitbegründer und Leiter des
Volksbühnen-Vereins.

Barbara Bab hat keine Erinne-
rung an ihren Großvater, doch

gründete, um zumindest einge-
schränkt arbeiten zu können,
nannte er später „einenbedauer-
lichen Fehler“. „Es ist all das, was
ich 30 Jahre lang abgelehnthabe,
es ist das Ghetto.“

Barbara Bab ordnet ihre Fami-
liengeschichte gewissenhaft. Al-
le Publikationen sind im Julius-
Bab-Archiv an der Akademie der
Künste in Berlin oder im Leo-
Baeck-Institut inNewYorkunter-
gebracht; die Briefkorrespon-
denzBabsmitTheodorHeuss lie-
gen noch bei ihr zu Hause.

Doch wie kann eine jüdisch-
deutsche Familie, vertrieben,
manche Verwandte ermordet,
ohne Ressentiments ihre deut-
sche Vergangenheit pflegen?
„Nicht nur wir haben gelitten“,
versucht es BarbaraBab zu erklä-
ren und erzählt von der Hunger-
zeit ihrer Großeltern mütterli-
cherseits in Mönchengladbach.
„Mein Opa Julius hat im Ersten
Weltkrieg für die Deutschen ge-
kämpft. Mein Vater im Zweiten
für die Amerikaner. Und mein
Onkel ist in Russland gefallen.
Ich trage viele Stücke der deut-
schen Geschichte inmir.“

Sie selbst hat aus ihrer Her-
kunft einen festen Standpunkt
gewonnen: „Ich weiß, woher ich
komme und wer ich bin. Ich
muss niemandem etwas bewei-
sen.“ Dieser Stolz auf die deut-
schenWurzeln wirkt ungewöhn-
lich. Und die nächste Generation
hat damitweniger zu tun: Barba-
ra Babs erwachsene Kinder spre-
chen kein Deutsch und interes-
sieren sich wenig für ihre Ge-
schichte. Aber wie sich das Ge-
denken an die NS-Zeit in die
nächste Generation tragen lässt,
ist natürlich auch in Deutsch-
land eine Frage.

Die beklebten Säulen jetzt
zumGedenkjahr sind zumindest
unübersehbar. „Ich freue mich
sehr, dass mein Großvater dabei
ist“, sagt Barbara Bab, „aber was
ist mit den vielen Unbekannten,
die umgekommen sind? Wie
muss es den Enkeln dieser Men-
schen gehen?“ Der Säulenwald
ist ein signalhafter Einwand ge-
gen die Zerschlagung der einsti-
gen Kulturelite. Doch wer weiß,
ob sich Julius Bab nicht auch an
die ihm verhasste Ghettoisie-
rung erinnert fühlte, sähe er die
Köpfe der Verfolgten auf dem
Gehweg zusammenstehen.

Ein Treffen in Berlin: Barbara Bab vor der Porträtsäule ihres Großvaters Julius Bab Foto: Jakob Hoff/KPB

VERWEIS

Im Hotel Bogotá

war Goethe nicht

Jetzt geht es aber wirklich dem Ende

entgegen im Hotel Bogotá, das be-

kanntlich demnächst die Türen

schließen und den ganzen Laden

dichtmachen muss. Wenige Tage

nur noch ist das gerade auch in

Künstlerkreisen beliebte Bogotá

beim Kurfüstendamm-Hotel. Aller-

höchste Zeit also, sich dort noch ein-

mal (oder eben erstmals) umzu-

schauen, vielleicht am besten – als

Reverenz an das Haus – mit etwas

kulturellem Input: heute Abend bei-

spielsweise wäre das möglich, wenn

die Charlottenburger Künstlergrup-

pe „Im Westen was Neues“ zu ihrer

letzten Lesung im Hotel Bogotá lädt.

Nina Herting und Jörg Aufenanger

lesen, dem Ort angemessen, aus

dem Buch „Hier war Goethe nicht“.

20 Uhr. Schlüterstraße 45.

er be.bra Verlag hat eine
neueReihekonzipiert,„Ber-
liner Orte“. Die Reihe ist

breit angelegt: Mit Kurt Tuchols-
ky ist ein Klassiker ausgewählt
worden,mitKnutElstermannei-
neLokalgrößeundmitdenBrau-
seboys eine Lesebühne.Wie aber
nähern sich diese nun in ihren
BücherndenBerlinerOrten?

Der Tucholsky-Band heißt
„Westend bis Köpenick“, und die
Herausgeberin Ingrid Feix lässt
Tucholsky und seine Pseudony-
me Theobald Tiger, Peter Panter
und Kaspar Hauser sich austo-
ben.DieTexte sindzunächsthei-
ter und verspielt, werden dann
politisch immerbissiger, amEn-
dewissenwir,hatTucholskyBer-
lin verlassen und sich 1935 im
Exil getötet. Die Berlinerinnen
und Berliner, die er beschreibt,
sind mit ihrem Kiez und dem
Berlinern noch ganz bei sich, sie
sind Kleinbürger und Künstler,

D
spießige Sozialdemokraten und
Proleten. Tucholsky sucht weni-
gerOrteauf, alsdasserversucht,
seinBerlinüberdieMenschenzu
erfassen, die er mal charakteri-
siert, mal karikiert – über Köpe-
nick oder Westend erfährt man
allerdings rechtwenig.

Anders bei Knut Elstermann,
dessen Band „Meine Winsstra-
ße“ ebenfalls von Menschen
handelt. Nun aber sind dieMen-
schenaneineStraßegebunden–
die kleine Winsstraße in Prenz-
lauer Berg, in der Elstermann
großwurde.WährenderdieStra-
ße porträtiert, kommt er zu sich
selbst, entdecktsogarenpassant
einGeheimnis seines verstorbe-
nen Vaters, doch er verlässt sich
nicht auf seine Beobachtungen,
er geht zu den Menschen, die
dort wohnen und wohnten, und
beschreibt mithilfe ihrer Ge-
schichten die Geschichte dieser
Straße, die Endedes 19. Jahrhun-

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

DIE MÜLLERSTRASSE, DIE WINSSTRASSE UND ÜBERHAUPT VOM WESTEND BIS KÖPENICK – BEIM BE.BRA VERLAG SETZT MAN AUF BERLINER ORTE

KleinbürgerundKünstler,DönerundBier

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

derts gebaut wurde. Er erzählt
von den Generationen und ver-
knüpftdieseErzählungenmitei-
genen Erinnerungsbildern. Die
Fotografin Helga Paris erzählt
von ihrem Leben, Konrad Wolf
arbeitete hier an seinem letzten
großen Filmprojekt, und der
kiezbekannte „Trödel-Christian“
bekenntganz freimütig: „Ickhab
aus Kacke Jeld jemacht!“ Zwi-
schendieGeschichtenstreutEls-
termannganz angelegentlich ei-
nige Fakten, zur Entstehungsge-
schichte der Umgebung, zur
DDR-Zeit oder zu den Zwangsar-
beiterlagern, die die Nazis hier
um die Ecke betrieben und die
dennoch niemand gesehen ha-

ben will. Kurz, Elstermann
schafft es, auch diejenigen, die
nicht inderNähederWinsstraße
wohnen, fürdieseStraßezuinte-
ressieren,dennseinBlickaufsei-
ne Straße lenkt unweigerlich
den Blick auf die Straße, in der
manselbstwohnt.

Das wiederum ist nicht die
AbsichtderBrauseboys. PaulBo-
kowski, Hinark Husen, Robert
Rescue, Frank Sorge und Volker
Surmann lesen jeden Donners-
tagimLaLuz,alsoimWedding.Es
geht ihnenum„Geschichtenaus
der Müllerstraße“, nicht um die
Geschichte der Straße, daher
könntendieTexteauch,tauschte
mandie Imbiss- und Straßenna-
menaus, inTempelhofoderHel-
lersdorf spielen, denn zum gro-
ßen Teil drehen sich die Ge-
schichten um Lumpenproleten,
die in ihrem Kiez – von staatli-
cher Fürsorge gegängelt und
vom Alkohol nicht befreit – vor

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

BERLIN AUF

BLÄTTERN

VON JÖRG

SUNDERMEIER
.......................................................

sich hinwesen. BeimancherGe-
schichte fragt man sich, was ei-
gentlich den Brauseboy, der bei
Döner, Bier und B.Z. am Imbiss-
tisch sitzt, von jenenunterschei-
det,dieerdortbeobachtet– ister
nicht selbst einer von denen,
über die er sich ein bisschen zu
herablassend amüsiert? Richtig
komischsinddieGeschichten,in
denendieDichter sich selbst be-
obachten, etwa wenn sie spät-
nachts am Imbiss als Berühmt-
heit erkannt werden, und dann
jenes dümmliche Benehmen an
den Tag legen, das sie vorher be-
gackert haben. Dann kommt
auchderOrt zumVorschein, der
vorher zu sehr einKlischeewar.

■ Kurt Tucholsky: „Westend bis Kö-

penick“. Knut Elstermann: „Meine

Winsstraße“. Brauseboys: Ge-

schichten aus der Müllerstraße. Alle

146 Seiten, alle 9,95 Euro, alle

be.bra Verlag, Berlin 2013
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lich sein,wer siedaeigentlichbe-
fragt“. Vor allem in Friedland
sieht er eine „Verwechslungsge-
fahr“. Dort führt auch das Bun-
desamt für Migration Anhörun-
gen durch, bei denen Asylbewer-
berdetailliert ihreFluchtunddie
Gründe dafür schildern müssen
– ein entscheidender Schritt im
Asylverfahren.

