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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten überlegt schon seit Ta-

gen, wie es abstimmen würde,

wenn es SPD-Mitglied wäre,

und wie sein Votum wohl beein-

flusst würde, wenn man wüss-

te, wer Minister wird, was die

SPD-Führung ja bis zum Schluss

der Abstimmung verschweigen

möchte. Daraus lässt sich vieles

schließen und noch mehr hin-

einspekulieren. Soll Schily wie-

der ran? Oder Riester? Wolf-

gang Clement??? Nein, wahr-

scheinlich, und schlimm

genug, wird es halt wieder ei-

nenAußenministerSteinmeier,

Justizministerin Zypries …

Huah, noch wach? Eines lässt

sich aus der Stillhaltetaktik je-

denfalls sicher nicht ableiten:

Selbstbewusstsein.

chtung, dies ist eine Wählerbeschimpfung.
Dennwieblödkannmaneigentlichsein?Be-
kanntlichwardieMehrheitderWählerdage-

gen,dieSteuernfürdieReichenzuerhöhen–wes-
wegenUnion,FDPundAfDgemeinsamauf51Pro-
zent der Stimmen kamen. SPD undGrüne hinge-
gen wurden für ihre Steuerpläne abgestraft, so
dass die Lektion aus der Wahl lautet: Die Privile-
giertenmüssenunbedingtgeschontwerden.Seit-
hertundieSozialdemokratengeflissentlichso,als
hätten siedie Steuernnie steigernwollen.

Aber irgendwo müssen die Mittel ja herkom-
men. Also zahlt die Mittelschicht nun selbst. Sie
lässteszu,dass ihreRentenkassegeschröpftwird,
um eine Mütterrente zu finanzieren, die zwar
richtig ist – aber als „versicherungsfremde Leis-
tung“ eigentlich aus Steuermitteln zu bezahlen
wäre.UndfallsdiePkw-Mautkommt, ist auchkei-
neswegssicher,dasssieaufkommensneutralaus-
fällt, sondern stattdessen dürfte sie die meisten
Autofahrer langfristig mehr belasten. Der be-
rühmte „Mittelstandsbauch“ konnte ebenfalls
nichtgeglättetwerden,derausgerechnetdieNor-
malverdiener bei den Steuern überproportional

A

KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN ZUR STEUERPOLITIK DER KOALITION

EinVolk vonMasochisten
stark heranzieht. Aber für eine Korrektur fehlte
dasGeld.Denn,wiegesagt,dieReichendürfenauf
keinen Fall belastet werden. Man muss ein Volk
vonMasochisten sein, wennman die Privilegier-
ten schontundsich selbstwillig schröpft.

Nocherstaunlicher:VieleDeutsche sindoffen-
barunfähig,ausderGeschichtezulernen.Dennes
ist nicht das erste Mal, dass die Reichen profitie-
ren, während die Mittelschicht zahlt. Legendär
sinddierot-grünenSteuerreformen,dievorallem
Spitzenverdienern und Unternehmen zuguteka-
men. Das kostet bis heute 50 Milliarden Euro im
Jahr. Damit es haften bleibt: 50 Milliarden Euro.
FürdieReichen. Jedes Jahr.

Dieses großzügige Geschenk war nicht um-
sonst, sondern prompt klafften Löcher in den
staatlichenKassen.AlsowurdedieMehrwertsteu-
er von 16 auf 19 Prozent erhöht. Ein toller Einfall:
Mehrwertsteuer für alle, damit wenige Reiche es
nochbesserhaben.

Aber wehe, die Bereicherung der Reichen soll
korrigiertwerden.DannstimmtdieMittelschicht
sofort dagegen. Manchmal wäre es doch schön,
wennmansicheinneuesVolkwählenkönnte.

Erste Frau an der Spitze der Afrikanischen Union: die studierte Ärztin und südafrikanische Innenministerin Nkosazana Dlamini-Zuma Foto: P. Wiggers/Panos

„Es ist fürunsnicht
okay, arm zu sein“

INTERVIEW Die Generalsekretärin der

Afrikanischen Union, Nkosazana

Dlamini-Zuma, kritisiert die

Zielsetzung der UNO, nur

„extreme Armut“ zu

bekämpfen. Afrika

sollte Armut ganz

beseitigen – und

zwarmöglichst

bald aus eigener

Kraft ➤ SEITE 4
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Gen-Studie
wird gelöscht

BERLIN taz | Eine Fachzeitschrift
willdiewichtigsteStudiezurück-
ziehen,dieAktivistenzufolgeGe-
sundheitsrisiken durch Gen-
tech-Pflanzen beweist. Das geht
aus einem Schreiben von Food
and Chemical Toxicology an den
Artikelautor Gilles-Eric Séralini
hervor. Er hatte Ratten mit ei-
nem gentechnisch veränderten
Mais gefüttert und hohe Krebs-
raten festgestellt. Die Zahl der
Tiere sei zu klein, umdie Pflanze
als Ursache zu identifizieren,
schreibt die Zeitschrift nun.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

ESSEN Fachzeitschrift
distanziert sich von
Kritik an Gentech-Mais

Kritik an
Bildungs-
Beschlüssen

BERLIN taz | Vertreter von Schu-
len und Hochschulen kritisieren
denKoalitionsvertrag vonUnion
undSPD. Er setze zwaraneinigen
richtigen Stellen an: „Allerdings
hätten wir uns verbindlichere
Aussagen gewünscht“, so der Prä-
sident der Hochschulrektoren,
HorstHippler.DieChefinderBil-
dungsgewerkschaft GEW, Marlis
Tepe,meint: „UnionundSPDver-
zichten weitgehend auf eine ge-
staltende Rolle des Bundes.“ Ka-
tharinaMahrtvomDachverband
der Studierenden fzs bedauert:
„Es ist traurig, dass das ‚Deutsch-
landstipendium‘ im Koalitions-
vertrag verankert wurde, die No-
vellierung des BAföG aber kei-
nerlei Erwähnung findet.“
➤ Schwerpunkt SEITE 2

KOALITION Verbände
fordernmehr Einsatz
von Bundesregierung

Vor der SPD-Entscheidung. Ein persönlicher Einwurf des Schriftstellers ➤ Seite 3

Gegenstimme: Ingo Schulze über GroKo

ANZEIGE
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GroKo Noch ein Blick auf die 185 Seiten des GroKo-Deals: Was wollen

Union und SPD für die Flüchtlinge und für die Bildung tun?

„Einknicken hat bei der
SPD-Führung Tradition“

taz: FrauWagenknecht, sind Sie
überrascht vondemKoalitions-
vertrag?
Sahra Wagenknecht: Nein. Die
SPD-Führung hat sich leider
schon lange davon verabschie-
det, sozialdemokratische Politik
zumachen. Insofern hat das Ein-
knicken Tradition.
Aber sie hat doch sehr sozialde-
mokratische Programmpunkte
durchgesetzt: Mindestlohn ab
2015, Rente mit 63 für Arbeit-
nehmer, die 45 Jahre versichert
sind, und mehr Regeln für die
Leih- und Zeitarbeit.
Das istnichtdas,wasdieSPDver-
sprochenhatte.DerMindestlohn
wird flächendeckend erst 2017
kommen. Und schon jetzt kün-
digt der CDU-Ministerpräsident
von Sachsen-Anhalt, Reiner Ha-
seloff, an, dass es sogar dann
noch Ausnahmen geben soll.
Es ist nurHaseloff, der vonAus-
nahmen nach 2017 redet.
Wenn der SPD-Mitgliederent-
scheid erst einmal vorbei ist,
werden esmehrwerden. Interes-
sant ist doch, dass die CDU noch
nicht einmal das abwartet.
Die Gewerkschaften unterstüt-
zen den Koalitionsvertrag. Fal-
len die Gewerkschaften damit
als Bündnispartner der Links-
partei gegen die Agenda 2010
künftig aus?
Nicht die, sondern einige Ge-
werkschafter. Ichkenneviele, die
zutiefst frustriertwegenderGro-
ßen Koalition sind und sich eine
linke Regierung wünschen.
DGB-ChefMichael Sommer lobt
den Vertrag.
Sommer hat schon direkt nach
der Wahl zusammen mit Arbeit-
geber-Chef Dieter Hundt für die
Große Koalition geworben. Das
war mehr als peinlich. Und ab-
surd: DieseKoalitionwird die La-
ge der Beschäftigten nicht ver-
bessern.
Das sieht Sommer anders.
Leiharbeiter sollen erst nach
neunMonatenwiedieStammbe-
legschaft bezahlt werden – die
meisten wechseln aber nach
sechs Monaten den Betrieb. Bei
den Werkverträgen passiert so
gut wie gar nichts, sachgrundlo-
se Befristung bleibt legal. Das
Lohndumping wird weiterge-
hen. Das ist dürftig.
Warum sind dann die Arbeitge-
ber so verärgert über diese Gro-
ße Koalition?
Das sind sie doch gar nicht. Sie
machen öffentlich Druck für Ka-
pitalismus brutal, um die Politik
möglichst weit in diese Richtung
zu drängen. Es ist das alte Spiel:
Wer die Rente erst ab 67 will,
mussdiemit 70propagieren. Bei
manchen Pressestatements der
letzten Wochen hat man das Ge-
fühl, Merkels Mütterrente käme
der Einführung des Sozialismus
in Deutschland gleich.
Fakt ist: Die SPD nimmt die
Agenda 2010 teilweise zurück.

Ach was. Mit uns könnte sie sie
zurücknehmen, wenn sie das
wollte. Mit Grünen und Linken
gäbe es imBundestag eineMehr-
heit für mindestens 8.50 Euro
Mindestlohn sofort. Flächende-
ckend. Doch die SPD feilscht lie-
ber mit der Union. Die Verbesse-
rungen bei der Rente sind sinn-
voll, aber für diemeisten inmei-
ner Generation sind 45 Beitrags-
jahre eine Illusion, weil es kaum
noch ungebrochene Erwerbsbio-
grafiengibt.Undesbleibt bei der
generellen Absenkung des Ren-
tenniveaus. Die OECDhat gerade
noch mal betont, dass Deutsch-
land eine besonders miese Ren-
tenvorsorge für Niedrigverdie-
ner hat.
Aber für Niedrigverdiener soll
es eineMindestrente geben.
In diesemKoalitionsvertragwer-
den viele Versprechungen ge-
macht, bei denendieUmsetzung
offen ist. So soll es 23 Milliarden
EuromehrfürBildungundInfra-
strukturgeben,aberzurGegenfi-
nanzierungwirdnurgesagt, dass
sie weder über Steuererhöhun-
gennochüberSchuldenerfolgen
soll.Alsowirdesbaldheißen:Lei-
der haben wir mit Mehreinnah-
men kalkuliert, die jetzt doch
nicht da sind. Dabei hat die SPD,
wie die Grünen und wir, im
Wahlkampf eine Vermögens-
steuer gefordert.
Hat der Wahlsieg der Union
nicht gezeigt, dass es keine
Mehrheit für eine Reichensteu-
er gibt?
Wieso? ImBundestaghabenSPD,
Grüne und wir die Mehrheit.
Umfragen zeigen, dass die meis-
ten Bürger eine Vermögenssteu-
er wollen, wenn die Freibeträge
so hoch sind, dass sie nur die
wirklich Reichen trifft. Viele fra-
gen sich: Wie kann es sein, dass
dieVermögenderMultimillionä-
re um 8 bis 10 Prozent jährlich
wachsen – aber Kommunen
Schwimmbäder und Büchereien
schließen? Daran haben auch
Kampagnen von kapitalkräfti-
gen Lobbyorganisationen nichts
geändert.
Rechnen Sie also mit Wider-
stand an der SPD-Basis gegen
den Koalitionsvertrag?
Ich hoffe, dass die SPD-Basis ihre
Parteispitze wachrüttelt. Wenn
sich die SPD in einen Merkel-
Wahlverein verwandelt, dürfte
sie bei der nächsten Wahl viel-
leicht bei 15 Prozent landen.
Undwaswird aus der Linkspar-
tei? Der Mindestlohn war ein
wichtiges Mobilisierungsthe-
ma – nun ist er beschlossen.
Künftig wird um die Höhe ge-
kämpft. 8,50 Euro im Jahr 2017
entspricht in heutigen Preisen
vielleicht 8 Euro oder weniger.
Das ist imVergleichmit anderen
EU-Staaten sehr niedrig. 10 Euro,
wie es Die Linke fordert, wären
angemessen.
INTERVIEW: S. REINECKE, U. HERRMANN

LINKE Die Große Koalition wird den Beschäftigten
nichts bringen, sagt Sahra Wagenknecht

ten“ – und der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft – „in-
haltlicheProjekte suchtmanver-
gebens“. Auch von den Arbeitge-
bern kommt Kritik: „Dass Ganz-
tagsschulen faktisch gar nicht
mehr auftauchen, ist desaströs“,
rutschte es einer Vertreterin der
Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände am Mittwoch
heraus.

Zwar erklären die Koalitionä-
re Bildung, Wissenschaft und
Forschung in der Präambel des
Vertrags zu ihren Kernanliegen.
Doch kosten dürfen sie mög-
lichst wenig, hat sich die Große
Koalition mit dem Verzicht auf
Steuererhöhungen ja eine Ein-
nahmesperre verordnet. Aus
dem Vertrag verschwanden am
Ende Projekte, auf die man sich
schon geeinigt hatte, die aber als
„finanzwirksam“ markiert wa-
ren: eine substanzielle Erhöhung
des Bafögs etwa oder eine jährli-
che Erhöhung der Grundmittel
für die Hochschulen.

Diese vermeldeten gerade er-
neut über einehalbeMillion Stu-
dienanfänger und baten zu-
gleich um eine Erhöhung ihrer
Zuwendungen um eine Milliar-
de, um Dozenten zu bezahlen
und Hörsäle in Schuss zu halten.
Pro Jahr wohlgemerkt.

Die Große Koalition hat sich
im Koalitionsvertrag lediglich
darauf verpflichtet, in vier Jah-
ren 3Milliarden Euro für die For-
schung, die Exzellenzinitiative
und fehlende Studienplätze aus-
zugeben. Außerdem will sie die
Länderum6MilliardenEuroent-
lasten, und die sollen das Geld
dann in Kitas, Schulen und Unis
pumpen. Sollen, nicht müssen,
denn kontrollieren kann die
Bundesregierung nichts. Über
ihre Bildungseinrichtungen be-
stimmen die Länder allein.

Der Anlauf, den CDU und CSU
genommen hatten, um das
Grundgesetz so zu verändern,
dass der Bund zumindest in der
Hochschulpolitik mitmischen

Kitas,SchulenundUnismüssenteilen lernen
BILDUNG Kompromisse fordern Opfer: In dieser Großen Koalition sind das Schüler und Studierende

BERLIN taz | Alle SPD-Mitglieder
können sich jetzt zum Koaliti-
onsvertrag äußern, doch eine
Handvoll von ihnen ist ver-
stummt: die SPD-Bildungspoliti-
ker, die am Vertrag mitfeilten.
Was sollen sie auch sagen, hat
doch die SPD fast alle ihrer hoch-
fliegenden Bildungspläne op-
fernmüssen.

Einen Masterplan „Ganztags-
schule“ hatte die Partei imWahl-
programm angekündigt und
8Milliarden Euro, um allen Kin-
dern in Laufnähe eine Ganztags-
schule auf höchstem pädagogi-
schen Niveau einschließlich In-
klusion anzubieten. Doch die
Ganztagsschule ist im 185-seiti-
gen Dokument ein einziges Mal
erwähnt: „Ganztagsschulen ver-
bessern den Bildungserfolg“.

Die Enttäuschung über die
stille Opferung sitzt tief, nicht
nur bei den üblichen Befürwor-
tern wie der Linkspartei – „Bil-
dungspolitisch haben wir an-
scheinend nicht viel zu erwar-

darf, ist vorerst gestoppt. Doch
eineHintertürhabensichdieKo-
alitionäre offen gehalten: Sie
wollen eine Kommission einset-
zen, die die Finanzbeziehungen
zwischenBundundLändernneu
ordnet.

Der CSU-Bildungsexperte Al-
bert Rupprecht glaubt, dass in
diesem Ausschuss über Grund-
gesetzparagrafen gesprochen
werde: „Wenn wir eine kontinu-
ierliche Zusammenarbeit in der
Wissenschaft wollen, brauchen
wir eine Verfassungsänderung.“
Ansonsten ist der CSU-Politiker,
der ein strenger Verfechter des
Bildungsföderalismus ist, zufrie-
den mit dem Koalitionsvertrag:
Angesichts des finanziellen Rah-
mens sei es ein Zeichen der
Ernsthaftigkeit, dass die Große
Koalitionmehrals einDrittel der
auf 23Milliarden veranschlagten
Mehrausgaben für Bildung und
Forschung ausgeben wolle. „Das
zeigt: Das Thema ist für uns pri-
oritär.“ ANNA LEHMANN

schottung nach außen will die
Große Koalition nichts ändern.

Profitieren wird ein Teil der
rund 36.000 Menschen, die seit
mehr als sechs Jahren mit einer
Duldung leben – dem schwächs-
ten Aufenthaltsstatus, der jede
Integration ausschließt. Für sie

soll es eine langegeforderteBlei-
berechtsregelung geben. Bedin-
gung ist die „überwiegende Le-
bensunterhaltssicherung“. Offen
sind die weiteren Ausschlusskri-
terien. Die Behörden dürften vor
allem solchen Ausländern das
Bleiberecht verweigern, die in

der Vergangenheit „mangelhaft“
an der Vorbereitung ihrer eige-
nenAbschiebungmitgewirktha-
ben.

Eine der schikanösesten und
umstrittensten Regelungen des
Asylrechts wird gelockert: Künf-
tig soll die EU-weit einzigartige
Residenzpflicht vom Landkreis
auf das Bundesland ausgeweitet
werden.BisaufSachsenundBay-
ernwar dies aber ohnehin schon
überall der Fall. Für Aufenthalte
biszueinerWocheaußerhalbdes
Bundeslandes soll künftig eine
bloße Mitteilung an die Auslän-
derbehörde ausreichen. Bislang
war ein förmlicher, gebühren-
pflichtigerAntragnötig–dendie
Behörden nach Gutdünken ab-
lehnen konnten. Für Studium,
Berufsausübung und -ausbil-
dung soll künftig ein Anspruch
auf Befreiung von der Residenz-
pflichtbestehen.Frei imLandbe-
wegendürfen sichAsylsuchende
und Geduldete nicht.

Die Behandlung unbegleite-
ter 16- und 17-Jähriger als voll
verfahrensmündig wird been-
det. Künftig genießen alle unbe-
gleitetenMinderjährigenSchutz.
Erstmit 18 könnensie ihrVerfah-
ren betreiben.

Das Arbeitsverbot wird auf
dreiMonateverkürzt.DieEUhat-
te schon kürzlich eine Beschrän-
kung auf höchstens neun Mona-
te verfügt. Erhalten bleibt aber
der sogenannte Nachrangig-
keitsvorbehalt: Nur wenn kein
Deutschereinen Jobwill, darf ein
Asylbewerber ihn annehmen.
Vor allem in Gebietenmit hoher
Arbeitslosigkeit bleibt der Job-
markt so verschlossen.

Die Prüfung von Asylanträ-
gen soll nicht länger als drei Mo-
nate dauern. Tatsächlich war die
bislang teils Jahre währende
Dauer für viele Asylsuchende
zermürbend. Flüchtlingsorgani-
sationen fürchten aber , dass
Schnellverfahren dazu dienen
können, Asylsuchende mög-
lichst schnell wieder abzuschie-
ben, ohne ihnen ausreichend
Zeit zu geben, ihre Verfolgung
nachzuweisen. CHRISTIAN JAKOB

Steter Tropfen höhlt den Stein
ASYL Union und SPDmildern einige der lange kritisierten Härten ab. Ein Teil der
Geduldeten kann auf Integration hoffen. Residenzpflicht bleibt aber teilweise erhalten

BERLIN taz | Noch ist offen, wer
künftig das Innenministerium
leitet. In Sachen Asylpolitik sind
jedoch einige Härten, an denen
der bisherige Ressortchef Hans-
Peter Friedrich (CSU) festgehal-
ten hat, abgemildert worden –
zumindest im Innern. AnderAb-

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

................................................................................................................
Sahra Wagenknecht

■ 44, sitzt für die Linkspartei im Bundestag. Wurde 2012 mit einer

Dissertation zum Thema „The Limits of Choice. Saving Decisi-

ons and Basic Needs in Developed Countries“ promo-

viert.

Foto: Swen Pförtner/dpa

Protestmarsch der Flüchtlinge im Herbst 2012. Ihr Ziel: mehr Freiheit, Anerkennung, Arbeitserlaubnis Foto: Lia Darjes
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„Der Kopf sagt Ja,
das Herz sagt Nein“
SABINE FRIEDEL,

SPD-STADTVORSITZENDE DRESDEN

„Ich finde schon, dass
man den Koalitions-
vertrag den Mitgliedern
so vorlegen kann“
JUSO-CHEF SASCHA VOGT

„Die Bereitschaft, sich
offensiver damit zu
beschäftigen, wächst“
MANFRED SCHAUB, SPD HESSEN-NORD

„Ein Ja ist gerechtfertigt“
ANDREAS BOVENSCHULTE, SPD BREMEN

„Viele sehen die Erfolge
der SPD, der Zeiger
schlägtzurZustimmung
aus“
NATASCHA KOHNEN,

SPD-GENERALSEKRETÄRIN BAYERN

Beinfreiheit auf der Straße: SPD-Frakti-
onschef Frank-Walter Steinmeier nach
den Koalitionsverhandlungen Foto: Han-

nibal Hanschke/dpa

Die SPD hat die Wahl Die SPD-Mitglieder diskutieren das Für undWider der Großen

Koalition und stimmen dann ab. Eine schwierige Entscheidung

VON INGO SCHULZE

estern Mittag klingelte Frau M.
an meiner Tür, wir wohnen im
selben Haus. Wenn ich nicht da
bin,kümmertsiesichummeine

Post. Auf meine Begrüßung antwortete
sie nicht gleich, sondern sah mich mit
leicht gesenktem Kopf an. „Wollen Sie
hereinkommen?“, fragte ich.

„Ich ziehe meine Stimme zurück!“,
verkündete sie. „Löschen Sie meinen
Namen von diesem Aufruf!“*

„Wollen Sie nicht doch hereinkom-
men?“

„Nein, löschen Siemeinen Namen!“
„Darf ich fragen, warum? Finden Sie

die Große Koalition jetzt doch richtig?“
„Ich will mit denen nichts mehr zu

tun haben, gar nichts mehr!“
„Aber …“, sagte ich, ohne weiterzu-

wissen.
„Ich schreibe denen keine Briefe

mehr, schon gar keine Liebesbriefe!“,
rief sie.

„Aber derAufrufwider dieGroßeKo-
alition ist doch kein …“

„Doch!“, beharrte sie. „Vielleicht ein
bitterer Liebesbrief, aber immer noch
ein Liebesbrief! Da ist noch immer so
einGlaubenandiesePartei –nein!Träu-
menSiealleinweiter. IchwillmeineUn-
terschrift zurück!“

Nochbevor ichetwaserwidernkonn-
te, marschierte Frau M. bei mir ein und
forderte mich auf, die Rede von Stein-
meier vom 19. November auf dem Ar-
beitgebertag imNetz zu suchen. „Minu-
te 17“, dekretierte FrauM.

Dr. Frank-Walter Steinmeier sprach:
„Wenn Sie sich in gerechter Weise zu-
rückerinnern,dannhateseigentlichdie
entscheidenden Steuersenkungen, und
zwar in einem Volumen von mehr als

G

60 Milliarden Euro, unter einer sozial-
demokratischen Regierung gegeben.
Mit der Senkung des Spitzensteuersat-
zes, mit der Senkung des Eingangssteu-
ersatzes, mit der Senkung der Unter-
nehmenssteuern. Sie haben bis dahin
ihre Kapitalsteuern, ihre Kapitalzinsen
nach dem Einkommenssteuergesetz
bezahlt, und seit der Zeit nur noch für
die Hälfte ungefähr nach dem Abgel-
tungssteuergesetz, das war damals im-
merhin sozialdemokratische Steuerpo-
litik. Und ich finde bis heute, das ist
nicht so ganz schlecht.“ (Applaus!)

„Aber das ist doch nicht neu!“, sagte
ich und beendete das Video.

„Ja, aberdasserdas jetztnochgut fin-
det! Nichts gelernt! DieseAnbiederung!
Worauf hoffen Sie denn? Haben Sie von
denen etwas zum Freihandelsabkom-
mengehört, dasunser Lebenverändern
wird? Oder zu unserer Enteignung
durch die niedrigen Zinsen, die jene
treffen, die nicht spekulierten? Etwas
vomKrieg gegen den Terror, vomElend
der Griechen, bei denen mehr als ein
Drittel keine Krankenversicherung
mehr haben, nichts von dieser Umver-
teilung von unten nach oben, natürlich
nicht, nichts gegendieWachstumsideo-
logie – das ist …“ FrauM. schüttelte den
Kopf.

„Was ist das?“, fragte ich.
„Keine Politik ist das!“
„Aber der Mindestlohn und die dop-

pelte Staatsbürgerschaft und all diese
neuen Errungenschaften“, fragte ich
scheinheilig.

Frau M. sah mich voller Verachtung
an. „Das und viel mehr hätten sie doch
in anderen Konstellationen mit links
geregelt. Außerdem hat die Inflation
den Mindestlohn schon wieder aufge-
fressen, wenn er dann kommt. Undwas
glauben Sie, wie die jetzt durchregieren
werden, keine Untersuchungsaus-

„Keine Politik ist das!“
WENN LIEBE VERGEHT Der
Schriftsteller Ingo
Schulze hat auf die SPD
gesetzt, denn sie,
wer sonst, hätte eine
sozialere Politik für
Deutschland und
Europamachenkönnen.
Vergebens, nun
fehlen sogar ihm die
Argumente für die SPD
und er hat Frau M.
nichts mehr
entgegenzusetzen

Foto: David Baltzer/Zenit

schüsse, die sie nicht selbst beschlie-
ßen, kein Widerspruch im Bundesrat,
und für die Zukunft alle Bündnisse jen-
seits vonMerkel vermasselt!“

Frau M. kam immer mehr in Fahrt.
„Diewissendoch selbst nichtmehr,was
sie wollen. Sie haben kein politisches
Selbstbewusstsein mehr, genauso
marktkonform wie Merkel, immer nur
Wachstum, Wachstum. Unsere Gesell-
schaft hat kein Wachstumsproblem,
sondern ein Gerechtigkeitsproblem.
Und diese Angst, als vaterlandslose Ge-
sellen zu gelten! 24 Jahre nach dem
Mauerfall getrauen sie sich nicht, auch
nur mit den Linken zu reden. Lassen
sichvondenen,diesich ihreBlockflöten
samt Liegenschaften und Vermögen
einverleibt haben, am Nasenring vor-
führen. Und für solche Waschlappen
noch einen Finger rühren?“

„Ich streiche Sie nicht von der Liste!“,
unterbrach ich sie schließlich. Frau M.
starrte mich an. Ich hatte ihr noch nie
widersprochen.

„Wieso?!“, knurrte sie.
„Weil Sie recht haben! Deshalb.“ Et-

was später verabschiedeten wir uns
dann voneinander.
* www.wider-die-grosse-koalition.de

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

.................................................................
Ingo Schulze

■ Bekannt wurde Ingo Schulze als Schrift-

steller. Geboren 1962 in Dresden und auf-

gewachsen in der DDR, erlangte er 2005

mit dem Roman „Neue Leben“ den Zusatz

Wende-Schriftsteller. Schulze mischt sich

als Essayist in politische De-

batten ein und hat mit an-

deren den Aufruf wider-

die-grosse-koalition.de

gestartet.
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Afrika Ein ehrgeiziges Ziel: In 50 Jahren soll der Kontinentwohlhabend,

friedlich und eine dynamische Kraft in der Welt sein

INTERVIEW: CHRISTIAN JAKOB

taz: Frau Zuma, die EU arbeitet
an einerAgenda für die nächste
Dekade der Armutsbekämp-
fung. 2015will sie zum„Jahrder
Entwicklung“ ausrufen. Gleich-
zeitig versperrt Europa afrika-
nischen Produzenten weiter
den Zugang zu seinen Märkten
und überschwemmt Afrika mit
subventionierten europäi-
schen Gütern. Ist das nicht
scheinheilig?
Nkosazana Dlamini-Zuma: Wir
sollten nicht da sitzen und darü-
ber lamentieren,was andere tun.
Ob die EU scheinheilig ist oder
nicht, das überlasse ich Ihnen.
Wir habenkeineMöglichkeit, an-
dere zu stoppen, auch wenn uns
nicht gefallen sollte, was sie tun.
Aber wir haben die Fähigkeit zu
ändern, was wir selbst tun.
Undwas wollen Sie tun?
Afrika muss sich fragen, wo es
hinwillundwelcheSchrittedazu
nötig sind. Der 50. Jahrestag der
Gründung unserer Organisation
war uns ein Anlass, unsere eige-
neAgendazuentwickeln: „Afrika
2063“. Wir wollen, dass Afrika in
50 Jahren ein prosperierender
Kontinent ist, mit sich selbst in
Frieden und eine dynamische
Kraft in der Welt.
2063 ist ganz schön lange hin.
Wir können keine strategischen
Pläne für 50 Jahre machen. Aber
wir können Megatrends bestim-
men, von denen wir glauben,
dass sie uns ans Ziel bringen.
Welche Trends sind das?
Wir haben Sonne an jedem Tag,
das isteinegroßeRessource.Des-

wegenmüssenwir unsere grüne
Wirtschaft entwickeln. Die EU
kann dabei helfen. Wir brauchen
dafür Technologietransfer, um
stärkervonerneuerbaren,saube-
ren Energien zuprofitieren. Afri-
ka hat riesige Meeresgebiete,
aber ihre Ressourcen arbeiten
nicht für uns. Siewerden von an-
deren ausgebeutet. Deshalb
müssen wir auch unsere blaue
Wirtschaft entwickeln. Unsere
wertvollste Ressource aber sind
unsere Menschen. 2050 werden
es doppelt so viel sein wie heute.
Undanders als in anderenRegio-
nen wird sich bei uns der Anteil
von arbeitenden zu älterenMen-
schen weiter verbessern, das ist
ein großer Vorteil.
Für andere sind solche Zuwäch-
se eher eine Horrovorstellung.
Wir brauchen eine Revolution
der Bildung in Afrika. Sie ist
Grundlage der Modernisierung
des Kontinents, des Wachstums
der Mittelschichten. Eine gebil-
dete Bevölkerung wird Jobs
schaffen, sie wird wissen, was
mit unseren Rohstoffen gesche-
hen soll. Sie wird nicht zulassen,
dass andereMenschen ausÜber-
see kommen und unsere Reich-
tümer ausbeuten. Wir haben
wohl fast alle Rohstoffe, die die
Wirtschaft braucht – für die Her-
stellung von Handys ebenso wie
für die Erzeugung von Atomen-
ergie. Doch sie werden unverar-
beitet inandereLänder transpor-
tiert. Uns bleibt kaum etwas.
Das ist seit jeher so. Warum hat
sich daran nichts geändert?
DieBergbaukonzernehabengrö-
ßere Etats für ihre Juristen, als

„Wir sagen, wo wir hinwollen“
STRATEGIE Die Chefin der Afrikanischen Union will sich Entwicklungsziele nicht vorschreiben lassen

unsere Verwaltungen es haben,
mit denen sie die Schürfrechte
aushandeln. Mit schlechten Ver-
trägen verlieren wir schon von
Anfang an.Danngebenviele die-
ser Firmen übertrieben hohe
Kosten an, die für sie anfallen –
und wir können das nicht nach-
weisen. Drittens rechnen sie den
Wert dessen, was sie aus demBo-
den holen, künstlich klein. Wir
können nicht genau sagen, wie
vielBarrelÖloderKaratDiaman-
ten sie amTag fördern. So bezah-
len sie nur sehr wenig Steuern –
und wir verlieren wieder.
Gleichzeitig leisten die afrika-
nischenLänderderAusbeutung
ihrer Ressourcen Vorschub, in-
dem sie mehr Land als je zuvor
anausländische Investorenver-
kaufen. Seit dem Jahr 2000 sol-
len es über hundert Millionen
Hektar gewesen sein.
Die Länder sollten sich anschau-
en,was sie da tun. Siewerdendas
Land brauchen, wenn ihre Bevöl-
kerungen wachsen. Grundsätz-
lich kann man Ackerflächen
durchaus verpachten, das muss
aber den Menschen dienen.
WennInvestorenKaffeeanbauen
lassen–schön.Aberdermussvor
Ort verarbeitetwerden. Daswür-
de gut bezahlte Jobs schaffen, es
wäre eine Win-Win-Situation.
Was jetzt geschieht, nutzt den
afrikanischen Ländern meist
nichts: Die Investoren bringen
die Agrargüter in ihre eigenen
Länder und dort geschieht die
Wertschöpfung.
Auch in afrikanischer Eigenre-
gie angebaut Güter werden un-
verarbeitet exportiert.
Dasmüssenwir stoppen. Länder,
die Baumwolle anbauen, verkau-
fen sie als Baumwolle und im-
portieren Stoff oder Kleidung.
Die größten Schokoladenprodu-
zentenderWeltbauenkeinenKa-
kao an, nicht eine Bohne. Diese
Länder profitieren von der Wei-
terverarbeitung.Wievieleafrika-
nische Kinder können sich belgi-
sche oder schweizer Schokolade
leisten? Im Moment geben wir
20Milliarden Dollar pro Jahr für
die Einfuhr von Lebensmitteln
aus. Mit diesem Geld sollten wir
Schulenbauen.WirsolltenNetto-
exporteur von Lebensmitteln
werden.Dazumüssenwirunsere
Agrarindustrie ausbauen und
unsere Güter endlich selbst wei-
terverarbeiten.
Wiewollen Sie das erreichen?
WirbrauchenInvestitionen–von
Außenundvon Innen.Unter den
zehn größten Investoren in Afri-
ka sind heute schon drei afrika-
nische Staaten: Nigeria, Kenia
und Südafrika. Wir müssen Res-
sourcenmobilisieren.
Wofür?
Wir brauchen Straßen, Eisenbah-
nen, Luftverkehr, Häfen um die
Probleme bei der Mobilität von
MenschenundGütern innerhalb
Afrikas zu lösen.Daswirdden in-

nerafrikanischenHandel ebenso
beflügelnwiedenTourismus. Al-
le beklagen sich immer, dass der
innerafrikanische Handel zu
klein sei. Natürlich ist er das.
Wenn wir nichts herstellen und
es keine Infrastruktur gibt, wie
sollen wir dann untereinander
handeln?Das gleiche gilt für den
Tourismus. Selbst viele Afrika-
ner kennen die Schönheiten des
Kontinents nicht, weil es nicht
genug Infrastruktur gibt. China
und Indien werden 2020 Hun-
derte Millionen Touristen in die
Welt schicken. Wie viele davon
nach Afrika kommen, wird da-
von abhängen, welche Infra-
struktur beim Transport, Hotels
und Energie es gibt. Kein Tourist
will an einen Ort, an dem es
Stromausfälle gibt.
Deckt sich diese Wachstumsa-
gendanichtmit denVorstellun-
gen der Geberländer?
Wir sagen, wo wir hin wollen.
Wenn die Welt dasselbe machen
will, schön und gut. Wenn die
Welt nicht dasselbe tun will,
dannsolltenwir es trotzdemtun.
Was will die Welt denn nicht
tun, was Sie tunwollen?
Eines der UN-Millenniumsziele
bis 2015 etwa ist Primärschulbil-
dung für alle Kinder. Uns ist das
zu wenig. Wir wollen uns auch
höhere Bildung als Ziel setzen.
Uns ist klar, dass Entwicklungs-
hilfe wahrscheinlich an das ge-
bunden sein wird, was die Inter-
nationale Gemeinschaft ent-
schieden hat. Aber mit Hilfe al-
lein gelangt niemand zu Wohl-
stand.Hilfe kanndazubeitragen,
unsere Kinder auszubilden, un-
sere Landwirtschaft zu transfor-
mieren – aber nur, damit wir am
EndekeineHilfemehrbrauchen.
Ja, wir nehmen sie heute an und
wir sind dankbar. Aber künftig
sollten wir in der Lage sein, mit
Europa Handel zu treiben, statt
Hilfe anzunehmen.
Die UN-Millenniumsziele sol-
len bis 2015 erreicht sein. Das
wird nicht gelingen.
Wir wollen, dass auch nach 2015
über Armutsbekämpfung ge-
sprochenwird. Aberwir sindkei-
neswegs mit dem Ziel einver-
standen, nur die extreme Armut
zu beseitigen, wie die
Millenniumsziele das vorsehen
oder es auch fürdie „Nach-2015“-
Agenda imGespräch ist.Wirkön-
nen nicht künftigen Generatio-
nen sagen: Es ist okay, arm zu
sein, solange man nicht extrem
arm ist. Wir sollten unseren Kin-
dern sagen: Es ist eben nicht
okay, arm zu sein. Ihrmüsst hart
arbeiten, um Armut zu beseiti-
gen.KeinLandsolltesichvorneh-
men, nur nicht extrem arm zu
sein. Das ist ein großer Unter-
schied zu dem Ziel, bis 2015 oder
2030keineextremeArmutmehr
zu haben. Damit sagt man uns:
Wir sollen weiter arm sein. Das
wollen wir aber nicht.