Weber bezweifelt, dass die Be-
troffenen dabei immer unter-
scheiden können, wer sie gerade

verhört: die Asylbehörde oder
einGeheimdienst. AuchderGrü-
nen-Innenpolitiker Belit Oney
spricht von einer „undurchsich-
tigen Gemengelage“. Dass Ge-
heimdienstler Flüchtlinge an-
zapfen, sei zwar seit Jahrzehnten
bekannt. Viel mehr als „Mutma-
ßungen“ gebe es aber nicht. „Was
sich im Detail und mit welcher
rechtlichen Grundlage abspielt,
wissenwirnicht“, sagter. ImBun-
destag stellen Linke und Grüne

Verhöre mit Verwechslungsgefahr
AUSGEHORCHT In Niedersachsen kritisieren Flüchtlingsrat und Grüne Geheimdienst-Befragungen von Asylbewerbern unter anderem
im Grenzdurchgangslager Friedland. Erkenntnisse daraus gehen auch ans Ausland – und werden für militärische Zwecke verwendet

VON TERESA HAVLICEK

Landtagsgrüne und Flüchtlings-
initiativen in Niedersachsen
mahnen Aufklärung über Befra-
gungen von Asylbewerbern
durch Geheimdienste an. Er-
kenntnisse aus diesen Verhören
gehen auch an die USA und
Großbritannien und werden
dort für militärische Zwecke wie
US-Drohneneinsätze genutzt,
wie NDR und Süddeutsche Zei-
tung berichten. Verhört werden
die Flüchtlinge von der Haupt-
stelle für Befragungswesen
(HBW), einer Abteilung des Bun-
desnachrichtendiensts. Bundes-
weit, auch in Niedersachsen.

Was genau die Landesregie-
rung über die HBW in Nieder-
sachsen weiß und ob das Land
womöglich kooperierte, wollen
dieLandtagsgrünen jetzt ineiner
Parlamentsanfrage wissen. Für
ihreBefragungenhat dieHBW in
HannoverundimDurchgangsla-
ger Friedland bei Göttingen ein
eigenes Büros eingerichtet. In
Friedland bringt Niedersachsen
Flüchtlinge – vornehmlich aus
Krisenregionen wie derzeit Syri-
en – während ihres Asylverfah-
rens unter. Nicht nur dort, lan-
desweit fordert die HBW per
Brief zu „vertraulichen Gesprä-
chen“ über die „Lage“ in den
„Heimatländern“ auf.

Dass die Informationen auch
andieUSAundanGroßbritanni-
en gehen, wird in den Schreiben,
die der taz vorliegen, nicht er-
wähnt. Ebenso wenig die militä-
rische Verwendung bei Droh-
neneinsätzenbishin zuTötungs-
befehlen, über die SZ und NDR
berichten. Ausländische Agen-
ten sollen demnach auch heim-
lich an Verhören beteiligt sein.
Lassen sich Flüchtlinge auf die
Verhöre ein, soll sich das mitun-
terpositivauf ihreAsylverfahren
auswirken.

EinePraxis,dieKaiWebervom
Flüchtlingsrat kritisch sieht. „Es
ist die Frage, wie belastbar Er-
kenntnisse sind, die mit dem
Versprechen eines Aufenthalt-
rechts als Köder gewonnen wer-
den“, sagt er. Zudem könne für
die Flüchtlinge „missverständ-

SÜDWESTER

King’s Horror

Das Gruseln gelehrt haben die
Hamburger den US-Starautoren
StephenKing. SeinenAuftritt im
ausverkauften CCH bei seinem
ersten Norddeutschland-Besuch
überhaupt empfinde er als ex-
treme nervliche Belastung, ge-
stand der Verfasser von Horror-
Bestsellern wie „Shining“ oder
„Es“. Er sei eine sehr schüchterne
Person, sagte er laut dpa im Ge-
spräch mit dem Tagesthemen-
Moderator Ingo Zamperoni.
„Das hiermachtmich krank vor
Angst“ so King. Da kann er aber
vonGlück reden! Denn der Zam-
peroni ist doch eigentlich ganz
okay. Und wer auf Zamperoni
schon soheftig reagiert, hätte je-
denfalls tot umfallen müssen
angesichts von Markus Lanz –
diesem erbarmungslosesten
unserer Talkshow-Clowns.

Ein paar Türen weiter warten die freundlichen Herrn vom BND: Asylbewerber im Grenzdurchgangslager Friedland Foto: dpa

Ich sehe seit 59 Tagen nur Beate
Zschäpe imFernseherund inZei-
tungen. Nicht die Angehörigen
der Ermordeten. Die Opfer sind
nicht die Statisten, sondern die
Hauptzeugen des Geschehenen.
In diesem Jahr nehmen Sie
nicht an den offiziellen Ge-
denkveranstaltungen teil?
WirhabenwiedieNSU-OpferAn-
forderungen, die leider in keiner
Weise berücksichtigt werden.
Wirmüssen immer noch umun-
sere Erinnerung kämpfen und
für unser Gedenken, denn die
Debatte, ob Opfer ihre Gedenk-
veranstaltung selbst gestalten
dürfen, ist immer noch um-
kämpft. Der Versuch von staatli-
chen Institutionen die Gedenk-

„Opfer sind keine Statisten“
ERINNERN Vor 21 Jahren starben in der Nacht zum 23. November 1999 bei dem Brandanschlag von
Mölln drei Menschen, neun wurden verletzt. Ibrahim Arslan kämpft für eine Gedenkveranstaltung

taz: Herr Arslan, Sie waren sie-
ben Jahre alt, als Sie den Brand-
anschlag überlebten. Vor 20
JahrenendetedasVerfahrenge-
gendieTäter.Hat IhnenderPro-
zess helfen können, das Erlebte
aufzuarbeiten?
Die Tätern wurden nur zu zehn
und15 JahrenHaftverurteilt,was
in meinen Augen keine ange-
messeneStrafe für so eineTat ist,
aber dies ist in Deutschland lei-
derdieHöchststrafe.Michmacht
es eher unruhig, dass die Täter
draußen sind und uns jederzeit
über denWeg laufen können.
In München läuft der NSU-Pro-
zess. Sehen Sie, dass dort den
Angehörigen der Opfer mehr
entgegen gekommenwird?

veranstaltung auf ihre Seite zu
ziehen, ist immer noch aktuell.
Einmal Statist, immer Statist?
Ja, leider hat es kein Ende. Am
liebsten sollten Opfer und Über-
lebende nur die Anwesenden
grüßen und wieder ein Jahr den
Mund halten, besser ist es natür-
lich, wenn die Opfer undÜberle-
benden den Tätern verzeihen.
Sie sehen sich auch als Opfer
der Gedenkpolitik?
WeileinOpferundÜberlebender
mit seiner persönlichen und po-
litischen Meinung über das Ge-
denken vielen ein Dorn im Auge
ist. Einige sindnatürlichderMei-
nung, dass es in Deutschland
kein Nazi-Problem gibt. Wir sind
der Meinung, dass Rassismus

AUSSTELLUNG

Viele Buchstaben

Der Husumer Künstler Harvey Focks

hat vieles gemacht in seinem Le-

ben: die Eröffnung der Olympischen

Spiele gemanagt, für Verlage gear-

beitet, ein Kultur-Café gegründet.

Jetzt zeigt er im Hamburger Medi-

enbunker Montagen aus

Zeitungsschlagzeilen SEITE 23

KAISERSCHNIT TE

Von wegen wenig

In Hamburg soll die Kaiserschnittrate stärker als in anderen

Ländern gesunken sein. Doch die Zahlen der Asklepios-Kli-

niken zeigen, dass ein Fehler vorliegen muss. Das verwun-

dert ein wenig SEITE 22

zwar immer wieder Anfragen,
blitzen damit bei der Bundesre-
gierung aber stets ab. Die betont
nur, die Befragungen basierten
auf „absoluter Freiwilligkeit“. Zur
genauen Praxis, Rechtsgrundla-
genoderKooperationenmitAus-
lands-Geheimdiensten aber
schweigt sie mit Verweis auf
„schutzwürdige Interessen“.

In Hannover wollen die Grü-
nen jetzt über ihre Landesregie-
rung Aufklärung erwirken, zu-

und Neonazismus immer noch
ein Teil unserer Gesellschaft
sind. Leider.
Bürgermeister Jan Wiegels hält
Ihnen vor, zu keinem Vorge-
spräch erschienen zu sein.
Ich bin erschienen. Am letzten
Vorgespräch habe ich aus ver-
schiedenen Gründen nicht teil-
genommen.
Er spricht von „falschen Be-
hauptungen“, die „wieder“ er-
hobenwürden?
Ich weiß nicht, welche Behaup-
tungen falsch sein sollen? Das
„wieder“kannsichnurdaraufbe-
ziehen, dass wir unsere Forde-
rungenwieder klar und deutlich
formulieren. Unser Wunsch
nach einem anti-rassistischen

und anti-faschistischen Gedenk-
konzert wurde von der Stadt
Mölln abgelehnt. DieMöllner Re-
de soll „nichtmehr am Jahrestag
als Bestandteil des offiziellen
Programms durchgeführt wer-
den“. Zwar ist die Rednerliste am
Gedenktag für Familienmitglie-
der offen, aber Bürgermeister
Wiegels hat darauf hingewiesen,
dass das „Schlusswort“ am Ge-
denktag nicht durch die Familie
Arslan erfolgen soll. INTERVIEW: AS

„Möllner Rede im Exil“: heute,

Hamburger Rathaus , 19 Uhr

mindest über Verhöre auf nie-
dersächsischem Boden. Wie aus-
sichtsreich das ist, bleibt abzu-
warten. Das Innenministerium
mochte sich nicht äußern – und
verweist an den Bund. Der
Flüchtlingsrat rätAsylbewerbern
unterdessen, sich nicht auf Ge-
heimdienstler einzulassen, so-
lange keine Transparenz herr-
sche, anwendie Infos gehenund
ob sie „für militärische Zwecke
missbraucht werden“.