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

.............................................Kampf der Armut

■ Gestern: Auf ihrem Gipfel im

Jahr 2000 legte die UN acht „Mil-

lenniumsziele zur globalen Ent-

wicklung“ fest. Angestrebt ist un-

ter anderem, die Zahl der Men-

schen um die Hälfte zu verringern,

die Hunger leiden oder in extre-

mer Armut leben. Die Kindersterb-

lichkeit soll um zwei Drittel fallen.

■ Heute: Trotz vieler Fortschritte

ist absehbar, dass die Ziele in den

verbleibenden 25 Monaten nicht

erreicht werden. Weltweit hun-

gern derzeit etwa 842 Millionen

Menschen, 16.000 sterben täglich

an den Folgen von Unterernäh-

rung. Die Industriestaaten sind

noch weit davon entfernt, die Ent-

wicklungshilfe auf je 0,7 Prozent

ihrer Wirtschaftsleistung zu erhö-

hen.

■ Morgen: EU, Weltbank und an-

dere haben Vorschläge für eine

„Post-2015-Agenda“ vorgelegt.

Eines der möglichen Ziele ist es,

„absolute Armut“ bis 2030 abzu-

schaffen. Auf von der EU-Kommis-

sion organisierten „Europäischen

Entwicklungstagen“ in Brüssel

wurde jetzt diskutiert, wie ein neu-

er Globaler Entwicklungskonsens

unter Beteiligung des Südens der

Erde aussehen könnte. (cja)

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

.............................................Nkosazana Dlamini-Zuma

■ 64, ist Vorsitzende der Kommis-

sion der Afrikanischen Union. Sie

führt den Staatenbund seit 2012

und ist die erste Frau an seiner Spit-

ze. Die Südafrikanerin stand seit

der Wahl des ersten schwarzen

Präsidenten Südafrikas, Nelson

Mandela, an der Spitze mehrerer

Ministerien ihres Heimatlandes.

Zunächst war die ausgebildete Ärz-

tin Gesundheitsministerin, später

Außenministerin. Heute ist sie am-

tierende Innenministerin von Süd-

afrika in der Regierung ihres frühe-

ren Ehemannes Jacob Zuma. (cja)
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Kupfermine in der Demokratischen Republik Kongo. Vom Gewinn bleibt kaum etwas im Land Foto: Per-Anders Pettersson/laif
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Mexiko In der Provinz stürmen Bürger ein Rathaus. Sie entdecken

Gewehre der Firma Heckler & Koch, die dort nicht sein dürften

bekommt und den korrupten lo-
kalen Beamten misstraut. An-
ders in Tixtla. Molina blickt ner-
vös von links nach rechts. In der
Kleinstadt ist die Stimmung an-
gespannt, seitdieGemeindepoli-
zisten am 26. August ein paar
Stunden lang das Rathaus be-
setzt hielten. Und jetzt, drei Mo-
nate später, hatMolina erfahren,
dass sogar ein Haftbefehl gegen
ihn ausgestellt wurde.

Sturm aufs Rathaus

„Erst haben wir nur demonst-
riert, weil einige Compañeros
verhaftet wurden“, erinnert er
sich. Doch dann eskaliert die La-
ge: Städtische Polizisten zielen
mit Sturmgewehren auf die Pro-
testierenden, es folgen Prügelei-
en. Plötzlich entwaffnenMolinas
Leute die Beamten und stürmen
dasRathaus.Wenigspäter ziehen
sie wieder ab. Als Beute nehmen
sie fünf schwere Waffen mit, die
sie den Sicherheitskräften abge-
nommen haben, darunter zwei
Sturmgewehre G36 der deut-
schen Rüstungsschmiede Heck-
ler & Koch, die gemäß der Ex-
portgenehmigungnie in die Pro-
vinz Guerrero hätten gelangen
dürfen. Der städtische Sicher-
heitsbeauftragte, Rubén Reyes
Cepeda, gibt nach der Besetzung
freimütig in der Presse zu: „Wir
besitzen elf G36-Gewehre in ver-
schiedenen Ausführungen.“
Auch Polizisten, die später vor
dem Rathaus Wache schieben,
tragen dieWaffe aus dembaden-
württembergischen Oberndorf.

Dass die Stuttgarter Staatsan-
waltschaftgegendieFirmaHeck-
ler & Koch wegen illegaler Rüs-
tungsexporte ermittelt – darü-
ber weiß Gonzalo Molina wenig:
„Man sagt, die G36 seien verbo-
ten, aber die tragen hier doch al-
le.“ InderLandeshauptstadtChil-
pancingohabeerBeamtemitder
Waffegesehen, inanderenRegio-
nen hätten Compañeros solche
Gewehre beschlagnahmt. Sor-
gen macht er sich darüber, wer
sie sonst noch haben könnte:
„Wenn die Regierung sie hat,
dann auch die Mafia.“ Mexikani-
sche Medienberichte geben ihm
recht: Bei Durchsuchungen in
Wohnungen von korrupten Poli-
zistenundKillernderorganisier-
ten Kriminalität taucht immer
wieder das G36 auf.

Molina wirft einen Blick auf
die angrenzenden Häuser und
rückt seine Kappe zurecht. Seine
Stimme wird leiser. Die Waffen

seien mit den ebenfalls „be-
schlagnahmten“ US-amerikani-
schenAR15-Gewehrenhier inder
Nähe aufbewahrt, sagt er. Mehr
will er nicht sagen. „Wir wollen
diese gefährlichen Schusswaffen
gar nicht haben und würden sie
auch zurückzugeben, wenn die
widerrechtlich verhafteten Ge-
meindepolizisten wieder freige-
lassen werden.“ Das Thema ist
Molina unangenehm, in denMe-
dien gab es kritische Berichte,
dass die Gemeindepolizei nun
angeblich mit Nato-Waffen
schießt. Dann klingelt das Han-
dy. Molina und Chanita schnap-
pen ihre Flinten, springen in den
schwarzen Geländewagen und
fahren los.

Zwei Stunden später geht
beim Menschenrechtszentrum
imnahegelegenenChilpancingo
ein Anruf ein: Die beiden Män-
ner sind an einer Kontrollstelle
festgenommen worden. Die
Nachricht macht schnell die
Runde. Schon am späten Nach-
mittag sammeln sich Freiwillige
der Gemeindepolizei, Angehöri-
ge und andere Aktivisten im
Hauptquartier in Tixtla. Junge
Männer stehen in ihren schlich-
tenUniformen in der Abendson-
ne. Einige tragen Jagdgewehre,
andere haben die G36 aus dem
Versteck geholt und zeigen mit
ein wenig Stolz auf die Prägung:
„HK G36C, Kal. 5,56 mm x 45“.
Aufgeregt laufen sie zwischen
ein paar Mädchen hin und her,
die Basketball spielen. Was tun?
WerdenMolina undChanitawie-
der freigelassen?

Zwei tote Studenten

Mittlerweile sind auch etwa
200 Studenten der Pädagogi-
schen Hochschule Ayotzinapa
eingetroffen. Das Internatsge-
lände am Stadtrand von Tixtla
gilt Gegnern als linke Kader-
schmiede. Che, Subkomman-
dant Marcos, sogar Lenin pran-
gen an den Hauswänden. Söhne
aus einfachen Familien lernen
hier, um später in den Dörfern
der Region zu unterrichten. Re-
gelmäßig legen sie sich mit den
Mächtigen an. So auch am 12. De-
zember 2011. An diesem Tag blo-
ckieren sie die Autobahn in Chil-
pancingo, umgegendendauern-
den Unterrichtsausfall zu de-
monstrieren. Bundes- und Lan-
despolizisten rücken an. Beamte
feuern Tränengasgranaten. Stei-
ne fliegen, Schüsse fallen. Zwei
Studenten bleiben tot auf der

Gefährliche
Beute
In dermexikanischen Provinz Guerrero
sindSturmgewehredeutscherHerkunft
im Umlauf. „Wenn die Regierung
die Gewehre hat, dann auch die Mafia“,
sagt Gemeindepolizist Gonzalo Molina

AUS TIXTLA WOLF-DIETER VOGEL

Gonzalo Molina muss noch ein-
mal los. Es istdringend,unten im
StadtzentrumsinddieLeutesehr
besorgt. Seit der Tropensturm
„Manuel“ den vielen Regen ge-
bracht hat, steht Tixtla unter
Wasser. Einige Wochen ist das
schon her, doch die Bewohner
müssen sich noch immer durch
einemeterhohestinkendeBrühe
kämpfen. Manche stehen im
Schlammvor ihrenHäusernund
bewachen Kühlschrank, Wasch-
maschine und anderen Hausrat.
DenndieDiebe derMafia nutzen
das Chaos und gehen auf Raub-
zug. Also fährt Gonzalo Molina
mit seinem Kollegen David Cha-
nita zu einer Familie, die umHil-
fe bat. Wer, wenn nicht die selbst
organisierte Gemeindepolizei,
solltedieMenschenimsüdmexi-
kanischenBundesstaat Guerrero
vor den Kriminellen schützen?

Die Jagdgewehre geschultert,
in ihren durchschwitzten oliv-
grünen T-Shirts mit dem Logo
der „Policia Comunitaria“, keh-
ren Molina und Chanita bald zu-
rück. Hier imHauptquartier, wie
Molina den Unterstand am Ran-
deeinesBasketballplatzesnennt,
haben sich die autonomen Poli-
zisten oberhalb des Stadtzent-
rums eingenistet. Eine schwarze
Plane schützt vorder stechenden
Sonne, eine quer gelegte Kabel-
rolle aus Holz dient als Tisch, auf
der Feuerstelle köchelt der Kaf-
fee. „Früher haben sich die Kri-
minellen wegen des Drogenan-
baus untereinander bekämpft.
Inzwischen fordern sie Schutz-
geld von Händlern und entfüh-
ren unsere Kinder, um Lösegeld
zu kassieren“, erklärt der Fami-
lienvater. Den lokalen politi-
schenAmtsinhabernundderPo-
lizei traut hier niemand. Jeder
weiß: Bürgermeister, Beamte
und Sicherheitskräfte arbeiten
meist eng mit der Mafia zusam-
men. Deshalb haben sichMolina
und seine Leute vor einem Jahr
bewaffnet, so wie es derzeit viele
inMexiko tun. Etwa 200Männer
und Frauen sind in der örtlichen
Gruppe organisiert.

„Alles,waswirmachen, istvöl-
lig legal.“ Das betont der 48-jäh-
rigeMolina gleichmehrfachund
verweist auf die mexikanische
Verfassung. Tatsächlich werden
manche Selbstverteidigungs-
gruppen sogar vonder Landesre-
gierung toleriert, weil die Politik
dieVerbrechennicht indenGriff

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

.............................................Heckler & Koch in Mexiko

■ 2005 bis 2007: Die Firma Heck-

ler & Koch (H & K) erhält eine Ge-

nehmigung für den Export von

9.652 G36-Gewehren nach Mexi-

ko. Es gibt eine Menschenrechts-

klausel, wonach die Waffen nicht

in die Bundesstaaten Guerrero,

Chihuahua, Jalisco und Chiapas

gelangen dürfen.

■ 2010: Der Rüstungsgegner Jür-

gen Grässlin stellt Anzeige gegen

H & K, weil die Gewehre in die „ver-

botenen“ Regionen geliefert wor-

den seien.

■ 2010: Das ARD-Magazin „Re-

port Mainz“ berichtet von G36-

Schulungen in Jalisco.

■ 2012: Die taz erhält Fotos, die

nach Expertenmeinung G36-Ge-

wehre in Guerrero zeigen. H & K er-

klärt, das Unternehmen halte sich

an Recht und Gesetz.

■ April 2013: H & K kündigt zwei

MitarbeiterInnen, weil sie für den

Mexiko-Deal verantwortlich sein

sollen.

■ November 2013: Fotos der taz

zeigen Gewehre mit Seriennum-

mer, die in Guerrero zum Einsatz

kommen.

■ 3. Dezember 2013: Das Arbeits-

gericht Villingen/Schwenningen

verhandelt über die Kündigungen

der beiden H & K-Mitarbeiter.

Straße liegen. „Das war kein Un-
fall, sondernAbsicht“, ist der Leh-
reranwärterAliPerezBravoüber-
zeugt.

Auch bei diesem Einsatz tra-
gen Beamte G36-Gewehre. Das
bestätigen Anwälte und Journa-
listen der regionalen Tageszei-
tung El Sur. Wie Perez Bravo war
der Fotograf Eric Chavelas vor
Ort. Nun sitzt er in der Redaktion
und scrollt über den Bildschirm.
„Hier“, sagt er und zeigt auf eine
Aufnahme, „das ist doch die
deutsche Waffe.“ Bis heute ist
nicht ausgeschlossen, dass die
Studentenmit den Sturmgeweh-
ren getötet wurden. Denn wie in
98 Prozent solcher Fälle in Mexi-
ko wird ein Verbrechen nicht
konsequent strafrechtlich ver-
folgt.

Der Vermittler schweigt

Wie aber kam es dazu, dass die
Gewehre illegal in die Provinz
Guerrero gelangt sind? Die Fir-
maHeckler&Kochhabe sich im-
mer an das Gesetz gehalten, lau-
tet die Standardantwort aus
Oberndorf. Für Aufklärung
könnte deren ehemaliger Mitar-
beiterMarkusBantle sorgen. Seit
25 Jahren lebt der Deutsche in
Mexiko, weit draußen, im Nor-
den der Hauptstadt, ist er bei der
in Waffengeschäfte verstrickten
Firma Lamar tätig. Auch er äu-
ßert sich zurückhaltend: „Für
mich ist da Sendepause, ich will
über das Geschäft lieber nicht
mehr reden.“ Bei dem Deal zwi-
schen den Waffenbauern und
dem Einkäufer, dem mexika-
nischen Verteidigungsministe-
rium, habe er nur vermittelt. Ob
einGeneral,wie es indenErmitt-
lungsakten der Stuttgarter
Staatsanwaltschaft heißt, tat-

sächlich Schmiergeld bekom-
men hat, damit genügend Ge-
wehregeliefertwerden?Obseine
Firmawusste, dass dieG36 in Re-
gionen geraten, die explizit von
der Exportgenehmigung ausge-
schlossen waren? Bantle wird
einsilbig: „Schweigepflicht“.

Im fünf Busstunden entfern-
ten Tixtla ist es inzwischen
Abend geworden. Die autono-
men Gemeindepolizisten, die
Angehörigen und die Studenten
sind noch immer im Unterstand
und beraten. Sollte man die Ge-
wehre zurückgeben?DerBürger-
meister, der die Anzeige gestellt
hat, sei zu Gesprächen bereit.
Trotzdem: Irgendwas muss pas-
sieren. Jetzt!Undsoziehengegen
Mitternacht mehrere hundert
Bauern und vermummte Ju-
gendliche vor das mit Stachel-
drahtundMauerngesicherteGe-
fängnis der Provinzhauptstadt
Chilpancingo. IhreWaffen lassen
sie im Hauptquartier, Holzprü-
gel nehmen sie sicherheitshal-
bermit. Die Nacht bleibt ruhig.

Wenige Tage später befindet
sich der Jugendliche David Cha-
nita wieder auf freiem Fuß,
Gonzalo Molina hingegen wird
in ein Hochsicherheitsgefängnis
imzehnAutostundenentfernten
Oaxaca verlegt. Es sieht schlecht
aus für ihn. Der Bürgermeister
bleibt bei seiner Anzeige, unab-
hängig von der Rückgabe der
Waffen. Nun liegt der Fall bei der
Generalstaatsanwaltschaft in
Mexiko-Stadt. Die Strafverfolger
werfen dem Anführer der Ge-
meindepolizei Terrorismus und
Geiselnahme vor. Und das Tra-
gen von Waffen, die den Streit-
kräften vorbehalten sind. Moli-
nas Jagdgewehr werden sie da-
mit nicht gemeint haben.

Immer mehr Bürger bewaffen sich selbst und organisieren eine Bürgermiliz, weil die Polizei als korrupt gilt Foto: Pierre-Yves Marz/Riva Press/laif

Die beschlagnahmte HK G36 auf dem Dorfplatz Fotos: Wolf-Dieter Vogel Angeklagt: Gonzalo Molina
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NACHRICHTEN

DAX-30-UNTERNEHMEN

Weniger Frauen in Vorständen

BERLIN |DerAnteil vonFrauen in
den Vorständen der DAX-30-Un-
ternehmen ist zum ersten Mal
seit fünf Jahren rückläufig. Wie
aus einer Erhebung des Deut-

MÜNCHNER KUNSTFUND

Weitere Bilder

ins Netz gestellt

MÜNCHEN/BERLIN | Die Staats-
anwaltschaft Augsburg hat 101
weitere Werke aus der Samm-
lungvonCorneliusGurlittonline
gestellt. Unter den Werken, die
im Verdacht stehen, NS-Raub-
kunst zu sein, befinden sich
Zeichnungen, Aquarelle und
Grafiken von Künstlern wie Paul
Cézanne, Pablo Picasso und Al-
brecht Dürer. Insgesamt sind da-
mit 219Bilder ausderSammlung
Gurlitt in der Datenbank lost-
art.de der Koordinierungsstelle
Magdeburg gemeldet, wie die
Taskforce „Schwabinger Kunst-
fund“mitteilte. (dpa)

UN-MISSION IN SÜDSUDAN

Bundestag billigt

weitere Beteiligung

BERLIN | Die Bundeswehr wird
sich weiterhin an der internatio-
nalen Friedensmission im
Südsudan beteiligen. Der Bun-
destag stimmte am Donnerstag
mit großer Mehrheit dafür, den
Einsatz bis Ende 2014 zu verlän-
gern. Das Mandat erlaubt den
Einsatz vonmaximal 50 Bundes-
wehrangehörigen. Die Zahl der
tatsächlich stationierten Deut-
schen lag zuletzt bei 16. Die Mis-
sionUnmiss steht unter der Füh-
rungderVereintenNationen.Die
Kosten des deutschen Einsatzes
gibt die Regierung mit rund
962.000 Euro an. (afp)

ARBEITSMARKT

Mehr Arbeitslose

im November

NÜRNBERG | Die Zahl der Ar-
beitslosen ist im November
leicht gestiegen. Im Vergleich
zumOktobernahmihreZahlum
5.000 auf 2.806.000 zu, wie die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
amDonnerstag inNürnbergmit-
teilte. Der Anstieg hänge damit
zusammen, dass die Arbeits-
marktpolitik weniger zu Entlas-
tung geführt habe, erklärte der
BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Im
Vergleich zum November ver-
gangenen Jahres waren 55.000
Menschen mehr arbeitslos. Die
Arbeitslosenquote blieb unver-
ändert bei 6,5 Prozent. (afp)

DAS WETTER

Regen. Mal flüssig,

mal gefroren

Was ist besser, Regen oder Grau-
pel? Hm. Viel Wasser in unter-
schiedlichenAggregatzuständen
plörrt heute aus dicken Wolken,
erst istderNordwestendran, spä-
ter dann der Süden. Nur die Al-
penbewohner sind fein raus, bis
dahin weht der mitunter stür-
misch-böige die Wolkentürme
nicht. In den höheren Lagen der
Mittelgebirge kommt die Nässe
in der einzig akzeptablen Form,
nämlich in der von
Schneeflöckchen, her-
unter. Temperatu-
ren: nicht der Re-
de wert.

Bundestag setzt neuen
„Superausschuss“ ein

BERLIN taz | Vor mehr als zwei
Monaten wurden sie ins Parla-
ment gewählt, seither sind die
631 Bundestagsabgeordneten im
Leerlauf unterwegs: Sie können
nicht recht mit der Sacharbeit
anfangen – dazu fehlt die neue
Regierung, an deren Kabinetts-
zuschnitt sich die Bundestags-
ausschüsse traditionell orientie-
ren. Ohne die 22 Fachausschüsse
wiederum läuft im Bundestag
wenig.

Mit den Stimmen von Union
und SPD beschloss das Parla-
ment amDonnerstag deshalb ei-
ne in der Bundestagsgeschichte

bisher beispiellose Notlösung:
Ein einziger „Hauptausschuss“
übernimmt unter Leitung des
Parlamentspräsidenten Norbert
Lammert (CDU) bis auf Weiteres
die Arbeit sämtlicher Fachaus-
schüsse.

Ein Schritt, den die Oppositi-
on imParlamentvehementkriti-
sierte – obwohl natürlich auch
sie dringend aus dem Wartemo-
dusherauswill.DasGremiumsei
letztlich nur dazu da, unliebsa-
me Oppositionsinitiativen zu
versenken, sagte die Grünen-
Fraktionsgeschäftsführerin Brit-
ta Haßelmann. Ihre Kollegin von
der Linksfraktion, Petra Sitte, be-
zeichnete den neuen „Superaus-
schuss“ gar als „grundgesetzwid-
rig“. Er tauche in keinemBundes-
tagsreglement auf und verletze

PROVISORIUM Abgeordnete im Leerlauf. Linke
kritisiert „Entmündigung“ des Parlaments

Schlüssel rum und gut? Nicht besonders therapeutisch, finden die Richter Foto: Rupert Oberhäuser/Caro

Konnten sich bisher in der Chefetage nicht durchsetzen: Pumps Foto: dpa

die Deutsche Phono-Akademie
die Nominierung der Band für
die Verleihung des Musikpreises
Echo zurückgezogen. Bands wie
Mia und Kraftklub hatten laut-
stark gegen die Nominierung
protestiert. Immer wieder de-
monstrieren Bürger bei Auftrit-
tenderBand, unter anderemmit
der Losung: „Das ist die Band der
Vollidioten“ – eine Anspielung
auf ein LiedvonFrei.Wild, indem
es heißt: „Das ist das Land der
Vollidioten, die denken, Heimat-
liebe ist gleich Staatsverrat.“

Auf Initiative des Rechtsrock-
Experten Thomas Kuban will
Thüringens Sozialministerin
Heike Taubert (SPD) nun die Tex-
te der Band durch die Bundes-

prüfstelle für jugendgefährden-
de Medien überprüfen lassen. In
Niedersachsen drängt die Grü-
nen-Fraktion darauf, dass sich
der Landtag dieser Initiative an-
schließt.

Kuban, der über Jahre ver-
deckt Aufnahmen von Rechts-
rockkonzerten machte, hält
Frei.Wild vor, Hass auf Anders-
denkende zu verbreiten, Gewalt
zu verherrlichen und Ge-
schichtsrevisionismus und anti-
semitische Stereotype zu bedie-
nen. Haltlose Vorwürfe, sagt Phi-
lipp Burger, Sänger der Band.
Burgerwar früherbeiderRechts-
rockband Kaiserjäger und Mit-
glied der rechtsextremen Südti-
roler Partei Die Freiheitlichen.

Die rocken nicht
RECHTE MUSIK? InHannover protestieren Bürger und Bezirkspolitiker gegen das Konzert der Band Frei.Wild.
Für heute Abend ist eine Demo vor dem Capitol angekündigt. Dessen Betreiber sieht kein Problem

HAMBURG/HANNOVER taz |
Rechtsrock – oder nicht? SeitWo-
chen formiert sich in Hannover
Protest gegen den Auftritt der
Band Frei.Wild. Eine Demonstra-
tiongegendasausverkaufteKon-
zert am Freitag im Capitol ist an-
gemeldet.

Bereits am 6. November hatte
der Bezirksrat des alternativen
Stadtteils Linden einstimmig ge-
fordert, dieVeranstaltungder „in
der rechtenGrauzoneverorteten
Band“ abzusagen. In dem Be-
schluss heißt es, die Band betone
in ihrenTextendenWert vonNa-
tion und Volk und warne vor der
„Vermischung“ von Letzterem.

Die Vorwürfe sind nicht neu.
Bereits im März hatte deswegen

Das Konzert in Hannover
dürfte trotz der Proteste statt-
finden. Beim Capitol heißt es,
mansei selbstnichtVeranstalter,
sondern habe die Räume an den
Frei.Wild-Tourneeveranstalter
vermietet. „Esgibtkeinegesetzli-
che Grundlage, den Mietvertrag
zukündigen,außerdemmüssten
wir Schadensersatz zahlen“, sagt
Capitol-GeschäftsführerMichael
Lohmann. Und: Frei.Wild sei
bereits vergangenen Dezember
in Hannover aufgetreten. „Das
war eine reine Rockband“, ver-
sichert Lohmann. 5.000 Zu-
schauerInnen hätten lediglich
„friedlich Party gemacht und
Bier getrunken“.

TERESA HAVLICEK, ANDREAS SPEIT

schen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) hervorgeht, lag
der Frauenanteil in den Firmen-
vorständen 2013 bei 6,3 Prozent.
2012 waren es 7,8 Prozent. (epd)

„Eine Art Politbüro,
das hier die Arbeit des
Parlaments macht“
PARTEIENRECHTLER MARTIN MORLOK

das Recht der Abgeordneten auf
Mitwirkung im Parlament. Meh-
rere Linkspartei-Abgeordnete
sprachen von einer „Entmündi-
gungdesParlaments“.DerPartei-
enrechtler Martin Morlok be-
zeichnete das Übergangsgremi-
um im Deutschlandfunk als „ei-
ne Art Politbüro, das hier die Ar-
beit des Parlamentsmacht“.

In dem Hauptausschuss sind
nur 47 der mehr als 600 Abge-
ordneten vertreten – 23 der Uni-
on, 14 der SPD, Grüne und Linke
dürfen nur je 5 Vertreter stellen.
Einen Gegenantrag der Grünen-
Fraktion, statt des Hauptaus-
schusses provisorisch alle 22
Fachausschüsse aus der vergan-
genen Legislaturperiode vor-
übergehend noch einmal einzu-
richten, bügeltenUnionundSPD
ab. Für die kurze Übergangszeit
wäre das ein übertriebener Auf-
wand, argumentierte der SPD-
Fraktionsgeschäftsführer Tho-
mas Oppermann. Er warf den
Grünen vor, selbst bisher noch
gar keinen Gesetzentwurf ins
Parlamenteingebrachtzuhaben,
der in den geforderten Fachaus-
schüssen überhaupt beraten
werden könnte.

Bei aller Grundsatzkritik –
boykottierenwolltendieOpposi-
tionsfraktionen die erste Sitzung
des neuen Hauptausschusses
dann doch nicht: „Wir wollen ja
wenigstens dabei sein, wenn da
beraten wird“, sagte Linksfrakti-
onschefGregorGysi.DasNotfall-
Gremiumwollte in seiner ersten
Sitzung unter anderem ein Ge-
setz zur Finanzierung des Kita-
ausbaus durchwinken, damit
den Kommunen 2014 nicht drin-
gend benötigtes Geld für neue
Kitas fehlt. ASTRID GEISLER

wohlGutachter ihmeinedissozi-
ale Persönlichkeit und eine pä-
dophileStörungattestierten,galt
er als voll schuldfähig. Nach Ver-
büßung seiner Strafe saß er ab
2001 in Sicherungsverwahrung,
da er immer noch als gefährlich
galt.

Zum Zeitpunkt von G.s Verur-
teilung 1997 war die Sicherungs-
verwahrung noch auf maximal
zehn Jahre befristet. Der Bundes-
tag hatte diese Grenze zwar 1998
aufgehoben, doch der EGMRhat-
te dies 2009 beanstandet. Des-
halbverlangteG., imJahr2011, al-
sonachzehnJahren,entlassenzu
werden.

Das Oberlandesgericht (OLG)
Koblenz lehnte dies jedoch ab.

Denn zwischenzeitlich hatten
Bundestag und Bundesverfas-
sungsgericht Regeln aufgestellt,
unter welchen Bedingungen
man solche Entlassungen ver-
hindern kann. Erforderlich ist,
dass Gutachter den Sicherungs-
verwahrten als zugleich „hoch-
gradig gefährlich“ und „psy-
chisch gestört“ einstufen. Die
„psychische Störung“ ist deshalb
wichtig, weil die Europäische

Menschenrechtskonvention
hierfür einen eigenständigen
Grund zur Freiheitsentziehung
vorsieht. Auch G. galt fortan als
„psychisch gestört“ und blieb
weiter verwahrt.

Der Straßburger Gerichtshof
beanstandete jetzt aber denKob-
lenzer Beschluss. Zwar hätte G.
nicht zwingend entlassen wer-
den müssen. Wenn er aber als
„Patient“ festgehalten werde,
dann könne er nicht einfach in
der Sicherungsverwahrung blei-
ben. Er hätte zum Beispiel in ein
psychiatrisches Krankenhaus
überwiesen werden müssen. G.
bekommt deshalb 3.000 Euro
Entschädigung.

Seit Juni 2013 muss die Siche-
rungsverwahrung in Deutsch-
land therapieorientiert und mit
deutlichen Unterschieden zur
Strafhaft ausgestaltet sein. Das
hataufAnforderungdesBundes-
verfassungsgerichts inzwischen
der Bundestag beschlossen. In
Diezwurdedafürsogareinneues
Gebäude erstellt. Der Gerichts-
hof entschied diesmal noch
nicht, ob er die aktuelle Unter-
bringung „therapeutisch“ genug
findet.

Dauerhaft wichtig ist an der
Straßburger Entscheidung vor
allem, dass der Begriff der „psy-
chischen Störung“ klarer kontu-
riert wurde. Nicht ausreichend
sei einebloße „dissozialePersön-
lichkeit“.Dagegenhattediesdem
Bundesverfassungsgericht bis-
her genügt, weshalb in Deutsch-
land fast jedem Sicherungsver-
wahrten, wenn er als hochge-
fährlich galt, zugleich auch eine
„psychische Störung“ attestiert
wurde.

Patient gehört ins Krankenhaus
JUSTIZ Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte erhöht Anforderungen an
Behandlung „psychisch gestörter“ Sicherungsverwahrter: Wegsperren reicht nicht

Den Begriff der
„psychischenStörung“
hat Straßburg nun
klarer eingegrenzt

VON CHRISTIAN RATH

BERLIN taz |Der EuropäischeGe-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) hat Deutschland erneut
im Zusammenhang mit der Si-
cherungsverwahrung verurteilt.
Dabei erhöhte der Straßburger
Gerichtshof die Anforderung an
die Unterbringung „psychisch
gestörter“ Sicherungsverwahr-
ter.

Geklagt hatte der heute 66-
jährige Christian G., der in Diez
(Rheinland-Pfalz) einsitzt. Er war
1997 wegen mehrfachen sexuel-
len Missbrauchs von Kindern zu
einervierjährigenHaftstrafemit
anschließender Sicherungsver-
wahrung verurteilt worden. Ob-
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Jähriger, der aus derHaasenburg
auf Urlaub war, und ein 17-Jähri-
ger, der ebenfalls bis Ende Au-
gust dort lebte, eine 23-Jährige
festgehalten und sexuell genö-
tigt haben. Der Fall zeige, wie
wichtig geschlossene Heime sei-
en, sagt der CDU-Jugendpolitiker
Christoph de Vries.

Der Fall zeige eher, dass es
schlecht sei, Jugendlichemit Pro-

blemen in einem Heim zusam-
menzuballen, hält die Grüne Eva
Gümbeldagegen.Hättensichdie
beiden mutmaßlichen Täter
doch wohl über die Haasenburg
kennen gelernt. Gümbel: „In der
Feuerbergstraße und in der Haa-
senburg istdasWegsperrkonzept
krachend gescheitert.“ Die Ham-
burger Grünen fordern eine in-
tensive Einzelbetreuung und ei-

nen „Kooperationspool“ vonTrä-
gern.

Es gebe aber kein Angebot für
ein Alternativmodell, erklärt
Scheele. Hingegen hätten sich
mehrere Träger gemeldet, die
bereit seien, über ein Heimkon-
zept zu reden. „Wir haben einen
gewissen Optimismus, so etwas
qualitativ ansprechendhinzube-
kommen“, sagte Scheele.

Hamburg zieht die Zäune hoch
EINSPERREN Weil die Haasenburg in Brandenburg schließen soll, will die Hamburger SPD
ein eigenes geschlossenes Heim für bis zu 15 Kinder. Grüne und Linke: Alternativen

AUS HAMBURG KAIJA KUTTER

Der Hamburger Senat erwägt
trotz Kritik aus der Opposition
die Einrichtung eines geschlos-
senen Heims für straffällig ge-
wordene Jugendliche. Bisher
nutzte der Stadtstaat dafür die
brandenburgischen Haasen-
burg-Heime.Dochnunsollendie
Heime geschlossen werden. Am
Donnerstag leitete Branden-
burgs Jugendministerium ein
Verfahren dazu ein.

Als Ersatz plant die Hambur-
ger SPD ein eigenes Heim für ei-
nen „Kreis von 10 bis 15 Jugendli-
chen“, sagte Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD). Das Heim soll au-
ßerhalb von Hamburg in einem
der nördlichen Nachbarländer
liegen und laut Scheele „den
Geist der Jugendhilfe atmen und
nicht den der Justiz“. Die Opposi-
tion in der Hamburger Bürger-
schaft und auch die rot-grün re-
gierten Nachbarländer Schles-
wig-Holstein undNiedersachsen
stehen der geschlossenen Unter-
bringung ablehnend gegenüber.

Der Hamburger SPD-Senat
lässt sich davon nicht beirren. Es
gehe auch darum, die Bevölke-
rung vor den Jugendlichen zu
schützen, sagt deren Jugendpoli-
tikerinMelanie Leonhard. Befeu-
ert wurde die Debatte durch ei-
nenÜberfall auf eine junge Frau.
Anfang November sollen ein 13-

ANZEIGE

Hans-Christian Ströbele von
Whistleblower Edward Snowden
indessenMoskauerExil empfan-
gen wurde, zusammengetragen
hat, ist eine journalistische Vor-
zeigeleistung.

Zuletzt enthüllten sie, dass
sich zahlreiche deutsche Univer-
sitäten vom amerikanischen
Verteidigungsministerium da-
für bezahlen lassen, an kriegs-
relevanter Technik zu forschen.
Auf der Empfängerliste stehen
große Namen der deutschen
Hochschullandschaft, unter ih-
nen etwa die Ludwig-Maximili-
ans-Universität in München, die
für das Pentagon an Sprengstoff
forscht. Die Journalisten deckten

auchauf, dassTochterfirmendes
US-Unternehmens Computer
Sciences Corporation (CSC) eng
in etliche hochsicherheitsrele-
vante IT-Projekte inDeutschland
eingebunden waren – und dass
das Unternehmen als Spionage-
Dienstleister amerikanischer
Geheimdienste operieren soll.
Demnach war eine Tochter der
CSC im Jahr 2004 in die Ver-
schleppung des Deutschen
Khaled El Masri durch den US-
amerikanischen Geheimdienst
CIA verwickelt. In Deutschland
erhielt die CSC allerdings Aufträ-
ge, die mit der Sicherheit des
IVBB, des Regierungsnetzes, zu
tun haben. Darüber läuft die
Kommunikation deutscher Mi-
nisterien und Behörden. Die CSC
beriet demnach auch das Bun-
desinnenministerium bei der

Empört euch! Bitte ein bisschen
MILITÄR SeitWochen enthüllen „SZ“ undNDR stets neueDetails zum „geheimen
Krieg“ in Deutschland. Die Wirkung ist überschaubar. Warum eigentlich?

BERLIN taz | Man sieht dem ge-
witzten Journalisten John Goetz
seinen Spaß deutlich an. Er geht
mit dem Rentner Karl Hornisch
unddessenHündchenNana spa-
zieren. Sie möchten ja hier nur
mal entlanggehen, sagen sie.
Und dann fragen sie die Herren
von der Polizei: „Ja, kann denn
die Nana nicht einmal mehr in
Ruhe kacken?“

Nein, kann sie nicht. Denn
hinter den massiven Mauern in
Frankfurt, andenenNana ihrGe-
schäft verrichten will, steht laut
dem Journalisten eine Logistik-
zentrale der CIA. Auf den Fern-
sehaufnahmen, die Nana zeigen,
sind imHintergrundmeterhohe
Zaunanlagen zu sehen und gro-
ße Sattelschlepper. Die Fernseh-
bilder sollen Impressionen aus
demReich der Verschwiegenheit
liefern.Wer ohneHündchenhier
an diesen Mauern steht, wird
noch schneller weggeschickt.

Nanas Geschäft – das ist nur
eine der launigeren Episoden,
für die es sich lohnt, die Recher-
cheergebnisse eines Teams in-
vestigativer Journalisten von
Süddeutscher Zeitung und NDR
zu betrachten, die nun seit zwei
Wochen mit täglich neuen Ent-
hüllungen aufwarten: Es geht
um das Beziehungsgeflecht
deutscherBehördenmitUS-Mili-
tär und -Geheimdiensten und
um aktive Kriegsführung, die
von Stützpunkten in Deutsch-
land aus betrieben wird – auch
unter deutscher Beteiligung. Die
Journalisten nennen das „die ge-
heimen Kriege“. Und sie kennen
viele Details.

Allein: Die öffentliche Reak-
tion auf die Enthüllungsserie
ist überschaubar. Warum eigent-
lich? Dennwas das nach eigenen
Angaben bis zu 25-köpfige
Journalistenteam um Christian
FuchsundJohnGoetz,dergerade
erst mit dem Grünen-Politiker

Haasenburg-Heim in Jessern, Brandenburg Foto: Patrick Pleul/dpa

Schöner chillen mit
Frau Herrmann

BERLIN taz | Geht es nach den
Grünen, dann macht in Berlin-
Kreuzberg bald der bundesweit
erste Coffeeshop auf. Am Mitt-
wochabend beschloss das Be-
zirksparlament in Friedrichs-
hain-Kreuzberg, ein „Modellpro-
jekt zur kontrollierten Abgabe
von Cannabis“ zu beantragen.

Zunächst soll ein runder Tisch
mit Anwohnern und Initiativen
ausderDrogenhilfe insLebenge-
rufen werden. Läuft alles nach
Plan, kannMitte 2014 ein Antrag
beim zuständigen Bundes-
institut fürArzneimittelundMe-
dizinprodukte gestellt werden,
schätzt der Fraktionssprecher
der Grünen im Bezirk, Jonas
Schemmel.

Hintergrund sind Diskussio-
nen über die steigende Zahl von
Dealern im Görlitzer Park in
Kreuzberg. Dass hier Gras und
Haschischverkauftwird,hatTra-
dition. In den vergangenen Mo-
natennahmdieZahlderDrogen-
händler aber deutlich zu. An je-
demEingangdesParksstehenin-
zwischenbiszu20Verkäufer.Die
meisten von ihnen sind afrikani-
sche Flüchtlinge.

Anwohner beschwerten sich:
Der Park gehöre nicht mehr ih-
nen. Sie wollten nicht immer
durcheinSpaliervonDrogenver-
käufern laufen. Auch regelmäßi-
ge Razzien der Polizei brachten
keine Veränderung: Die Dealer

tragen meist nur die Menge an
Stoff bei sich, die für den Eigen-
konsum noch erlaubt ist, und
verstecken den Rest.

Zur Entspannung der Lage
brachten die Grünen einen Cof-
feeshop ins Gespräch. Um die
Tatsache, dass es eine Nachfrage
nach Cannabis gebe, komme
man nicht herum, sagt Bezirks-
bürgermeisterin Monika Herr-
mann. „Wenn wir garantieren
wollen, dass Cannabis nicht an
unter 18-Jährige verkauft wird
unddieQualitätokay ist,müssen
wir das unter Kontrolle bekom-
men“, sagt sie. Der Bezirk setzt
bei seiner Strategie auf einen Pa-
ragrafen im Betäubungsmittel-
gesetz. Darin heißt es: Eine Er-
laubnis zum Drogenverkauf
„kann das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte nur ausnahmsweise zu
wissenschaftlichen oder ande-
ren imöffentlichen Interesse lie-
genden Zwecken erteilen“. Das
Institut untersteht demGesund-
heitsministerium. Ob eine Er-
laubnis erteilt wird, ist letztlich
eine politische Entscheidung.

Den bisher einzigen Antrag
auf einen Coffeeshop stellte üb-
rigens Schleswig-Holstein im
Jahr 1997. Das Ergebnis verkün-
dete damals Gesundheitsminis-
ter Horst Seehofer (CSU) persön-
lich: Abgelehnt.

ANTJE LANG-LENDORFF

CANNABIS Berliner Grüne wollen in Kreuzberg
den bundesweit ersten Coffeeshop eröffnen

Es geht um das
Beziehungsgeflecht
deutscher Behörden
mit US-Militär und
-Geheimdiensten

Einführung des elektronischen
Passes und ist involviert in das
Projekt De-Mail, dessen Ziel der
sichere Mailverkehr ist.

DieListeder Investigativarbeit
ließe sich fortsetzen: So nannten
die Journalisten Details zur Zen-
trale des Africom-Kommandos
in Stuttgart, von wo aus der US-
Drohnenkrieg inSomaliagesteu-
ert werden soll, und sie beleuch-
teten die Rolle der sogenannten
Hauptstelle für Befragungswe-
sen, einer geheimenDienststelle
des Bundesnachrichtendienstes,
von der unter anderem Asylbe-
werber in Deutschland befragt
werden.Nichtallesdavonistneu.
Details und Umfang der Recher-
che aber sind beachtlich.

Doch auch wenn die ARD sich
bemüht, den Recherchekomplex
auf ihren Sendeplätzen promi-
nent zu bewerben, etwa amDon-
nerstag mit einem eigenen The-
menabend: Angesichts der Ent-
hüllungsdichte ist insbesondere
die politische Resonanz verhält-
nismäßig gering.

Das mag mitunter daran lie-
gen,dassdieVeröffentlichungzu
einem ungünstigen Zeitpunkt
kam: Gerade als die Empörung
über dieÜberwachungdesKanz-
lerhandys ihren Höhepunkt er-
reichthatte, gingdasTeamandie
Öffentlichkeit. Ein abgehörtes
Merkelhandy?Schwerzu toppen.

Das zurückhaltende Interesse
ist sicher auch demUmstand ge-
schuldet, dass die Dramaturgie
der Enthüllungen eine Spur zu
perfekt inszeniert war, mit cho-
reografiertenSondersendungen,
Häppchenveröffentlichungen
und einem passenden Buch.

Einen dritten Grund mag es
aber sicher auchnochgeben.Das
könnte der Stolz jener Berufsgat-
tung der Journalisten sein, die
gern zu eitel ist, die Erfolge der
Konkurrenz zuwürdigen. ZuUn-
recht. MARTIN KAUL



WIRTSCHAFT + UMWELT
www.taz.de

oeko@taz.de08 FREITAG, 29. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

VERSICHERUNGEN

Immer mehr Wildunfälle

BERLIN | Im Jahr 2012 haben die
deutschen Kraftfahrtversicherer
so viele Wildunfälle registriert
wie nie zuvor. Die Zahl stieg um
10 Prozent auf 258.000 Zusam-

INSOLVENZ

Bauhaus übernimmt

Max-Bahr-Märkte

HAMBURG/MANNHEIM | Nach
der Insolvenz der Baumarktkette
Max Bahr übernimmet Bauhaus
24StandortedesbisherigenKon-
kurrenten. 1.300 der noch ver-
bliebenen 3.600 Arbeitsplätze
können so erhalten werden. Die
Mitarbeiter sollen zu mindes-
tens den gleichen Bedingungen
übernommen werden. Restliche
Lagerbestände sollen verkauft
werden,bevordieMärkte imLau-
fe des kommenden Jahres als
Bauhaus neu eröffnet werden.
Mit 125 Märkten ist Bauhaus in
Deutschland derzeit die zweit-
größte Baumarktkette nach Obi.

EURO-V-MODELLE

Lkw-Boom wegen

Abgasnormen

MÜNCHEN | Die Verschärfung
derAbgasnormfürNutzfahrzeu-
ge in der EU zum 1. Januar 2014
bewirkt zum Jahreswechsel ei-
nen deutlichen Anstieg der Ab-
satzzahlen für Lkws. 159.000
Fahrzeugewurden imNovember
neu zugelassen. Das entspricht
einem Plus von 8,1 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Allein in
Italien sanken die Verkaufszah-
len. Die neuen Modelle, die der
Euro-VI-Norm entsprechen, sind
teurer als die jetzt noch erhältli-
chen Euro-V-Modelle. Gefragt
sind vor allem schwere Lkws
über 16 Tonnen. (rtr)

„VÖLLIG IN ORDNUNG“

Castor-Blockierer

freigesprochen

RIBNITZ-DAMGARTEN | Ein
Amtsgericht in Mecklenburg-
Vorpommern hat zwei Blockie-
rer eines Castor-Transports von
2011 freigesprochen. Ihnen war
Nötigung vorgeworfen worden.
Es sei aber „völlig in Ordnung“
gewesen, was die 35 und 26 Jahre
altenMänner gemachthätten, so
der Richter. Die Blockade sei we-
der als Nötigung noch als Stö-
rung des öffentliches Betriebs zu
interpretieren, das Urteil aber
kein Freibrief für ähnlicheAktio-
nen. Die Männer hatten sich an
Gleise gekettet, um „Atommüll-
tourismus“ zu stoppen. (dpa)

knackt“, um an den Rohstoff zu
kommen – bei Umweltschützern
gilt der Prozess als zu gefährlich.

Bisher bezieht Polen 90 Pro-
zentseinesStromsausKohleund
bremst auch deshalb viele EU-
Initiativen zumKlimaschutz. Be-
reits 2011 hatte die Internationa-
le Energieagentur IEA darauf
hingewiesen, dass „die großflä-
chige Ausbeutung von Schiefer-
gas das Potenzial hat, die Ener-
gielandschaft nicht nur in Polen,
sondern in ganz Europa zu ver-
ändern.“ Wie wichtig die Regie-
rung das Thema nimmt, zeigte
sie während des Klimagipfels:
Der alte Umweltminister Marcin
Korolec wurde durch den Fra-
cking-Fan Maciej Grabowski er-
setzt. Aber ob Polen tatsächlich
zum Frackingvorreiter der EU
wird, ist fraglich. „Wir haben
technische Probleme, das ist
nicht so einfach wie in den USA“,
sagt Maciej Bukowski vom War-
schauer „Institut fürStrukturfor-

schung“ (lbs) zur taz. Natürlich
sei einWechsel von Kohle zu Gas
„ökologisch eine guteNachricht“.
Aber: Etwa für den Einsatz von
Gas zum Heizen in Großstädten
müsseneueInfrastrukturgebaut
werden. „Das braucht eine Men-
ge Gas und 15 Jahre Zeit“, so Bu-
kowski. „Und wir wissen gar

Europa frackt erstmals in Polen
KLIMASCHUTZ Das
Kohleland will im
kommenden Jahrals
erstes Land auf dem
Kontinent mit der
Ausbeutung von
Schiefergas
beginnen

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | EineWochenachder
Klimakonferenz inWarschauhat
Polen erklärt, es wolle künftig
stärker auf unkonventionelles
Gas setzen. Ab 2014 werde das
Land mit dem umstrittenen Fra-
cking und der Ausbeutung von
Schiefergas beginnen, sagte Vi-
ze-Umweltminister Piotr Woz-
niak laut der polnischen Nach-
richtenagentur PAP. Neue Probe-
bohrungen hätten „die Erwar-
tungen weit übertroffen“, hatte
der Londoner Konzern San Leon
Energy nach Tests erklärt. Polen
gilt in Europa als das Land mit
den größten Reserven an Schie-
fergas und wäre mit dieser Ent-
scheidung ein EU-Vorreiter bei
dessen ernsthafter Ausbeutung.

Unter Energieexperten sor-
gen die möglichen polnischen
Schiefergasreserven schon lange
für glänzende Augen. Die Hoff-
nung dabei: Ähnlich wie in den
USA, wo neue Bohrtechniken
und Fracking einen Gasboom
und niedrige Preise verursacht
haben, könnte die polnische
Wirtschaftmit billigemund – im
Vergleich zur Kohle – sauberem
Gas große ökonomische und
ökologische Fortschritte ma-
chen. Beim Fracking werden un-
terirdische Gesteinsschichten
mit einer Mischung aus Wasser.
Sand und Chemikalien „ge-

Luftfahrtbranche attackiert
Große Koalition

BERLIN taz | Die deutsche Luft-
fahrtbranche ist enttäuscht von
der wahrscheinlichen schwarz-
roten Bundesregierung, weil sie
anders als erwartet die Luftver-
kehrsabgabe nicht abschafft.
„Damit verpasst die künftige Ko-
alition eine Chance für mehr
Wachstum“, sagte Klaus-Peter
Siegloch, Chef des Branchenver-
bandes BDL.

Die Luftverkehrsteuer belaste
Flughäfen und Fluggesellschaf-
ten in Deutschland, so der Ver-
band. Indirekt schade sie auch
denIndustriebereichen,diestark
vom Export abhängen. Jährlich
zahlten deutsche Fluggesell-
schaften etwa 530 Millionen Eu-
ro an den Fiskus.

Der ökologische Verkehrsclub
Deutschlands (VCD) hingegen
begrüßte die Beibehaltung der
Luftverkehrsteuer. Dies sei aller-
ding in letzter Sekunde entschie-
denworden,kritisierteVCD-Chef
Michael Ziesak. Die Steuer schaf-
fe einen gewissen Ausgleich zwi-
schen den Verkehrsträgern,
denn immernochwürden im in-
ternationalen Luftverkehrweder
Kraftstoff- nochMehrwertsteuer

erhoben. Beim Thema Ver-
kehrslärm werde mit zweierlei
Maß gemessen, kritisierte Ziesak
weiter. Während bei der Bahn
konkret von möglichen Nacht-
fahrverboten für laute Güterwa-
gen gesprochen werde, rede nie-
mand in der künftigen Regie-
rungvonNachtflugverboten.Die
Koalition will den Schienenlärm
bis 2020 deutschlandweit hal-
bieren. Ab diesem Zeitpunkt sol-
len laute Güterwagen das deut-
sche Schienennetz nicht mehr
befahren dürfen.

Im Schienenbereich hält die
Koalition am integrierten bun-
deseigenen Konzern DB AG fest.
„Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit müssen Markenzeichen der
Bahn sein“, heißt es im Koaliti-
onsvertrag. Die Geschäftspolitik
der DB solle künftig noch stärker
an diesen Zielen ausgerichtet
werden. Zudem sollen die Unter-
nehmen des schienengebunde-
nen Nah- und Fernverkehrs wei-
ter Strom möglichst günstig be-
ziehen: Sie zahlen auch künftig
keine Umlage nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz.

RICHARD ROTHER

MOBILITÄT Ticketsteuer wird doch nicht abgeschafft.
Verband bemängelt zweierlei Maß beim Lärm

Testbohrung: ein Arbeiter beim Fracking in der Nähe von Uscimow im Südosten Polens Foto: reuters

Oh jemine, ein Eichhörnchen! Foto: dpa

Aufgrund besorgter Anfragen
aus der Bevölkerung hatte Rem-
mel die Zahl der Krebserkran-
kungen im Umfeld des 1988 ab-
geschalteten Thorium-Hoch-
temperatur-Reaktors (THTR) im
westfälischen Hamm-Uentrop
untersuchen lassen. Verglichen
wurden die Daten aus Hamm
und den umliegenden Gemein-
denmit einer Referenzregion.

Das Ergebnis: In den ausge-
werteten Jahren 2008 bis 2010
gab es ein erhöhtes Vorkommen
von Schilddrüsenkrebs bei Frau-
en. Im Vergleich zur Referenzre-
gion sei die Rate „statistisch sig-

nifikant erhöht“, heißt es im Be-
richt des Epidemiologischen
Krebsregisters NRW. Demnach
besteht für Frauen in der Umge-
bungHamms ein um64 Prozent
erhöhtes Risiko, an Schilddrü-
senkrebs zu erkranken.

Das Landesumweltministeri-
um geht jedoch nicht davon aus,
dass es einen Zusammenhang
mit dem THTR gibt. Dagegen
spreche, dass die Datenauswer-
tung keine auffälligen Häufun-
genbei anderen typischenStrah-
lenkrebsarten erbracht habe. Zu-
dem sei die Schilddrüsenkrebs-
Rate bei Männern unauffällig.

Wer früh untersucht, findet Krebs
STRAHLUNG Bei Frauen, die in der Umgebung des Atomreaktors Hamm-Uentrop leben, stellen Ärzte
überdurchschnittlich häufig Schilddrüsenkrebs fest. Mögliche Ursache: die intensive Beobachtung

KÖLN taz | Sie leben in der Nähe
des stillgelegten Atomreaktors
Hamm-Uentrop – und haben
auffällig oft Schilddrüsenkrebs.
Besonders Frauen sind laut ei-
nemBerichtdernordrhein-west-
fälischen Landesregierung von
der gefährlichen Krankheit be-
troffen. Die Strahlenbelastung
des AKW ist nach der Untersu-
chung allerdings „wenig wahr-
scheinlich“Ursache für dieüber-
durchschnittlich hohe Zahl von
Erkrankungen in der Region.
Umweltminister Johannes Rem-
mel (Grüne) kündigte dennoch
weitere Untersuchungen an.

Wenn Strahlenbelastungen die
Ursache wären, müsste es auch
bei ihnen eine Häufung geben.

Das Krebsregister NRW ver-
mutet eine andere Erklärung.
Denn die Art der beobachteten
TumorewürdealseinzigeAuffäl-
ligkeit aufweisen, dass sie in ei-
nem frühen Stadium erkannt
und gemeldet wurden. Der hohe
Anteil kleiner Schilddrüsenkar-
zinome, die festgestellt wurden,
„könnte ein Hinweis auf ein be-
sonders intensives Screening auf
Schilddrüsenkrebs in der Unter-
suchungsregion sein“.

PASCAL BEUCKER

menstöße. Die Versicherer raten
Autofahrern, ihre Fahrweise be-
sonders in der Dämmerung am
Rand von Wiesen, Feldern und
Wäldern anzupassen. (taz)

immer wieder den Sinn seines
Engagements. Insgesamt hat die
Regierung über hundert Konzes-
sionen verteilt. Unklar ist aller-
dings, ob die polnischen Reser-
ven so groß wie angenommen
sind. Ursprünglich waren sie auf
ein Drittel der US-Vorkommen
geschätztworden.Obsichdienö-
tigen Investitionen inpolnisches
Schiefergas „für private Investo-
ren rechnen würden, ist völlig
ungewiss“, sagt Georg Zach-
mann, Energieexperte des Brüs-
seler Thinktanks „Bruegel“. Denn
Russland, das bisher Gas liefere,
könne immerdie Preise senken–
und so die Investments gefähr-
den. Er sei „deutlich skeptisch“,
sagt Zachmann: „InderEU liegen
7 Prozent der weltweiten Reser-
ven für Schiefergas,währendder
Anteil an der weltweiten Gas-
nachfrage 14Prozentbeträgt.Das
reicht nicht für eine Revolution
des Energiemarkts.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ursprünglich wurden
die Reserven auf ein
Drittel der US-Vor-
kommen geschätzt

nicht, wie groß unsere Reserven
sind.“ Wegen dieser Unsicher-
heit, lokaler Proteste und nach
Problemen mit Behörden haben
sich bereits drei ausländische
Konzerne aus dem polnischen
Schiefergasgeschäft zurückgezo-
gen, darunter ExxonMobil und
Marathon. Auch Chevron prüft

ZAHL DES TAGES

So wenig Insolvenzen

wie lange nicht

Den Pleiten von Loewe, Praktiker
undConergy zumTrotz:Die Zahl
der Unternehmensinsolvenzen
ist in diesem Jahr so niedrig wie
zuletzt 1999. Grund des überra-
schendenRückgangs um8,4 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr
auf 26.400 Fälle sind laut der
Wirtschaftsauskunftei Creditre-
form die robuste Konjunktur so-
wie die Rekordbeschäftigung.
Die Großenwird es
beruhigen: In 8
von 10 Fällen
waren kleine
Unternehmen
betroffen.
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■ ist Korrespondent der taz in

Brüssel. Der Euro beschäftigt den

studierten Politikwissenschaftler

schon seit den 90er Jahren. Sein

Buch „Wir retten die Falschen“ ist

als E-Book erschienen und kann

bei Amazon bestellt werden.

■ An dieser Stelle wechseln sich

wöchentlich un-

ter anderem

ab: Sabine

Reiner, Gesi-

ne Schwan,

Niko Paech,

Jens Berger,

Rudolf Hickel.

chen der Zeitschrift. Eine Unter-
suchung von Séralinis Rohdaten
habe ergeben, dass mit der klei-
nen Zahl von Tieren in seinem
Versuch „keine definitiven
Schlussfolgerungen“ über die
Rolle des Maises oder des Pesti-
zids möglich seien. Da der ver-
wendete Rattenstamm namens
„Sprague-Dawley“ vonNatur her

sehr anfällig für Krebserkran-
kungen ist, könnten normale
Schwankungen nicht ausge-
schlossen werden.

Séralinihattebereits inder taz
(26. September2012) eingeräumt,
dass die Tierzahl für eine Krebs-
studie mit jeweils 10 Ratten pro
Gruppe zu gering sei. „Aber eine
Krebsstudiemit 50 Ratten kostet

20 Millionen Euro“, sagte er da-
mals. Allerdings habe er seine
Tumorergebnisse kombiniert,
etwa mit biochemischen Analy-
sen, für die 10 Tiere ausreichten.
Demnach littendiemitGentech-
Mais gefütterten Ratten beson-
ders häufig auch an Nieren-
krankheiten.

Der Wissenschaftler erklärte
amDonnerstag, erwerdedieStu-
diekeinesfallswiderrufen.Die in
derAnti-Gentech-Szeneeinfluss-
reiche Organisation GMWatch
warf dem Magazin vor, gegen
Richtlinien seines eigenen Fach-
zeitschriftenverbands Cope zu
verstoßen.Demnach sei esunzu-
lässig, einenArtikel zurückzuzie-
hen, weil dieser nicht überzeu-
gend sei.

GMWatch erwähnte in diesem
Zusammenhang, dass der ehe-
malige Monsanto-Wissenschaft-
ler Richard Goodman vor weni-
genMonatenzumfürBiotechno-
logie zuständigen Redakteur der
Zeitschrift berufen wurde. Das
„wirft Fragen auf über den Ein-
fluss von Unternehmen“ auf die
Publikation. Herausgeber Hayes
ließ eine Bitte der taz um Stel-
lungnahme bis Redaktions-
schluss unbeantwortet.

Der österreichische Sozialfor-
scher Franz Seifert, der die Ent-
wicklung der Gentechnik in der
EU beobachtet, vermutet, dass
die Distanzierung der Zeitschrift
von Séralinis Artikel die Über-
zeugung von Gentech-Gegnern
nicht erschüttern werde. „Sie
werden sich lediglich darin be-
stätigt sehen, dass die Wissen-
schaft von der Industrie gekauft
und manipuliert ist“, sagte Sei-
fert zur taz. Im Übrigen tangiert
dieSéralini-Debattenichtandere
Argumente gegen die meisten
Gentech-Pflanzen: zum Beispiel,
dass diese umweltschädliche
Monokulturen förderten.

Schlag gegen Gentech-Kritiker
ERNÄHRUNG Einflussreiche Fachzeitschrift widerruft Untersuchung, in derWissenschaftler
angeblich hohe Krebsraten von Rattenmit manipuliertem Futter belegt hatten

Die im September 2012 veröf-
fentlichte Studie ist der bekann-
teste Hinweis auf mögliche Ge-
sundheitsrisiken durch Gen-
tech-Pflanzen. Séralinis For-
schergruppe an der Universität
Caen hatte den Mais NK603 und
teilweise das Pestizid Roundup
des US-Herstellers Monsanto an
Ratten während deren gesamter
Lebensdauer von etwa zwei Jah-
ren verfüttert. Die Tiere erkrank-
ten häufiger an Krebs und star-
ben im Schnitt früher als Ratten
mit konventionellem Futter.

Besonderes Gewicht hatte die
Untersuchung, weil sie in einer
Zeitschrift erschienen ist, die ih-
re Artikel in einem „Peer Re-
view“-Verfahrenvonunabhängi-
gen Gutachtern überprüfen
lässt.

Doch Herausgeber Hayes
kommtnun zu demUrteil: „Letz-
ten Endes sind die vorgelegten
Ergebnisse (obwohl nicht falsch)
nicht überzeugend.“ Deshalb ge-
nügten sie nicht den Ansprü-

DieKriseder anderen
ie Eurokrise muss auf
einem anderen Planeten
stattgefunden haben.

Deutschland kann und will da-
mit nichts zu tun haben. Dieser
Eindruck drängt sich auf, wenn
man den Koalitionsvertrag von
UnionundSPDliest.DieBundes-
republik wird hier als Insel der
Seligenpräsentiert, als eines der
erfolgreichsten EU-Länder aller
Zeiten, das in den nächsten Jah-
ren sogar „Nummer 1“ werden
will – jedenfalls im„Internet“.

Das Wort „Eurokrise“ taucht
indem185SeitenstarkenKonvo-
lutnichteinmalauf–ebensowe-
nigwiedieBankenkrise,dieSüd-
europa immernochfest imGriff
hat. Finanz- und Schuldenkrise
bringenesaufjezweiErwähnun-
gen. Umso mehr werden deut-
sche Erfolge, Prinzipien und Re-
geln betont. In Europa wird wie-
der deutsch gesprochen – aus
dem Chauvi-Spruch ist nun das
Regierungsprogramm gewor-
den. Wenn die Große Koalition
wenigstens Antworten hätte!
Aber: Längst ist die Eurokrise
zumkontinentalenWirtschafts-,
Sozial- und Demokratiedesaster
mutiert, Populismus und Natio-
nalismus sindwiederhoffähig.

Doch die Koalitionäre haben
keine Fragen. Sie gehen davon
aus, dassDeutschland alles rich-
tig gemacht hat. Alles kann wei-
tergehenwiebisher.Klar, sieset-
zen soziale Akzente. Die SPD hat
alsoWortgeklingel zur „sozialen
Dimension“ Europas in denVer-
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Vom Überleben in der Krise
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trag geschrieben. Man müsse
mehr für dasWachstum tun, die
neue Jugendgarantie solle jetzt
schnell umgesetztwerden.Viele
schöne Worte, aber: Es gibt kei-
nenCentmehr.

Auch das Bekenntnis zur Re-
gulierung der Finanzmärkte ist
geschenkt. Die Kanzlerin hat es
schon x-mal abgegeben, geän-
derthatsich:nichts.Wiesoauch?
Inder EurokrisehatAngelaMer-
kel ganz bewusst mit den Märk-
ten, mit Ratingagenturen und
Hedgefondskooperiert.Vonden
Märkten gehe ein heilsamer
Spar- und Reformdruck auf die
Krisenländer aus, hieß dasMan-
tra ausBerlin. Da traf es sich gut,
dass dieselben Märkte, die Grie-
chenland auf den Status eines
Entwicklungslandes herabstuf-
ten, Deutschland zum „sicheren
Hafen“ erklärten. Die Zinsen
sanken.DemBundwirddasGeld
nun zum Nulltarif hinterherge-
worfen, deutscheKonzernekön-
nensichkonkurrenzlosbilligam
Kapitalmarkt finanzieren. Kurz:
Deutschland, angeblich gebeu-
telter EU-„Zahlmeister“, profi-
tiertvonderMiserederanderen.
GleichzeitighatessichvonEuro-
pa abgekoppelt: Die deutsche
Wirtschaft hängt mehr von Chi-
na ab als von siechen Griechen.
MerkelunddieSPD-Koalitionäre
feiern dies als Erfolg, dabei ist es
ein Riesenproblem für Europa
unddenEuro.

EineneueStudieder französi-
schen BankNatixis bringt es auf

den Punkt: Eigentlich müsste
Deutschland die Währungsuni-
on verlassen. Wir haben einen
anderen Konjunkturzyklus als
der Rest der Eurozone, die Wirt-
schaftsstruktur ist zu unter-
schiedlich, der Wechselkurs ist
viel zu niedrig, schreiben die
Analysten. Um den Euro zu er-
halten, wären radikale Entschei-
dungennötig.

Also, so die Studie, müssten
Frankreich und die anderen Eu-
roländer akzeptieren, dass sich
die Industrie zunehmend nach
Deutschland verlagert. Europa
müsste sich auf enormeWande-
rungsbewegungen der Arbeits-
kräfte von Süd nach Nord ein-
stellen. Und Deutschland müss-
te einwilligen, eine Transferuni-
on zu schaffen, um das Wohl-
standsgefälle auszugleichen.

Doch die Große Koalition in
Berlin proklamiert genau das
Gegenteil: keine Transferunion,
keine gemeinsamen Anleihen
(„Eurobonds“), keine gemeinsa-
me Schuldentilgung. Merkel hat
sichhierknallhartgegendieSPD
durchgesetzt. Die neue Regie-
rung ist nicht bereit, die wirt-
schaftlicheArbeitsteilung in Eu-
rolandzuüberdenken.Alsowird
dasdeutscheExportmodelltrotz
aller Kritik fortgeschrieben, In-
vestitionen fließen spärlich. Die
Eurokrisemuss nicht nur woan-
ders stattgefunden haben. Sie
wird auch – wenn überhaupt –
anderswo gelöst. Nur nicht von
derGroKo inBerlin.