Die Landtagsgrünen
sprechen von einer
„undurchsichtigen Ge-
mengelage“

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

...............................................................Ibrahim Arslan

■ 28, war bei dem Brandanschlag,

bei dem seine

Großmutter, seine

Schwester und sei-

ne Cousine star-

ben, sieben Jahre

alt. FOTO: DPA

21FREITAG, 22. NOVEMBER 2013

Fo
to

:
d

p
a



NORD
www.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 FREITAG, 22. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

KENNZEICHNUNG AB 2014

Nummern für

Bremer Polizei

Ab 2014 soll für Bremer Polizis-
tInnen eine Kennzeichnungs-
pflicht gelten. Das gab Bremens
Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) am Donnerstag bekannt.
„Gut lesbare Ziffern“ sollen auf
der Uniform getragen werden.
Ausnahmen würden aus Sicher-
heitsgründen bei der Bekämp-
fung von Schwerstkriminalität
bestehen. Über die Daten sollen
jeweils nur der Bremer Polizei-
präsident sowie der Leiter der
Ortspolizeibehörde in Bremer-
haven verfügen dürfen. Details
der Regelung werde Mäurer mit
Polizeiführung und Personalrä-
ten beraten. (taz)

OSTSEE-SANIERUNG

Nabu will munitionsfreies Meer
Der Naturschutzbund (Nabu)
Schleswig-Holstein hat eine um-
fassende Bergung von Welt-
kriegsmunition aus der Ostsee
und eine Sanierung belasteter
Flächen auf dem Meeresgrund
gefordert. Anlass sind erst jetzt
bekannt gewordene Funde aus
der Region Schwedeneck/
Eckernförde, teilte der Nabu am
Donnerstag in Kiel mit. Ein
Strandbesucher
aus Neu-
münster hat-
te bereits im
April ein zie-
gelsteinartiges
Objekt gefunden
und aufgehoben. Da-
nach verfärbten sich seine

auf dem dritten Rang nach Thü-
ringen und Sachsen.

Allerdings gibt es inHamburg
nur drei Kliniken, die im vergan-
genen Jahr eine derart niedrige
Rate hatten: das Universitätskli-
nikum Eppendorf (26,4 Prozent),
das Amalie-Sieveking-Kranken-
haus in Volksdorf (25,8 Prozent)
unddasAlbertinen (27,2 Prozent)
in Schnelsen. In den drei Klini-
ken wurden in dem Jahr zusam-
men 5.750 Frauen entbunden.

Auf 8.297 Geburten kamen im
selben Zeitraum die fünf Klini-
ken des Asklepios-Konzerns.
Und hier landeten durchschnitt-
lich 38,4 Prozent aller Frauen im
OP. Besonders hoch waren dabei
die Raten in den geburtenstärks-
ten Häusern in Altona (40,6 Pro-
zent) und Barmbek (42 Prozent).
Diese betreuen als Perinatalzen-
trumdes Levels 1 die komplizier-
testen Geburten. Das UKE aller-
dings auch. Und: Wegen seines
guten Rufs, auch ohne Skalpell
schwierige Geburten wie Mehr-
lingsschwangerschaften und

Steißlagen zu Ende zu bringen,
zieht dasUKESchwangere aus al-
len StadtteilenunddemUmland
an. Es betreut also mindestens
genau so viele Risikogeburten.
Auch die weiteren Geburtsklini-
ken liegen über dem für Ham-
burg ermittelten Durchschnitt,
bei um die 30 Prozent.

Keine Vergleichszahl wollte
das katholische Marienkranken-
haus liefern. Die Rate schwanke
„je nach Monat sehr stark“, zwi-
schen 29 und 42 Prozent, schrieb
der Chefarzt Holger Maul in ei-
ner Mail. Und: „Die Variations-
breite ist unseres Erachtens in
erster Linie auf schwankende
Zahlen im Zulauf von Risikopati-
entinnen und ‚Wunsch‘-Kaiser-
schnitten zurückzuführen.“

Eine umfassende Studie der
Bielefelder Gesundheitswissen-
schaftlerin Petra Kolip im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung
war hingegen Anfang des Jahres
zu dem Schluss gekommen, dass
esnichtandenFrauen liegt, obes
wenig oder viele Kaiserschnitte
gibt. Vielmehr sei die geburts-
hilfliche Praxis in einer Klinik
dafür verantwortlich, wie
schnell eine vaginale Geburt ab-
gebrochen oder ob sie gar nicht
erst versucht wird.

Vor allemKinderärztewarnen
in jüngster Zeit zunehmend da-
vor,dievielenSchnittentbindun-
gen einfach hinzunehmen, weil
es Hinweise auf ein erhöhtes Ri-
siko für Allergien und Autoim-
munerkrankungen gibt.

Ein Sprecher des Statistischen
Landesamts in Hamburg bestä-
tigte, dass die Daten der einzel-
nen Kliniken nicht zu der veröf-
fentlichten Statistik passen. Der
Fehler müsse in der Übermitt-
lungpassiert sein. „Wirhabendie
Zahlen so von den Krankenhäu-
sern bekommen“, beteuert er.

Ausgewertet wurden 20.677
Geburten in Hamburger Klini-
ken. Nur 314 Frauen gebaren im
Jahr 2012 ihre Kinder zu Hause
oder in einemGeburtshaus.

Von wegen wenig Kaiserschnitte
GESUNDHEIT InHamburg soll dieKaiserschnittrate stärker als in anderen Ländern gesunken
sein. Doch die Zahlen der Asklepios-Kliniken zeigen, dass ein Fehler vorliegenmuss

VON EIKEN BRUHN

Die bundesweit drittniedrigste
Kaiserschnittrate soll Hamburg
im vergangenen Jahr gehabt ha-
ben, meldete vergangene Woche
die Techniker Krankenkasse un-
ter Berufung auf die jüngsteMit-
teilungdesStatistischenBundes-
amts. Und: Gegenüber 2011 soll
die Rate sogar um „neun Pro-
zent“ abgenommen haben.

Richtig daran ist: Im Oktober
hattedasStatistischeBundesamt
veröffentlicht, dass imvergange-
nen Jahr bundesweit erstmals
seit 1991 weniger Geburten auf
dem Operationstisch stattfan-
den als im Vorjahr: Mit 31,7 Pro-
zent lag die Rate um0,4 Prozent-
punkte niedriger. Sie ist damit
aber immer noch doppelt so
hoch wie vor 20 Jahren.

InHamburg ist sienachdieser
Statistik so stark wie in keinem
anderen Bundesland gesunken:
Aber nicht um neun, sondern
um 2,6 Prozentpunkte auf 26,6
Prozent. Damit wäre Hamburg

Kaiserschnittrate weit über dem angeblichen Durchschnitt: Asklepios-Klinik Altona Foto: dpa

Ministerkritik nach Ölunfall

Niedersachsens Umweltminis-
ter StefanWenzel (Grüne) hat die
späte Schadensmeldung nach
demÖlunfall amErdgasspeicher
im ostfriesischen Etzel kritisiert.
DieBetreibergesellschaft IVGha-
be auch die Öffentlichkeit unzu-
reichend informiert, sagte Wen-
zel. Dadurch sei wertvolle Zeit
verloren gegangen.

Unterdessen wächst die Sorge
um Schäden in der Tierwelt. Am
Mittwoch waren zwei verölte
Schwäne in der Nähe ölver-
schmierter Gewässer entdeckt
worden. Die schweren Folgen für
Kleinlebewesen wie Muscheln
und Schnecken blieben jedoch
zunächst verborgen, sagte Burk-
hard Schäfer vom Naturschutz-
bund in Wittmund. Es bestehe

die Gefahr, dass Giftstoffe in die
Nahrungskette gelangten. Erste
Angelverbote seien bereits aus-
gesprochen.

Auch am Donnerstag waren
wieder zahlreiche Helfer unter-
wegs, um Ölsperren zu kontrol-
lieren und eine drohende Ver-
schmutzung von Nordsee-Zu-
flüssen zu verhindern. Unter an-
derem wurden Pontons mit Ab-
sauggeräten und Tanks angefor-
dert. „Derzeit haben wir die Lage
im Griff“, sagte der Wittmunder
Landrat Matthias Köring vor ei-
ner Besprechung mit Einsatz-
kräften. Dabei sollte am Nach-
mittag auch entschieden wer-
den,wanndie IVGdieLeitungder
Sanierungsarbeiten übernimmt.

Wenzel lobte die Arbeit der
Helfer im Kampf gegen den Öl-
unfall. Er sieht jedoch noch viele
offene Fragen zur Ursache des
Unfalls und den technischen
StandardsderAnlage.Dahersoll-
tennachAbschlussderunmittel-
baren Ölbekämpfung eigene Ex-
perten die Unfallschäden begut-
achten. (dpa)

WASSERTIERE Im
ostfriesischenEtzel geht
der Kampf gegen die Öl-
Verschmutzungen
weiter. Naturschützer
sind besorgt

… lernen wir

Kinderschutz

DerDeutscheKinderschutzbund
baut in Hannover die bundes-
weit erste Kinderschutz-Akade-
mie auf. Sie bietet Fortbildungen
und Seminare für alle an, die be-
ruflich oder auch ehrenamtlich
mit Kindern zu tun haben. Zu-
demwill sie sich anderDiskussi-
on über Kinderrechte in Wissen-
schaft, Politik und Praxis beteili-
gen. Zu den Projektideen für die
Akademie gehören Beschwerde-
systeme für Kinder oder neue
Konzepte zum Schutz gegen se-
xualisierte Gewalt. Die Akade-
mie unter demDach des Kinder-
schutzzentrums wird mit einer
Vernissage zu der Ausstellung
„Kinder-Kunst“ eröffnet. (taz)