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

Das Ende der Kunst

■ betr.: „Kunst? Kann das weg?“, taz vom 19. 11. 13

Die Frage, ob die Kunst weg kann, hat sich von selbst erledigt!Mir
scheint es, als obHaroldRosenbergbestätigtwürde: „Bezüglich ihrer
traditionellen Funktionen verlor die Kunst weitgehend denGrund
zu existieren“, wie er bereits 1973 in seinemBuch „Discovering the
Present“ schrieb. Undweiter: „Ein PriestertumvonKunsthistorikern
und -kritikern verpflichtet sich, die Kunst gegen seine Praktiker zu
schützen. Heutewäre es richtig zu sagen, dass dieMaler für die
Kunstkritikermalen. In den vergangenen zwanzig Jahren habenKri-
tiker nicht gezögert öffentlich zu sagen, dass Kritik interessanter
und intellektuell tiefer ist als Literatur oder Kunst. Malerei erreichte
fast denPunkt, inwelchemsie als Kunst allein dadurch existiert, was
über sie gesagt wird.
Der australische Kunsthistoriker Robert Hughes schrieb bereits 1981
in seinemBuch „The Shock of theNew“: „ZumEnde der 1970er Jahre
wurde der Vielfalt der Gesten, die Kunst genanntwerden könnte, im
Hinblick auf die historischeNotwendigkeit, auf der die Gestaltungs-
kraft der Avantgarde basierte, der Gnadenstoß versetzt.“
DonaldKuspit schrieb 2004 in seinemBuch „The EndofArt“: „Offen-
sichtlich sind Kunst, ästhetische Kontemplation, Schönheit, Ewig-
keit, Freiheit als Erfahrung begrifflich passé in einerWelt relativer
Werte und technologischer Notwendigkeit. Das Beste, worauf die
Kunst hoffen kann […], ist, ein aktuelles, berichtenswertes, soziales
Ereignis zuwerden.“
Aber die Betrachter der Kunst sehen die zeitgenössische Kunst
hauptsächlich entweder als Sensation oder Provokation und Irritati-
on.Wie gehenwirmit Kunst um?Die Leute haben gelernt, Kultur zu
konsumieren, ohne das Verständnis, was eigentlich Kunst ist. Heut-
zutage gibt es entweder Kunst-Events oder Kunst-Versteigerungen.
Mit demAufkommender Konsumgesellschaft wird die Kunst selbst
zurWare. Die Citibankhatte sogar einenWerbeslogan: „The acquisiti-
on of art is itself an art“ (Ankauf vonKunst ist Kunst an sich). Die Fir-
ma Artprice veröffentlicht sogar jährlich Tabellen der teuersten
Künstler wie Schlagertabellen. IGOR FODOR,München

Ein logisches russisches „njet“

■ betr.: „Du bleibst, Brüderchen!“, taz vom 23. 11. 13

Dass Russland verhindert, dass die Ukraine sich an die Europäische
Gemeinschaft assoziiert,wundertmichnicht. Viel erstaunlicherwar
es, dassnichtnurdieosteuropäischenStaaten, sondernauchStaaten
der ehemaligen Sowjetunionwie die baltischen Staaten sich pro-
blemlos an die EG ankoppeln konnten.
Dochdannkamsoein tumber amerikanischer PräsidentwieGeorge
W. Bush, der sich nicht nur in die Konflikte der Kaukasusstaaten ein-
mischte, sondern auchnoch Raketenbasen, die angeblich gegen den
Iran gerichtet sein sollen, an der russisch-polnischenGrenze auf-
stellte. Somuss Putin befürchten, dass, wenn die Ukraine zumWes-
ten driftet, an die russische-ukrainische Grenze ebenfalls Raketen
gestellt werden könnten. Diesewären dannweniger als 400Kilome-
ter vonMoskau entfernt. So entspricht es nur der Logik, wenn ein
weiteres Abdriften ehemaliger sowjetischer Staaten in Richtung
Westenmit einem russischen njet belegt wird.
Es liegt also jetzt an denUSA, wieder Vertrauen zu schaffen, ambes-
ten, wenn die Raketenbasen in Polenwieder abgebaut werden.
DANIEL KAUFMANN, Cölbe

Alltagshandeln infrage stellen

■ betr.: „Wir könnten alle mehr tun“, taz vom 16. 11. 13

Ganz stummwirdman angesichts des Elends der von den Tai-
funschäden betroffenenMenschen auf den Philippinen. Auchweil
inzwischen unstrittig ist, dass unser energieintensiver Lebensstil
unddiedaraus resultierendeKlimaerwärmungsolcheKatastrophen
verstärkt. Die Rezepte dagegen sind bekannt: weniger Autofahren
und Fliegen, klimaschonend ernähren (vegetarisch und bio), sparsa-
mer und nachhaltiger konsumieren. Ob die grauenhaften Bilder
dazu beitragen, nicht nurwachstumsbesessene Politiker nachdenk-
lich zu stimmen, sondern auch unser persönliches alltäglichesHan-
deln infrage zu stellen? STEFANBERG,Hamburg

Mehr Daten für Taten gefordert

■ betr.: „Mehr Arbeit – und mehr Armut“, taz vom 27. 11. 13

Einfach nicht zur Kenntnis nehmen, das ist die politische Strategie
zumThemaArmut. Dass seitHarz IV (ähnlichmit gesetzlichemMin-
destlohn)dieVoraussetzungauch für rasantwachsendeAltersarmut
geschaffenwird, zeigte am26.NovemberdieTagungdes Landesseni-
orenbeirates imKäte-Tresenreuter-Haus: Seit 2009 hat sich die An-
zahl derGrundsicherungsempfangenden in Berlinmehr als verdop-
pelt! Und nicht wenige nehmen die ihnen zustehendeGrundsiche-
rung oder -aufstockung nicht in Anspruch, weil die Antragstellung
zu kompliziert ist oder zuUnrecht befürchtet wird, dass Kinder be-
lastet werden könnten. Alte haben kaumeine Chance, ihre Einkom-
menslage nachhaltig zu verbessern.
Berlin veröffentlicht viele Statistiken, aber keine, die das ThemaAr-
mut und schon gar nicht Altersarmut in allen Aspekten betrachtet.
Dazu passt, dass der Antrag auf eineWohnungslosenstatistik gerade
abgeschmettert wurde imAbgeordnetenhaus – kannKältehilfe da
bedarfsdeckendgeplantwerden?Daten für Tatenundeine integrier-
te Armuts- und Sozialberichterstattung forderten darumunter an-
deremdie Tagungsteilnehmer, damitHandlungsspielräume für alle
Beteiligten sichtbarwerden.
ELKE SCHILLING, SeniorInnenvertretung Berlin-Mitte

Laborratten wie diese hatte der Forscher Séralini mit Gentech-Mais gefüt-
tert – und besonders häufig Tumore festgestellt Foto: Mira/plainpicture

Der bekannteste
Hinweis auf mögliche
Gesundheitsrisiken
durch Gen-Pflanzen

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Die renommierte
Fachzeitschrift Food and Chemi-
cal Toxicology hat sich von einer
Studie distanziert, die für viele
Aktivisten der wichtigste Beleg
für Gesundheitsgefahren durch
Gentechnik ist. Herausgeber
Wallace Hayes schrieb Autor Gil-
les-EricSéralini ineinervonGen-
tech-Gegnern veröffentlichten
Mitteilung: „Wenn Sie nicht zu-
stimmen, den Artikel zu wider-
rufen, wird er zurückgezogen.“
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NACHRICHTEN

THAILAND

Misstrauensantrag gescheitert
BANGKOK | Das Misstrauensvo-
tum gegen Thailands Premier-
ministerin Yingluck Shinawatra
ist am Donnerstag gescheitert.
Zugleich ging die Zahl der De-
monstranten ineinemMinisteri-
umskomplex nach Angaben der
Teilnehmer deutlich zurück. Die
Opposition macht seit Tagen
Druck auf die Regierung: mit
StraßenprotestenunddemMiss-
trauensantrag imParlament. Die
Demonstranten werfen der Re-
gierung vor, eine Marionette des
2006 gestürztenundwegenKor-
ruption verurteilten Exregie-
rungschefs Thaksin Shinawatra
zu sein. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

SRI LANKA

Colombo ermittelt

Zahl der Kriegstoten

COLOMBO | Viereinhalb Jahre
nach Ende des Bürgerkriegs in
Sri Lanka hat die Regierung am
Donnerstag mit der Erfassung
der Toten und Vermissten be-
gonnen. Die internationale Ge-
meinschaft wirft sowohl der Re-
bellenorganisation LTTE („Tamil
Tigers“) als auch der Armee vor,
für den Tod vieler Zivilisten ver-
antwortlich zu sein. Bürger-
rechtsgruppen sprechen von bis
zu150.000Menschen,derenVer-
bleib ungeklärt sei. Die LTTE hat-
te 26 Jahre lang für einen unab-
hängigenStaat imNordostendes
Inselstaats gekämpft. (dpa)

RUSSLAND

Letzter Greenpeace-

Aktivist frei

MOSKAU | Nach mehr als zwei
Monaten in russischer Haft
kommt nun auch das letzte Be-
satzungsmitglied des Green-
peace-Schiffs „Arctic Sunrise“
frei. Ein Berufungsgericht in
SanktPetersburgordnetean,den
Australier Colin Russell gegen ei-
ne Kaution von umgerechnet
rund46.000EuroausderU-Haft
zu entlassen. Die Greenpeace-
Leute sind wegen Rowdytum an-
geklagt, nachdem sie Mitte Sep-
tember imNordpolarmeer an ei-
ner russischen Plattform gegen
Ölbohrungen in der Arktis pro-
testiert hatten. (dpa)

ÄGYPTEN

21 Frauen zu 11 Jahren

Haft verurteilt

KAIRO | Ein Gericht in der ägyp-
tischen Stadt Alexandria hat 21
Anhängerinnen des gestürzten
islamistischen Präsidenten Mo-
hammed Mursi zu je 11 Jahren
Haft verurteilt. Sieben der Frau-
en, denen unter anderem uner-
laubtes Demonstrieren, Sabota-
geundGewaltanwendungvorge-
worfen wurde, sind jünger als 18
Jahre. Sie sollen ihre Strafe in ei-
ner Jugendhaftanstalt absitzen.
Die Frauen waren vor mehreren
Wochen bei einer Kundgebung
festgenommen worden, auf der
sie die Wiedereinsetzung Mursis
gefordert hatten. (ap)

NIGERIA

240.000 Flaschen

Bier zerstört

KANO | ImKampf gegen „unisla-
mische“ Gewohnheiten hat die
Scharia-Polizei im Norden Nige-
rias 240.000 Flaschen Bier zer-
stört. Dazu wurde laut dem Be-
richt eines Reporters am Mitt-
wochinderStadtKanoextraeine
öffentliche Zeremonie abgehal-
ten. Während die Zuschauer
immer wieder „Allahu Akbar“
riefen, zerstörte eine Planier-
raupe die Flaschen. Zudem
wurden Fässer mit mehr als
8.000LiterAlkoholund320.000
Zigaretten zerstört. Die Zeremo-
nie fand vor der Zentrale der Re-
ligionspolizei statt. (afp)

hilfe beantragen können. Da-
nach dürfen sie nur sechs Mona-
te lang Stütze kassieren, wenn
nichtwenigstens Aussicht auf ei-
nen Job bestehe. Ansonsten wer-
den sie „entfernt“. Wer bettelt
oder auf der Straße schläft, der
soll gleichwiedernachHausege-
schickt werden. Der Koalitions-
partner der Tories, die Liberalen
Demokraten, bezeichneten Ca-
merons Pläne als vernünftig. Der
Chef der United Kingdom Inde-
pendence Party (Ukip) Nigel Fa-
rage sagte, Camerons Vorschläge
taugten nichts, um die Massen-
einwanderung aus Bulgarien
und Rumänien zu unterbinden.
„Jeder kann am 1. Januar aus Ru-
mänien herkommen, und bin-
nen zwölf Wochen bekommt er
Arbeitslosenhilfe“, sagte er. „Ich
finde das empörend. Wir sind
immer noch viel zu großzügig,

selbst wenn Cameron den Mut
hat, seine Pläne umzusetzen.“

Der britische Premierminis-
ter will langfristig die EU-Rege-
lungenüberMigration reformie-
ren. EuropamüssedasVertrauen
seiner Bürger zurückgewinnen,
schrieb Cameron in seinemArti-
kel. Neue Maßnahmen seien er-
forderlich,diedenZugangzuden
Arbeitsmärkten verlangsamen,
bis man sicher sein könne, dass
es keine Massenmigration gebe.
Er will durchsetzen, dass das
freie Niederlassungsrecht nur
für Menschen aus Ländern gilt,

Cameron basht die Osteuropäer
GROSSBRITANNIEN

Premier Cameron
will die Nieder-
lassungsfreiheit in
der EU drastisch
einschränken. EU-
Kommission gibt
sich zutiefst empört

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Die scharfe Rhetorik des briti-
schen Premierministers David
CamerongegenEinwanderer aus
Rumänien und Bulgarien hat in
Brüssel scharfe Reaktionen her-
vorgerufen. JoséManuelBarroso,
Präsident der EU-Kommission,
warnte Cameron dagegen in ei-
nemTelefongespräch, dass er im
Begriff sei, eins der fundamenta-
len Prinzipien der EU auszuhe-
beln. EU-Arbeitskommissar
László Andor warf Cameron vor,
er sei hysterisch: Rumänen und
Bulgaren seien unter den Mig-
ranten nur eine kleine Minder-
heit. Cameron riskiere, dass
Großbritannien als „gemeines
Land“ erscheine. Viviane Reding,
die EU-Justizkommissarin,
meinte entnervt, dass Cameron
sagen solle, ob er die EU verlas-
sen wolle. Andernfalls gelte das
freie Niederlassungsrecht.

Ab 1. Januar herrscht in der EU
Niederlassungsfreiheit, jeder
darf dort wohnen und arbeiten,
wo er will. Cameron hatte in die-
serWoche ineinemArtikel inder
Financial Times angekündigt,
diese Freizügigkeit einzuschrän-
ken. Immigranten aus anderen
EU-Ländern sollen drei Monate
wartenmüssen, bevor sie Sozial-

„Ja, aber“ zu der geplanten
Genfer Friedenskonferenz

BERLIN taz | Das größte syrische
Oppositionsbündnis, die Natio-
nale Koalition (NK) mit Sitz in
Istanbul, will an der Friedens-
konferenz am 22. Januar in Genf
teilnehmen. Das kündigte der
Vorsitzende der NK, Ahmad
Dscharba,amMittwoch ineinem
InterviewmitReutersundAPan.

AmVortaghatte sichNK-Spre-
cher Louay Safi in diesem Zu-
sammenhang auf die Abschluss-
erklärung einer früheren Konfe-
renz in Genf am 30. Juni 2012 be-
zogen. Darin wird unter ande-
rem festgehalten, dass eine poli-
tische Lösung die Bildung einer

Übergangsregierung mit voller
exekutiver Gewalt, der Mitglie-
derderRegierungundderOppo-
sition angehören können, vorse-
henmuss.DieNK lehnt eineTeil-
nahme von Präsident Baschar al-
Assad ebenso ab wie jedwede
Rolle für ihn in einem künftigen
Syrien.

Die Regierung in Damaskus,
die ebenfalls ihre Teilnahme an
der „Genf 2“ genannten Konfe-
renz zugesagt hat, ist hingegen
nicht gewillt, ihreMacht abzuge-
ben. „Die Zeit des Kolonialismus,
in der Regierungen eingesetzt
und gestürzt werden, ist vorbei“,
sagte einVertreter desAußenmi-
nisteriums laut Reuters zur Auf-

SYRIEN Regierung und Opposition wollen
teilnehmen –mit unvereinbaren Vorstellungen

Viele Einwanderer aus den baltischen Staaten oder aus Rumänien sind längst geschäftlich etabliert Foto: Katy Lee/afp

Thailands Ministerpräsidentin
Yingluck Shinawatra Foto: dpa

Das Wahlgericht erklärte, es
sei bei der Auszählung zu Verzö-
gerungen gekommen, weil etwa
20 Prozent der abgegebenen
Stimmen nicht gescannt werden
konnten, sondern per Hand aus-
gezählt werden mussten. Bis
Freitag sollen alle Stimmen er-
fasst sein.

Die unterlegene Castro rea-
gierte auf die Bekanntgabe des
Siegers am Mittwoch mit Be-
trugsvorwürfen. Sie kündigte an,
am Freitag Beweise für einen
Wahlbetrug zu präsentieren. Da-
bei soll es dem Vernehmen nach
sowohlumgezielteManipulatio-
nen bei der Übermittlung von
Stimmergebnissen als auch bei
Überwachungder Auszählung in

einigen Wahllokalen gehen. Ins-
gesamt sieht Castro rund
400.000 Stimmen als mögli-
cherweise gefälscht an. Für den
Samstag will sie ihre Anhänger
zu einer Großdemonstration in
die Hauptstadt rufen.

Internationale Beobachter be-
schrieben die Abstimmung hin-
gegenals transparentunddemo-
kratisch. Die vorläufigen Ergeb-
nisse seien glaubwürdig, teilten
dieBeobachterderEuropäischen
Union und der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS)
amDienstagmit. DieWahlen sei-
en in einem friedlichen Umfeld
abgehalten worden, sagte der
Leiter der OAS-Mission, Enrique
Correa. Die Chefin der EU-Wahl-

Konservativer Wahlsieg weiter umstritten
HONDURAS DerWahlrat erklärt den rechtenKandidaten JuanHernández zumWahlsieger. LinkeOpposition
spricht vonWahlbetrug, erkennt das Ergebnis nicht an und ruft zur Großdemonstration am Samstag

TEGUCIGALPA ap/dpa | Das
Wahlgericht inHondurashatden
konservativen Politiker Juan Or-
lando Hernández offiziell zum
Sieger der Präsidentenwahl vom
Sonntag erklärt. Rund 80 Pro-
zent der Stimmen seien ausge-
zählt, hieß es am Mittwoch. Be-
reits am Montag hatte das Gre-
miumvon einem „unumkehrba-
ren Trend“ zugunsten von
Hernández gesprochen. Den An-
gaben zufolge kam er auf 35 Pro-
zent, seine stärkste Konkurren-
tin unter den insgesamt acht
Kandidaten, Xiomara Castro von
der linken Partei Libre, erreichte
29 Prozent. Castros Ehemann ist
der 2009 vom Militär wegge-
putschte Manuel Zelaya.

beobachter, Ulrike Lunacek, teil-
te mit, bei der Stimmenauszäh-
lung seien keine Unregelmäßig-
keiten festgestellt worden.

José Antonio de Gabriel, stell-
vertretender Leiter der EU-Dele-
gation zurWahlbeobachtung, er-
klärte, die nicht maschinell aus-
wertbaren Stimmen verteilten
sich auf alle Teile des Landes –
nicht nur auf jene, in denen
Castro als Favoritin galt.

In den vergangenen Tagen
war es bei Studentenprotesten
gegen das Wahlergebnis in der
HauptstadtzuZusammenstößen
mit der Polizei gekommen. Die
Demonstranten warfen Steine,
die Polizei verschoss Tränengas.
Meinung + Diskussion SEITE 12

deren Bruttoinlandsprodukt
dem EU-Durchschnitt ent-
spricht. Cameron rechnet mit
Unterstützung aus Deutschland,
Österreich und den Niederlan-
den. Ermöchte die Restriktionen
gernunterDachundFachhaben,
bevor die Wähler 2017 in einem
Referendum über die britische
EU-Mitgliedschaft entscheiden.

Die Netto-Einwanderung
nach Großbritannien ist in den
vergangenen zwölf Monaten
überraschend um 15.000 auf
182.000 Menschen gestiegen,
wie das Statistikamt am Don-
nerstag bekannt gab. Das liegt
weniger an der Zuwanderung als
an der niedrigsten britischen
Auswanderungsrate seit 2001.
Innenministerin Theresa May
will die Netto-Immigration bis
zu den Wahlen 2015 auf unter
100.000 im Jahr drücken.

Wer bettelt oder auf
der Straße schläft,
der wird gleich wieder
nach Hause geschickt

„Es ist völlig unklar,
auf welcher Grund-
lage verhandelt wird“
GENERAL SALIM IDRISS

fassung westlicher und arabi-
scher Staaten, dass Assad seine
Legitimation verloren habe und
zurücktreten müsse. „Sie müs-
sen aus ihren Träumen erwa-
chen. Wenn sie diese Wahnvor-
stellungen behalten, dann brau-
chen sie gar nicht erst an Genf 2
teilzunehmen.“

Sowohl die Regierung in Da-
maskus als auch die Freie Syri-
sche Armee lehnen einen Waf-
fenstillstand anlässlich der Kon-
ferenz ab. General Salim Idriss,
der Kommandeur der FSA, kün-
digte am Dienstag zudem einen
Boykott von Genf 2 zum gegen-
wärtigenZeitpunkt an. Es sei völ-
lig unklar, auf welcher Grundla-
geverhandeltwerdensolle, sagte
er gegenüber al-Dschasira. Auch
gebe es keine Garantie für den
Rücktritt von Assad. Sollten sich
die Rahmenbedingungen jedoch
ändern, könne er sich vorstellen,
dass die FSA an den Verhandlun-
gen teilnimmt.

Am Montag hatte die UNO
nach mehrmaliger Verschie-
bung bekannt gegeben, dass die
Syrien-Friedenskonferenzam22.
Januar in Genf stattfinden soll.
Wer daran teilnehmen wird, ist
allerdings noch offen. Unklar ist
beispielsweise, ob die Oppositi-
on mit einer oder mehreren De-
legationen nach Genf reist. Da-
maskusbesteht auf einerDelega-
tion. Umstritten zwischen den
Kriegsparteien ist auch eine Teil-
nahmevonLändernwie Iranund
Saudi-Arabien. Während Teher-
an das Regime in Damaskus un-
terstützt, steht Riad auf der Seite
der Aufständischen. BEATE SEEL



AUSLAND
www.taz.de

ausland@taz.de FREITAG, 29. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11

Seit dem 23. September dieses
Jahres steigen die Spannungen.
Da beschloss der Oberste Verfas-
sungsgerichtshof, den soge-
nannten Dominico-Haitianern
die dominikanische Staatsbür-
gerschaft rückwirkend abzuer-
kennen. Zuvor hatte einen An-
spruch auf dominikanische
Staatsbürgerschaft, wer auf do-
minikanischem Territorium ge-
boren wurde. Ausgenommen
waren lediglich Kinder von Di-
plomaten oder Personen „im
Transit“. Dieses Gesetz wurde je-
doch im Jahr 2010 –mit Blick auf
die „Haitianos“ –gezielt somodi-
fiziert, dass die haitianischenAr-
beitsmigranten ohne Aufent-
haltsgenehmigung als „Illegale“
gelten und deshalb der Verfas-
sungsgrundsatz nicht mehr auf
sie angewandt werden kann.

Inzwischen prüft die Oberste
Wahlbehörde, die das standes-
amtliche Register des Landes
führt, sämtliche Personen-
stands- und Wahlregister „rück-

wirkend“ bis zum 21. Juni 1929
„minutiös“, um „verdächtige Fäl-
le“ aufzudecken.

Das Urteil „rückwirkend an-
zuwenden“ stelle eine „Verlet-
zung der internationalen Ver-
pflichtungen“ des Landes dar,
kritisierte die Interamerikani-
scheKommission fürMenschen-
rechte. „Dadurch würden Zehn-
tausende in der Dominikani-
schen Republik geborene Perso-
nen ihre dominikanische Staats-
bürgerschaft verlieren.“
200.000 „Haitianos“ könnten
davon betroffen sein, fürchten
Menschenrechtsorganisationen.

Aus Protest gegen das Urteil
hat das karibische Staatenbünd-
nis Caricomdas dominikanische

Beitrittsverfahren suspendiert.
Genardo Rincón, Anwalt der in
der Domenikanischen Republik
geborenen Tochter haitianischer
Einwanderer JulianaDequisPier-
re, die den Fall vor das Oberste
Gericht gebracht hatte, will den
Fall jetzt vorden Interamerikani-
schen Menschenrechtsgerichts-
hof bringen.

Derweil bejubelt die domini-
kanische, nationalistische Rech-
tedasUrteil undmachtmit Paro-
len wie „Tod den Vaterlandsver-
rätern“ gegen Kritiker mobil.
Hunderttausende von Flugblät-
ternmit denNamenund den Fo-
tos von Parlamentsabgeordne-
ten, Journalisten undMenschen-
rechtsaktivisten wurden vertei-
len, die sich für die von der Justiz
illegalisierten „Haitianos“ ein-
setzen. „Ihr habt das Vaterland
verraten, schädigt unseren Ruf,
beeinträchtigt Investitionen,den
Tourismus, die Wirtschaft und
dengutenRufderDominikaner“,
heißt es in der „Fahndungsliste“.

Angst vor dem lynchenden Mob
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Erst beraubte ein Gesetz Menschenmit haitianischenWurzeln
ihrer Rechte. Jetzt erreicht antihaitianische Hetze neue Höhepunkte, bis hin zumMord

AUS SANTO DOMINGO

ULRICH DILLMANN

Andres Pierre starb am 25. No-
vember in Neyba. Eine wütende
Menschenmenge verfolgte den
aus einer haitianischen Familie
stammenden jungen Mann in
der Kleinstadt im Südwesten der
dominikanischen Republik und
schlug in tot. Zuvor war dort ein
Rentnerpaar von zwei angeblich
ausHaiti stammendenMännern
ermordet worden. Seit dem
herrscht inderdominikanischen
Grenzregion ein Klima von
Lynchjustiz gegen die Migranten
aus dem nahen Nachbarland.

VordemMobrettetensichaus
Angst bisher mehrere Hundert
meist illegal Eingewanderte in
dieArmederPolizei.Aberanstatt
sie zu schützen, wurden sie nach
Haiti abgeschoben – bisher
spricht die haitianische Migrati-
onsbehörde von 357 Abgescho-
benen. Die reale Zahl dürfte hö-
her sein. „Die Menschen haben
Angst, umgebracht zu werden“,
sagt Tobias Metzner, der in Haiti
für die Internationale Organisa-
tion für Migration arbeitet.

Jean-Baptiste Azolin von der
Gruppe der Repatriierten und
Flüchtlingenbestätigt,dassmeh-
rere Personen, einige mit ihren
Kindern, einfach auf der Straße
festgenommen und „völlig mit-
tellos“ nach Haiti abtranspor-
tiert worden seien.

Der Antihaitianismus hat in
der Dominikanischen Republik
lange Tradition. Der hispanisch
geprägte Osten erkämpfte seine
staatlicheUnabhängigkeit am27.
Februar 1844gegendenheutear-
men haitianischen Nachbarn.
Trotzdem sorgten die haitiani-
schen Migranten in den Jahr-
zehnten danach dafür, dass die
dominikanische Wirtschaft
boomte – ohne „Haitianos“ geht
nichtsmehr imBausektor, in der
Landwirtschaft oder im haus-
wirtschaftlichen Bereich.

Mutter mit Zwillingen: drei von Hunderten in den letzten Wochen deportierten Haitianern Foto: ap

Die dominikanische
Rechte veröffentlicht
Listen mit „Vater-
landsverrätern“

Handschellen für
den Putschistenchef

war es die Spitzennachricht im
malischen Staatsfernsehen
ORTM. Arbeitsminister Maha-
mane Baby betonte allerdings,
dass auch Sanogo alle Rechte der
malischen Verfassung, wie die
Wahl eines Anwaltes, zustehen
würden.

Endlich, so dürften vieleMen-
schen in Mali denken. Denn der
einstige Anführer der Aufständi-
schen verfügte lange über gro-
ßenEinfluss indermalischenPo-
litik undwurde im Laufe der Zeit
zu einer immer zwiespältigeren
Person.

Mehrfach war der General in
den vergangenenWochen vorge-
laden worden. Vor Gericht sollte
er sich zu zwei mutmaßlichen
Verbrechen äußern: Ende Sep-
tember starben bei Protesten der
Armee sieben Soldaten. Sie sol-
len eine Meuterei gegen Sanogo
angezettelt haben. 23 weitere
verschwanden wohl im April
und Mai 2012. Sie gehörten den
„Bérets Rouges“ an, jenen regie-
rungstreuen Soldaten, die auch
noch nach dem Staatsstreich
vom 22. März 2012 zu dem ge-
stürzten Präsidenten Amadou
Toumani Touré (ATT) hielten.

Der Sturz von ATT – so wird
dereinstigePräsident inMali fast
nur genannt – machte Sanogo
EndeMärz 2012 über Nacht welt-
bekannt.Wohl eherausVersehen
anstatt von langer Hand geplant
stürzte damals eine Gruppe von
Soldaten aus den mittleren Rän-
gen der Armee das Staatsober-
haupt.

Sie waren frustriert über die
schlechteAusstattungderArmee
und empfanden sich im Kampf
gegen die Befreiungsbewegung
von Azawad (MNLA), die immer
weitere Teile des Nordens einge-
nommen hatte, als Kanonenfut-
ter. Doch die Soldaten rund um
Sanogo wirkten gerade zu Be-

ginn eher unbeholfen. Bei der
ersten Fernsehansprache fragte
einer, ob man nun tatsächlich
schon live auf Sendung sei.

Wohl auchdeshalbwilligte Sa-
nogo schon wenige Wochen spä-
ter ein, dass eine Übergangsre-
gierung gebildet wird. Es war
klar, dass er und seine Leute
nicht genügend Macht und Er-
fahrunghatten, umdas Land tat-
sächlich zu führen. Dennoch de-
monstrierteSanogogerneweiter
seinen Einfluss. Vor knapp ei-
nem Jahr zwang er den damali-
genPremierministerCheikhMo-
dibo Diarra und dessen Kabinett
zum Rücktritt.

Für viel Unverständnis sorgte
Mitte August dieses Jahres Sano-
gos Beförderung zum General.
Sie ereignete sich ausgerechnet
wenige Tage nach der Stichwahl
um das Präsidentenamt, die in
Mali als ein außerordentlich
wichtiger Schritt zurück in Rich-

MALI Die Verhaftung von Haya Sanogo wird als
weiterer Schritt in Richtung Demokratie gewertet

Jahre 1991 kostete 54 Menschen
das Leben. Als „sehr überra-
schend“ bezeichnet Daunis Au-
ers, Politikwissenschaftlerander
Stockholm School of Economics
in Riga, die Entscheidung Domb-
rovskis. Zwar war in den vergan-
genen Tagen der öffentliche
Druckgewachsenund indenMe-
dien die Verantwortung der Poli-
tik eingefordert worden. Die Ka-
tastrophe hatte Staatschef And-
risBerzins als „Mord“bezeichnet
undKorruption alsmöglicheUr-
sache hinter der Genehmigung
einer möglicherweise zu schwa-
chen Dachkonstruktion vermu-

tet. Unter Hinweis auf zu enge
Beziehungen zwischen den
mächtigen Wirtschaftsunter-
nehmen und der politischen
FührunggingBerzins soweit, die
Einsetzung einer Untersu-
chungskommission mit auslän-
dischen Experten zu fordern.

Tatsächlich berichten Medien
in den letzten Tagen nicht nur
überengepersönlicheBeziehun-
gen zwischen mehreren für Bau
und Verwaltung des Super-
markts verantwortlichen Perso-
nen und führenden Politikern,
sondern auch über großzügige
Spenden der fraglichen Firmen
an politische und kulturelle Or-
ganisationen, die den Regie-
rungsparteien nahestehen.

Was eine direkte Verantwor-
tung vonDombrovskis selbst an-
geht, wird nur ein in seiner Re-
gierungszeit liberalisiertes Bau-
rechtgenannt,dasGenehmigun-
gen für den boomenden Bau-
markt erleichtert und beschleu-
nigt habe. Die Linksopposition
bezweifelt daher auchdieMotive
desPremiers für seinenRücktritt
und wirft ihm vor, er missbrau-
che die Tragödie, um sich vor
weiterer Regierungsverantwor-
tung zu drücken. Sein Schritt sei
ein durchsichtiger Versuch im
Hinblick auf dieWahlen 2014 Po-
pularität zu gewinnen.

Der Regierungschef schmeißt hin
LETTLAND Valdis Dombrovskis übernimmt die politische Verantwortung für ein Unglück in der
vergangenenWoche, bei dem 54Menschen getötet wurden. Die Opposition nimmt ihm das nicht ab

STOCKHOLM taz | Erstaunen, Re-
spekt aber auch Unverständnis
im eigenen politischen Lager,
Kritik seitens der Opposition:
Das sind die Reaktionen auf den
amMittwoch erfolgten Rücktritt
von Lettlands Ministerpräsiden-
ten Valdis Dombrovskis.

Damit übernehme er die „po-
litische Verantwortung“ für den
Einsturz des Dachs eines Super-
markts in einem Vorort der
Hauptstadt Riga am Donnerstag
vergangener Woche, hieß es zur
Begründung. Dieses bislang fol-
genschwerste Unglück in Lett-
land seit der Unabhängigkeit im

Dombrovskis Mitte-Rechts
Koalition stand vor großen öko-
nomischen Herausforderungen:
Die Insolvenz eines Stahlkon-
zerns,wodurchTausendevonAr-
beitsplätzen bedroht sind, die
Einführung des in der Bevölke-
rung ungeliebten Euro zum Jah-
reswechsel und eine steigende
Inflationsrate. Zudemhat die Re-
gierungkeineMehrheitmehr im
Parlament. Die zur Koalition ge-
hörende nationalistische Natio-
nale Allianz hatte zuletzt mehr-
fach mit der Opposition ge-
stimmt.MitdemRegierungschef
gab es Konflikte wegen der Aus-
wechslung von Ministern. Ein
Auseinanderbrechen der Koaliti-
on schien daher nur eine Frage
der Zeit zu sein.

Mit Dombrovskis Rücktritt
scheidetdieganzeRegierungaus
dem Amt. Laut Verfassung kom-
men Neuwahlen nicht in Frage,
weil es weniger als 12 Monate bis
zu dennächsten regulären Parla-
mentswahlen 2014 sind. Staats-
präsidentBerzinshofft, dass spä-
testens zum Jahresende eine
neue Regierung steht. „Das Pro-
blem ist, dass es hinter Dombro-
vskis keine Nummer 2 gibt“, sagt
Daunis Auers. Der 42-Jährige ha-
be seit 2009 die Politik des Lan-
des unangefochten dominiert.

REINHARD WOLFF

Rücktritt nach der Tragödie im Supermarkt mit 54 Toten: Lettlands Regie-
rungschef Valdis Dombrovskis Foto: Valda Kalnina/dpa

Einst Putschist in Mali, jetzt in Haft:
Haya Sanogo Foto: ap

tungDemokratie und als Neuan-
fangnachdemStaatsstreichgalt.

Der Umgang mit dem Put-
schistenführer rief schließlich
auch internationale Menschen-
rechtsorganisationen auf den
Plan. Noch in der vergangenen
Woche forderte die Menschen-
rechtsorganisation Amnesty In-
ternational, die malische Regie-
rung müsse dazu angehalten
werden, „endlich die Willkürjus-
tiz des Militärs und die grassie-
rende Straflosigkeit zu beenden“.

Die Putschisten waren
frustriert über die
schlechte Ausrüstung
derArmeeund fühlten
sich als Kanonenfutter

VON KATRIN GÄNSLER

COTONOU taz | Die Anklage ge-
gendenHauptputschistenGene-
ral AmadouHaya Sanogo inMali
lautet auf Mord. Nach wochen-
langem Hin und Her wurde er
am Mittwoch von etwa 25 Solda-
ten in seinemHaus inderHaupt-
stadt Bamako verhaftet. Abends

Amnesty forderte ein
Ende der Willkürjustiz
des Militärs und der
grassierenden
Straflosigkeit
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a sage noch einer, Klimakonfe-
renzenbrächtenkeineResultate!
Keine Woche nach dem angeb-

lich gescheiterten UN-Gipfel in War-
schau verkündet die polnische Regie-
rung, man werde jetzt ins „Fracking“
von Schiefergas einsteigen. Kohlegip-
fel,KonfrontationmitderEU,Sponso-
ring durch Kohle- und Ölkonzerne:
Das Image des Klimasünderswar den
Polen ziemlich peinlich. Ob das mit
dempolnischenGasboometwaswird,
bleibt abzuwarten. Die Frage aber ist,
ob FrackingderKlimapolitikhilft.

DieAntwortistnichtsoeinfach.Die
Öl- und Gaslobby (oft dieselben Kon-
zerne, ExxonMobil, Chevron und Co)
preist den Umstieg von Kohle zu Gas
als Klimaschutz. Das stimmt. Sie ver-
schweigtdabei abergern,dassdasKli-
magift Methan aus den Fracking-
löchern 26-mal so klimaschädlich ist
wie CO2. Trotzdem würde unter dem
StrichetwadiepolnischeKlimabilanz
grüner, wenn mehr Gas und weniger
Kohleverbranntwürde.

D
Gegen das Fracking spricht die Ge-

fahr fürs Grundwasser. Berechtigt,
wennman in die USA sieht – aber be-
herrschbar,wie Jahrzehntedesunfall-
freien Frackens in Deutschland zei-
gen. Verhindert billiges Gas nicht den
Umstieg auf Erneuerbare und damit
echtenKlimaschutz?Ja,allerdingsnur
inLändernwieDeutschland.Hiergibt
es wenig Schiefergas, viel Widerstand
undvieleErneuerbare. InPolen,China
und den USA allerdings würde ge-
fracktes Gas durchaus helfen, die
Emissionenkurzfristig zusenkenund
Zeit zugewinnen fürdenUmstieg.

Denn Wind und Sonne stehen da
keineswegsvordemDurchbruch.Wer
die Klimaberichte liest, merkt: Wir
müssen von den Emissionen runter,
fastmit allenMitteln. Fracking ist bis-
her ein Teil des Problems. Mit genü-
gend Sorgfalt der Firmen und Auf-
merksamkeitdurchKritikerkönntees
in Kohle- zu Gasländern zum Teil
einer Zwischenlösungwerden.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Zeit kaufen fürdenUmstieg

hailand steckt im Dilemma. Wie-
der einmal lähmen Straßenpro-
teste das Land. Die Demonstran-

tenfordernnichtnurdenRücktrittder
RegierungunterYingluckShinawatra,
derSchwestervonExpremierThaksin
Shinawatra. Der oppositionelle An-
führer der Kundgebungen, Suthep
Thaugsuban, ein ehemaliger Vize-
premier, hat geschworen, das „Thak-
sin-Regime“ auszumerzen.

VomMilitär 2006 gestürzt und im
Exil lebend, schwebt Thaksin weiter-
hin wie ein Gespenst über der hiesi-
genPolitik. Es stimmt, dass der demo-
kratisch gewählte Thaksin seinerzeit
autoritäragierteundkorruptwar.Von
denmassivenMenschenrechtsverlet-
zungenwährend seinerÄra ist bei sei-
nen Gegnern indes kaum die Rede.
Vielmehr ärgert es die ultrakonserva-
tive Mittel- und Oberschicht Bang-
koks, dass Thaksin seine parlamenta-
rischen Mehrheiten vor allem durch
die armen Wähler im Norden und
Nordosten errang. Letzteren würden

T
die konservativen Eliten am liebsten
das Wahlrecht absprechen, weil sie in
ihrenAugen„zudumm“sindundsich
vonThaksinkaufen ließen.

Suthep und seine Mitstreiter gei-
ßeln das „korrupte Thaksin-Regime“
alsWurzeldes jahrelangenKonfliktes.
Dabei geht es ihnen nicht um Refor-
men, sondern darum, endlich wieder
die politische Macht in die Hände zu
bekommen. Mal davon abgesehen,
dass Suthep selbst in der Vergangen-
heit wiederholt korrupte Machen-
schaftenvorgeworfenwurden.

Wiederholt haben die Thaksin-
treuen Parteien die Wahlen für sich
entschieden, sehr zur Frustration ih-
rerGegner. Solange LetzteredieWahl-
ergebnisse aber nicht akzeptieren,
wird Thailand immer tiefer im Kreis-
lauf politischmotivierter Gewalt ver-
sinken.VernunftundKompromissbe-
reitschaftwärennötig,umausderKri-
se zukommen. Suthep jedochverfügt
wederüberdas einenochdas andere.
Ausland SEITE 10
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KeinAusweg inSicht

Der im Exil lebende Expremier Thaksin schwebt
wie ein Gespenst über der thailändischen Politik

er Verdacht, dass die hondurani-
sche Rechte sichmit allen – auch
illegalen – Mitteln an der Macht

halten will, liegt nahe. Immerhin war
der jetzigePräsidentPorfirioLobonur
im Ergebnis des Putsches gegen den
linken Manuel Zelaya 2009 an die
Staatsspitze gelangt undhatte seither
mit Methoden regiert, die Menschen-
rechtler und Zivilgesellschaft in
Alarmbereitschaft versetzt hatten.
Aber heißt das nun automatisch, dass
der Wahlsieg seines Parteifreundes
JuanHernández, der jetzt vomObers-
tenWahlratbestätigtwurde,durchBe-
trug zustandegekommen ist?

Davon überzeugt ist Xiomara
Castro, die Ehefrau des weggeputsch-
tenManuelZelaya, diebeidenWahlen
amvergangenenSonntagfürdieneue
Partei „Libre“ angetreten war. Umfra-
gen zuvor hatten ihr eine deutliche
Führung bescheinigt – in den offiziel-
len Ergebnissen liegt sie rund fünf
Prozentpunkte hinter Hernández. Ihr
Problem: Zwar gibt es Berichte über

D
Unregelmäßigkeiten, aber alle inter-
nationalen Beobachter, ob nun von
der Organisation Amerikanischer
Staaten oder der EU, bestätigen einen
technisch sauberenWahlverlauf.

So erinnert die unerschütterliche
Feststellung Castros, sie sei durch Be-
trugumdenSieggebrachtworden, an
gleichlautende Vorwürfe des Konser-
vativen Henrique Capriles in Venezu-
ela Anfang des Jahres oder des linken
Manuel López Obrador in Mexiko
2006. Beide konzentrierten sich mo-
natelang darauf, in aussichtsloser
Lage Wahlbetrug nachzuweisen, und
vernachlässigten darüber die eigent-
lichenAufgabeneinerOpposition.

Die aber sind gerade in Honduras
überaus wichtig. Der neue Präsident
hat keine parlamentarische Mehr-
heit; die Opposition hat reelle Chan-
cen, einen rechten Durchmarsch zu
verhindern. Dazumuss sie allerdings
die Oppositionsrolle annehmen – so
schwerdas auch fällt.
Ausland SEITE 10
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er viel diskutierte Absturz der
unlängst noch als Volkspartei
gehyptenGrünen bei der Bun-
destagswahl hatte viele Ursa-

chen: das Fehlen eines urgrünen Mo-
bilisierungsthemas, ein Wahlkampf
ohne realistische Machtoption, die
extreme Personalisierung, die Steuer-
politik. Dazu dann die Heimsuchung
der Partei durch ihre schlimmeren
Jugendsünden.

Aber der grüne Misserfolg hatte
auch mit ihrer Performance zu tun.
Erstmals seit 1998 hat das Etikett der
Spaßbremsen- undVerbotsparteiWir-
kung gezeigt. Nur so konnte der Veg-
gie-Day eine Rolle spielen. Hinzukam
ein Spitzenpersonal, dem es an Witz
und Schlagfertigkeit fehlte.

Verluste bei Jungwählern

Dass den Grünen eine gewisse Frech-
heit undFrischeabhandengekommen
ist, lässt sich am besten an den Stim-
menanteilen der Partei in den ver-
schiedenen Altersgruppen zeigen. Wo
ihre Verluste in der Altersgruppe zwi-
schen 45 und 59 am geringsten ausge-
fallen sind,waren sie bei den Erst- und
Jungwählern am höchsten. Hier hat
dieParteimehralseinDrittel ihres tra-
ditionell überdurchschnittlichen
Stimmenanteils eingebüßt. So war
denn auchbaldnachderWahl viel von
Generationswechsel die Rede.

Die ersten Auftritte der neuen Spit-
ze sprechen kaum für echten Wandel.
Wie auch: Katrin Göring-Eckardt ist
zwardeutlich jünger als RothundTrit-
tin, zählt aber schon lange zumPartei-
Establishment. Und Simone Peter
wirkt bislang mehr wie der Prototyp
einer Parteifunktionärin, die sich auf
die Artikulation der üblichen Floskeln
des grünen Parteisprechs beschränkt.

Je älter die Grünen werden und je
mehr sie in die etablierte Gesellschaft
hineingewachsen sind, umso stärker
werdenauchsiedominiert vomTypus
des Parteifunktionärs mit all seinen
Stärken und Schwächen, wie sie schon
Robert Michels vor hundert Jahren
analysiert hat. Immermehr bestimmt
die Organisationslogik die Sachlogik,
spielt das Selbsterhaltungsinteresse
der Organisation eine entscheidende
Rolle, bieten Parteitagsreden die Wie-
derkehrder immergleichenSelbstver-
gewisserung, schwindet die Übung in
echter, lebendiger und kontroverser
Debatte.

MitderZunahmeermüdenderRitu-
ale einher geht ein Verlust an intellek-
tueller Kreativität. Nicht die Zukunft
der digitalen Welt mit ihren Chancen
und Risiken, sondern das Auftauchen
der Piraten als politische Konkurrenz

D
sinddanndas Problem. Tatsächlich er-
gänzen sich die grünen Eliten inzwi-
schen imWesentlichenaus sich selber.

Immer mehr Mandatsträger haben
eine klassische Parteikarriere absol-
viert, immer geringer werden umge-
kehrt die Chancen fürpolitischeQuer-
einsteiger. Bei den Grünen sind diese
Chancen inzwischen auch nicht mehr
höher als bei der politischen Konkur-
renz. Wer außer dem MdEP Sven Gie-
gold wäre da noch zu nennen?

Das Vordringen des Funktionärs-
tums ist für den politischen Alltag zu-
nächst nützlich. Es steigert das organi-
satorische Effizienzdenken, auch das
gewöhnliche Streitritual mit den an-
deren Parteien geht reibungsloser von
der Hand. Jeder lernt, wie man in die
Zeitung kommt. Querschläger und
Peinlichkeiten werden seltener. Auf
die Dauer freilich leiden nicht nur die
kreativen Anstöße, sondern der politi-
scheDiskursüberhaupt. Erst leidetder
Mut, füreineneigenenGedankenauch
einmal etwas zu riskieren. Dann feh-
len die Leute, die überhaupt noch ei-
nen eigenen Gedanken haben.

Zustrom von außen nötig

Es ist erstaunlich, dass in Zeiten hoher
Parteienverdrossenheit gerade die
Grünen sowenigRaumfür Leute ohne
Stallgeruch bieten. Im Grunde hat die
Partei das glatteGegenteil vondemer-
reicht, was die Mehrheit der Partei-
gründer mit ihren überspannten und
weltfremden Vorstellungen von Rota-
tion und Amtszeitbegrenzung wollte.
An die Stelle der Verhinderung des
Funktionärstums ist eine totale inner-
parteiliche Vermachtung getreten.

Das ganz normale Karrierestreben
dominiert die politische Innovation.
Besonders sichtbar wird das an einer
oft blutleerenund formelhaftenFunk-
tionärssprache, die in ihrer Künst-
lichkeit den Eindruck mangelnder
Lebendigkeit und geistiger Frische
hinterlässt.

Weil das so ist, geht es bei den Grü-
nen der Zukunft nicht nur um eine
Verjüngung nach Jahren. Mehr noch
stellt sich die Frage, wie sich die Partei
mehr öffnenkann für denZustrom in-
novativer Impulse von außen. Natür-
lich werden dabei auch diejenigen ei-
ne wichtige Rolle spielen müssen, die
bislang in Ländern und Kommunen
geblieben sind und sich aus der Bun-
despolitik herausgehalten haben.

Geistige Trägheit

Der Etablierungsprozess von Organi-
sationen befördert Karrieremotive
ebenso wie geistige Trägheit. Wo ist
dennheutedie grüneDebatteüberdie
digitale Gesellschaft oder die Konse-
quenzen des demografischen Wan-
dels? Während intelligente Kritiker ei-
ne „digitaleDemenz“prognostizieren,
reicht den Grünen die Behauptung,
dasssiedieNetzaffinstenvonallensei-
en. Toll. Und zur Zukunft der Demo-
kratie im Zeitalter schwindender Par-
teienbindung fällt ihnen auch wenig
mehr ein, als dass Plebiszite eine gute
Sache sind. Selbst bei einem so aktuel-
lenThemawiedemAnstiegderStrom-
preise hatman den Eindruck, dass das
soziale Problem vor allem dementiert
wird. Was waren das noch für schöne
Zeiten, als die anderen noch für die
Atomkraft waren und man selber or-
dentlich dagegenhalten konnte.

Niemand kann wissen, wo die Grü-
nen in vier Jahren stehenwerden.Mag
sein, dass ihnen die Oppositionsrolle
fast automatisch wieder neue Chan-
cenbeschert–ohnegroßeseigenesZu-
tun. Die Demokratie kennt auch die
leichten Siege.

Sicher freilich ist das nicht. Denn
zur parlamentarischen Konkurrenz
der Linkspartei tritt auch allerhand
Konkurrenz außerhalb der Parlamen-
te, die Kritik und Proteststimmungen
nutzen können: FDP, AfD, auch die Pi-
raten. Gut möglich also, dass auch das
Management des Generationenwech-
sels und die künftige Offenheit und
geistige Beweglichkeit der Partei über
ihre Zukunft entscheiden werden. Die
Innovationsrendite der 80er Jahre
wird bald verbraucht sein. Dann wird
Neues kommen müssen. Und neue
Leute. Heute ist noch nicht zu sehen,
wer und was das sein soll.

HUBERT KLEINERT

Auftritt der Spaßbremsen
GRÜNE Nach dem Flop bei der Bundestagswahl reden die Grünen viel vom
Generationenwechsel. Tatsächlich fehlt es der Partei aber an Kreativität

Katrin Göring-Eckardt ist
zwar deutlich jünger als
Roth und Trittin, zählt
aber schon lange zum
Partei-Establishment

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

.....................................................Hubert Kleinert

■ ist Urgestein der Grünen und gehörte

1983 zu ihren ersten Bundestagsabge-

ordneten. Er war Parla-

mentarischer Ge-

schäftsführer und

galt als Vordenker

von Rot-Grün. Heu-

te arbeitet er als

Politologe und Pro-

fessor in Hessen.

Foto: HfPV
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kriegesAnfangder 90er Jahre ei-
ne der gefährlichsten Städte der
Welt,willmanheutenichtsmehr
von der dunklen Vergangenheit
wissen.Dank Investitionen indie
öffentliche Bildung, innovativen
Infrastrukturprojekten wie die
Integration von Seilbahnen in
das öffentliche Nahverkehrssys-
tem und teuren Imagekampag-
nen gilt die Stadt weltweit als
Phönix, der aus der Asche seiner
Vergangenheit aufgestiegen ist.

Geld für alle

Der „Parque Lleras“, einüppigbe-
grünter Platz im Nobelviertel El
Poblado, ist an einem Freitag-
abend prall gefüllt. Salsa, Valle-
nato-MusikundTechnodröhnen
aus den Diskotheken und Bars
auf die Straßen, auf denenwuch-
tige SUVs ihre Runden drehen.
Der „Lleras“ ist das Epizentrum
der internationalen Feierge-
meinde. Unter der Hand kann
man ein Gramm Kokain bei den
einheitlich mit roten Jacken be-
kleideten Zigarettenverkäufern
für weniger als zehn Euro erste-
hen. Es sind besonders junge
Backpacker aus Europa und
Nordamerika, die hier ausgehen
und auch zur Kernklientel der
Pablo-Escobar-Tour gehören.
Zweimal täglich an sechs Tagen
der Woche lädt die Fremdenfüh-
rerin Doris eine Touristengrup-
pe in ihrenMinivanund fährt sie
durch die Vergangenheit. „Alt-
hough Pablo is dead twenty ye-
ars, he still givesmoney to every-
body“, sagt sie in etwas holpri-
gem Englisch auf der Fahrt zum
Friedhof Montesacro.

Luz Maria Escobar hat das Fa-
miliengrab kurz vor dem 20. To-

destag ihres Bruders eigens her-
richten lassen. Weiße Kieselstei-
ne bedecken die Erde, bunte Blu-
mengestecke und lilafarbene
Luftballons in Herzform zieren
den Grabstein Pablos, um den
sich nun die Touristen gruppie-
ren. Anekdotenreich erzählt die
Fremdenführerin von der grau-
samen, aber vor allem der phil-
anthropischen Seite von „El Pa-
trón“, der dank seiner Wohltaten
fürdieArmender Stadtnoch im-
mer heimlich verehrt wird.

„Gegen diese Mystifizierung
sind wir machtlos,“ sagt Juan
Diego Torres auf einem anderen
Friedhof im ärmeren Süden der
Stadt. Er ist kultureller Leiter des
Museumsfriedhofs San Pedro.
Hierher, zwischenBacksteinhäu-
ser und Stundenhotels, verirren
sich nur wenige ausländische
Touristen. Der Friedhof ist seit
den 80er Jahren zur letzten Ru-
hestätte junger Männer aus den
angrenzenden Armenvierteln
geworden. Denn der „Robin
Hood“ Pablo Escobar stiftete
nicht nur Bolzplätze und Häuser
für die Armen. Aus den unteren
Gesellschaftsschichten rekru-
tierten er und das Medellín-Kar-
tell auchdasHeer ihrerAuftrags-
mörder. Für ihren Traum vom
Luxusleben, wie es Escobar führ-
te, starben viele junge Männer.
Andere machten später als An-
führer paramilitärischer Grup-
pen zweifelhafte Karrieren.

Torres steht vor einer Famili-
engruft. Acht Fotos von jungen
Männern imOutfit vonVorstadt-
gangstern stehen hinter einer
Glasscheibe nebeneinander. Ihr
Bruder, bekannt unter dem Na-
men „La Quiqa“, soll im Auftrag

Die Gesichter von „El Patrón“
MYTHOS Vor 20 Jahren
starb Pablo Escobar.
Noch immer wird er
von den einen
verehrt, von den
anderen verachtet.
Eine Spurensuche in
der Heimatstadt des
Drogenbarons

Unter der Hand
kannman ein Gramm
Kokain bei den
Zigarettenverkäufern
erstehen – für weniger
als zehn Euro

AUS MEDELLÍN DAVID GRAAFF

AmEndekommenderkorpulen-
ten Dame mit den ergrauten
Haaren die Tränen. Es herrscht
Stille. Nur die Klimaanlage des
anonymen Hotelzimmers surrt
unbeirrt weiter. Wortlos reicht
der Ehemann ein Taschentuch,
doch die Gesichtszüge von Luz
Maria Escobar sind längst ent-
glitten. Viele Stunden habe sie
weinend mit ihrer Mutter ver-
bracht, immer auf der Suche
nach einer Antwort auf die Fra-
ge, wie der Mann, den sie als lie-
benswürdigen Bruder, Sohn, Va-
ter undEhemannkannten, zu ei-
nem skrupellosen Verbrecher
werden konnte. Auch 20 Jahre
nach dem Tod Pablo Escobars,
des Chefs des berüchtigten Me-
dellín-Kartells, fällt es seiner
Schwester immer noch schwer,
die zwei Gesichter ihres Bruders
zu einem stimmigen Bild zu-
sammenzufügen.

Geboren in Envigado, einer
Vorstadt von Medellin, Sohn ei-
ner ErzieherinundeinesBauern,
brachte es Escobar mit dem Ex-
port von Kokain aus einfachen
Verhältnissen zu einem der
reichsten Menschen der Welt. In
den80er Jahrenkontrolliertedas
Kartell mehr als zwei Drittel des
weltweiten Kokainhandels. Min-
destens 5.000 Menschenleben
soll er auf dem Gewissen haben.
Um seine Auslieferung an die
USA zu verhindern, ließ er Bom-
benlegenundeinFlugzeugindie
Luft jagen. Auf Polizisten setzte
er ein Kopfgeld aus. Unter den
Opfern befanden sich ein Präsi-
dentschaftskandidat, ein Justiz-
minister, Journalisten und Rich-
ter. Seit ihr Bruder am 2. Dezem-
ber 1993 von Spezialeinheiten
der Polizei auf dem Dach eines
Medelliner Einfamilienhauses
erschossenwurde, ist die Familie
Escobar gesellschaftlich isoliert.
Auf der Straße werde sie be-
schimpft, sagt LuzMariaEscobar.
Schuld seien auch die Medien.
Bücher, Dokumentation und
Spielfilme über Pablo könnten
eine ganze Privatbibliothek fül-
len.GegeneineerfolgreicheTele-
novela über das Leben ihres Bru-
ders reichte Luz Maria Escobar
Klage ein. „Sie haben ein völlig
verfälschtes Bild unserer Mutter
verbreitet“, sagt sie. Ihre Mutter
habe sich doch immer für sozial
Schwache eingesetzt. Jetzt werde
eine ganze Familie für etwas in
Sippenhaftung genommen, für
das sie keine Schuld trage. Es
geht um eine Familienehre, die
nichtmehr zu retten ist. Die Kla-
ge wurde abgewiesen.

Besonders in Medellín, auf
dem Höhepunkt des Drogen-

des Medellín-Kartells eine Bom-
be in dem Flugzeug deponiert
haben, dessen Explosion 110
Menschen das Leben kostete.
„Wir wollen den Jugendlichen
zeigen,dasssichdieserWegnicht
lohnt,“ sagt Torres mit Blick auf
die fast 1.500meist jungenMän-
ner, die dem Bandenkrieg im
Großraum Medellín noch heute
jährlich zum Opfer fallen. Die
StrukturendesMedellín-Kartells
haben nie aufgehört zu existie-
ren. Die Mafia kontrolliert weite
Teile der Armenviertel. Neben
dem Drogenhandel spülen
Schutzgelderpressung, illegales
Glücksspiel und Produktpirate-
rie Millionen in ihre Kassen, sa-
gen Experten. „Pablo Escobar hat
sich von nichts und niemandem
aufhalten lassen“, sagt Torres.
„Dafür wird er von den einfa-
chen Leuten immer noch be-
wundert.“

Bruder Schatzmeister

DiePablo-Escobar-Tour istunter-
dessen an einem ehemaligen
Haus des Drogenbarons ange-
kommen. Es gibt Fotos vom Ko-
kainkönig zu besichtigen, seinen
persönlichen Schreibtisch und
eine Harley Davidson. In der Ga-
rage steht ein alterWartburg,mit
demEscobar Ende der 70er Jahre
die ersten Kokainladungen von
Ecuador nach Kolumbien ge-
schmuggelt haben soll. Gleich
daneben parkt ein nagelneuer
Porsche Cayenne. Er gehört dem
Mann, der den Höhepunkt der
Tour bildet: Pablo Escobars Bru-
der Roberto. Er war Schatzmeis-
ter des Medellín-Kartells, führte
die Finanzen über Millionenge-
winne. „Aber er hat nie jeman-

Erste Station der Pablo-Escobar-Tour: Grab Foto: Paul Smith/NYT/Redux/laif
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POST-PUNK

Die Unsichtbaren

Das Münsteraner Quartett Messer

überzeugt mit einem wütenden

zweiten Album – zwar nicht gleich

beim ersten Hören, doch nach meh-

reren Durchläufen dafür umso nach-

haltiger. Sänger Hendrik Otremba

entwickelt sich zu einem der besten

Texter des Landes, wie ein im Punk

gelandeter Gottfried Benn SEITE 15

FERNSEHEN

Der Schweigsame

Über den Kika-Skandal spricht Frank

Beckmann, ehemaliger Programm-

geschäftsführer des öffentlich-recht-

lichen Kinderkanals, gar nicht. Dafür

erzählt er umso lieber von den Zie-

len in seiner zweiten Amtszeit als

Programmdirektor beim NDR: die

deutsche Serie retten, statt das Geld

in die USA zu schicken SEITE 17

den getötet“, betont die Frem-
denführerin Doris.

Der Gesichtsausdruck von Ro-
berto Escobar ist emotionslos.
Lässig stecken seine Hände in
den Hosentaschen. Nach einem
Briefbombenattentat hört und
siehternurnochschlecht.Heute,
so versichert er den gespannt
lauschenden Touristen, hätte er
nichts mehr mit illegalen Ge-
schäften zu tun. Ganz im Gegen-
teil: Die Einnahmenaus der Tour
kämen seinen Forschungen an
einem Wirkstoff gegen Aids zu-
gute. Internationale Pharmakon-
zerne hätte schon Interesse an-
gemeldet. Ein Patent ist bei der
Wipo, der Weltorganisation für
geistiges Eigentum, hinterlegt.
Nach all dem Schaden, den der
Bruder über Kolumbien und die
Welt gebracht habe, stehe er nun
kurz davor, etwas Gutes für die
Menschheit zu tun. „Die Nach-
richt“, sagt Roberto Escobar
selbstbewusst, „wirdeinschlagen
wie eine Bombe.“

Luz Maria Escobar hingegen
will nicht die Menschheit retten.
Ihr Traumwäre ein Museum für
ihren Bruder Pablo, sagt sie.
Doch zuvorderst wünsche sie
sich Frieden und Versöhnung.
Und die beginne in der eigenen
Familie. Das traute Familienle-
ben, das die jüngste aller Esco-
bar-Geschwister so geschätzt
hatte, ist nach dem Tod der Mut-
ter endgültig zerbrochen. „Die
Familie Escobar Gaviria hat auf-
gehört zu existieren“, schluchzt
sie. Bald soll auch ihr Buch über
Pablo Escobar erscheinen. Um
ihrenHals trägtsieeineKettemit
einer kleinen goldenen Schatz-
kiste.

Robin Hood? Foto: David Graaff
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ernsehen in Deutschland ist
Mist. Die Öffentlich-Rechtli-
chen verprassen nur unser

hart unter Tage verdientes Bei-
tragsgeld für schlechte Krimis,
und die Privaten, ach, die sind
noch schlimmer. Kann man im-
merbringen, solcheSprüche.

Dabei begehen die Leute
schlicht den „Mal schauen, was
läuft“-Fehler.Wereinfachmal so
um Viertel nach acht ein paar
Programme durchzappt, findet
tatsächlich viel Müll und ein
bisschen was Recyceltes. Das ist
wie beim Einkaufen: Wer mit
leerem Magen durch den Dis-
counter streift, kauft all den
Kram,denerspäterbereut.Dann
frisst er zu Hause das, worauf er
gerade eben Bock hatte, ihm ist
danach übel – und der Rest
Fleischsalat vergammelt in der
hintersten Ecke des Kühl-
schranks.

Wer unvorbereitet fernsieht,
dem ist danach auch schlecht.
Trotzdem machen viele es im-

F
merwieder,genauwiebeimEin-
kaufen auf leeren Magen. Doch
fürs korrekte, sparsame Einkau-
fen gibt es Verbraucherzentra-
len oder das Bundesministeri-
um für Verbraucherschutz oder
die Stiftung Warentest, die die
MenschenandieHandnehmen.
Wer „nicht hungrig einkaufen“
googelt, findet 224.000 Treffer:
Wer„nichtunvorbereitet fernse-
hen“ in An- und Abführung
setzt, findet: nichts. Ohne An-
führungszeichen gibt’s immer-
hin den Hinweis des Schweizer
Fernsehens, dass man nicht un-
vorbereitet zum deutschen
Zahnarzt gehen sollte.

Also fangen wir jetzt damit
an: Das Bundesamt für Fernse-
hen gibt hiermit seine erste Bro-
schüre für den sparsamen und
dennoch freudvollen Gebrauch
desTV-Gerätsheraus:
1. Nie mit leerem Gehirn fern-
sehen: Nutzen Sie Ihr Fernseh-
programm und die Programm-
tipps in IhrerTageszeitung.

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

BEFOLGEN SIE EINFACH EIN PAAR SIMPLE TIPPS – UND SCHON WIRD AUS JEDEM TAG EIN FESTIVAL DER FERNSEHFREUDE

DasBundesamt für Fernsehengibt bekannt

2. BückenSiesich:SowieimSu-
permarkt stehen die guten und
günstigen (werbefreien) Waren
zumeist nicht im engeren Blick-
feld. Sparen Sie sich die ersten
neun Programme, die Sie müh-
sam mit Ihrer Fernbedienung
auf diese Premiumplätze gelegt
haben, weil Sie dachten, dass
dortdiewirklichrelevantenDin-
ge laufen.Wasgut ist,wird imöf-
fentlich-rechtlichen Kosmos eh
vorher bei einemDigitalableger
oderArte gezeigt (unddort auch
wiederholt). Und die Privaten,
ach, wann haben Sie zuletzt RTL,
RTL 2 oder Sat.1 geschaut? Sehen
Sie…

3. Nein heißt Nein: Den Fern-
sehschrottkannmanzwaraufei-
ner Metaebene total superlustig
finden. Aber auf die Dauer
macht meta keinen Spaß. Des-
wegen: ruhig mal ausschalten,
wenn man merkt, wieder bei
„Frauentausch“ hängen geblie-
benzu sein.
4. JederTagistWeltspartag:Ne-
ben dem Europatag ist der Welt-
spartag das wichtigste Datum
des Jahres. Weiß jeder. Was das
Fernsehen betrifft, so können
Sie sich auch dort jeden Tag et-
was beiseitelegen: Festplatten-
rekorder und Mediatheken ma-
chen’smöglich.UndamEndehat
man dann ein Sparschwein voll-
gefüllt mit Qualitätsfernsehen.
DamitlegenSiesichdannaufdie
Couch und sind am Ende des
Fernsehabends ebenso froh wie
damals,alsSieIhreGroschenzur
Sparkasse brachten und dafür
einKuscheltier bekamen.
5. Viel Spaß! Ihr Bundesamt für
Fernsehen

.......................................................
FERNSEHEN

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

JÜRN KRUSE
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Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
MaikSöhler
Darum
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Montag
AnjaMaier
Zumutung

tinszüge durch. Unsere Bruder-
schaft beispielsweise unter-
stützt ein Hospiz, indem sie fi-
nanzielle Mittel aufbringt. Wir
haben einer Schaustellerfamilie
geholfen, deren Wohnwagen ab-
gebranntwar.UnddasSchützen-
festmit demHöhepunkt des Vo-
gelschießens ist ein traditionel-
ler Brauch. Da gibt es nicht nur
Veltins, Krombacher und
Westheimer.
Was erwarten Sie von der Auf-
nahme in die Liste?
Dass das Brauchtum unter Uni-
versalschutz steht und dass un-
sere Kultur so bestehen bleibt,
wie sie sich seit Jahrhunderten

entwickelt hat. Dass
nicht mehr aus Ber-
lingesagtwird:Die
Vögelchen macht
ihr jetzt mal
dünner. Die Mi-
nisterialbüro-
kratie in Berlin
war nämlich der
Meinung: Die
Vögel sind zu

groß, da wird mit
zu großem Kaliber ge-

schossen.
INTERVIEW: JULIA NEUMANN

■ Raimund Reuther ist stellvertre-

tender Oberst der Schützenbrüder-

schaft in Arnsberg-Neheim. Er hat-

te die Idee, das Schützenwesen als

Weltkulturerbe eintragen zu lassen.

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Es geht nicht ums Saufen“

taz:HerrReuther,warumsollen
die Schützen auf die „Liste des
dringend erhaltungsbedürfti-
gen immateriellen Kultur-
erbes“?
Raimund Reuther: Weil wir als
Schützen seit Jahrhunderten
existent sind, weil wir Bräuche
und Sitten haben. Das Schützen-
tum ist eine Tradtition, die seit
Generationen weitergeben wird.
Meine Bruderschaft wurde 1607
gegründet – und es gibt
noch viel ältere. Die
Schützen waren Be-
schützer der Städ-
te, der Stadtanla-
gen.Alsomitdie
ersten ehren-
amtlich enga-
gierten Men-
schen in den
Städten.
Bekannt sind
Schützen für ihre
Feste. Was macht sie
noch aus?
Da brauchen Sie jetzt nicht nur
ans Saufen denken. Wir vermit-
teln Werte wie Glaube, Sitte und
Heimat. Wir kümmern uns um
unsere Ortschaften, stiften den
Weihnachtsbaum, führen Mar-

■ WARUM? Das Sauerländer

Schützenwesen will sein Brauchtum

zum immateriellen Unesco-

Weltkulturerbe erklären lassen ausstehenden Verfahren bald
Haftbefehle hagelt.

Ist das also das Ende des Aus-
nahmezustands, die Rückkehr
Italiens zu demokratischer und
rechtsstaatlicher Normalität?
EinBlick aufs politische Personal
ebensowieaufsWahlvolk legt zu-
mindest Skepsis nahe.

Dawäre zumBeispiel Roberto
Formigoni, neben Innenminis-
ter Angelino Alfano der wohl
wichtigste Frontmann in den
ReihenderBerlusconi-Abtrünni-
gen, die trotz der Vertreibung ih-
res früherenChefs ausdemPara-
dies einfach in der Regierungs-
koalition verblieben. Von 1995
bis 2013 hatte Formigoni die
Lombardei regiert, Italiens ein-
wohnerstärkste Region und öko-
nomischerMotor des Landes. Im
letzten Februar dann ließ er sich
in den Senat wählen. Seit knapp
zwei Jahren ermittelt dieMailän-
der Staatsanwaltschaft gegen
ihn, wegen Bestechlichkeit und
Bildung einer kriminellen Verei-
nigung. Als Presidente der Lom-
bardei soll erPrivatinvestoren im
Gesundheitswesen millionen-

schwereVorteilezugeschanztha-
ben; im Gegenzug ließ er sich
laut Staatsanwaltschaft mit
sündteuren Reisen zum Beispiel
in die Karibik entschädigen. Es
versteht sichvon selbst, dass For-
migoni von Rücktritt einfach
nichts wissen will.

AlsneuesGesicht einer saube-
ren,nunmehrvonBerlusconibe-
freiten Rechten taugt auch Rena-
to Schifani nicht so recht. Schifa-
ni war in den besten Berlusconi-
Jahren erst Fraktionsvorsitzen-
der der Forza Italia und dann Se-
natspräsident. Jetzt ist er wieder
Fraktionsvorsitzender – diesmal
für das Nuovo Centrodestra
(NCD – Neues Mitte-rechts-La-
ger) der Berlusconi-Dissidenten.
Gegen ihn ermittelt seit Jahren
die Staatsanwaltschaft Palermo,
wegen Unterstützung einer ma-
fiösen Vereinigung.

Bloß aus „nationaler Verant-
wortung“ haben Alfano, Schifa-
ni, Formigoni mit ihrem alten
Meister gebrochen, undauchdas
nicht so richtig.Wie der Chef zie-
hen sie vor allem eine Lehre aus
den Berlusconi-Jahren: Das Land
braucht – eine Justizreform!
Obendrein bieten die „neuen“
Rechten den alten Silvio-Hard-
core-Fans eine Allianz für die
nächsten Parlamentswahlen an.

Für Wahlen, die die Rechte
durchaus gewinnen könnte. Ei-
nem Gutteil der Wähler gilt
Berlusconi weiterhin als Lichtge-
stalt, nun auch in der Rolle des
Märtyrers: jenenMillionenWäh-
lern, die in Gesetzen vor allem
Gängelei erblicken, die sich das
Schwarzbauen oder Steuerhin-
terziehen einfach nicht verbie-
ten lassen wollen.

Von demokratischer Normali-
tät ist Italien deshalb weiterhin
ein gutes Stück entfernt. Zwar
fehlt das Angebot „Silvio Berlus-
coni“ in Zukunft auf dem Wahl-
zettel. Doch die Nachfrage ist
vorerst ungebrochen, und recht
besehen ließe sich die Lücke
ziemlich leicht füllen, zum Bei-
spiel mit Marina – der Tochter
Berlusconis.

Basta?
ITALIEN Silvio Berlusconis Ausschluss aus dem Senat könnte den Ausnahmezustand
beenden. Doch ganz so einfach ist die Rückkehr zur demokratischen Normalität nicht

AUS ROM MICHAEL BRAUN

„Das Ende einer Ära“: Selbst das
Berlusconi-Blatt Il Giornale will
den eigenen Lesern nichts vor-
machen.Akkurat20 Jahredauer-
te sie – die Ära, in der eigentlich
immer der demokratische Aus-
nahmezustand herrschte. Keine
andere europäische Demokratie
hatte das zu bieten: einen Mil-
liardär und Medienzar, der ganz
vorne auf der politischen Bühne
steht, der seit 1993 die Agenda
diktieren kann, der notgedrun-
gen einen Dauerkrieg gegen die
Justiz führt,weil diewegen eines
ganzen Straußes von Verbre-
chen gegen ihn ermittelt – und
der in diesem Dauerkrieg einer-
seits die öffentlicheMeinungge-
gen die „roten Roben“ mobili-
siert, andererseits reihenweise
Gesetze zum eigenen Vorteil än-
dert.

Geschlagene zwei Jahrzehnte
kamBerlusconiungeschorenda-
von. Doch jetzt ist Schluss, der
Mann ist verurteilt, der Senats-
sitz ist perdu, die Zeitungen spe-
kulierenschon,obes indennoch

maniederObama-Regierungzu-
sammenfassten. Na hoffentlich
nicht! Wie schlimm stünde es
um die deutschen Leitartikler,
wenn eine geklaute, unoriginel-
le Schlagzeile aus der Bild-Zei-
tung mehr ausdrückt als wohl-
durchdachte Kommentare? Hat-
ten die Medien im vergangenen
JahrnichtsBesseres zubietenals
einen ollen Witz, den seit dem
Obama-Wahlkampf niemand
mehr hören kann? Yes-we-can-
Abwandlungen sind in etwa so
originell, wie an Begriffe, die ir-
gendwie mit Internet zu tun ha-
ben, „2.0“ dranzuhängen.

Diekmann kann’s egal sein.
Auf Platz zwei der besten Schlag-
zeilen stand nämlich ebenfalls
ein Bild-Titel: „Wir gegen uns“,
zum Champions-League-Finale
zwischen Borussia Dortmund
undBayernMünchen.Besonders
originell ist auch das nicht. Da-
mit machte die Zeitung nämlich
schon im Jahr 1990 auf, als be-
kannt wurde, dass die Fußball-
mannschaft der BRD in der EM
1992 mit der DDR in einer Grup-
pe spielen werde. AFRO

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Drei Wörter Langeweile

s dürfte Kai Diekmann ein
Fest gewesen sein, heute in
seiner Zeitung verkünden
zu lassen, dass er den Preis

für die beste SCHLAGZEILE des
Jahres ablehnt. „Bei Bild stand
sie am größten, aber nicht zu-
erst“, begründet der Chefredak-
teur ganz bescheiden und steht
damit offen zum Ideenklau aus
demNetz. Eine andereWahl hat-
te er aber auch nicht, denn kurz
nachdem die Ehrung bekannt
wurde,meldete sich ein Blogger,
der den Ausspruch als einer der
Ersten verwendet hatte. Peinlich
ist das vor allem für den Verein
der Deutschen Sprache, der den
Preis jährlich vergibt und offen-
bar schlecht recherchiert hat.
Die Jury aus Journalisten und
Sprachwissenschaftlernbegrün-
dete ihre Begeisterung für „Yes
we scan“ damit, dass diese drei
Wörter besser als jeder Leitarti-
kel die Enttäuschung vieler Eu-
ropäer über die Überwachungs-

E

■ GEKLAUT „Yes we scan“ brachte

der „Bild“-Zeitung den Preis für die

Schlagzeile des Jahres ein

Einem Gutteil der
Wähler gilt Berlusconi
nun auch alsMärtyrer
– jenen Millionen
Wählern, die sich das
Schwarzbauen oder
Steuerhinterziehen
einfach nicht verbie-
ten lassen wollen

Sehen so Verlierer aus? Ein lächelnder Silvio nach dem Rauswurf aus dem Senat Foto: Angelo Carconi/dpa/Ansa
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Klingen geschärft: Messer sind Pogo McCartney, Philipp Weynberg, Hendrik Otremba und Pascal Schaumburg (v. l. n. r.) Foto: Leo Ritz

len imNamenderMarginalisier-
ten: „Bitte sprich, oh, sprich mit
mir / Auf der Flucht vor der Ver-
achtung / Bitte sprich, oh, sprich
mit mir / Und es gibt nichts an-
deres hier“, heißt es in „Ange-
schossen“,diesemknalligenOpe-
ner. Klingt nach harter Kost, die
uns Messer damit aufs Brot
schmieren. Ist es auch.

„Die Unsichtbaren“ ist ein
düsteres, ein poetisches, ein wü-
tendes Album geworden. Die
westfälische Band vereint darauf
die schneidenden Momente von
Bandswie JoyDivision,Wire und
den Fehlfarben.