Auf weiter steigende Flücht-
lingszahlen stellt sich Schles-
wig-Holsteins Innenminister
Andreas Breitner (SPD) auch im
nächsten Jahr ein. Bis Ende des
Jahres würden das Land und die
Kommunen voraussichtlich
3.700 Flüchtlinge aufnehmen,
sagte Breitner. Im vergangenen
Jahr waren 2.277 Asylbewerber
nach Schleswig-Holstein gekom-
men. +++ Wenn die evangeli-
sche Nordkirche bis 2050 eine
CO2-neutrale Einrichtung wer-
den will, muss sie rund 450 Mil-
lionen Euro investieren. Diese
Summe nannte Pastor Michael
Stahl, Vorsitzender des Klima-
ausschusses, auf der Landessyn-
ode mit Hinweis auf das Klima-
schutz-Konzept. Das Geld könne
allerdings durch einen geringe-
ren Energieeinsatzwieder einge-

spart werden. +++ 2.788 Jungen
und Mädchen sind im vergan-
gen Jahr inNiedersachsenmit ei-
ner Alkoholvergiftung im Kran-
kenhaus gelandet. Damit sei die
Zahl der Komasäufer im Alter
von zehn bis 20 Jahren im Ver-
gleich zum Vorjahr um acht Pro-
zent gestiegen, teilte die Deut-
sche Angestellten Krankenkasse
(DAK) mit. Die Kasse beruft sich
auf noch unveröffentlichte Zah-
len des Statistischen Landesam-
tes. +++ An der Steuerschraube
für die Wirtschaft drehen Nie-
dersachsens StädteundGemein-
den laut einer Umfrage weiter .
Jede fünfte der insgesamt 1.005
Kommunen zwischen Harz und
Küstehabedieses JahrdieGewer-
besteuer angehoben, teilte der
Niedersächsische Industrie- und
Handelskammertagmit. +++

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

.............................................So schneiden die Nachbarn

■ Auch in Schleswig-Holstein soll

die Kaiserschnittrate stärker abge-

nommen haben als im Bundes-

durchschnitt. Sie fiel von 33,7 Pro-

zent im Jahr 2011 auf 31,8 Prozent

im Jahr 2012.

■ In Niedersachsen waren es mit

32 Prozent 0,9 Prozentpunkte we-

niger.

■ In Bremen hingegen wurde häu-

figer operiert als im Vorjahr: Statt

31,9 Prozent waren es im vergan-

genen Jahr 33,2 Prozent.

■ Auf Initiative des Bremer Senats
soll jetzt ein Bündnis aus Vertrete-

rInnen aller Geburtskliniken,

Krankenkassen, Hebammen so-

wie niedergelassenen Frauen-

und Kinderärztinnen an einer Sen-

kung der Rate arbeiten.

Foto: dpa

Hände gelb. Kriminaltechnische
Untersuchungen ergaben laut
Nabu explosive Bestandteile von
Großmunition wie Minen, Tor-
pedos oder Wasserbomben, dar-
unter Stoffe wie TNT, Hexanitro-
diphenylamin, Ammoniumnit-
rat und Aluminiumpulver. Tü-
ckisch dabei sei, dass die Spreng-
stoffe auch hochgiftig und
krebserregend sind. „Ein Haut-

kontakt ist un-
bedingt zu
vermei-
den“, sagte
ein Nabu-
Sprecher.
(epd)

Der Uneinsichtige

egieren?DaskannPatrick
de la Lanne auch allein.
Durchgezogen hat er
schließlich sein Oberbür-

germeisteramt im niedersächsi-
schen Delmenhorst seit sieben
Jahren. Weitermachen will er’s
nun auch nach erneuter Wahl
2014.EinzigseineSPDtanzte ihm
mit einem zweiten aussichtsrei-
chen Kandidaten auf der Nase
herum. Folglich gab de la Lanne
am Dienstag „schweren Her-
zens“ den Austritt aus der Partei
bekannt – nach 31 Jahren.

Nach Delmenhorst kam er
2006 aus Emden, wo er in der
Wirtschaftsförderung arbeitete.
Das Amt galt als Karriereschritt.
Als „nicht von hier“ hatte er es
schwer in Delmenhorst – er, der
in San Francisco Geborene, mit
Stationen als Jurist und Ge-
schäftsführer in Südafrika, Indi-
en undMeck-Pomm.

R

Ein Sozialdemokrat von Welt
für die ländlich umgebene und
ländlich sich gebende nieder-
sächsische Provinzstadt Del-
menhorst, nur einen Graben
weit von Bremen entfernt.

Zunehmend hatte es ge-
knirscht zwischen ihm, der Ver-
waltung und zuletzt auch den ei-
genen Genossen. Das Vertrau-
ensverhältnis zum Stadtrat sei
gestört gewesen. Einigendwirkte
de la Lanne nur, indem er allein
entschied, wo er nur konnte –
und so fraktionsübergreifend
bei allen zehn Ratsparteien für
Missgunst sorgte. Bei der Sanie-
rung der örtlichen Krankenhäu-
ser war er gegen den Rat für eine
Kooperation mit Bremen, beim
Haushalt blieb das Parlament
lange außen vor.

Dass er sich für eine erneute
Kandidatur nun dem Votum der
SPD-Delegierten hätte stellen,
womöglichüberProbleme insei-
ner Amtsführung hätte spre-
chen sollen? Potz Blitz! Da ver-
sucht er es lieber auf eigene
Faust. Denn Fehler einzugeste-
hen, gehört nicht zu seinen Stär-
ken: Nicht, als er bis 2009 ein
Jahr lang rechtswidrig als Auf-
sichtsrat beim Energieversorger
SWB mitentschied. Nicht, als er
2012 gegen Widerstand in seiner
Behörde anwies, Sozialdaten
weiterzugeben und nicht, als die
SPD ihm signalisierte, für die
Bürgermeisterwahl auf einen
Anderen zu setzen. JPB

Eigenwillig: Patrick de la Lanne,
Bürgermeister Foto: dpa

PORTRAIT

Kein Disziplinarverfahren gegen Paschedag

Gegen den Ex-Staatssekretär im
niedersächsischen Landwirt-
schaftsministerium, Udo Pa-
schedag, wird zunächst kein Dis-
ziplinarverfahren wegen der
Dienstwagenaffäre eingeleitet.
Das teilte das Ministerium am
Donnerstagmit.

Damit muss der frühere Spit-
zenbeamte voraussichtlich am
28. November vor dem Untersu-
chungsausschussaussagen,daer

sich nicht mehr auf ein Zeugnis-
verweigerungsrecht berufen
kann. Der Ausschuss war einge-
setzt worden, um die Affäre auf-
zuklären. Bis zum 20. Dezember
sollen insgesamt zwei Dutzend
Zeugen vernommenwerden.

Der grüne Ex-Staatssekretär
warAnfangSeptemberentlassen
worden,weil er sicheinenzugro-
ßen Dienstwagen bestellt hatte
und die Zustimmung von Regie-

DIENSTWAGENAFFÄRE Ex-Spitzenbeamtemuss vor den Untersuchungsausschuss

rungschefStephanWeil (SPD)da-
bei vorgetäuscht haben soll. Ge-
gen einen Ruhestandsbeamten
könne als Ergebnis eines Verfah-
rens kein Verweis und keine
Geldbußeverhängtwerden. Eine
Kürzung des Ruhegehalts oder
noch härtere Disziplinarmaß-
nahmen seien nicht in Betracht
gekommen, hieß es beim Land-
wirtschaftsministerium zur Be-
gründung. Deshalb sei zunächst

keinDisziplinarverfahren einge-
leitet worden.

Um die möglichen diszipli-
narrechtlichen Folgen bewerten
zu können, sei eigens ein Richter
zum Ministerium abgeordnet
worden. Paschedag selber habe
während der Prüfung keine Stel-
lung zu den Vorwürfen genom-
men. FDP und CDU hatten in der
Affäre die rot-grüne Regierung
scharfkritisiertundvom„Akten-
Chaos“ gesprochen. Für die Libe-
ralen hat die Entscheidung zum
Disziplinarverfahren ein „Ge-
schmäckle“. (dpa)
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zu sein.“ Und so hat er sich einen
Jahrgang der Süddeutschen Zei-
tung vorgenommen, er hat die
Überschriften aus diesem destil-
liert, neu und eigen zusammen-
geführt und erkundetmit seiner
Arbeit „Selbstversätzungen“ so
den Sound der Worte, wenn sie
von ihrer Pflicht, uns zu infor-
mieren, endlich befreit sind.
Focks sagt: „WasdaaufdenTafeln
steht, ist der absolute Kern, um
den esmir geht.“

Er sagt das in einer kleinen
Kneipe auf St. Pauli, die zufällig
auf dem Weg liegt. Holzgetäfelt
und dunkel ist sie, Rauchschwa-
den legen sich sachte auf die we-
nigen Anwesenden. Muss die
Wirtin nicht bedienen, spielt sie
mit den Gästen am Tresen eine

Runde Skat. Aus dem Lautspre-
cher dröhnt erst Udo Jürgens,
dannRioReiser. Focks sagt: „Hier
war ich immer mit meinen
Freunden vom Thalia Theater.“
Er bückt sich, holt eine Tasche,
klappt sie auf, holt eine Art Zei-
tungheraus,die seineWorttafeln
versammelt:EinMusternoch,er-
scheinen wird sie im renom-
mierten Verlag der Buchhand-
lungWaltherKönig inKöln.Focks
nickt zufrieden. Das zumindest
wäre geschafft.

Buchstaben nutzen,Worte bil-
den, daraus markante Sätze bau-
en, Botschaften zaubern – das ist
sein Leben, einerseits. Sein Vater
arbeitete in einem kleinen Wis-
senschaftsverlag. Der Sohn un-
ternahm mehrere Anläufe das
Abitur zu schaffen. 1962 kommt
er beim Verlag Georg Wester-
mann unter. „Georg Wester-
manns Monatshefte!“, ruft Focks
laut aus, hebt die Hände in die
Höhe, streckt dann die Arme zur
Seite, als trage er einen riesigen
Stapel dieser Hefte vor sich her.