Messer? Ja, das waren die, um
diees imvergangenen Jahreinen
kleinen Hype gab, als das Quar-
tett sein Debütalbum „Im
Schwindel“ veröffentlichte. Bis
zum nächsten großen Ding

schien es von da nur noch ein
kleiner Schritt zu sein. Schon
beim Erstling der Band umHen-
drikOtrembawarendieReferen-
zenklar festgelegt: Postpunk-De-
lirium, New-Wave-Kühle, gene-
rell die düstere Seite der Achtzi-
ger – dazu deutsch gesungene
Texte,diedurchaus lyrischeQua-
litäten offenbaren. Die Musik
von Messer verkommt trotz die-
ser eindeutigen Reminiszenzen
nie zur bloßen Retromanie.

Auf Song Nummer 4 „Tollwut
(MitSchaumvordemMund)“ lie-
fert die Band die Antwort, wie
Popgeschichte in Popgegenwart
repräsentiert wird, gleich selbst.
Otremba singt da: „Während ich
nach der Vergangenheit grabe /
Passiert so viel damit / Während
ich nach all den Fragen frage /
Nimmt mich nichts mehr mit.“

Musikalisch könnte man nach
dem ersten kursorischen Hören
fürchten, im Vergleich zum De-
bütalbum findet zu wenig Wei-
terentwicklung statt. Aber: „Die
Unsichtbaren“ braucht mehrere
Durchläufe–unddieMühe lohnt
sich. DennMesser sind nicht nur
ein großes Stück düsterer gewor-
den, was sich in den manchmal
auch quälend mäandernden Gi-
tarrenläufen zeigt. Sie haben ih-
ren scharfkantigen Sound auch
um einiges perfektioniert. Das
fängt schon bei der Produktion
vonTobias Levinan, jenemHam-
burger Toningenieur, der bereits
die halbe hiesige Indie-Welt (von
Tocotronic, über Ja, Panik, bis
Jens Friebe) mit seinem
Knowhow am Mischpult nach
vorne gebracht hat. Levin holt
aus demcharmantenMinimalis-

Im Namen der Marginalisierten
HARTE KOST Post-Punk-Delirium: Die BandMesser orientiert sichmit demneuen Album „Die Unsichtbaren“ etwa
an den Fehlfarben – der minimalistische Sound und die Texte über Außenseiter klingen absolut gegenwärtig

Messer kontextualisie-
ren mit Musik und
Texten Ängste unserer
Zeit und erzählen die
Storys jener, die im
kollektiven Bewusst-
sein des Jetzt nicht
vorgesehen sind

VON JENS UTHOFF

Man hört sie nicht, nimmt sie
nicht wahr und bekommt sie
nicht zuGesicht. „DieUnsichtba-
ren“, von denen dieMünsteraner
Band Messer auf ihrem zweiten
Albumerzählt, sindmehralsnur
unauffindbar. Oft sind sie ein-
sam, zuweilen orientierungslos,
manchmal auch verarmt. Gut
geht es keinem von ihnen.

Das legt nicht nur ein brum-
mender Bass nahe, die krächzen-
de, mit ordentlich Hall unterleg-
te Stimme von Sänger Hendrik
Otremba und die düster klim-
perndeGitarre.All dieseElemen-
te sindgleichzumAuftaktdesAl-
bums – das auch „DieUnsichtba-
ren“ heißt – zu hören.

Auch sprechen Messer gleich
im Auftakt mit einigen Songzei-

BERICHTIGUNG

mus der Band einige Quäntchen
raus. So kommt die Gitarre mit
wenigen angeschlagenen Saiten
aus, die Effektgeräte tun ihr Üb-
riges. Gitarrist Pascal Meyburg
erzeugtaufdieseWeisesovielAt-
mosphäre, wie es andere Bands
mit drei Keyboards nicht schaf-
fen. Die knarzenden Bassläufe
Pogo McCartneys sind dann be-
wusst monoton und zuweilen
nur in Halbtönen variierend –
und trotzdem funktionieren sie
nichtnuralsBegleitung, sondern
sie tragen die Musik.

Klaustrophobisch

Manchmal wünscht man dem
Bass noch mehr Raum – was für
die gesamte Rhythmussektion
gilt. Über die Musik, die ein
klaustrophobisches Gefühl
transportiert, legt sich der dring-
liche Gesang Otrembas, der sich
allmählich zu einem der besten
Texter hierzulande entwickelt.
Seine Zeilen klingen so, als ob
GottfriedBennimPunkgelandet
wäre: „Wie eine Spinne / Von ei-
ner Lampe / Lässt sie sich herab /
Schmeiß die Pennys / Gegen die
Wand / Vom Dunst verschluckt
verschwindet sie“.

Die Abwandlungen altbe-
kannterPop-Zitate sindzuweilen
brillant gesetzt, wenn in „Toll-
wut“ etwa auf einen Song der
Berliner Band Malaria! („Kaltes
klares Wasser“) verwiesen wird.
Bei Messer wird daraus „warmes
trübes Wasser“ und man be-
kommt so ein exaktes Bild da-
von, in welcher fiesen Suppe
Messer rühren. Von einer unap-
petitlichen Gegenwartssuppe, in
derwir schwimmen, handelt das
gesamte Album; Messer kontex-
tualisieren die Ängste unserer
Zeit – und erzählen die Storys je-
ner, die im kollektiven Bewusst-
sein der Gegenwart nicht vor-
kommen oder nicht vorgesehen
sind.

Der Titel ist dabei nicht – wie
man vielleicht vermuten könnte
– an Nanni Balestrinis Roman
über die italienischen Revoluz-
zer von 77 angelehnt, sondern an
Ralph Ellisons „Der unsichtbare
Mann“, dem einzigen publizier-
ten Roman des afroamerikani-
schen Autors. Ellison verarbeite-
te darin die Erfahrung von sozia-
lerUnsichtbarkeitdesschwarzen
Amerika.

Messer verstehen ihrWerk als
eine Widmung an die Scheitern-
den, Verkannten, Untergehen-
den. Ihnen ist eine sehr hörens-
werte Widmung gelungen.

■ Messer: „Die Unsichtbaren“ (This

Charming Man/Cargo)

■ Live: 6. 12., Köln, Stereo Wonder-

land, 7. 12., Karlsruhe, Stadtmitte

Griese, nicht mit ihren Honora-
renzufrieden.DieÜbersetzerbe-
riefen sich auf das 2002 unter
Justizministerin Herta Däubler-
Gemlin (SPD) novellierte Urhe-
berrechtsgesetz.

Dieses erleichtert den Kreati-
ven, eine „angemessene Vergü-
tung“ ihrer Arbeit durchzuset-
zen. Das Gesetz geht davon aus,
dass Autoren und Übersetzer ge-
genüber den Verlagen typischer-
weise in einer schwächeren Posi-
tion sind und sich deshalb nicht
gegen ungünstige Vertragsklau-
seln wehren können. Dank der

Reform können die Kreativen
jetzt aber nachträglich vor Ge-
richt doch noch ein angemesse-
nes Honorar durchsetzen.

Beim Bundesgerichtshof
(BGH)hattendiebeidenÜberset-
zer Anfang 2011 Erfolg. Der BGH
entschied, dass ihreHonorarver-
träge im Ergebnis nicht ange-
messen waren. Vor allem an den
Erlösen der Taschenbuchrechte
hätten die Übersetzer besser be-
teiligtwerdenmüssen.Sokonnte
zum Beispiel Werner Richter
beimBGHeineNachzahlungvon
mehr als 13.000 Euro erstreiten.
Ursprünglich hatte er für die
Übersetzung des rund 600 Sei-
ten dicken und etwa 45.000-mal
verkauften Romans „Drop City“
laut BGHnur knapp 18.000 Euro
erhalten.

Gegen die Pflicht zur Nach-
zahlung hatte jedoch der Han-
ser-Verlag Verfassungsbe-
schwerde erhoben. Er sah seine

Verlage dürfen kontrolliert werden
URHEBERRECHT Das Bundesverfassungsgericht billigt die Anpassung von unangemessen niedrigen Übersetzerhonoraren

Die sozialdemokratische Reform
des Urheberrechts aus dem Jahr
2002 verstößt nicht gegen das
Grundgesetz. Das Bundesverfas-
sungsgericht inKarlsruhe lehnte
jetzt eine Klage des Hanser-Ver-
lags ab. Die nachträgliche Kon-
trolle von Verträgen zugunsten
von Autoren und Übersetzern
verletze nicht die Rechte der Ver-
lage.

Konkret ging es um zwei Bü-
cher. Das Buch „Wie wir destruk-
tive Emotionen überwinden
können“ enthält Gespräche des
Dalai Lama mit westlichen Wis-
senschaftlern. „Drop City“ ist ein
Roman von T. C. Boyle über eine
Hippie-Kommune, die von Kali-
fornien nach Alaska zieht. Beide
erschienen im renommierten
Hanser-Verlag und wurden ins
Deutsche übersetzt. Und in bei-
den Fällen waren die Übersetzer,
Werner Richter und der inzwi-
schen verstorbene Friedrich

Berufsfreiheit und die Privat-
autonomie verletzt, wenn ein
staatliches Gericht die vertrag-
lich vereinbarte Vergütung
nachträglich erhöht. Der Verlag
habe keine Planungs- undKalku-
lationssicherheit, wenn er sich
nicht mehr auf abgeschlossene
Verträge verlassen könne. Han-
ser klagte dabei mit Unterstüt-
zungdesBörsenvereinsdesdeut-
schen Buchhandels.

Das Bundesverfassungsge-
richt hat die Verlagsklage nun
aber rundweg abgelehnt. DerGe-
setzgeber durfte von einem „ty-
pischerweise bestehenden Ver-
handlungsungleichgewicht“
zwischen Verlagen und Urhe-
bern ausgehen. Die Freiheit der
Verlage sei auch nicht völlig be-
seitigt, wenn diese unangemes-
seneHonorarenichtmehrsicher
durchsetzenkönnen. LautGesetz
könnten die Verlage ja auch all-
gemeine Vergütungsregeln mit

den Urheberverbänden verein-
baren, die dann der gerichtli-
chen Kontrolle entzogen sind.
Insgesamt habe der Gesetzgeber
einen „angemessenen Ausgleich
der widerstreitenden Interes-
sen“ gefunden, so die Richter.

Über das Karlsruher Urteil
können sich neben Übersetzern
und Buchautoren auch freie
Journalisten freuen. Dort gibt es
seit 2010 solche Vergütungsre-
geln für faire Honorare und seit
2013 auch für Fotohonorare. Wä-
re die Hanser-Klage erfolgreich
gewesen,wäre auchdieGrundla-
ge dieser Regeln entfallen.

Allerdings sitzen die Urheber
auch nach der Reform am kür-
zeren Hebel. Setzen sie gericht-
lich ihren Anspruch auf ange-
messene Honorare durch, be-
steht die Gefahr, dass sie vom
verklagten Verlag so schnell kei-
ne Aufträge mehr bekommen.
(Az.: 1 BvR 1842/11) CHRISTIAN RATH

Setzen Übersetzer ihre
Ansprüche gerichtlich
durch, laufen sie Ge-
fahr, keine Aufträge
mehr zu bekommen

W-A-R-U-M? Warum immer wie-
der donnerstags? Warum soll
man–mirnix, dir nix –mal eben
30 Zeilen aus der Hüfte ballern?
Echtungerecht,das. J’accuse.Was
hat das Schicksal da wieder für
einen miesen Wink ausbaldo-
wert? Verdammte Kiste. Es ist
doch so, indieser täglichenMini-
glosse namens Berichtigung sol-
lenmit feinstemFlorett „die Feh-
ler der anderen“ moniert wer-
den. Florett? Ludwig XIV. ist
längstens Sonnenkönig gewesen
und Spiegelfechtereien liegen
schon deshalb fern, da Pumpho-
sen und Schnallenschuhe gegen
die Genfer Konvention der ge-
schmackvollen Kleidung versto-
ßen. „Die Fehler der anderen.“
Riecht unangenehm nach Buch-
staben-Stasi. Rein geografisch
liegen wir im Westen. Ergo halte
ich es liebermit ElvisAaronPres-
ley, dem King: „Ich bin nur ein
Truckdriver aus Tupelo, Missis-
sippi.“ Hat ermal als Entschuldi-
gung gesagt. Gilt ab heute im-
mer, wenn das Verfassen einer
XXL-Berichtigung ansteht.
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UNTERM STRICH

gängigen Blues durch den titel-
gebenden Verbindungskanal in
Brooklyn.

Das Stück verklingt so uner-
wartet frühwie seinFunkeschon
übergesprungen ist. Und dieser
vorzeitige Entzug schmerzt – ein
verruchter Trick auch bei ande-
ren Stücken. Wenn Irniger sich
im oberen Tonspektrum des Te-
norsaxofons (das lange mit dem
geschwungenen Hals) aufhält,
schwärmen seine Melodien ge-
zielt aus, um anschließend wie-
dervonvollentiefenTönenindie
durchkomponierte Textur der
Stücke eingebettet zu werden.

Blindlings verlassen

Auf Ravitz und Bossard kann er
sich dabei blindlings verlassen,
ohne je ein Solo blind an ihnen
vorbei zu exerzieren. Vibrieren-
de Stücke aus seiner Feder wie
„AirplaneMode“ oder „Burnout“
wechseln mit solchen, in denen
er bedachtsam, bisweilen zu-
rückgenommen agieren kann
wie in „Schattenspiel“ oder „Ka-
non“ (beidevonBossard). In Letz-
terem hält Irniger auf der Bass-
klarinette mit dem Bassisten ei-
ne federleichte Zwiesprache, die
Ravitz durch wenige Akzente
ausbalanciert. Jetzt gilt nur noch,

ZWISCHEN DEN RILLEN

Neuer Jazz: Verruchte Tricks im unruhigen Fahrwasser

azz lebt für seine Fans vor
allemdurch die Live-Perfor-
mance:WoSpontaneität, In-
teraktion undmusikalische

Profilierung gefragt sind, stellt
sich für das Publikum unmittel-
barer Genuss ein. Der 42-jährige
Berliner Alexander Beierbach
weistmit seinemQuartettBROM
auf seinem neuen Album
„there.“ den Weg zur moment-
haften Komposition, wie sie in
Konzerten entsteht. Sein um
acht Jahre jüngerer Schweizer
Kollege Christoph Irniger gießt
sein Spiel auf „Gowanus Canal“
in knackige Studio-Takes, ob-
wohl im titelgebenden Kanal al-
lesanderealsFrischwasser fließt.
Irniger, der Bassist Raffaele Bos-
sard und der in New York ansäs-
sige Schlagzeuger Ziv Ravitz suh-
len sichmit einemschroffenein-

J

■ Christoph

Irniger Trio:

„Gowanus Canal“

(Intakt Records/

Harmonia Mundi)

■ BROM:

„there.“ (Gligg

Records/Al!ve)

nun das Bauhaus-Archivmit sei-
ner Ausstellung „mein reklame-
fegefeuer. Herbert Bayer und die
deutscheWerbegrafik 1928-1938“
anund stellt imRahmendesBer-
liner Themenjahres 2013 „Zer-
störte Vielfalt“ eine grundlegen-
de Recherchearbeit des Kurators
Patrick Rössler vor.

Herbert Bayer, 1900 in Haag
in Oberösterreich geboren, lern-
te auf der Darmstädter Mathil-
denhöhe über eine Assistenz bei
dem Architekten Josef Emanuel
MargolddasBauhauskennen, an
dem er von 1921 bis 1925 studier-
te. 1925 ernannte ihnWalter Gro-
pius zum Leiter der neuenWerk-
statt fürDruckundReklameund
beauftragte ihn mit der Gestal-
tung der schuleigenen Drucksa-
chen.

Avantgardeposition

1928kündigteBayer amBauhaus
und ging nach Berlin, wo er als
LeiterdesGrafikstudiosder ame-
rikanischen Werbeagentur Dor-
land Hunderte von Plakaten,
Buch- und Zeitschriftentitel,
Werbeanzeigen und -broschüren
entwarf.Danebenarbeitete er als
Ausstellungsdesigner. Sein
künstlerischer Ehrgeiz aller-
dings lagentschieden imBereich
dermodernenMalerei.

Insofern mag es Bayer in sei-
nerAvantgardepositionberuhigt
haben, dass seine 1924 entstan-
dene „Landschaft imTessin“ 1937
in der Ausstellung „Entartete
Kunst“ diffamiert wurde. Zur

gleichen Zeit also, in der er ein
absolut hinreißendes, vollkom-
men surreales Puppenhaus der
modernen Abstraktion baute, ei-
ne Gemäldegalerie aus Faltkar-
ton für die Herren- und Sport-
KleiderfabrikGmbH, inderdicht
an dicht in Petersburger Hän-
gung, Stoffmuster in schweren
Rahmen die Wände bedeckten.
Das einzige figurative Bild der
GaleriewareinPorträtvonHeinz
Rühmann. Gleichzeitig entwarf
er für die Konfektionsindustrie
Plakate,WerbeanzeigenundFalt-
blätter etwa für „Regnol das
Kennzeichen für wasserabsto-
ßend imprägnierte Kleidung aus
arischer Hand“.

Dass seine während der NS-
Zeit entstandenen Arbeiten hin-
ter seine frühen und internatio-
nal berühmten Bauhaus-Arbei-
ten zurückfallen, wie etwa das
preisgekrönte Titelblatt der Bau-
haus-Zeitschrift 1928, oder sein
Plakat für die Section allemande
auf der Société des artistes déco-
rateurs-Ausstellung in Paris
1930, lässt sich trotzdem nicht
sagen. Es gab, das wird in der se-
henswerten Ausstellung deut-
lich, keinen grundsätzlichen Wi-
derspruch zwischen NS-Staat
undModerne.

Seine inBauhauszeiten entwi-
ckelte ultramoderne Universal-
Alphabet-Type wurde bis 1943
für den Zeitschriftenkopf der
Modezeitschrift die neue linie
verwendet. Die Gestaltungsfrei-
räume in der angewandten

Kunst im Nationalsozialismus
waren sehr viel größer, als man
glaubenmöchte.Dass dieGestal-
tungdannmeistenteilsdochent-
setzlich piefig bis völlig rück-
wärtsgewandt war, lag wohl dar-
an, dass die Falschen zum Zuge
kamen,nachdemdiegutenLeute
vertrieben worden waren.

Die Ausstellung belegt, dass
Herbert Bayer sein konsequent
modernes Gestaltungspro-

Mann für gute Gelegenheiten
ZERSTÖRTE VIELFALT Das Berliner Bauhaus Archiv stellt Werbegrafiken des Bauhaus-Lehrers
Herbert Bayer vor. Den Nazis galt sein Werk als entartet, dennoch arbeitete er für sie

Herbert Bayer hat sein
konsequent modernes
Gestaltungsprogramm
ohne künstlerische,
so doch politische
Konzessionen nach
1933 durchgezogen.
Umso bedauerlicher,
dass seine nach der
Emigration entstande-
nen Arbeiten in der
Ausstellung ausge-
spart werden

VON BRIGITTE WERNEBURG

DasvonHerbertBayer entworfe-
ne Plakat für den Ball des Inter-
nationalen Filmkongresses 1935
hat, wie bei ihm zu erwarten, Ra-
sanz und Stil – und ein deutlich
sichtbares Hakenkreuz im Wir-
bel der vielen Länderflaggen.
Der ehemalige Bauhäusler
konnte auch nach der Machter-
greifung der Nazis 1933 nicht
über mangelnde Aufträge kla-
gen. ImGegenteil, erwarmit sei-
ner avancierten Bildsprache aus
Fotografie, moderner Typogra-
fie, Collage und Airbrush-Illust-
ration, die er dem NS-Staat zur
Verfügung stellte, einer der best-
bezahlten Grafikdesigner im
Reich, wie sein Jahreseinkom-
men von 1936 belegt: 18.000
Reichsmark. Im Vergleich dazu
durfte ein leitender Angestellter
mit Hochschulabschluss in der
Industrie mit rund 6.000
Reichsmark Jahreseinkommen
rechnen.

So bekannt Herbert Bayers
Werk aus den Bauhaus-Jahren ist
– seine surrealistische Montage
der linkenundder rechtenHand
vor einer Hausfassade aus deren
Handinnenfläche uns ein Paar
Augen entgegenblickt, ist in je-
dem einschlägigen Werk über
dieAvantgardendes20. Jahrhun-
derts zu finden – sowenigwurde
bislang sein Schaffen nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Bau-
haus bis zu seiner Emigration in
die USA thematisiert. Hier setzt

für die Musiker und ihr Publi-
kum gleichermaßen, sich live
mit den Stücken forttragen zu
lassen.

Alexander Beierbach kreiert
mit seinem Trio BROM (gebildet
aus den Anfangsbuchstaben sei-
nesNachnamens unddenen von
Bassist Jan Roder und Schlagzeu-
ger Christian Marien) im Studio
eine schwebende Konzertatmo-
sphäre. Während Anfänge und
Enden seiner Stücke mit den
Komplizensehrentschiedenver-
einbart sind, reizt jeder von ih-
nen seine Gestaltungsfreiheit in
Improvisationen aus.

Eine formale Struktur hält die
einzelnen Stücke zusammen:
Mal steht „Loop“ in einem Titel
vor und nach „there.“, das drei
Nummern später für sich allein
steht, mal gesellt sich zumohne-
hin kryptischen „Mygalomorph“
das Stück „Schlick“ hinzu und
später, „Mauve“, das sonst nicht
auftaucht.

Wer dieses Geflecht derMusik
nicht anhört, muss keineswegs
an seinem Gehörsinn zweifeln.
Ein wenig Abenteuerlust reicht
schon, um sich von Beierbach ei-
ne knappe Dreiviertelstunde
durch unruhiges Fahrwasser na-
vigieren zu lassen. Im langsa-

men und düsteren Eröffnungs-
stück „Skizze # 2“ schwingt er
sich unbeirrt über die schroffen
Impulse von Bass und Schlag-
zeug. In„Loop“begegnetsein frei
flottierendes Spiel Mariens
Trommelfeuer und Roders Sai-
tenjagd mit einem eigenen Zeit-
maß.

Den Ton mit viel Atemluft
scheut Beierbach ebenso wenig
wie ein Tröten auf dem Sopran-
saxofon, er kann sich zurückzie-
hen oder eine schlichte Melodie
zur Hauptsache machen. Weil er
eher Grundstimmungen er-
zeugt, als zu zeigen, was sein Sa-
xofon noch so alles hergibt, drif-
tet keines der Stücke in bloße
freie Improvisationen ab.

Als bewährte Rhythmussekti-
on in zahlreichen Combo-Kon-
stellationen der Berliner Jazzsze-
ne reagieren Marien und Roder
auf Beierbach nicht etwa abge-
feimt, sondern sopräsentwiege-
lassen.

Veröffentlicht wurde die Auf-
nahmesession von Gligg Re-
cords. Das saarländische Label
hat es sich,wie imeinstigenKoh-
lerevier üblich, zur Aufgabe ge-
macht, noch unentdeckte Schät-
ze aus Jazz und E-Musik ans Licht
zu befördern. FRANZISKA BUHRE

gramm ohne nennenswerte
künstlerische, so doch politische
Konzessionen auch nach 1933
durchgezogen hat. Umso bedau-
erlicher ist esdaher,dassdieAus-
stellung seine Arbeiten nach der
Emigration vollkommen aus-
spart. Bayer verließDeutschland
1938, umaufWalterGropius’ Ein-
ladung hin die Bauhaus-Ausstel-
lung im New Yorker Museum of
ModernArtzugestalten.Dassdie
ideellen und gestalterischen
Prinzipiender europäischenMo-
derne hier zu Wort kamen, ver-
steht sich von selbst. Aber just
mit dieser Avantgarde-Ästhetik
rüsteteBayer 1942, inderbisdato
erfolgreichsten MoMA-Ausstel-
lung „Road to Victory“, die USA
patriotisch für ihren Kriegsein-
satz auf. Der Überzeugungstäter
für gute Gestaltung und totales
Design sah immernurguteGele-
genheiten, doch nur manchmal
waren sie es auch.

■ Bis 24. Februar, Bauhaus-Archiv

Berlin, Katalog 29 Euro

Möbelkatalog „wohnbedarf“ (1933) Foto: Bauhaus-Archiv/VG Bild-Kunst Bonn

Herbert Bayer am Arbeitsplatz (1933) Foto: Bauhaus-Archiv Berlin

Der Verleger und Publizist Wolf
Jobst Siedler ist amMittwoch im
Alter von 87 Jahren gestorben.
Siedler prägte die Buchland-
schaft der Bundesrepublik ent-
scheidend mit. Fast 20 Jahre lei-
tete er die Verlage Ullstein und
Propyläenunddenvon ihmmit-
gegründeten Siedler Verlag.
AlsVerlegerveröffentlichteeret-
wa die Memoiren von Michail
Gorbatschow und die wohl be-

kannteste Biografie von Adolf
Hitler. Mit Daniel Goldhagens
„Hitlers willige Vollstrecker“
löste Siedler eineheftigeDebatte
über Antisemitismus in
Deutschland aus. Parteiennähe
hatder 1926Geborene immerge-
mieden.Mehrmals schlug er den
Posten des Berliner Kultursena-
tors aus.
Als Klassiker auf demGebiet der
modernen Architektur gilt Sied-

lers Buch „Die gemordete Stadt“
von 1964 über Bausünden im
westlichen Berlin nach 1945. So
sehrerdieNachwende-Bauten in
der Hauptstadt als „Warenhaus
der Weltarchitektur“ aufs Korn
nahm,denStreitumdenWieder-
aufbau des Berliner Stadtschlos-
ses hat er nie verstanden. Siedler
glaubte, dass seine Heimatstadt
wiederaufdieBeinekommt,weil
Berlins Mythos unzerstörbar sei.Foto: dpa
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menhang, dass der MDR „bisher
über 1,5Millionen Euro aus Scha-
denswiedergutmachungen nach
rechtskräftig ergangenen Urtei-
len der verhandelten Betrugsfäl-
le zurückholen konnte“, wie Kehr
sagt.

Der Unschuldige

Für Frank Beckmann ist das The-
ma Kinderkanal unter juristi-
schen Gesichtspunkten jetzt ab-
gehakt, weil die Staatsanwalt-
schaft Erfurt Mitte Oktober ein
Verfahren gegen ihn eingestellt
hat – gegen die Zahlung einer
Geldauflage von 30.000 Euro.
Die Ermittlungen gegen Beck-
mann, der imLaufe der ausgiebi-
gen juristischen Aufarbeitung
der Affäre stets beteuerte, keine
Kenntnis gehabt zu haben von
K.s Scheinrechnungen, betrafen
lediglich einen Randaspekt: Im
Zusammenhang mit den Kosten
für seine Verabschiedung im
Rahmen des Kika-Sommerfests
2008 in Erfurt hatte sich ein Ver-
dacht auf Untreue ergeben.

Die nun kürzlich im Rund-
funkrat genannten 9,96 Millio-
nenEuromussman stets inRela-
tion sehen zudemGeld, das dem
Kinderkanal indenbesagten Jah-
ren zur Verfügung stand. Mehr
als die Hälfte des Etats wickeln
nämlich die ARD-Anstalten und
das ZDF ab, indem sie Program-
me für den Kindersender produ-
zieren. In der Zentrale in der Er-
furt landetenzwischen2005und
2009 pro Jahr nur zwischen 36
und 38,5 Millionen Euro. Der
ranghöchste Angestellte beim
Kinderkanal heißt aus gutem
Grund nicht Programmdirektor
– schließlich impliziert der Be-
griff weitreichende Gestaltungs-
möglichkeiten –, sondern Pro-
grammgeschäftsführer. Beck-
mann habe sich in dieser Funk-
tion seinerzeit als „guter Verkäu-
fer“ erwiesen, sagt einer, der aus
ihn Erfurter Tagen kennt.

Gut gebrauchen kann Beck-
mann diese Fähigkeit auch jetzt.
Nicht so sehr in seiner Rolle als
Programmdirektor des NDR,
denn dessen drittes TV-Pro-
grammverbessertmit einem in-
formationsreichen Angebot per-
manent seineMarktanteile. Viel-
mehr in seiner Eigenschaft als
Vorabendkoordinator der ARD.
Den Posten hat er seit 2011, und

mindestens bis 2015 wird er ihn
noch ausfüllen. Der Vorabend
steht für regionale Schmunzel-
krimis, deren Quoten ausbaufä-
hig sind, aber Beckmann sagt:
„Man muss es mal so sehen: Der
Vorabend, wie wir ihn jetzt ge-
bauthaben, istdergrößte Impuls
für die deutsche Produzenten-
landschaft, den es in den letzten
zehn, fünfzehn Jahren gegeben
hat. Jetzt sind wir gefordert, aber
auch die Produzenten müssen
zeigen, was sie können.“

Der Vorabendverkäufer
ZIELE Frank Beckmann hat die Kika-Affäre überstanden und seinen Vertrag als Programmdirektor beim NDR verlängert bekommen –
wasmacht er nun? Die deutsche Serie neu erfinden, zum Beispiel, und nebenbei Zuschauer nach 18 Uhr zum Ersten locken

AUS HAMBURG RENÉ MARTENS

Um gleich mal Missverständnis-
se auszuräumen: Frank Beck-
mann, der Programmdirektor
desNDRundfrühereProgramm-
geschäftsführer des Kinderka-
nals vonARDundZDF, redet sehr
gern über das Haus, das er zwi-
schen 2000 und 2008 geführt
hat. Schließlich produziert der
NDR Sendungen für den Kika.
Beckmanns Augenmerk gilt ge-
rade unter anderem „In-bet-
ween-Programmen“, wie er sie
nennt.DiesindfürdieältereZiel-
gruppe der Kinder geeignet und
für die jüngere eines öffentlich-
rechtlichen Jugendkanals. Den
gibt es zwarnochnicht, aberviel-
leicht bald.

Über jenen großen Skandal,
mit dem der Name des Senders
noch Jahre verbunden sein wird,
äußert sich der 48-Jährige, der
vor rund einem Monat seine
zweite Amtszeit beimNDR ange-
tretenhat, dagegennichtnurun-
gern, sondern gar nicht. Mit kei-
ner Silbe. Der Protagonist in die-
ser Affäre ist der frühere Kika-
Herstellungsleiter Marco K., der,
unterstützt von weiteren Tätern,
den Sender zwischen 2005 und
2010, also teilweise in Beck-
manns Amtszeit, mittels Schein-
rechnungen um Geld betrog. Es
handelte sich im weiteren Sinne
um Beschaffungskriminalität:
Der hochrangige Angestellte K.
musste seine Spielsucht finan-
zieren.

Das ist zwar lange her, aber
der Fall, der viele Prozesse nach
sich gezogen hat, nimmt immer
wieder neue Wendungen. In ei-
ner Rundfunkratssitzung des
MDR, der beim Kika federfüh-
rend ist, hat Karola Wille, die
MDR-Intendantin, im Septem-
ber eine neue Schadenshöhe in
der Causa bekannt gegeben. Sie
liege nach derzeitigem Sach-
stand bei 9,96 Millionen Euro.
Die bisherigen Schätzungen hat-
ten niedriger gelegen, meist war
von 8,2 Millionen Euro die Rede.
Grundlage der aktuellen Zahl
seien „die Ergebnisse des dies-
jährigen Prüfberichtes der inter-
nen Revisionen von MDR und
ZDF“, sagt MDR-Sprecher Walter
Kehr. Die gute Nachricht für den
Sender – und für den Beitrags-
zahler – ist in diesem Zusam-
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ALLES MUSS RAUS! JETZT HAT DIE „WASHINGTON POST“ NACH SICH SELBST AUCH NOCH DAS EIGENE BÜROHAUS IN DER NÄHE DES WEISSEN HAUSES VERKAUFT

Seit 2012 werden die Serien
am Vorabend nicht mehr nur
über Werbeeinnahmen finan-
ziert, sondern in Teilen über die
Landesrundfunkanstalten. Des-
halb laufen diese Produktionen
seit Kurzem auch als Wiederho-
lungen imdritten Programm, et-
wa „Hubert & Staller“ im BR.
„Sämtliche Serien, die bisher in
Erstausstrahlung im Vorabend
und als Wiederholung in den
Dritten liefen, liegen über dem
Sendeplatzschnitt“, sagt Beck-

mann. Die ARD steckt in einem
für Außenstehende amüsant an-
mutendenDilemma:MancheSe-
rien, die sie für den Vorabend
produziert, laufen sehr gut – nur
auf den Sendeplätzen, für die sie
eigentlich vorgesehen waren,
„funktionieren noch nicht alle
Formate so, wie wir uns das vor-
stellen“ (Beckmann).

Der Seriensüchtige

2014 wollen Beckmann und Co.
jenseits des Krimis nun „andere
Farben einführen“, etwa eine An-
waltsserie. „Wir werden auch ex-
perimentieren. Einige sagen ja,
wir seien am Vorabend zu brav.“
Als Experiment sieht Beckmann
etwa die BBC-Sitcom „Cuckoo“,
die in der ersten Jahreshälfte
starten könnte. „FürmancheMe-
dienjournalisten ist die amerika-
nische Serie dasMaß allerDinge.
Aber die Lösung kann nicht sein,
dass wir das Geld in die USA ge-
ben, auch wenn das dauernd ge-
fordertwird“, ergänztBeckmann.
Seine Devise: „Lasst uns doch
versuchen, deutsche Produktio-
nen weiter zu entwickeln. Auch
wennwir Jahre dafür brauchen.“
Er sei auch binge viewer, sagt
Beckmann, also ein Seriensüch-
tiger. Er zweifle aber daran, dass
viele der gepriesenen Serien im
hiesigen Programm funktionie-
ren. Die HBO-Serie „The News-
room“, die den Alltag einer fikti-
ven TV-Nachrichtenredaktion
zeigt, schätzt er sehr: „Da geht es
um die Unabhängigkeit von
Nachrichtensendungen.“ Aber:
„DiesesGrundproblemstellt sich
in Deutschland nicht.“ Schließ-
lich seidieTagesschau„völligun-
abhängig von politischer Ein-
flussnahme. Politisch gefärbte
Nachrichtensindehereinameri-
kanisches Thema, das die Zu-
schauer hierzulande gar nicht
nachvollziehen können.“ Beck-
mann ist der zweithöchsteMann
in einem der wichtigsten Sender
derARD,natürlich sagt erdasoh-
ne einen Anflug von Ironie.

Wasnichtheißt,dasserkeinen
Humor hat. In diesem Genre
wünscht sich Beckmann „eine
vernünftige Spätshow für den
Samstag“.Diekönnteamödesten
Fernsehtag der Woche tatsäch-
lich nicht schaden. Er hoffe, sagt
er, dass der NDR „2014 die ersten
Ergebnisse präsentieren“ könne.