Und die Monatshefte, das sei
nur eine Abteilung gewesen.
Neun Verlagsdirektoren hätte es
gegeben. Jeder mit eigenem
Fahrzeug, schwarz und mächtig.
„Die sind einer nach dem ande-
renmit ihren Limousinenvorge-
fahren – pünktlich, wenn ihre
Angestellten gerade Frühstücks-
pause machten.“ Und heute?
Kennt noch jemand die Monats-
hefte? Alles vorbei.

Er übersteht die Lehre, am En-
de zeigt man sich beeindruckt
von seinem Können, will ihn
aber nicht übernehmen. Warum
auch, Focks hat längst seine Füh-
ler ausgestreckt und kommt
übergangslos als Assistent des
Verlegers bei Scherz unter, da-
mals noch einer der großen,
wichtigen Verlage. 1973 über-
nimmt er die Marketingabtei-
lung beim Filmverleih Atlas in
Frankfurt, geht im selben Jahr in
gleicher Funktion weiter nach
Hamburg zu
Hoffmann&Campe.

Der wird die deutschsprachi-
ge Lizenz für „Love Story“ eines
gewissen Erich Segal einkaufen.
Focks tourt mit Segal durch die
Lande: „Eine Diva, die rumzickte,
aber das gehört dazu, das darf
sie.“ Dazu dieWelt der Buchmes-
se, Kampagnen, Werbestrecken,
Fototermine mit Willy Brandt.
Focks sagt: „RutBrandt standmir
menschlich gesehen näher.“

Auch Künstler
sind Arbeiter
AUSSTELLUNG Der Husumer Künstler Harvey
Focks hat vieles gemacht in seinem Leben:
die Eröffnung der Olympischen Spiele
gemanagt, für Verlage gearbeitet, ein
Kultur-Café gegründet. Jetzt zeigt er im
Hamburger Medienbunker Montagen aus
Zeitungsschlagzeilen

Focks erkundet mit
seiner Arbeit „Selbst-
versätzungen“ den
Sound der Worte,
wenn sie von ihrer
Pflicht, uns zu infor-
mieren, befreit sind

VON FRANK KEIL

Es sind einfache Papptafeln, die
dahängen. Keine Rahmung, kein
Glas.Dennwichtig ist ja der Text:
„In Schönheit sterben. Wir wol-
len Pudding“, ist zu lesen. Oder:
„Zwölf Takte für ein Halleluja/
AuchKünstler sindArbeiter“. Am
Anfang mag man sich denken:
Okay – und nun? Oder auch: Was
soll das nun genau? Aber nach
und nach dürfte der Besucher
merken, wie sich seine eigene
Sprachordnung auflöst und wie
er wie als Gegenwehr im ver-
meintlichen Nichtsinn nach
dem Sinn sucht.

Harvey Focks sagt: „Ich habe
eine absolute Lust zu lesen und
zu gestalten, ohne ein Designer

ser bespielt: Schlicht und unprä-
tentiös reihen sich die focks-
schenWorttafeln aneinander, er-
geben eine Spirale, die in die Tie-
fe führt – oder in die Höhe, je
nachdem, ob man oben im vier-
ten Stock oder unten im Erdge-
schoss anfängt.

Nun also läuft die Sache. Er
gibt sich inHamburg Zeit bis An-
fang Januar, danach sind weitere
Stationen geplant. Die Stiftung
Schloss Neuhardenberg wird da-
bei sein, anderes ist noch nicht
spruchreif.

„Es geht mir um das Zerlegen
undZerlesen“, sagt er, der amAn-
fanggedachthat, seinProjekt lie-
ße sich schnell und konzentriert
in zwei Monaten realisieren. Es
wurden zwei Jahre daraus. „Wis-
sen Sie, beimir zu Hause stapeln
sich 40 Aktenordnermit Materi-
al, denn ich wollte alle Möglich-
keiten durchprobieren, damit
amEndedasBestebleibt“, sagt er.

Und er ist offenherzig, was
den bisherigen Zustrom betrifft:
„Ein Besucher – okay. Zwei Besu-
cher – auchdas gab es. Drei Besu-
cher – ist ehrlich gesagt noch
nicht vorgekommen.“ Der Stern,
der Spiegel, sie haben angekün-
digt zu kommen. Focks ist ge-
spannt, ob das wirklich ge-
schieht und was dann passiert.
Aber er hat schon mal vorge-
sorgt, schließt doch seine Zei-
tung mit den Worten: „Diese
Wandzeitung ist ein Loblied auf
das Medium Print, aber es kann
sein, dass das Medium Print
selbst das gar nicht merkt.“

Und ansonsten weiß er, dass
er einen langen Atem hat; er
kennt das Glück, das einen auch
mal verlässt, damit es umso ent-
schlossener wieder eintreten
kann. Focks sagt: „Ich weiß, ich
bin jetzt da, wo ich hin will.“ Aus
dem Lautsprecher singt Rio Rei-
ser, es folgt Udo Jürgens, dann
ACDC. Der Club spielt heute
Abend ein paar hundert Meter
weiter. Focks ist als gebürtiger
Hannoveraner selbstredend
96er-Fan. Was kostet ein kleines
Bier? Focks fragt zweimal nach:
Ja, 1,70 Euro kostet ein kleines
Bier.DassesdasnochaufSt.Pauli
gibt.

Bis 5.1. 2014 im Hamburger Medi-

enbunker, Feldstraße 66, Vierter

Stock. Termine unter: www.selbst-

versaetzungen.de. Die gleichnami-

ge Zeitung erscheint im Verlag der

Buchhandlung Walther KönigIn Husum hängen geblieben: der Initiator des „Ochsenband-Ordens“ Harvey Focks Foto: Elmar Höppner

Und das alles macht er ohne
Studium in der Hinterhand, er
hat ja nicht mal Abitur. Das holt
er schließlich nach: Er absolviert
die Nicht-Abiturienten-Prüfung,
studiert Jura, ohne jemals Jurist
werden zu wollen. Er sagt: „Ich
brauchte den Freiraum, den die
68er hatten.“

Dannkommtab 1980dasThe-
ater. Erst arbeitet er als Produ-
zent in Bremen, danach in Zü-
rich,woer zehn Jahre langbleibt,
schließlich in München. Es folgt
Spanien, wieder zehn Jahre. 1992
managt er die Eröffnungsfeier
der Sommerolympiade in Barce-
lona. Er kehrt zurück nach
Deutschland, nach dem Ende ei-
ner Liebe – eine ganz private Ge-
schichte –underöffnet seineige-
nes Atelier.

Auf demWeg nach Sylt, seiner
Lieblingsinsel nicht wegen der
Schönen und Reichen, sondern
trotz diesen, bleibt er in Husum
hängen. Dort schreibt er ein
Drehbuch, das er ordentlich be-
zahlt bekommt, das er pünktlich
abgibt, was daraus geworden ist,
ob daraus je etwaswerdenwird –
er weiß es nicht.

Aber Husum gefällt ihm, ge-
fällt ihmsehrsogar,erst recht,als
er über ein Café mit dem spani-
schen Namen „Cava“ stolpert
und er es zusammenmit dessen
Inhaberin in ein Kultur-Café ver-
wandelt, geerdet durch Thomas-
Bernhard-Abende, kleine Kon-
zerte, Lesungen, und die Leute
kommen und sie kommen ger-
ne.

Er initiiert den jährlichen
Ochsenband-Orden, in Anleh-
nung an den historischen Och-
senweg,einenPreis,offensivaus-
geschrieben für Kleinkunst: der
Hamburger Damen-Likör-Chor
wird damit bedacht werden, der
Berliner Schriftsteller Thomas
Kapielski und danach Axel Ha-
cke.

In diesem Frühjahr dann der
Vorlauf seiner jetzigen Ausstel-
lung, nicht inHusumselbst – das
wäre ihm zu nah gewesen. Son-
dern in Niebüll, diesem seltsa-
men Transitort, wo es aber das
schöneHaizmann-Museumgibt.
Zugleich ist er in Hamburg un-
terwegs, um den passenden
Raum und den passenden Part-
ner für seine „Wortversätzun-
gen“ zu finden, bis er schließlich
im sogenannten Medienbunker
an der Feldstraße fündig wird
und nun eines der Treppenhäu-

Aufsteigend und absteigend zu lesen: an die Wand montierte Schlagzeilen im Treppenhaus des Medienbunkers Foto: Florian Kriegner
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IN ALLER KÜRZE

unterricht. Zum einen, weil eine
gebundene Ganztagsschule viel
aufwändiger umgebaut werden
muss, da gibt es ganz andere An-
forderungen beispielsweise an
die Mensa. Zum anderen ist es
für Lehrkräfte nicht so ohneWei-
teres möglich, nachmittags zu
unterrichten. Viele haben ja
auch Familie.
Oder sie wollen es so machen,
wie siees seit 20 Jahrenkennen.
Das ist möglich. Es hat sich ge-
zeigt, dass an Schulen, die zu-
nächst nur ein offenes Angebot
machen wollten, nach einem
Jahr die Bereitschaft da war, sich
jetzt in eine gebundene Form
umzuwandeln.
Sie sagten, Eltern seien nicht
unbedingt für die gebundene
Form.Weil dieKinder dannkei-
ne Zeit mehr für Klavier- und
Reitunterricht haben?
Das ist die Vermutung. Aber die
neue Bremer Schulverordnung
bietet die Möglichkeit, diesen El-
ternwünschen nach mehr Flexi-
bilität nachzukommen, indem
das Betreuungsangebot an allen
Tagenbis 16Uhrgeht, an zweiTa-
gen aber verbindlich nur bis 14
Uhr.
DerHintergrundfürdieseRege-
lung ist doch aber, dass zu we-
nig Lehrerstunden zur Verfü-
gung stehen, um jeden Tag bis
16 Uhr zu unterrichten.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Jetzt ist sichergestellt, dass Schu-

Positive Effekte hat es nachweis-
lich auf soziale Fähigkeiten gege-
ben und das Familienklima soll
besser geworden sein, weil sich
Eltern entlastet fühlen. Auch
konnten teilweise bessere Noten
und selteneres Sitzenbleiben
aufgezeigt werden, wenn die
Kinder häufig am Ganztag teil-
nehmen.Manmussaberdazusa-
gen, dass es zu viele verschiede-
ne Formen der Ganztagsbeschu-
lung gibt, um für alle eine Aussa-
ge zu treffen.
Aber Ganztagsschulen führen
nicht automatisch zumAbitur?
Ganztagsschulen führen nicht
von selbst zu besseren Bildungs-
ergebnissen und höherer Bil-
dungsgerechtigkeit. Es kommt
auf die Qualitätsentwicklung an.
Dazu zählen beispielsweise die
Verbesserung der Unterrichts-
qualität, mehr individuelle För-
derung für die Kinder, die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern
oder der Einbezug von sozialen
Unterstützungsangeboten in
denSchulalltag.DassindHeraus-
forderungen sowohl für gebun-
dene als auch für offene Ganz-
tagsschulen.

„Ganztags kann offen sein“
BILDUNG Der Sozialwissenschaftler René Böhme untersucht Strukturen ganztägigen
Lernens in Bremen. Den jetzt vorgelegten Koalitionsbeschluss zum Ausbau findet er gut

„Interessant wäre, wie
der Ausbau danach
weiter gehen soll, wel-
che Ziele Bremen über-
haupt verfolgt“

INTERVIEW EIKEN BRUHN

taz: Herr Böhme, Sie haben vor
einem Monat Ihre Untersu-
chung zu Ganztagsgrundschu-
len inBremenvorgelegtundge-
fordert, deren Ausbau voranzu-
treiben.Entsprichtdas,wasRot-
Grün am Mittwoch vorgelegt
hat, Ihren Forderungen?
RenéBöhme: Ja, daskommtdem
nahe. Ich war allerdings über-
rascht,dasses soviele sind,nach-
dem der Ausbau vor einem Jahr
ganzgestopptwordenwarundes
imAprilhieß,essei indenJahren
2014 und 2015 nur Geld für eine
da. Interessantwäre,wiederAus-
bau danach weitergehen soll,
welche Ziele Bremen überhaupt
verfolgt. Eine Bedarfsermittlung
hat es ja nie gegeben.
Es gibt Geld für sieben Schulen.
An den richtigen Standorten?
Darunter sind die, diewir imAu-
ge hatten. Dabei ist neben den
Sozialindikatorenberücksichtigt
worden, dass es Stadtteile gab,
die unterdurchschnittlich mit
Ganztagsangebotenversorgtwa-
ren.AusBorgfeldhattenwiretwa
gehört, dass viele Eltern auf ein
doppeltes Einkommen angewie-
sen sind, umdie Immobilienkre-
dite abzahlen zu können.
Es wird aber nur zwei gebunde-
ne Schulen geben, an denen
auch nachmittags unterrichtet
wird. Ist das nicht zu wenig?
Nein, wie gut eine Schule ist,
hängt nicht von der Form ab.
Aber in den offenen Grund-
schulen ist es schwieriger, den
Schultag zu entzerren.
Es ist richtig, dass der Grad der
Rhythmisierung in den gebun-
denen Schulen höher ist. Aber
solche Elemente lassen sich auch
an den ungebundenen umset-
zen, mit Blockstunden und offe-
nem Anfang. Man muss einfach
akzeptieren, dass es verschiede-
ne Formen gibt. Das entspricht
auch den unterschiedlichen
Wünschen von Schulen und El-
tern.
Wasmeinen Sie damit?
In vielen Schulen gab es Wider-
stände gegen den Nachmittags-

HEUTE IN BREMEN

„Ein Blick in die Köpfe“

taz: Frau Landgraf,wieso veran-
staltet das Künstlerhaus ein
Konzert in der Stadtwaage?
Marita Landgraf: Erstmal ist es
kein reines Konzert: Es gibt auch
eine Videopräsentation, Perfor-
mance und Improvisation. Aber
der Ausgangspunkt war das gro-

ße Interesse an unseren Atelier-
besuchen. Daran haben wir an-
geknüpft …

… mit einem Abend in der
Stadtwaage?!
Es ist ein bisschen komplexer:
Die Neugier auf die Ateliers ha-
ben wir als Interesse an der Ar-
beitsweise der KünstlerInnen
verstanden. Unser neues Format
reagiert darauf – aber mehr als
Blick indieKöpfederKünstlerIn-
nen: Sie laden jemanden ein, der
für ihreArbeitderzeitwichtig ist.
Und die Malerin Sibylle Sprin-
ger …

…hat den Isländer Halldór Úl-
farsson eingeladen. Der ist zwar
bildender Künstler, arbeitet aber

sehr viel mit Musik.
Und er hat das Halldorophon
erfunden. Bloß was ist das für
ein Instrument?
Es basiert auf dem klassischen
Cello – ist also ein Saiteninstru-
ment mit Resonanzraum aus
Holz. Es hat aber eine andere
Formundvor allemeinelektro-

nisches Feedbacksystem.
Was ist das?
Das ist eine kleine Box
direkt amGriffbrett, die
auf Schwingungen rea-
giert, sie moduliert und

dannwiedergibt – was dann
die Saiten neu zum Schwingen
bringen kann.
Also ein Kreislauf?
Ja, und ein Zufallselement, das
sich an- und abschalten lässt.
Und das Stück?
Als Springer Úlfarsson eingela-
den hatte, hat der wiederumden
KomponistenHlynurA.Vilmars-
son gebeten, etwas zu schreiben:
Es ist eineBearbeitungderersten
Bach-Suite – was augenzwin-
kernd daran erinnert, dass in de-
ren Entstehungszeit das Cello ei-
ne technologischeNeuerungwar
und als Solo-Instrument noch
nicht durchgesetzt. INTERVIEW: BES

Konzert, Video und Performance:

Stadtwaage, 19 Uhr

BREMEN-PREMIERE In der Stadtwaage wird die
Suite Nr.1 für Halldorophon solo uraufgeführt

Der Schulpreis 2012 ging an den Pfälzer Weg, wo man sich seit 2011 auf „ganztags“ vorbereitet Foto: Barth/DSP

stehe für die Zeit ab 2019 noch
immer ein Defizit von jährlich
100.000 Euro. Erforderlich sei
daher „insbesondere die Redu-
zierung der Ausstellungsfläche
unddamitderBetriebskosten in-
kl. Personaleinsatz“. Eine „stärke-
reKooperationmitderKunsthal-
le inBezugaufAusstellungenzur
Gegenwartskunst, aber auch
beimPersonal und bei derMuse-
umslogistik“ könne „vielverspre-
chend“ sein.

Synergie-Effekte sind immer
gut – aber wie weit ist es dann
noch bis zu einer Fusion beider
Einrichtungen? „Diese Frage ist

deutlich zu früh gestellt“, sagt
Kultursprecher Heiner Stahn.
Man befinde sich in einem „offe-
nen Prozess“, eine Entscheidung
über Rechtsträgerschaften liege
zudem in der Hand der Einrich-
tungen selbst.

Die machen zumindest An-
deutungen: „Es gibt kein Tabu“,
lässt sich Klaus Sondergeld vom
Stiftungsrat der Weserburg zitie-
ren – ein Satz, der seinem Vor-
gänger, Ex-Senatskanzlei-Chef
Reinhard Hoffmann, in diesem
Zusammenhang sicher nicht
über die Lippen gekommen wä-
re.GeorgAbeggwird schondeut-
licher: „Es müsste das Ziel sein,
einen gemeinsamen Chef zu ha-
ben“, sagt der Vorsitzer des
Kunstvereins. Und der werde
sein Büro in der Kunsthalle ha-
ben.

Es könne also ein durchaus
weitreichender Prozess sein, der

Neubau mit Filial-Charakter
MUSEEN Die Weserburg könnte einen Standort in denWallanlagen bekommen
und soll engermit der Kunsthalle zusammenarbeiten. Aber wie eng ist enger?

Ohne eine intensivierte Zusam-
menarbeit mit der Kunsthalle
hat die Weserburg wenig Zu-
kunft. Diesen Eindruck kann
man zumindest gewinnen,
wenn man die Vorlage für die
Kulturdeputation liest, die kom-
menden Dienstag beraten wird.
Dort wird eine „Zusammenar-
beit in inhaltlicher, personeller,
organisatorischer und räumli-
cher Hinsicht“ nahegelegt.
Räumlich könnte bedeuten: Das
Museum für Gegenwartskunst
bekommt einen Neubau in den
Wallanalgen, möglicherweise
vis-à-vis der Kunsthalle neben
dem Wagenfeldhaus. Derzeit
steht dort der Betriebshof der
Umweltbetriebe.