Frank Beckmann, stilsicher mit öffentlich-rechtlicher Diagonalstreifen-Krawatte Foto: Bild13/imago
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MELDUNGEN

SCHWERIN | Wer nach einer
künstlichen Befruchtung wissen
will, ob der Embryo frei von
schweren Erbkrankheiten ist,
kann dies vom nächsten Jahr an
in Deutschland bei Gentests un-
tersuchen lassen. Der Präim-
plantationsdiagnostik (PID) sind
allerdings enge Grenzen gesetzt.
SomusseineunabhängigeEthik-
kommissionüberdenAntragder
jeweiligen Frau entscheiden. In
Norddeutschland wollen jetzt
sechs Bundesländer eine ge-
meinsame Kommission bilden,
weil nur wenige Fälle erwartet
werden, erklärte ein Sprecher
des Sozialministeriums von
Mecklenburg-Vorpommern. Ih-

WELTALL

Chinesen planen Mondfahrt
PEKING | China schickt in weni-
gen Tagen sein erstes Mondfahr-
zeug auf den Erdtrabanten: Das
in Anlehnung an die Landesmy-
thologie „Yutu“ (Jade-Kaninchen)
genannte Vehikel werde Anfang
Dezember mit einer Rakete zum
Mond aufbrechen, meldete die
amtliche Nachrichtenagentur
Xinhua. EinpräzisesDatumwur-
de nicht genannte. Yutu ist der
nächste Schritt des ehrgeizigen
chinesischen Weltraumpro-
gramms, das bis 2020 den Auf-
bau einer unbemannten Mond-
station vorsieht. Ein Modell von
Yutu hatten die Behörden An-
fang desMonats präsentiert. Das
goldfarbene Fahrzeug mit sechs

GENTEST

US-Pharmabehörde geht gegen 23andMe vor
WASHINGTON |Die von der Ehe-
frau des Google-Mitgründers
Sergey Brin gestartete Gentest-
Firma 23andMe muss vorläufig
den Betrieb einstellen. Die Le-
bensmittel- und Pharmabehör-
de FDA untersagte den weiteren
Verkauf ihrer Selbsttest-Sets,
weil sie nicht die erforderlichen
Zulassungen bekommen hätten.
Daher gebe es keine Sicherheit,
dass die Test-Ergebnisse korrekt
seien, wie aus einem FDA-Brief
an 23andMe hervorgeht. Die Be-
hörde befürchtet deshalb Fehl-
diagnosen, die einerseits Men-
schen mit erhöhtem Risiko von
Erbkrankheiten falsche Sicher-
heit geben – und andererseits

ungefährdete Kunden zu kost-
spieligen oder gefährlichen Be-
handlungen verleiten könnten.
Es gebe keine Sicherheit, dass die
Selbsttest-Sets das korrekte Er-
gebnis anzeigten, betonte die
FDA. Die Behörde räumte
23andMe eine Frist von 15 Tagen
ein, um auf die Vorwürfe zu rea-
gieren. 23andMe verkauft einen
Speicheltest für99Dollar.Neben
der Analyse von möglichen Erb-
krankheiten offeriert das Unter-
nehmen seinen Kunden auch
Hinweise auf ihre genetische
Herkunft. Gründerin undChefin
der Firma ist AnneWojcicki, Ehe-
frau des Google-Mitgründers
Sergey Brin. (dpa)

ren Sitz werde sie in Hamburg
haben. Neben Mecklenburg-Vor-
pommern beteiligen sich dem-
nach Hamburg, Schleswig-Hol-
stein, Bremen, Niedersachsen
und Brandenburg. Die Länder-
parlamente müssen die Bildung
der Kommission absegnen. Das
Bundeskabinett hatte im Febru-
ar 2013 eine Verordnungmit den
zentralen Details für die Gen-
tests an Embryonen aus dem Re-
agenzglas verabschiedet. Ob-
wohl die Verordnung erst nach
zwölf Monaten in Kraft treten
sollte, also im Februar 2014, wer-
de nach Zeitungsberichten in ei-
nigen Bundesländern die PID
schon angewandt. (dpa/taz)

schen Ländern ausgemacht, dar-
unter Deutschland. Lehmkuhl:
„Sowurde vormehr als zehn Jah-
ren die ZDF-Sendereihe ‚Hum-
boldts Erben‘ üppig mit Mitteln
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft unterstützt.“

DieWPK-Publikation erschien
übrigens zeitlich passend zur
„Wissenswerte“-Konferenz des
deutschenWissenschaftsjourna-
lismus diese Woche in Bremen.
Und wer finanzierte die Tagung
der Wissenschaftsjournalisten?
Fünf große deutsche Wissen-
schaftsorganisationen.

Die Zeitungsbranche darbt,
das Wissenschaftssystem
schwimmt im Geld. Was mit der
Initiative des Stifterverbandes
„Public Understanding of
Science“ 1999 begann, um Wis-
senschaft mit neuen Mitteln
dem Volke anzutragen, hat sich
zu einer eigenen Kommunikati-
onsbranche der Wissenspopula-
risierung entwickelt. Schülerla-
bore, Wissenschaftsnächte, For-
schungsbusse, eigene Hoch-
glanzmagazineund Internetpor-
tale – Insider schätzen, dass die
rund 1.000 wissenschaftlichen
Einrichtungen in Deutschland
heutemehr als 10.000Mitarbei-
ter nur für Kommunikationsauf-
gaben beschäftigen.

Welche Zielgruppen erreicht
werden sollen, hat Frank Marci-
nowski, Kommunikationsfor-
scher an der Uni Münster, am

Beispiel der neuen Hochschul-
kommunikation untersucht. In
einer Studie im Rahmen des
BMBF-Projekts „Neue Gover-
nance der Wissenschaft“, das
kürzlich im Berliner Wissen-
schaftszentrum für Sozialfor-
schungvorgestelltwurde, kamer
zu dem Befund, dass in den Au-
gen der Hochschulleitung die
„potenziellen Studierenden und
ihre Eltern“ die wichtigste Ziel-
gruppe sind, die es kommunika-
tiv zu erreichen gilt.

Nächstwichtige Adressaten
sind die „Wissenschaftspolitik
und -ministerium“ sowie „Öf-
fentliche Drittmittelgeber wie
DFG und Stiftungen“, gefolgt von
der Wissenschaftscommunity
undderWirtschaft.Die „Medien“
rangieren ganz am Schluss.

„Die Wissenschaftskommuni-
kation der Zukunft“, bilanziert
Marcinowski, „steht nicht mehr
primär imDienstegesellschaftli-
cher Aufklärung, sondern ist ein
Mittel zum Zweck der Selbstver-
marktung wissenschaftlicher
Einrichtungen, die sich im poli-
tisch gewollten Wettbewerb be-
hauptenmüssen“.

Damit bahnt sich ein Konflikt
zwischen Journalismus undWis-
senschaft an, den Reinhard
Hüttl, Präsident der Akademie
für Technikwissenschaften (Aca-
tech) lieber abwenden möchte.
„Mehr Ehrlichkeit“ verlangt er
von den „beiden Seiten des

Zuschüsse für den Wissenschaftsjournalismus
KOMMUNIKATION Wissenschaftsorganisationen und sogar der Staat beeinflussen auchmit Geld die Berichterstattung in denMedien

VON MANFRED RONZHEIMER

Wissenschaft wird zwar unbe-
stritten immer wichtiger. Aber
wie erfährt das nichtwissen-
schaftliche Laienpublikum, was
sich in Hörsälen und For-
schungslabors abspielt? Was frü-
her die Domäne des Wissen-
schaftsjournalismus war, haben
nun die Hochschulen und For-
schungsorganisationen medial
selbst in dieHandgekommen. In
den letzten Jahrenwurde eine gi-
gantische Kommunikationsma-
schine aufgebaut, die in erster Li-
nie PR-Botschaften versendet.
Öffentliche Wissenschaftskritik
ist auf dem Rückzug.

Ein Indiz für denprekären Zu-
standdesunabhängigenWissen-
schaftsjournalismus war im
Frühjahr das überraschende Ab-
leben des New Scientist Deutsch-
landnachnur31Ausgaben.Über-
raschend, weil hinter der Maga-
zin-Innovation der finanzkräfti-
ge Spiegel-Verlag stand.

„Ein Heft, das nicht den Weg
zur Zielgruppe fand“, analysiert
Annette Leßmöllmann, Profes-
sorin für Wissenschaftskommu-
nikation am Karlsruhe Institut
für Technologie (KIT). Das Di-
rektmarketing für diese Form
von Bezahljournalismus habe
nicht gegriffen, auch habe der
NewScientistDeutschland zuwe-
nig die Social-Media-Kanäle be-
spielt. Am inhaltlichen Konzept
desBlatteshabeesnichtgelegen.

NacheinemBoominden80er
und 90er Jahren, als immer
mehr Zeitungen eigene Wissen-
schaftsseiten einrichteten, ist
das Ressort wieder auf dem
Rückzug. Dafür liegen den Print-
medien immer häufiger gespon-
serte Beilagen bei, geschrieben
von den Kommunikationsabtei-
lungen der Wissenschaftsein-
richtungen.

Eine verdeckte Form der Ein-
flussnahme hat jetzt die deut-
sche Journalistenvereinigung
„Wissenschafts-Pressekonfe-
renz“ (WPK) inÖsterreichausfin-
dig gemacht. Dort erhalten die
führenden Wiener Tageszeitun-
gen Zuschüsse von der Öster-
reichischen Wissenschaftsaka-
demie, dem Forschungsministe-
rium und einzelnen Hochschu-
len, um Redakteure im Wissen-
schaftsressort zu bezahlen.

Der Wiener Standard bekam
aufdieseWeise imerstenQuartal
2013 eine Förderung inHöhevon
55.000 Euro, die Tageszeitung
Die Presse im gleichen Zeitraum
gut 38.000 Euro, wie WPK-Autor
Markus Lehmkuhl einer Auflis-
tung der Kommunikationsbe-
hörde Austria entnahm.

In einer weiteren Recherche
wurden vergleichbare Finanzie-
rungsmodelle in acht europäi-

Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin: Dem Laienpublikum werden auch Darbietungen in Kostümen geboten Foto: picture alliance/dpa

Schreibtisches, Wissenschafts-
journalismus und Öffentlich-
keitsarbeit“. Der Weg zu Quali-
tätsstandardsmüsse beschritten
werden, wozu das „Mediendok-
tor“-Projekt an der Universität
Dortmund, eine Art TÜV-Prü-
fung für Zeitungsartikel, ebenso
wie der „Siggener Denkanstoß“
zählt,der imSommereine„Char-
ta der Wissenschaftskommuni-
kation“ formulierte.

Hüttl ist auch Mitglied einer
Arbeitsgruppe, in der die Deut-
sche Nationalakademie Leopol-
dina, die Berlin-Brandenburgi-
sche Akademie der Wissenschaf-
ten und seine Acatech seit zwei
Jahren über „Empfehlungen zur
Gestaltung der Kommunikation
zwischen Wissenschaft, Öffent-
lichkeit und Medien“ (WÖM) in
nichtöffentlichen Sitzungen
brüten. Im neuen Magazin der
Helmholtz-Gemeinschaft ließ
Hüttl erstmals durchblicken, zu
welchen Vorschlägen die WÖM-
Gruppe gelangen könnte.

„Maßnahmen können Quali-
tätslabel für Pressestellen sein,
genauso wie umgekehrt eine
Ahndung übertriebener Sensa-
tionsmeldungen. Auf der Seite
des Wissenschaftsjournalismus
könnte ein Ombuds-System ein-
gerichtet werden; Stiftungen
solltensichernsthaftmitderFra-
ge auseinandersetzen, ob es
nicht an der Zeit ist, vergleichbar
mit dem öffentlich-rechtlichen

Rundfunk auch von Werbeein-
nahmen unabhängige Wissen-
schaftsmagazine zu finanzie-
ren.“ Eine bemerkenswerte An-
näherung an ein anderes Koope-
rationsverbot.

Wenn es zu keiner neuen An-
näherung zwischen Journalis-
mus und Wissenschaft kommt,
schwant selbst Peter Weingart,
dem Leiter der WÖM-Gruppe,
könnte die PR-Kampagne der
Wissenschaft letztlich zu deren
„Glaubwürdigkeitsverlust“ füh-
ren. Gleichlautend warnt Marci-
nowski in seiner Studie vor „dys-
funktionalen Folgen, mit nicht
intendierten Konsequenzen für
das gesellschaftliche Vertrauen
in die Wissenschaft“.

Eine Überraschung kam am
Mittwoch aus dem Berliner Re-
gierungsviertel. In ihrem Koali-
tionsvertrag verständigten sich
Unionund SPD auf ein Partizipa-
tionsangebot, das es so in der
Bundeswissenschaftspolitik
nochnichtgegebenhat.AufSeite
151 heißt es: „Wir wollen Bürge-
rinnen und Bürger und die Ak-
teurederZivilgesellschaft konse-
quent in die Diskussion um Zu-
kunftsprojekte und die Ausge-
staltung von Forschungsagen-
den einbinden. Wir wollen neue
Formen der Bürgerbeteiligung
und der Wissenschaftskommu-
nikation entwickeln und in ei-
nem Gesamtkonzept zusam-
menführen.“

PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK

Norddeutsche Ethikkommission geplant
Rädern und Solarflügeln soll mit
einemTempovonbis zu 200Me-
tern pro Stunde über den Mond
rollen und kann angeblich Stei-
gungen von bis zu 30 Prozent be-
wältigen. SeinName geht zurück
auf ein weißes Kaninchen, dem
Haustier der Mondgöttin
Chang’e. Für Peking ist das vom
Militär verantwortete Raumpro-
grammSymbol für daswachsen-
de internationale Gewicht des
Landes und die technische Auf-
holjagd gegenüber dem Westen
und auch Russland. Das ehrgei-
zigste Vorhaben der chinesi-
schen Raumfahrt ist die Entsen-
dung eines Astronauten( Tai-
konauten) zumMond. (afp)

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

.............................................Externe Finanziers

In seiner Übersicht im WPK-Quar-

terly (www.wpk.org) führt der Wis-

senschaftler und Journalist Mar-

kus Lehmkuhl zahlreiche Beispiele

von Medien an, die für die Bericht-

erstattung aus dem Bereich Wis-

senschaft und Forschung Zuwen-

dungen bekommen. Aufgeführt

werden zumeist Medien aus Öster-

reich und der Schweiz. Bei Heure-

ka, der jährlich fünfmal erschei-

nenden Beilage des Wiener Stadt-

magazins Falter erfährt der Leser

zumindest noch, dass es sich um

eine „entgeltliche Einschaltung“

des österreichischen Forschungs-

ministeriums handelt. Bei ande-

ren Produkten ist das nicht der

Fall. Und selbst langjährige Redak-

teure sind überrascht, wenn sie er-

fahren, dass auch die Nachrichten-

dienste APA (Österreich) und SDA

(Schweiz) Geld aus dem For-

schungsbereich bekommen. Bei

der SDA sind es immerhin „zwei

Drittel der Gehälter für zwei Wis-

senschaftsredakteure“ die von

der Schweizer Hochschulrektoren-

konferenz finanziert werden, be-

richtet Lehmkuhl. (wlf)
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Costa do Sauipe, 6. Dezember:
Bei der Auslosung zur Fußball-
WM 2014 erwischt die deutsche
Mannschaft die traditionell
mörderhammerschwere Killer-
gruppe: Bosnien, Nigeria und
die USA. „Gegen keinen davon
haben wir jemals zweistellig ge-
wonnen“, unkt Jogi Löw, „und
überall coachen erfahrene Bun-
desliga-Spione oder schießen
gleich die Tore.“ Torwarttrainer
Andy Köpke ergänzt geopoli-
tisch korrekt: „Und bei Bosnien
kommt erschwerend noch die
ganze Herzegowina als vierter
Vorrundengegner dazu. Immer-
hingibtesendlichmaleinechtes
Sechspunktespiel.“ Nur einer ist
pragmatisch: „Wennst Brasilien
schlagen willst am Ende, musst
du mit anderen B-Elfen vorher
klarkommen“, weiß der große
Franz.
Austin/Texas, 10. Dezember:
Nach Claudia Pechstein hat jetzt
auch der siebenfache Doch-
nichttourgewinner Lance Arm-
strong Selbstanzeige bei der
Weltdopingagentur erstattet.
Auch er leide an natürlich über-
höhten Retikulozytenwerten
wie die deutsche Eisschnellläu-
ferin, könne zudem mit einem
Dutzend Gutachten „eine erb-
lich bedingte Epo-Eigenproduk-

LEVERKUSENS VERSAGEN GEGEN MANCHESTER UNITED

German Angst

StefanReinartz ist ein Freundder feinen Iro-
nie. Der Mittelfeldspieler macht sich gerne
lustig über die Hysterie, in welche die Öf-
fentlichkeit verfällt. In der Nacht zum Don-
nerstag ahnte er wohl, wie die Kritik nach
dem 0:5 seiner Leverkusener gegen Man-
chester United ausfallen werde. „Es tut uns
leid, wenn wir Schande über Deutschland
gebracht haben“, sagte Reinartz also mit ei-
nem sarkastischen Lächeln im Gesicht.
Schlagzeilen wie „Leverkusen blamiert
uns!“ (bild.de) seien übertrieben, sollte das
wohl heißen. Da hat er natürlich recht, der
Werksklubhatvorallemsichselbstblamiert.

Dabei wünschen sich die Leverkusener so
sehr eine größere Aufmerksamkeit und
mehr Liebe des Fußballvolkes.
Bayer möchte „Deutschlands beliebtester
Zweitverein“ werden. Und dieses live im
Free-TV gesendete Spiel gegen Manchester
United sollte dem Imageprojekt Schwung
verleihen.DochderAbendendetedesaströs.
„Wenn man die Situation des Vereins sieht,
ist das auf gar keinen Fall gut“, sagte Kapitän
Simon Rolfes. Sympathisanten vor den TV-
Schirmen dürften nach diesem Abend eher
abgeschreckt worden sein, zumal diese Nie-
derlage in das zweifelhafte Bild passt, das in

den vergangenen Jahren vom Werksklub
entstanden ist. Statt solche Spiele gegen die
Giganten des Weltfußballs mit der Haltung
eines aufopferungsvoll kämpfendenUnder-
dogs anzugehen, verliert Bayer jedes Selbst-
vertrauen, wenn der Name des Gegners den
Glamour großer Erfolge ausstrahlt.
In der vorigen Leverkusener Champions-
League-Saison schied der Klub durch zwei
krachendeNiederlagen gegen den FC Barce-
lona (1:3 und 1:7) aus. Aber immerhin: Im
HinspielgegenManUhabeLeverkusennoch
mehr „Angst“ gehabt als bei diesem 0:5,
meinte Stefan Kießling (Foto: ap). DT

selbst eine Website für Wetten,
wo ich setzen kann.“

Der offensichtliche Wettbe-
trüger, der AnfangderWoche bei
seiner Rückkehr nach Man-
chester verhaftet wurde, entwi-
ckelte auch eine kongeniale Me-
thode, sich nach Anpfiff des
Spiels der Gültigkeit der Verein-
barung zu versichern. „In den
erstenzehnMinutenwill icheine
gelbe Karte sehen“, sagte er.
„Gehtdasdenn?“, fragteverblüfft
sein Gesprächspartner. „Das
geht. Wenn keine gelbe Karte
kommt, dann gibt es gar kein
Geld“, meinte er. Die gelbe Karte
eines vorher bestimmten Spie-
lers lässt er sich5.000Pfundkos-
ten. Insgesamt kostet die Ver-
schiebung eines Spiels, bei der
mehrere Spieler, am besten von
beiden Mannschaften, beteiligt
sein sollen, nach Angaben des
Singapurers 50.000 Pfund. Im
internationalen Vergleich hält er
die Summe für hoch. Er geht von
ca. 7.000PfundproKopf ausund
macht folgende Kalkulation für
die Spieler auf: „Die verdienen
5.000 Pfund im Monat. Bei mir
könnensie7.000Pfundin90Mi-
nuten bekommen.“

Die Monatssaläre legen nahe,
dass es sich nicht um Spiele aus

der Premier League handeln
dürfte. Sicher ist dies allerdings
nicht. Denn mit Delron Facey
wurde auch ein ehemaliger Pre-
mier-League-Spieler im Zusam-
menhang mit den Ermittlungen
verhaftet. Für den Fußball auf
der Insel ist dies eine böse Über-
raschung. Bislang galten dort die
TraditionenvonFairness, Sports-
geist und Einsatzfreude als so
tief verankert, dass ein Verlieren
gegen Geld unvereinbar schien
mit der dortigen Mentalität. Die
vorher bekannt gewordenen Be-
trugsversuche der Singapurer
Wettmafiabeschränkten sichauf

die Organisation von Flutlicht-
ausfällen, wenn ein Spielmit ho-
hem Wetteinsatz nicht den er-
warteten Verlauf nahm. In
Champions-League-Spielen mit
britischer Beteiligung galt der
Betrugsverdacht jeweils dengeg-
nerischen Vereinen. Immerhin
39 Verdachtsfälle von Oktober
2011 bis September 2013 zählt
aber die britische Gambling
Commission für den Fußball auf
der Insel.Obeine inhaltlicheVer-
bindung zu dem aktuellen Fall
besteht,mochte ein Sprecherder
Gambling Commission gegenü-
ber taz nicht kommentieren.

Neben den englischen Ge-
fängnissen füllen sich derzeit
auch österreichische Knäste mit
betrügenden Fußballern. Der
frühere Nationalspieler Sanel
Kuljic und zwei weitere Kompli-
zen wurden in dieser Woche we-
gen des Verdachts derManipula-
tion von mindestens 15 Spielen
vor allemder zweiten Liga in den
Jahren 2009 bis 2011 festgenom-
men. Auch hier vermutet der
Vorstandsvorsitzende des öster-
reichischen Wettanbieters tipp3,
Philip Newald, hohe Wetteinsät-
ze auf dem asiatischen Wett-
marktalsAuslöserderManipula-
tionen. TOM MUSTROPH

Gefährliches Virus
WETTBETRUG Sechs Personen werden in England verhaftet, unter ihnen ein Mitarbeiter des
vorbelasteten Wilson Perumal. Festnahmen und Geständnisse gibt es auch in Österreich

Als Manchester United sich auf
denWeg nach Leverkusenmach-
te und noch nicht wusste, dass
diese Champions-League-Reise
ein Spaziergang werden sollte,
hatte im noblen Marriott Victo-
ria and Albert Hotel nur acht Au-
tominuten von Old Trafford ent-
fernt mal wieder ein Geschäfts-
mann aus Singapur eingecheckt.
Inmehreren Treffenmit Journa-
listen des Londoner Daily Tele-
graph hatte er sich zuvor als
Handlanger des berüchtigten
Wettbetrügers Wilson Raj Per-
umal vorgestellt und aus dem
Nähkästchen geplaudert.

Signalfarbe Gelb

„Am besten ist’s, man trifft sich
am Samstagmit den Spielern al-
lein.Dann lässtmansichdasVer-
einbarte doppelt bestätigen. Sie
schlagen fünf Tore vor. Ich sage
ihnen, vier reichen“, sagte er in
einem per Kamera festgehalte-
nen Gespräch in einer Hotellob-
by. Der Mann, dessen Gesicht in
dem veröffentlichten Video ver-
deckt ist, ging weiter ins Detail:
„In der ersten Halbzeit sollte es
zwei Tore geben, 2:0 oder 1:1, das
reicht. In der zweiten Halbzeit
gibt es dann ein 4:0 oder 3:1 oder
2:2, vier Tore eben. Ich habe

tion urgroßväterlicherseits, ei-
nen lebenslang automatischen
Blutaustauschmitmir selbst im
Turbostadium und eine seltene
PowerversionvonHyper-Testos-
teronitis“ nachweisen, ließ der
ehemalige US-Radler wissen,
„alles wissenschaftlich testiert“.
Die Fachwelt staunt. Erste Freak-
showswollenArmstrongzurKir-
mes-Attraktion machen. „Wir
machen auch keine Doping-
tests“, ließ ein Veranstalter aus
LasVegasvorsorglichwissen.
Spa,Monza et al., 11. Dezember:
BeiSpalaufenWildschweinever-
sonnen wühlend durch die Ar-
dennenwälder, in Monza hört
man Lerchen leise singen, am
Nürburgring wiegen sich die
Lärchen im adventlichen
Schneegestöber. Kurz: Die For-
mel 1pausiert,weildiesensiblen
Hightech-Flundern immernoch
nicht wintertauglich sind und
die IndustriedieerstenM+S-Rei-
fen für Eisrennen erst für 2015
avisierthat.DieWelt istetwasru-
higer…

Hannover,11.Dezember:…Der-
weil–wroooaaam–wirdamMit-
tagSebastianVettelaufderAuto-
bahnA2naheHannover in einer
Tempo-60-Zone mit 310 km/h
geblitzt. Einen Führerschein
kann er nicht vorweisen: „Seit
meiner Kindheit musste ich 10
bis 12 Stunden am Tag hinters
Steuer, fürsolchalbernePrüfun-
gen habe ich da keine Zeit ge-
habt.“Der „BayernMünchender
Motoren“ (Gazzetta dello Rollo)
verteidigt seine sportive Fahr-

WAS ALLES NICHT FEHLT

Einstürzende Kräne: Beim Bau
des WM-Stadions von São Paulo
ist es zu einem Unfall gekom-
men.ZweiMenschenstarben,als
ausbislangnochungeklärterUr-
sache ein Kran umgefallen und
auf das Stadion gestürzt ist. Da-
bei wurden das Dach und Teile
der Tribüne eingerissen. Im Sta-
dion soll 2014 das WM-Eröff-
nungsspielausgetragenwerden.
Nundroht einBaustopp.

EinFreispruch:EinAmtsgericht
in Kiel hat einen ehemaligen
Olympia-Schwimmtrainer vom
Vorwurf des sexuellen Miss-
brauch in der Zeit von 2004 bis
2006 freigesprochen. Die Rich-
ter gingen von einem Liebesver-
hältnis des Angeklagtenmit der
damals 16-jährigen betroffenen
Sportlerin aus. Die heute 25-jäh-
rige Frau hatte 2009 Strafanzei-
ge gestellt.

Eine Übereinkunft: Fußball-
zweitligist Dynamo Dresden
wird nicht vor ein Zivilgericht
ziehen, um den Ausschluss aus
dem DFB-Pokal für die laufende
Saison anzufechten. Dies teilte
der Verein am Donnerstag mit.
AngeblichhatderDFBdasAnge-
botunterbreitet,mit einer Straf-
zahlung von 30.000 Euro das
Vorstrafenregister des Klubs zu
löschen.

Das erste Geplänkel: Noch vor
der Vereidigung der neuen Bun-
desregierung hat die Ex-Grü-
nen-Chefin Claudia Roth die
sportpolitischen Pläne der Gro-
ßen Koalition kritisiert. In der
Süddeutschen Zeitung warf sie
CDU/CSU und SPD, der Großen
Koalition vor, „die notwendigen
Entscheidungen in der Doping-
bekämpfung auf den Sanktnim-
merleinstag“ zuvertagen.

„90 Sekunden Speed und fertig“: Woods staunt über Vonn Foto: ap

weise: „Nirgends auf dieser
RennpisteisteinStreckenposten
mitFlagge,undeinSafetycarha-
be ichauchnicht gesehen.“
Manchester, 14. Dezember: Joe
Hart, Torwart von Manchester
City, freutsichüberdieerfolgrei-
che Unterlassungserklärung ge-
gen JensLehmann.Derdeutsche
Ex-Kollege hatte am 19. Novem-
ber in der ARD fachgesimpelt:
„Hart hat manchmal Probleme
mit seinen Händen.“ Das sei
„ehrabschneidend auch für ei-
nen englischen Keeper“ gewe-
sen,soHartamMittag,erglaube,
„thisLehmanbrotherhatProble-
me mit seiner pretty weichen
Birne.“ Lehmanns keckes Na-
menswortspiel „Harthatweiche
Hände“hattederBritenichtver-
standen.
Frankfurt amMain, 19. Dezem-
ber: Der deutsche Fußball feiert
Lothar Matthäus mit einem be-
wegenden Festakt. „Seit März
2000, also seit jetzt genau 5.000
Tagen, sucht dieser Mann unab-
lässig nach einer Anstellung als
Trainer in Deutschland“, lob-
preist ihnDFB-FrontmannWolf-
gang Niersbach, „aber immer
hat ernurAbsagenvorgefunden
auf seine Bewerbungsschreiben
‚Ich, ein Loddarmadäus.‘“ Uner-
müdlich gehe er seither „selbst-

los aufMontage ins Ausland, zu-
dem vorbildlich für andere Ar-
beitslose“. Der Jubilar, heißt es
ausseinemBeraterstab,habedie
Veranstaltung sehr genossen.
Und er schockiert alle: „Ich wer-
de esweiter versuchen.“
Vald‘Isère,21.Dezember:US-Su-
perschnellskifahrerin Lindsey
VonnistnichtalleinzumWeltcu-
prennen angereist. Ihr Angelob-
ter Tiger Woods ist erstmals an
der Piste dabei. „90 Sekunden
Speed und fertig“, staunt er im
Zielraum über das Wintersport-
Business, „und dafür, honey,
machstdusoeinTheatermitdei-
nen Miedern?“ In Vonns Unter-
wäsche-Werbevideodurftenicht
derverärgerteTiger,sondernein
smarter anderer Golfer auftre-
ten. Am Tag nach dem Rennen
liegt Woods schwer erkältet
flach.„Fuck“,röchelter,„winteris
hell.“ Nein, dunkel, sagt die Pfle-
gerin.
Bad Wiessee, 24. Dezember: Uli
Hoeneß feiert friedlich und in
Freiheit denHeiligenAbend.
BadWiessee, 25./26. Dezember:
Uli Hoeneß feiert friedlich und
inFreiheit dieWeihnachtstage.
Bad Wiessee, 31. Dezember: Uli
Hoeneß feiert friedlich und in
Freiheit den Silvesterabend. Fa-
schingwillerauchnochmitneh-
menundsichlaunigalsSträfling
verkleiden mit fußballgroßer
Stahlkugel im FC-Bayern-Logo
am Fußgelenk. Sein One-Way-
Ticket auf die Bahamas ist erst
fürAschermittwochausgestellt.

BERND MÜLLENDER

Schummelnder Stratege: Wilson
Perumal Foto: reuters
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DAS HAAR IN DER SUPPE: ES IST ENTSCHULDIGT

WahrlichDelikateszogdieWahr-
heit-Redaktion gestern zur le-
ckeren Mittagsstunde aus dem
Statistiksumpf. Beim Auswärts-
essen akzeptieren „77 Prozent
der Deutschen in keiner Weise
einHaarinderSuppe“.Aberjetzt,
Serviette vor den Latz: „23 Pro-
zent entschuldigen“ den Kera-
tinschwengel auf dem Teller.
Dieses schizophren anmutende
Ergebnis ergab die Umfrage ei-

ner Internetfirma unter satten
990Restaurantgästen. Ach gute,
alte deutsche Schuldgefühle, ihr
habt ja recht:Was kann so ein ar-
mes Haar dafür, wenn es zur Es-
senszeit runter muss, etwa vom
Haupt des Kochs in einer stin-
kenden Systemgastronomiekü-
che?Unddiesenschlechtbezahl-
ten, schuftenden Koch trifft
auch keine Schuld. Und trotz-
demwürdenwirleichtangeekelt

gern jetzt dieRechnungbitteha-
ben! Aufs statistische Haus geht
dann der Digestif: „91 Prozent
der Deutschen mussten bereits
unsaubere sanitäre Anlagen
nutzen, wenn sie extern essen
waren.15Prozentfindendasaber
noch tolerabel.“ Ach, stilles Ört-
chen, dich trifft ebenfalls keine
Schuld!DennwerzuvoreinHaar
inderSuppefand,derdarfbeidir
nunTrostundEinkehr finden.

treiben.Erschöpft, aberglücklich
krabbeln sie schließlich an Land.
Sie wissen, dass ihr Sieg die
Olympiaqualifikation für die
Spiele 2016 in Rio de Janeiro be-
deutet.

Fotokamerasblitzen,Videoka-
meras filmen, Journalisten eilen
mit neugierigen Fragen auf die
Gestrandeten zu. Ihre Bärte sind
lang geworden während der
Überfahrt, ihre Blicke müde. Die

den, erklärt er zufrieden. „Das ist
innerhalb der Ausfallnorm“,
fährt der Bootsführer, in Fach-
kreisen auch „Schleuser“ ge-
nannt, fort.

Er blickt sich umund sieht et-
wasüberraschtaus, als erbewaff-
nete Männer am Rand das
Strands entdeckt. Das Gelände
wird von Blauhelm-Soldaten be-
wacht, um einheimische Schau-
lustige, Bettler und potenzielle
Diebe fernzuhalten. Käpt’n Als-
mann fährt sich nachdenklich
durch seinen salzverkrusteten
Bart. Nur einmal sei es für einen
kurzen Moment kritisch gewor-
den, verrät er. „Als unserem
Bootsmann beinahe die ratio-
nierten Durchfalltabletten aus-
gegangen wären.“

Das ist Sport, ganz großer
Sport, was die Bremerhavener
hier liefern. Und entwickelt wur-
de das Boatpeopleing vor inzwi-
schen fast vierzig Jahren nach
dem Vietnamkrieg von politi-
schen Flüchtlingen in Südostasi-
en. Nach Europa kam der Trend-
sport vor einigen Jahren durch
afrikanische Flüchtlinge, die das
Boatpeopleing allerdings gar
nicht als Sport ausübten.

„UnserSport erfordert extrem
vielAusdauer.Gleichzeitig stärkt
er das Gemeinschaftsgefühl und
die Zusammenarbeit“, erklärt

Alsmann. Auch deshalb buchen
immer mehr Firmen und Ban-
ken Boatpeopleing-Kurse für ih-
re Mitarbeiter. Sogar Fußball-
bundestrainer Jogi Löw soll
schon angefragt haben. Offen-
sichtlich denkt man beim DFB
darüber nach, die Mannschaft
2014mit demSchiff nachBrasili-
en zu schicken.

Großsponsor ist zumeist ein
österreichischer Brauseherstel-
ler. Dank dem bulligen Engage-
ment werden die Qualifikations-
rennen zur Primetime sogar in-
zwischen im Fernsehen übertra-
gen und haben mittlerweile so-

Mann an Mann
EXTREMSPORT AUF HOHER SEE Boatpeopleing wird olympische Disziplin

AlsdieersteBootsspitzeausdem
Nebel auftaucht, wird es unru-
hig am Strand vonMauretanien.
Tiefe Männerstimmen dringen
über die unruhige See bis zur
Küste. Sie klingen vertraut. Es
sind die nordisch gefärbten
Stimmen der „Boatpeople Bre-
merhaven“, einer neu formier-
ten Extremsportgruppe aus
dem deutschen Norden.

Vor einer Woche sind sie an
der Elbe aufgebrochen, zusam-
men mit zwanzig anderen Boo-
ten. Heute sind sie das erste
Team, das die unter Kennern als
anspruchsvoll und beliebt gel-
tende Qualifikationspassage
Bremen–Mauretanien gemeis-
tert hat. Sie singen ein Lied: „O,
wie ist das schön!“

Bald darauf ist das gesamte
Boot zu sehen. Es ist ein rostiger
alter Fischerkahn mit dem viel-
sagenden Namen „Siegesdurst“.
Wenige Minuten später läuft das
BootaufmauretanischenGrund.

„Kentern! Jetzt!“, brüllt einer
der Männer und Sekunden spä-
ter kippen 27 bärtige Männer in
einer offensichtlich einstudier-
tenChoreografieüberdieReling.
Gelingt das Kenternmit Stil, gibt
es dafür von einer Expertenjury
Extrapunkte.Die restlichenfünf-
zehn Meter bis zum Ufer lassen
sich die Männer von den Wellen

Die Bremerhavener „Siegesdurst“ bei ihrer Ankunft in Mauretanien Foto: ap

DAS WETTER: PERCYS KÄFFCHEN

Was für ein schmackeliger Süß-
kram aber auch in Percy Segel-
flosses Goldfischglas hinein-
plumpste! Plunder und Schne-
cken,AmerikanerundStrauben:
Der pausbäckige Zitronen-Dok-
torfisch konnte nicht so schnell
zuschnappen, wie seine kariö-
senKiemenkrachten.SeineHer-
rin, die kregele Ex-Hagoita-Ichi-
Professorin Pashmina Pofalla,
hatte beimkaltblütigenÜberfall

GURKE DES TAGES

O Wirtschaftsjournalisten, ihr
MeisterdergedankenarmenMe-
tapher. Kann es sein, dass ihr
nicht vorankommt? Und fest-
klebt an euren verpupten Ses-
seln? So dass eure unbewegli-
chen Gehirne nur noch bleierne
Bilder produzieren? „Job-Markt
tritt aufderStelle“,meldeteges-
tern die Fitnessagentur Reuters.
Undmansieht es schonvor sich,
wie der Job-Markt auf der Stelle
tritt und mit dem Bleifuß auf-
stampft, weil es nicht vorwärts-
geht.Renn, Job-Markt, renn!

auf den Coffee Shop Cuxhaven
fette Backwarenbeute gemacht.
Pfeilschnell war die 115-Jährige
in ihre Beletage geeilt, umPercy
zu sättigen. Ob der Schnitt- und
Teilchen stieg der Wasserpegel
imHafenbeckenallerdingsmas-
siv an, und der Eigelbe mit dem
hintergründig charmanten Lä-
cheln sah sich schwuppdiwupp
hinauskatapultiert. Da zappelte
ernunhart aufdemTrocknen!