Zur Begründung verweist die
Vorlage auf die strukturelle Un-
terfinanzierung der Weserburg:
„Sämtliche realistische Einspar-
möglichkeiteneingerechnet“,be-

Das die-CDU-will-reden-Wetter
Dienstagabend will die Stadt-CDU
nach eigener Darstellung unter

der Fragestellung „Was brennt Ih-

nen unter den Nägeln?“ im Bürger-

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

................................................Marita Landgraf

■ 32, ist Master in Kunst-

und Kulturvermittlung

und Assistentin der künst-

lerischen Leitung des Künst-

lerhauses am Deich.

haus Obervieland mit Leuten ins Ge-

spräch kommen. Dabei soll’s um

Wirtschaft, Bau und Infrastruktur

gehen. Klingt recht wolkig, 6 Grad

Spendenaktion

startet in Stephani

DasevangelischeHilfswerk„Brot
für die Welt“ startet seine jährli-
che bundesweite Spendenkam-
pagne diesmal in Bremen. Der
Beginnder55.Aktionwerdeam1.
Adventssonntagmit einemARD-
Fernsehgottesdienst in der Kul-
turkirche St. Stephani gefeiert,
teilte die Diakonie mit. Schwer-
punktland ist das südwestafrika-
nische Angola. (epd)

Bass warnt vor Irrlehre

Mit einer Meta-Studie hat der
Bremer Volkswirtschaftslehrer
Hans-Heinrich Bass den schädli-
chen Einfluss von Finanzspeku-
lationen auf Nahrungsmittel-
preise plausibilisiert. Die Studie
imAuftragvonFoodwatchanaly-
siert die Argumentation der Spe-
kulationsbefürworter um Deut-
sche Bank, Allianz-Versiche-
rungskonzern und den Witten-
berger Ethikprofessor Ingo Pies,
die behaupten, die Unschädlich-
keit von Agrarspekulationen sei
bewiesen. Bass zufolge fehlt ein
wissenschaftlicherKonsens zum
Thema, dieMehrheit der empiri-
schen Studien lege jedoch einen
negativen Einfluss auf die Nah-
rungsmittelpreise nahe. Bass
warnte davor, dass die Unschäd-

lichkeitsthese auf den Agrar-
märkten „sogar gefährlich“ wer-
den könne. (taz)

Brand ausermittelt

Ein technischer Defekt hat das
Feuer in einem Bremer Kauf-
hausausgelöst.Dies teiltediePo-
lizei am Donnerstag mit. Der
Brand in einemTraforaumhatte
amMittwoch einen Großeinsatz
der Feuerwehr ausgelöst. (dpa)

Werder umwirbt Juventus

Fußball-Bundesligist Werder
Bremen plant offenbar eine Zu-
sammenarbeit mit dem italieni-
schen Rekordmeister Juventus
Turin.Werder-SportchefThomas
Eichin war am Mittwoch bereits
zu Verhandlungen in Turin. „Ich
wurde eingeladen, um über eine
mögliche Kooperation zu spre-
chen“, sagte er. (dpa)

Kultur-Pastor sucht sein

Heil nun in Hannover

Die Bremische Evangelische Kir-
che verabschiedet an diesem
Sonntag Pastor AchimKunze (57)
als Projektleiter ihrer Kulturkir-
che. Ursprünglich lief sein Ver-
tragbisMärz2015. Erübernimmt
im Februar eine neue Aufgabe in
der hannoverschen Landeskir-
che. (epd)

„Es müsste das Ziel
sein, einen gemeinsa-
men Chef zu haben“
GEORG ABEGG, VORSITZER

DES KUNSTVEREINS

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

.....................................René Böhme

■ 30, Sozialwissen-

schaftler am Insti-

tut für Arbeit und

Wirtschaft, forscht zu

ganztägigem Lernen.

jetzt durch das Ausweisen eines
nicht kompensierbarenMehrbe-
darfs von 100.000 Euro angesto-
ßenwird –bei einemGesamtetat
der Weserburg von derzeit noch
2,2 Millionen Euro.

Historisch gesehen liegt der
Vorschlag aus demKulturressort
auf der Linie des konservativ do-
minierten Kunstvereins als Trä-
gerderKunsthalle.Dortwarman
bereits 1991nichtbegeistertüber
die Gründung eines zweiten gro-
ßen Hauses für Bildende Kunst,
wie sie von der sozialdemokrati-
schen Senatskanzlei in Gestalt
der Weserburg initiiert wurde.
Zumal es – und das war politisch
gewollt – mit mehr Geld ausge-
stattet wurde als die Konkurrenz
auf der anderen Weserseite.
Doch diese weltanschaulichen
Frontstellungen sindVergangen-
heit.

Aber wäre das Gelände in den
Wallanlagen überhaupt über-
baubar? „Das alles müsste erst
geprüft werden“, sagt Stahn. Und
betont: „DieSanierungambishe-
rigen Standort ist nach wie vor
eine gleichberechtigte Alternati-
ve.“ HENNING BLEYL

lennichtmehr bereits um 15Uhr
schließen.
Die Fraktionschefin der Linken,
Kristina Vogt, kritisiert, dass
die Betreuungsqualität an den
offenen Ganztagsschulen ge-
ringer istals indenHorten,weil
oft Studierende eingesetzt wer-
den oder irgendwelche Leute,
die eine AG anbieten. In den
Hortenmachendas ausgebilde-
te Erzieherinnen.
Richtig ist, dass der Betreuungs-
schlüssel an Horten besser ist.
Aber offene Ganztagsschulen
bieten die Möglichkeit, Unter-
richt und Betreuung besser mit-
einander zu verzahnen, gezielte
Förderangebote zu machen und
die Initiativen des Stadtteils in
das Ganztagsprogramm einzu-
binden. Offene Ganztagsschulen
erhalten genau wie gebundene
Ganztagsschulen zusätzliche
Lehrer- und Betreuungsstunden.
Gegen den ergänzenden Einsatz
von Freiwilligen oderÜbungslei-
tern aus Sportvereinen spricht
aus unserer Sicht nichts.
Wie profitieren Kinder eigent-
lich von den Ganztagsschulen?

Fo
to

:
S

te
im

ke
/g

in
ste

r-A
rch

iv



24FREITAG, 22. NOVEMBER 2013

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

vor allem aus erneuerbaren
Quellen.

„Vattenfall scheint die klaren
VorgabendesVolksentscheids zu
ignorieren“, sagt BUND-Ge-
schäftsführer Manfred Braasch.
Die Moorburgtrasse sei politisch
und juristisch gescheitert. Und
auch das bereits genehmigte
GuD-Kraftwerk in Wedel, das ein
Kohlekraftwerk aus den 60er-
Jahren ersetzen soll, wird weiter
geplant, obwohl unklar ist, wer
die Netze und Erzeugungsanla-
gen in Zukunft betreibt.

„Die Weiterführung der Pla-
nungen ist in den Kooperations-
vereinbarungen mit der Stadt
festgelegt“, sagt Vattenfall-Spre-
cherin Barbara Meyer-Bukow.
Den Bau des GuD-Kraftwerks
hatten Vattenfall und der Senat
vereinbart, als die Stadt im ver-
gangenen Jahr 25,1 Prozent der
Energienetze kaufte. Mit im Pa-
ket war der Verzicht auf die
Moorburgtrasse. Der Konzern
halte sichandieseVoraussetzun-
gen. „Wir bauen ja noch nichts“,
sagt Meyer-Bukow.

Für die Bürgerinitiative inWe-
del spielt das keine Rolle. „Der
Standort ist grundsätzlich unge-
eignet, das Kraftwerk wird nur
190 Meter von einem reinen
Wohngebiet entfernt stehen“,
sagt Kerstin Lueckow von der BI.
Zudem sei nicht von unabhängi-
ger Seite geklärt worden, ob
überhauptderBedarf füreingro-
ßes Kraftwerk bestehe. „Es müs-
sen endlich die Zahlen offen auf
den Tisch gelegt werden“, sagt
Lueckow.

Der Senat äußerte sich zu der
Kritik nicht, beteuerte aber, dass
alles dafür getan werde, „um die
von den Bürgerinnen und Bür-
gernHamburgsmehrheitlichge-
troffene Entscheidung umzuset-
zen“. Derzeit würden Gespräche
mitdenNetzbetreibernüberden
Rückkauf der Netze geführt.

BUND und Initiativen hoffen
auf schnelle Verhandlungserfol-
ge: „Noch bleiben vier Jahre, bis
das alte Kraftwerk in Wedel vom
Netz gehen soll“ – das sei genü-
gend Zeit, um ein dezentrales
Fernwärmenetz umzusetzen.

Vattenfall schafft Tatsachen
PROTEST BUND und Bürgerinitiativen werfen Vattenfall vor, den Volksentscheid zum
Rückkauf der Energienetze zu ignorieren. Konzern plant weiter, als wäre nichts geschehen

VON ANDREA SCHARPEN

Obwohl Vattenfall den Volksent-
scheidüberdenRückkaufderEn-
ergienetze verloren hat, plant
der Stromkonzern weiter zwei
Großprojekte für Hamburgs
Fernwärmeversorgung. Der Um-
weltverbandBUND,die Initiative
„Moorburgtrasse stoppen!“ und
die Bürgerinitiative „Stopp! Kein
Megakraftwerk inWedel“werfen
Vattenfall vor, damit Tatsachen
schaffen zu wollen, die nicht im
Sinne des Volksentscheids seien.

Mit der Fortführung der Plan-
verfahren für die umstrittene
Moorburgtrasse, eine Fernwär-
meleitung aus dem Kohlekraft-
werkMoorburgnachAltona,und
das geplante Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerk (GuD) in We-
delblockierederEnergiekonzern
eine „konsequente klimafreund-
liche Ausrichtung der Fernwär-
me“, kritisieren die Organisatio-
nen.Die InitiatorendesVolksent-
scheids hoffen durch die Über-
nahme des Netzes, dezentral
Wärme einspeisen zu können,

HEUTE IN HAMBURG

„Ihr Schicksal ist ergreifend“

taz: Warum zeigen Sie jetzt ei-
nen Film über Deserteure, Herr
Senenko?
René Senenko:Wir als Willi-Bre-
del-Gesellschaft und Veranstal-
ter der Filmtage sind maßgeb-
lich beteiligt am Bündnis für ein
HamburgerDeserteursdenkmal.
Seit 2010 setzen wir uns für ei-
nen Erinnerungsort am Ste-
phansplatz für die Opfer der
Wehrmachtsjustiz ein. Die Kul-
turbehörde hat gerade einen
Wettbewerb für ein Denkmal
ausgelobt. Deswegen passen wir
mit den Filmen gut ins Timing.
Man ist überrascht, dass es
schon in den 60er- und 70er-
Jahren Filme – und zwar positi-
ve – über Deserteure gab.
Das sind Ausnahmen geblieben.
Die „Rottenknechte“ ist eine
halbdokumentarische DDR-
Fernsehproduktion inmehreren
Teilen. Da wird auf authentische
Ereignisse in den letzten Kriegs-
tagen 1945 zurückgegriffen: Eine
Meuterei in der Kriegsmarine,
als Matrosen nicht mehr bereit
waren, nach der Teilkapitulation
in der Nordsee noch auszurü-
cken. Es geht um das Schicksal
mehrererMeuterer, die alle zum
Tode verurteilt und schließlich
erschossen worden sind.
Wie war damals das Echo auf
den Film?
Er lief zwar zu bester Sendezeit,
aber nie in den Kinos, insgesamt
ist der Film selten gezeigt wor-
den. Nach der Wende wurde er
einmal im Fernsehen wieder-
holt. Aber er ist sehenswert: Das
Schicksal dieser Matrosen ist
wirklich ergreifend.

Wie ist heute das Interesse am
Thema?
Es ist imKommen begriffen. Das
EchoaufunsereVeranstaltungen
ist gemischt: Bei unseren Klotz-
festenhattenwir ein gutes Publi-
kum, aber man hätte dochmehr
erwarten können. Ich glaube,
dass durch den Wettbewerb zur
Denkmalsgestaltung noch mehr
Hamburgern die Bedeutung des
Themas bewusst wird.
Eigentlich ist es erstaunlich,
dass es dabei so wenig Gegen-
wind gibt.
Das stimmt. Denn ein solches
Denkmal hat auch eine Vorbild-
wirkung. Wenn man ein Deser-
teursdenkmal aufstellt, wird der
heutige Soldat sagen: Mensch,
die sind desertiert, welchemora-
lischen Maßstäbe von damals
sollte ich heute übernehmen?
Ein solcher Soldatmacht sich be-
wusst, wofür er heute in den
Krieg zieht und fragt, ob er Be-
fehle verweigern darf.
War das der Kulturbehörde be-
wusst, als sie sich der Initiative
anschloss?
Das war und ist allen Beteiligten
bewusst. INTERVIEW: GRÄ

21. Fuhlsbüttler Filmtage, „Rotten-

knechte“ um 19 Uhr im Grünen

Saal, Im Grünen Grunde 1

KRIEG Die Fuhlsbüttler Filmtage erinnernmit
dem Film „Rottenknechte“ an Deserteure

Vattenfall würde es gerne ersetzen: Kraftwerk in Wedel Foto: dpa

das wetter
Abwechselnd sonnig und wolkig wird der Freitag. Die

Höchstwerte erreichen 6 Grad, ein frischer Wind kommt

von Norden her

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

.............................................René Senenko

■ 56, ist Mitglied der Willi-Bredel-

Gesellschaft, die die

Fuhlsbüttler Filmta-

ge organisiert und

ein Deserteurs-

denkmal fordert.

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

.............................................Volksentscheid

■ Rund 51 Prozent der Hamburger

haben sich am 22. September für

die Rekommunalisierung der Net-

ze für Strom, Gas und Fernwärme

ausgesprochen.

■ Die Stadt ist bereits zu 25,1 Pro-
zent Anteilseigner an den Netzge-

sellschaften, soll nun aber die üb-

rigen 74,9 Prozent von Vattenfall

und Eon hinzukaufen – das Einver-

ständnis der Unternehmen vor-

ausgesetzt.

■ Stimmen die Unternehmen
nicht zu, muss die Stadt eine eige-

ne Netzgesellschaft gründen und

sich im Konzessionsverfahren

durchsetzen.

■ Das Fernwärmenetz stellt einen

Sonderfall dar. Es ist unklar, ob das

Netz und die Erzeugungsanlagen

tatsächlich neu ausgeschrieben

werden müssen und so 2014 an die

Stadt zurückfallen – das wird ver-

mutlich vor Gericht geklärt.

IN ALLER KÜRZE

Polizei demonstriert

gegen Sparpolitik

Mit einerMahnwache vor der In-
nenbehörde haben amDonners-
tag rund 150 Polizisten gegen
Mittelkürzungen protestiert. In-
nensenator Michael Neumann
(SPD) wolle nur die Hälfte der
möglichenBeförderungenzulas-
senundsomit rund900.000Eu-
roeinsparen,hießes inderErklä-
rung des Landesverbands der
Deutschen Polizeigewerkschaft.
(dpa)

Weniger Verkehrstote

und Verletzte

In den ersten neunMonaten die-
ses JahressindinHamburgweni-
ger Menschen bei Verkehrsun-
fällen ums Leben gekommen als
imVorjahreszeitraum. 17Unfälle
endeten tödlich– siebenweniger
als im Jahr zuvor, berichtete das
Statistische Bundesamt amDon-
nerstag. Insgesamtkamenindie-
sem Jahr 7.217 Menschen im
Hamburger Straßenverkehr zu
Schaden. (dpa)

Teure Krankenhäuser

Behandlungen im Krankenhaus
sind erneut teurer geworden –
auch in Hamburg. 2012 kostete
ein Durchschnittsfall 2,5 Prozent
mehr als 2011, wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilte. In
Hamburg waren die durschnitt-
lichen Kosten mit 4.718 Euro pro
Patient am höchsten. (dpa)

Deichtorhallen sanieren

ihre „Aktuelle Kunst“

Nach intensiven Vorbereitungen
haben jetzt die Sanierungsarbei-
ten an der Nordhalle der
DeichtorhallenHamburgbegon-
nen.Bis Ende2014wirddiedenk-
malgeschützte „Halle für aktuel-
le Kunst“ grundlegend instand
gesetzt und modernisiert, teilte
die Kulturbehördemit. (epd)

WM-Fanfest findet statt

Das Public Viewing zur Fußball-
WM in Brasilien 2014 auf dem
Heiligengeistfeld soll nun doch
stattfinden. „Das Fanfest ist ge-
rettet“, sagte Kerstin Graupner,
Sprecherin der Behörde für
Stadtentwicklung, dem Abend-
blatt. Das BezirksamtMitte hatte
das Fanfest imOktober nochmit
Verweis auf das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz abgesagt. (taz)

Keine Zeit für Sozialwohnungen

Im umstrittenen Neubau am
Goetheplatz, der sogenannten
„Bergspitze“, neben dem neuen
Ikea-Möbelhaus, wird es keine
einzige Sozialwohnung geben.
Offenbar hat das Bezirksamt Al-
tona versäumt, der Immobilien-
firmaBruhn entsprechendeAuf-
lagen zu machen. Und das ob-
wohl der Senat im Sommer 2011
mit den Bezirken vereinbart hat,
in Bebauungsplänen einen An-
teil von 30 Prozent Sozialwoh-
nungen festzuschreiben.

NachAnwohner-Protestenha-
be sich die Firma Bruhn ent-
schlossen, kleiner zu bauen, als
sie laut Bauplan eigentlich dürf-
te, sagt Geschäftsführer Kai
Krahmer. Auf der 700-Quadrat-
meter-Fläche steht heute noch

der zweigeschossige 70er-Jahre-
Bau, der die „Preisoase“ behei-
matete. Dazu hat das Unterneh-
men 500 weitere Quadratmeter
öffentlichen Grundes gekauft,
um dort ein wuchtiges Ge-
schäfts- und Wohnhaus mit sie-
ben Geschossen zu errichten:
mitbis zu60Wohnungenundei-
ner Kaltmiete um die zwölf Euro
pro Quadratmeter.

Die Initiative Anna Elbe kriti-

STADTENTWICKLUNG Beim Neubauprojekt in der Großen Bergstraße versäumt das
Bezirksamt, Auflagen zumachen. Darum gibt es keine günstigen Wohnungen

„Im Nachhinein
können wir nichts
mehr daran ändern“
MARK CLASSEN, BEZIRKSABGEORDNETER

siert, dass ein Argument für den
geplantenBauwar, dassdieStadt
bezahlbaren Wohnraum
braucht. „Dass es keine Sozial-
wohnungen geben wird, ist na-
türlich ärgerlich“, sagt der SPD-
Bezirksabgeordnete Mark Clas-
sen. „Aber im Nachhinein kön-
nen wir nichts mehr daran än-
dern.“ Das Bezirksamt begrün-
det das Versäumnis mit einem
Zeitdruck. Laut dessen Spreche-
rin Kerstin Godenschwege wäre
es deswegen nicht realisierbar
gewesen, einen städtebaulichen
Vertrag auszuhandeln. Das Be-
zirksamt habe einen dringlichen
Beschluss von SPD, GAL und FDP
umgesetzt. Die Baugenehmi-
gung für das Neubauprojekt soll
in Kürze erteilt werden. LKA

NeuerPlanfür
Berufsschulen

SPD-Schulsenator Ties Rabe hat
einen Schulentwicklungsplan
für die Berufsschulen vorge-
stellt. Bis Ende 2017 sollen aus
den derzeit 44 Schulstandorten
32werden. Dabei bleiben alle Bil-
dungsgänge erhalten.

„Es handelt sich nicht um ei-
nen Schrumpfungsplan“, sagt
Rabes Sprecher Peter Albrecht.
So entstündemehr Fläche. Dafür
würden 475 Millionen Euro für
NeubautenundSanierung inves-
tiert. Die Grünen lobten den
Plan.Die Linke sprachvoneinem
„Schul-Schrumpfungsplan“ und
kritisierte das Eilverfahren, in
demdieser durchgesetztworden
sei. KAJ

FUSIONEN Stadt gibt zwölf
Schulstandorte auf
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