PFEILKRÖTE FEMINISMUS VON ARNO FRANK

Erde, siewerdenmit flachenAb-
sätzenaufoffenerStraßetanzen.

Mitdabei ist dannsicherauch
Antje „Lann“ Hornscheidt. Als
„Professx“ (sic!) für Gender Stu-
dies an der Humboldt-Universi-
tät in Berlin eliminiert sie jede
denkbare Form von Ausgren-
zung durch sprachmolekulare
Teilchenbeschleunigung. Des-
halb nennt sie sich „Professx“,
ausgesprochenwie in „Professix
undObelix“.Diex-Endungfindet
Hornscheidt knorke, da „in die-
sen ganzen Unterstrich-Formen
immer auch Zweigenderung
aufgerufen“ wird, mithin also
die populäre Illusion, „dass es
FrauenundMännergibt“.

Man könne aber, so Horn-
scheidt, statt „Studentx“ auch
„Studier*“ (Studiersternchen)
oder „Sozialarbeit@“ (Sozialar-
beita) sagen und den Unter-
strich, aus obskuren Ge_rech-

tigkeitsgründen, durchs Wort
wandern lassen.

Den Einwand, derlei elitärer
Neusprech sei kaum praktika-
bel, hält die reizbare „Professx“
für „bemerkenswert, um’s mal
nett zu sagen“. Denn: „Es gibt
auch sonst nicht das Bedürfnis,
Sachen möglichst kurz auszu-
drücken. Dann bräuchten wir
auch keine Romanemehr!Dann
könnten wir einfach sagen: Lie-
be, Beziehung … diese ganzen
Romane, die über 500 Seiten
über Beziehungen gehen, sind
dann auch vollkommen unnö-
tig.“ Vollkommen unnötig sind
abernichteinmalMenschen,die
ihre eigene Sexualität studieren
und unterrichten. Oder Men-
schen, deren Forschungsarbeit
unter anderem in schwülen
Oden auf ihre selbstgebastelten
Vornamen besteht („Lann /
Kommt aus mir kommt von

mir“). OderMenschen, die expe-
rimentellePoesienichtvonpoli-
tischemHandelnunterscheiden
können.Eineoffene,aufgeklärte
und gerechte Welt braucht sol-
cheMenschen.

Oftsindesgeradediedrolligs-
ten Wesen, die sich ihre Feinde
mit körpereigenen Abwehrme-
chanismen vom Leibe halten.
Die guatemaltekische Pfeilgift-
krötescheideteintoxischesWar-
zensekretaus,das jedem,derda-
von nascht, bunte und bizarre
Visionen jenseits von Zeit und
Raumbereitet, bevor es ihn end-
lich in ein sabberndes und zit-
terndes, auf jeden Fall bemitlei-
denswertesWrackverwandelt.

Ähnlich funktioniert auch
der Spätfeminismus. Wer ihn
streicheln, verschlucken oder
einfachmaldranleckenwill,ver-
wandelt sich zwangsläufig in
MartensteinoderMatussek.

gar dem sonntäglichen Quoten-
hit „Tatort“deutlichdenRangab-
gelaufen.

Die Beliebtheit des Sports ist
auchdemInternationalenOlym-
pischenKomiteenicht langever-
borgengeblieben.Als eine seiner
ersten Amtshandlungen ließ
IOC-Präsident Thomas Bach des-
halb Ende Oktober verlauten,
dass man das Boatpeopleing
2016 in Rio de Janeiro als offiziel-
le Sportart in das olympische
Programm aufnehmenwolle.

Um etwaigen Wettbewerbs-
verzerrungenvorzubeugen,kön-
nen sich jedochnurTeamsquali-

fizieren, die in nationalen Ver-
bänden organisiert sind und am
vom IOC genehmigten Wett-
kämpfen teilnehmen. Davon
profitieren vor allem europäi-
sche Besatzungen, die seit eini-
gen Jahren wie Wattwürmer aus
dem Nordseeboden schießen.
Afrikanische Teams wird es in
Rio nicht geben. Zu unorgani-
siert sind die Verbände, zu un-
konstant sind die Leistungen der
Teams.

Doch der Kampf um die bes-
ten afrikanischen Talente hat
längstbegonnen. Scoutsausaller
Herren Länder tummeln sich
rund um die Uhr an den Küsten
Lampedusas, Maltas und Gibral-
tars und in Schnellbooten davor,
um die talentiertesten und
stärksten Kandidaten frühzeitig
herauszufischenund vertraglich
zu binden.

„Wenn es um olympisches
Gold geht, können wir bei der
Staatsbürgerschaft ruhigmalein
Augezudrücken“, hießes jetzt so-
gar in der CSU. Immerhin sei das
eine Win-win-win-Situation und
für den deutschen Sport ein ech-
ter Hoffnungsschimmer am
olympischenHorizont. KnutAls-
manndürfte es gernhören, denn
auf seiner „Siegesdurst“ ist seit
dieser Woche wieder ein Platz
frei. SVEN STICKLING

CHRISTIAN WULFFS BUDDYGUARD UND SEIN BLACKOUT

Oans, zwoa, drei gsuffa!
HANNOVER dpa/taz | Über Ge-
bühr beschimpft worden ist ges-
tern ein niedersächsischer Poli-
zist bei seiner Befragung im Pro-
zess gegen den Eigenheimbesit-
zer Christian Wulff. Als der 50-
jährige Beamte angab, dass er
sich „an Details des Oktoberfest-
besuchs2008mitWulffkaumer-
innere“, so dpa per Rohrpost, ras-
tete Richter Rosenow aus: „So ei-
neVernehmung…habeichnoch
nicht erlebt.“ Servus! Geht’s
noch? Der Mann hat sich halt,
wie Milliarden weiterer Wiesn-

besucher, unter den Tisch ge-
trunken und über den Durst so-
wieso. Aber doch nur, weil er sei-
nen Chef, den späteren, schnitti-
gen Expräsidenten, schützen
sollte! Wulff musste unbedingt
stocknüchtern bleiben, weil er
wieder rumgschäftlte, und das
mit demdubiosen Filmfinancier
Groenewold, in einem durchge-
knallten Bierzelt. Du guter, treu-
er Buddyguard: „Ein Prosit der
Gemütlichkeit“, ruftdirdieWahr-
heit-Redaktion zu. 100 Prozent
Einsatz im Job! Hoch die Krüge!

Indie ideologischeLücke,dieder
Marxismus lässt, drängt heute
derSpätfeminismus.Gut so.Wo-
für genau da gekämpft wird, hat
neulich die Genderforscherin
Judith „Jack“ Halberstam in der
Zeit erklärt. Gefragt, wie die Zu-
kunft aussehen würde, ließe
man die queere Lady Gaga ein-
fach mal machen, sagte Halber-
stam:„EswäreeineWeltmitneu-
en Geschichten aus Hollywood,
weniger Tom-Hanks-Filmen,
weniger Mormonen, flacheren
Absätzen, dafür mehr Beyoncé,
KanyeWest, DragKings auf offe-
ner Straße. Es wäre hoffentlich
auch eine Welt, in der Zizek sich
weniger oft zuWortmeldet!“

Weniger haarige und schwit-
zendeMarxisten,mehrSoulpop,
Transvestiten und andere Sa-
chen, die Halberstam gefallen?
Ja, das ist mal eine zeitgemäße
Utopie!DieGeknechtetendieser

Die Extremsportler
aus Bremerhaven
haben die Küste
Afrikas erreicht
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Wie man sich nach so einer
mehrtägigenFluchtübersoffene
Meer denn fühlt, fragt ein Kolle-
ge vom Spiegel den Bootsführer
Knut Alsmann. „Brutal geil war
das mit den Jungs“, ist seine
knappeundklareAntwort. Dann
wird Alsmann sachlicher, so wie
es sich für einen Kapitän gehört.
Gerade einmal drei Mann seien
unterwegs über Bord gegangen.
Und immerhin zwei von ihnen
seien vom Frontex-Begleitboot
gerettetundaufgenommenwor-
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Konsequenzen aus Lampedusa
Fluchtwege öffnen, neokoloniale Zerstörung beenden

Von über 20.000 Kriegsflüchtlingen aus Libyen sind rund 400 im Wüstenlager Choucha in Tunesien übriggeblieben, die meisten aus Subsahara-Afrika [Foto: Alessandro Vecchi]

Der Widerspruch könnte kaum größer sein:

Quer durch Europa haben die Särge von

Lampedusa einen längst überfälligen

Schrei des Entsetzens ausgelöst. Immer

offenkundiger wird, dass der tausendfache

Tod auf dem Meer oder in der Wüste un-

mittelbare Konsequenz der brutalen Mi-

grationskontrolle an den EU-Außengren-

zen ist. Um so bemerkenswerter, ja

zynischer erscheint es, dass sich die euro-

päische Politik bislang weitgehend unbe-

eindruckt zeigt – trotz des fast schon his-

torisch anmutenden Stimmungswandels

innerhalb beträchtlicher Teile des media-

len Mainstreams. Die Toten spielen so gut

wie keine Rolle, vielmehr wird unverän-

dert die militärische Hochrüstung der

Grenzen vorangetrieben – unter Federfüh-

rung Deutschlands als dem eigentlichen

Nutznießer der Festung Europa.

So hat Italienmit ausdrücklichemVerweis
aufdie jüngstenBootstragödienbegonnen,
LibyenbeimAusbau seiner Südgrenzemit-
ten in der Sahara logistisch und materiell
zu unterstützen. Gleichzeitig ist geplant,
um ein weiteres Beispiel zu nennen, die
nachderGenfer Flüchtlingskonventionver-
botenen Rückschiebungen („Refoule-
ments“) zu legalisieren. Das heißt, aus
Seenot gerettete Flüchtlinge sollen zukünf-
tig direkt in ihre Abfahrtländer zurückge-
schoben werden – ohne die Möglichkeit,
einenAsylantrag stellen zu können.

Wie menschenverachtend das Kalkül
des gezielten Sterbenlassens ist, zeigt die
Situation im tunesischen Wüstencamp
Choucha: 20.000 Kriegsflüchtlinge aus Li-
byen haben das Lager durchlaufen, 400
sind übrig geblieben, mehrheitlich aus
Subsahara-Afrika. Davon wurden ledig-
lich 135 vomUN-Flüchtlingskommissariat
als Flüchtlinge anerkannt, 262 hingegen in
zum Teil grotesken Verfahren abgelehnt.
Alle eint, dass sie in Tunesien weitgehen-
der Entrechtung ausgesetzt sind, inklu-

sive massiver rassistischer Diskriminie-
rung im Alltag. Vor diesem Hintergrund
haben bereits zahlreiche Choucha-Flücht-
linge in den letzten zwei Jahren keine an-
dere Möglichkeit als die Überfahrt per
Boot gesehen, nicht wenige sind dabei
ums Leben gekommen. Afrique-Europe-
Interact fordert deshalb zusammen mit
Pro Asyl und den Landesflüchtlingsräten,
dass Deutschland die verbliebenen Chou-
cha-Flüchtlinge imRahmen seines Resset-
lementprogrammsumgehend aufnehmen
möge (p S. 3 + 4).

Dennweitere Tote könnenundmüssen
verhindert werden – und das um so mehr,
als den zuständigen BehördenNamenund
Aufenthaltsort der Choucha-Flüchtlinge
bekannt sind! Ähnlich die Situation der
seitMonaten für ein Bleiberecht kämpfen-
den Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg,
die Libyen ebenfalls 2011 verlassen muss-
ten: Sie wurden zwar in Italien als Flücht-
linge anerkannt, haben dort jedoch –
genauso wie die Choucha-Flüchtlinge in
Tunesien – keine Chance auf Arbeit oder
soziale Integration erhalten. Deshalb sind
sie nach Hamburg weitergewandert, wo
ihnen allerdings seitens der SPD-Regie-
rung bis heute ein Bleiberecht durch eine
Gruppenanerkennung als Kriegsflücht-
linge verweigert wird. Die Proteste in
Choucha und Hamburg sind stellvertre-
tende Beispiele, denn allerorten kämpfen
Flüchtlinge für ihre Rechte. Sie machen
damit einmalmehr deutlich, dass die Zeit
der wohlfeilen Worte abgelaufen ist, ge-
fragt sind stattdessen praktische Schritte
– und zwar sofort:

p Entkriminalisierung der Fluchtwege

Wer das Massensterben auf dem Meer be-
enden möchte, muss die Fluchtwege öff-
nen, also sicherstellen, dass Flüchtlinge
ganz normal die ständig über das Mittel-
meer pendelnden Passagierfähren benut-
zen können. Denn nur wer keine andere

Möglichkeit hat, steigt in die überladenen
Boote der viel gescholtenen Schleuser.
Gleiches gilt für die Wüste: Auch diese
wäre sicher passierbar, wenn die Flücht-
linge nicht ständig gezwungen wären,
wegen der im Auftrag der EU errichteten
Kontrollposten gefährliche Umwege zu
nehmen– sowie EndeOktober, als 92Men-
schen aus dem Niger auf grausame Weise
in der Sahara verdurstet sind, darunter 52
Kinder. Zur Entkriminalisierung gehört
zudem, dass FischerInnen und Seeleute
nicht bestraft werden, wenn sie Boots-
flüchtlinge aufneh-
men und in den
nächstgelegenen
Hafen bringen, wie
es das von der EU
seit Jahren systema-
tisch ausgehöhlte
Seerecht eigentlich
vorschreibt.

p Dublin II bzw. III abschaffen

Die 2003 verabschiedete Dublin II-Verord-
nung besagt, dass Flüchtlinge in dem EU-
Land ihr Asylverfahren durchlaufen
müssen, das sie als erstes betreten haben.
Da viele über den Land- oder Seeweg kom-
men (weil sie weder Pass noch Visa besit-
zen), sind das häufig Länder in Süd- oder
Osteuropa. Einziger Haken: Dort landen
Flüchtlinge auf der Straße oder imGefäng-
nis, Jobs sind wegen der Krise kaum noch
verfügbar. Vor diesem Hintergrund wer-
den weitergewanderte Flüchtlinge in
Deutschland schon seit längerem nicht
mehr nach Griechenland zurückgescho-
ben, aber auchRückschiebungen nach Ita-
lien oder Ungarn werden von
Verwaltungsgerichten zunehmend unter-
sagt. Kurzum: Anstatt Flüchtlinge recht-
lich an die südlichen Länder zu ketten,
sollten sie dorthin gehen können, wo sie
Aussicht auf ein menschenwürdiges
Leben und faire Asylverfahren haben,

dafür müssten gegebenenfalls Kosten in-
nerhalb der einzelnen EU-Länder umver-
teilt werden.

p Entrechtung in Europa stoppen

Die systematische Entrechtung und Dis-
kriminierung von Flüchtlingenmuss um-
gehend beendet werden, beispielhaft
erwähnt seien für Deutschland Lagerun-
terbringung, Residenzpflicht undArbeits-
bzw.Ausbildungsverbote. Denn derartige
Regelungen verstoßen nicht nur gegen
den universell gültigen Gleichheits-

grundsatz und somit
gegen die Menschen-
würde, sie machen
die Betroffenen auch
physisch und psy-
chisch krank.

p Falsche Unter-

scheidung zwischen

politisch Verfolgten

und ArmutsmigrantInnen aufheben

Die Leute kommen aus unterschiedlichs-
tenGründen nach Europa, unter anderem
weil ihre Existenzgrundlagen zerstörtwer-
den, ob durch Uranabbau, Ressourcen-
kriege oder verschuldungsbedingte
Privatisierungen (p S. 2). All dies ist Er-
gebnis politisch-ökonomischer Entschei-
dungen, etwa im Rahmen der „Economic
Partnership Agreements“ (EPA) zwischen
Europa undAfrika. Um so heuchlerischer
ist es, wenn europäische PolitikerInnen
immer wieder von der Notwendigkeit fa-
bulieren, „Fluchtursachen“ zubekämpfen.
Erforderlich ist vielmehr, neokolonialeDo-
minanz- undAusbeutungsverhältnisse of-
fensiv in Frage zu stellen – wozu auch
passt, dass afrikanische Basisbewegungen
anlässlich des afrikaweiten Lampedusa-
Gedenktags am3.November vehement die
Rolle ihrer korrupten, machtversessenen
undundemokratischenEliten andenPran-
ger gestellt haben.

Umverteilung
Protest und Widerstand kosten Geld.
Das isthierzulandeso, erst recht jedoch
inAfrika.
Zum Beispiel müssen Fahrtkosten kollek-
tiv getragenwerden, da vieleAktivistInnen
nicht das nötige Kleingeld haben, um sich
in einer Millionenmetropole wie Bamako
von A nach B zu bewegen. Oder mediale
Berichterstattung: Diese erfolgt vielerorts
gegen Bezahlung, quasi als Eigenbeteili-
gung an der Aufrechterhaltung des jour-
nalistischen Betriebs. Da es zudem für Ba-
sisinitiativen so gut wie unmöglich ist,
Anträge bei Stiftungen zu stellen oder gar
Spenden zu sammeln, unterstützenwir als
europäische Sektion von Afrique-Europe-
Interact die politischen Aktivitäten unse-
rer MitstreiterInnen in Afrika – ganz
gleich, ob es sich um Demonstrationen,
Konferenzen oder interneVernetzungstref-
fen handelt. Nicht weniger grundlegend
ist das individuelle Überleben unserer (po-
litischen) FreundInnen,weshalb auch öko-
nomische Projekte einzelner Basisinitiati-
ven finanziell unterstütztwerden – zuletzt
etwadie Einrichtung einesGemüsegartens
durch die „Assoziation der Abgeschobe-
nen Togos“ in Sokodé sowie die Anschaf-
fung einer Getreidemühle durch ein Frau-
enkollektiv imOffice duNiger inMali. Und
doch: So plausibel all dies sein mag, für
diemeisten der Kosten könnenwir keiner-
lei Anträge stellen: Erstens, weil politi-
scher Basisaktivismus inAfrika vergleichs-
weise selten zum Förderzweck von
Stiftungen gehört. Zweitens, weil es für
viele Stiftungen nicht möglich ist, politi-
sche Aktivitäten in undemokratischen
oder instabilen Ländern zu fördern, was
de facto auf sämtliche Länder inAfrika zu-
trifft, in denen unser Netzwerk zu Gange
ist. Drittens, weil ausgerechnet Proteste
von Flüchtlingen an den Außengrenzen
der Festung Europa oftmals durch sämtli-
che Roste fallen, denn weder erfüllen sie
das Kriterium der inlandsbezogenen Mi-
grationsarbeit, nochgelten sie als Entwick-
lungspolitik. Und viertens, weil unsere fi-
nanzielle Unterstützung einzelner
Gruppen zugeringfügig ist, umüberhaupt
unter die Rubrik der Entwicklungspolitik
zu fallen. Viele dieser Kriterien sind veral-
tet und starr, manche spiegeln auch ein
auf bloße Hilfe fixiertes Verständnis von
Kooperationwider. Das ist der Grund, wes-
halbwirdringend auf steuerlichabsetzbare
Spenden angewiesen sind. Dafür garantie-
renwir, dass das Geld zu 100 Prozent in un-
sere konkrete Arbeit fließt, denn wir sind
ausschließlich ehrenamtlich und ohne be-
zahlte Infrastruktur aktiv. (p S. 4)

N
och immer

stecken 400

Kriegsflücht-

linge aus Libyen im

Wüstenlager Chou-

cha in Tunesien fest.

Für viele ist die

gefährliche Boots-

passage nach

Europa der einzige

Ausweg. Wir

fordern daher ihre

sofortige Aufnahme

in Deutschland.

Infos zur Kampagne

p Seite 4

Die Zeit der wohlfeilen
Worte ist abgelaufen.
Gefragt sind ab sofort
praktische Schritte!



II Neokoloniale Zerstörungen

Falea: Ein Dorfbewohner berichtet, warum er bei Rockgate gearbeitet und dann gekündigt hat, März 2012 [Foto: Susanne Bohner/IPPNW]

Togo in den frühen 1990er Jahren: In allen

Teilen des Landes erheben sich Menschen

gegen die seit über 20 Jahren herrschende

Diktatur unter dem Präsidenten Gnas-

singbé Eyadéma. Es geht um Demokrati-

sierung, um politische Freiheit. Aber auch

darum, dass sich für viele Menschen in

Togo und in Westafrika die Lebensbedin-

gungen in diesen Jahren drastisch ver-

schlechtern: Infrastruktur wie die staatli-

che Eisenbahn wird kaputt privatisiert,

wodurch zahlreiche Jobs im öffentlichen

Sektor verloren gehen.

Die seitens der EU erzwungeneAbwertung
der Regionalwährung Franc CFA um 50
Prozent verschärft den wirtschaftlichen
Niedergang und treibt die Preise nach
oben. Zwar wird “Demokratisierung” –
verstanden als Multi-Parteien-System
nach westlichem Vorbild – von den Regie-
rungen Europas und Nordamerikas für
Togo und andere Diktaturen in Afrika ge-
fordert, doch jenseits der temporärenAus-
setzung von Entwicklungshilfekrediten
werdendie sozialen Bewegungen kaumun-
terstützt. Derweil fordern tausende Togoe-
rInnen auf der Straße den Sturz des Re-
gimes. Staatsangestellte, ArbeiterInnen
und kleine DienstleisterInnen treten im
November 1993 in einen unbefristeten Ge-
neralstreik, der acht Monate dauert. Am
Ende stehen formale Demokratisierungs-
zugeständnisse, die Konsolidierung der
Macht und die Niederschlagung der Wi-
derstandsbewegung – unterstützt durch
die Präsenz französischerMilitärverbände.

Die Kämpfe der 1990er- und 2000er-
Jahre enden für viele TogolesInnenmit er-
zwungenemExil –mit Flucht nach Ghana
oder Benin, und für einige bis nach
Deutschland. Politisches Asyl erhalten in-
des nur die wenigsten – viele kämpfen als
FlüchtlingsaktivistInnen jahrelang gegen
Abschiebungen und für ein Bleiberecht.
Einige schaffen es – ihre monatlichen
Rücküberweisungen sind bis heute für un-
zählige Familien in Togo eine wichtige
Existenzgrundlage, gerade in Zeiten, wo
von der Regierung oder auch von staatli-
cher “Entwicklungs”hilfe wenig zu erwar-
ten ist.

Für viele andere jedoch endet die Suche
nach einem sicheren und besseren Leben
inDeutschlandmit derAbschiebung, und
das in ein Land, wo nach wie vor die glei-
chen Seilschaften die Macht innehaben,
wo viele nachwie vor nicht sicher sindund
wo sich die wirtschaftliche Situation der

meisten Menschen in den letzten Jahren
stetig verschlechtert hat.

Togo 2013: Die Regierung unter Faure
Gnassingbé, Sohndesmittlerweile verstor-
benen Ex-Diktators Eyadéma Gnassingbé,
wird ein weiteres Mal wieder gewählt, sei-
tens der EU wird attestiert, dass die Wahl
im Großen und Ganzen korrekt verlaufen
sei. Was in Europa kaum auf Interesse
stößt: DerWahlkampf ist begleitet vonhef-
tigen Protesten und sozialenAuseinander-
setzungen. Immer wieder streiken Arbei-
terInnen, Gesundheitsangestellte und
LehrerInnen – gegenUnterbezahlung und
dafür, überhaupt ihren Lohn zu erhalten.
Es gibt Streiks undProtest an Schulen und
Unis. Polizei und Armee reagieren wie ge-
habt mit Repression gegen soziale Bewe-
gungen und gegen jene Teile der Opposi-
tion, die sich nicht von der Regierung
vereinnahmen lassen. Demonstrationen
und Streiks werden regelmäßig mit Trä-
nengas auseinandergetrieben. Im April
2013 werden zwei Jugendliche bei Schüle-
rInnenprotesten in Dapaong von der Poli-
zei erschossen. Am 10. und 11. Januar bren-
nen nacheinander die großen Märkte von
Kara und Lomé nieder.

Über 30 AktivistInnen der überpartei-
lichen Oppositionsplattform “Collectif
Sauvons le Togo” (CST) werden wegen an-
geblicher Brandstiftung festgenommen
und angeklagt; Etienne Yanakou von der
Oppositionspartei ANC stirbt am 14. Mai
2013 im Gefängnis. Die Umstände legen
nahe, dass die Marktbrände von Angehö-
rigen der Armee und Personen aus dem
Umfeld der Regierungspartei UNIR/RPT
gelegtwurden – umdie aktivsten Teile der
Opposition zu kriminalisieren und zu zer-
schlagen, aber auch, umdieMärkte als Ba-
sis derwiderständigenMarktfrauen zu zer-
stören und um begehrten innen-
städtischen Raum für Immobilienge-
schäfte frei zumachen. “Au pays, ca ne va
pas – hier im Land ist nichts in Ordnung”,
lautet die Sicht vieler TogoerInnen zur Ge-
samtsituation. Von einer echtenDemokra-
tisierung,mit der unter anderemDeutsch-
land dieWiederaufnahme der knapp zwei
Jahrzehnte eingefrorenen Entwicklungs-
zusammenarbeit begründet, kann also
keine Rede sein. Viele sehen daher einzig
in derMigration einenAusweg. Teils nach
Europa, vor allem aber in andere westafri-
kanische Länder, begleitet auch hier von
Bootstragödien, etwa im März 2013, als
über hundert Menschen im Golf von Gui-
nea ertranken.

AmAbgrund
EU verharmlost massive Repression in Togo

O
b Mali, Togo oder Kongo: Der Kampf

gegen neokoloniale Zerstörungen

erfordert transnationale

Organisierungsprozesse von unten.

Die Wahrheit kam nur scheibchenweise

ans Licht: Bereits 1970 hat der französi-

sche Atomkonzern Areva – damals noch

Cogema – in der Region Falea im äußers-

ten Südwesten Malis Uran-, Kupfer- und

Bauxitvorkommen entdeckt. Im Jahre

2007 erhielt die kanadische Firma „Delta

Exploration“ von der malischen Regierung

eine Konzession für den Abbau dieser Roh-

stoffe – ein Recht, das sie kurz darauf an

die ebenfalls in Kanada registrierte Firma

„Rockgate Capital“ weiterverkaufte. Be-

troffen sind 21 Dörfer auf einem Hochpla-

teau mit reichhaltigen Wasserressourcen

und einzigartiger Biodiversität im Grenz-

gebiet zu Guinea und Senegal.

Zentrales Dilemma: Bei denKonzessionen
handelt es sich um Geheimverträge, wie
sie auch in der Goldförderung oder beim
Ausverkauf fruchtbarer Acker- und Wei-
deflächen (Stichwort: Landgrabbing) gang
undgäbe sind. Konkreter: DieDorfältesten
bzw. die gewählten Gemeinderäte wurden
entgegen der gesetzlichen Bestimmungen
nicht informiert, geschweige denn betei-
ligt. Ohne Rücksprache entstand 2008 di-
rekt beim Gesundheitszentrum eine neue
Flugpiste. Seitherwerden imAbstand von
200Metern Gesteinsproben aus bis zu 300
Meter tiefen Bohrlöchern entnommenund
einmal proWoche zur Erstellung einer geo-
logischen Kartographie nach Südafrika
ausgeflogen. Ergebnis dieser Überrumpe-
lungsstrategie war, dass sich die Dorfbe-
wohnerInnen buchstäblich zur Ahnungs-
losigkeit verdammt sahen. Und doch
nahm die allgemeine Verunsicherung zu.
Denn Tiere verendeten an nicht verschlos-
senenBohrlöchern, ausdenenuranhaltiges
Wasser sickerte, schweresGerätbeschädigte
heilige Orte und Kultstätten, später wurde
sogar einer der Dorfbrunnen durch die für
die Kernbohrungen verwendeten chemi-
schen Präparate verseucht, mit der Konse-
quenz, dass Frischwasser eigens in einem
Tankwagen herbeigeschafftwerdenmusste.

Das ist der Grund, weshalb der bereits
2002 gegründete Dorfverein ARACF (Ver-
ein der Ehemaligen und FreundInnen der
Gemeinde Falea) im Jahr 2010 einige seiner
in der Hauptstadt Bamako lebenden Mit-
glieder um Unterstützung bat. Diese er-
langten sodann durch Recherche auf der
Webseite von Rockgate Capital erstmalig
Kenntnis über den in Falea geplantenUran-
abbau, stießen dabei jedoch auf einenwei-
teren, nichtminder beunruhigendenSach-
verhalt: Außer dem Bergbauministerium
wusste niemand in der Regierung Be-
scheid.Weder die Strahlenschutzbehörde
noch das für die obligatorische Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zuständige Um-
weltministerium waren involviert. Eigen-
ständige Recherchen waren insofern
erforderlich, denn nur so konnte Gewiss-

heit über das tatsächlich drohende (Alb-
traum-)Szenario erzielt werden: Ab 2016
soll auf einer Fläche von mindestens 150
Quadratkilometern die Erde bis auf drei-
hundertMeter Tiefe abgetragenunddurch
gigantischeMühlwerke staubfein zermah-
len werden – als Voraussetzung dafür, das
Uran mittels Grundwasser und ätzenden
Giften herausfiltern zu können. Was das
konkret bedeutet, ist aus demNachbarland
Niger hinlänglich bekannt, wo Areva be-
reits seit über 40 Jahren Uran abbaut: Ra-
dioaktiv verseuchte Abraumhalden, Ab-
senkung der Grundwasserspiegel und
tödliche Gesundheitsgefahren durch den
radioaktiven Staub.

Erwähnt sei daher, dass lautGreenpeace
bereits ein einstündiger Aufenthalt auf of-
fener Straße im nigrischen Arlit mit der
von der Weltgesundheitsorganisation als
zulässig erachteten Jahreshöchstdosis an
Strahlenbelastung einhergeht. Besonders
skandalös: Auchnach demvongroßenTei-
len der Bevölkerung ausdrücklich begrüß-
ten Putsch gegen den langjährigen Präsi-
denten Amadou
Toumani Touré im
April 2012 wurden
freigiebig Konzes-
sionen durch die
von der EU und der
Westafrikanischen
Wirtschaftsunion installierte Übergangs-
regierung in Bamako erteilt. Eine Praxis,
die verständlich machen dürfte, weshalb
größere Teile der bislang tonangebenden
politischen Klasse bei den Präsident-
schaftswahlen im Juli 2013 eine schallende
Ohrfeige erhalten haben.

Um so vielversprechender ist, dass der
Widerstand gegen den in Falea geplanten
Uranabbau seit 2010 erheblich anSchwung
gewonnen hat, insbesondere durch die
enge Kooperation zwischen dem ARACF
unddemEuropäischenBürgerInnenforum
(EBF), von dem einzelne Mitglieder auch
bei Afrique-Europe-Interact aktiv sind:
Dank finanzieller Unterstützung – unter
anderem durch die Stadt Genf – wurden
eine radiologische Nullpunktstudie zur
Messung des natürlichenUrangehalts rea-
lisiert, Schulungen organisiert, eine Satel-
litenschüssel für Telefon und Internet in-
stalliert und seit Juli 2011 ein lokales Radio
inBetrieb genommen, das in vier Sprachen
vielfältig informiert: Etwa über das mali-
sche Bodengesetz, die konkreten Mitspra-
cherechte der BürgerInnen oder die nicht
eingelösten Entwicklungsversprechen bei
der Goldförderung. Im März 2012 organi-
sierte der ARACF zudem in Kooperation
mit den „ÄrztInnen gegendenAtomkrieg“
(IPPNW)unddem„uraniumnetwork“ eine
internationale Konferenz in Bamakounter
demTitel „Uran,Gesundheit undUmwelt“.
Ergebnis dieser undweiterer Bemühungen

war, dass der Widerstand immer breiter
getragen wurde. So haben sich alle 12 Bür-
germeister in der Region Falea schriftlich
gegen den Uranabbau ausgesprochen.
Denn die Menschen wissen mittlerweile
um dessen ökologische, soziale und ge-
sundheitliche Gefahren. Und somit auch
um den Zynismus der beteiligten Firmen,
die zwar ihre eigenen Arbeiter aus Europa
bzw. Nordamerika umfassend geschützt,
afrikanische Beschäftigte indes nochnicht
einmal über die Strahlenbelastung an den
Bohrlöchern unterrichtet haben. Vor die-
sem Hintergrund dürfte es auch kaum
überraschen, dass sich die Regierung in-
zwischen gezwungen sieht, mit dem
ARACF zusammenzuarbeiten, anstatt die-
sen – wie noch in den ersten Jahren – öf-
fentlich zu diffamieren.

Seitens desARACFwerden aktuell zwei
Strategien verfolgt: Zum einen die Stär-
kungdes sozialenZusammenhalts in Falea
durch die gezielte Verbesserung der allge-
meinen Lebensbedingungen, beispiels-
weise durch die insAuge gefassteAnschaf-

fung einer
Spezialzentrifuge,
die es erlauben
würde, bei der
handwerklichen
Goldgewinnung
auf den ökolo-

gisch und gesundheitlich hochgradig ge-
fährlichen Einsatz von Quecksilber zu ver-
zichten. Zum anderen die Durchführung
wechselseitigerDelegationsreisenzwischen
FaleaunddenUranabbaugebieten imNiger.
Auf diese Weise soll eine im Mai 2014 ge-
plante Volksbefragung in Falea inhaltlich
vorbereitet werden – ein Projekt, das recht-
lich nicht bindend ist und daher um so
mehr Wirkung entfalten dürfte, je größer
die internationale Begleitung ausfällt.

Und doch: So beeindruckend, ja visio-
när das Kaleidoskop des Widerstands in
Falea ist, erreicht wurde bislang wenig
Handfestes. Denn spätestens in drei Jahren
soll mit dem Abbau von Uran in Falea be-
gonnen werden. Um so wichtiger ist eine
weitere Stärkung des Widerstands, nicht
zuletzt aus Europa. Denn mit der schritt-
weisenUmwandlung von Falea in eine un-
bewohnbare Mondlandschaft würden
knapp 20.000 Menschen ihre Existenz-
grundlagen verlieren und obendrein das
Wassereinzugsgebiet des Senegalstroms
empfindlich gestört werden. Konsequenz
wäre, dass etliche der Vertriebenen die ge-
fährliche Reise nach Europa antreten
müssten. Ein Teufelskreis, der nicht zu-
letzt von der europäischen Rohstoff- und
Migrationspolitik am Laufen gehalten
wird – aller bigotten Entwicklungsrhetorik
zum Trotz, wie sie nach den jüngsten
Schiffsunglücken vor Lampedusa einmal
mehr zu hören war.

Die Menschen
wissenmittlerweile
um die Gefahren

AlbtraumUranabbau
Wachsender Widerstand gegen drohenden Uranabbau in Mali

Kongo: Europas Verantwortung

Mehrere AktivistInnen aus dem Netz-

werk Afrique-Europe-Interact (AEI)

stammen aus der „Demokratischen

Republik Kongo“. Sie mussten das Land

aufgrund politischer Verfolgung oder im

Zuge der Kongo-Kriege verlassen, die

seit 1996 mindestens 6 Millionen Men-

schen das Leben gekostet haben. AEI

beschäftigt sich daher regelmäßig mit

der historischen und gegenwärtigen

Verantwortung Europas für die drama-

tische Situation im Kongo.

Konferenz: Auf Inititative von AEI soll

Anfang 2015 in den Niederlanden eine

Konferenz unter dem Titel „Ein Kongo

ohne Waffen ist möglich“ stattfinden.

Ziel ist es, BewegungsaktivistInnen aus

dem Kongo mit solchen aus dem Exil

zusammenzubringen. Repression: Kri-

tiker der korrupten Oligarchie und der

Machenschaften transnationaler Kon-

zerne wie der ebenfalls bei AEI aktive

Journalist und Bauer Victor Nzuzi

Mbembe leben unter permanenter

Bedrohung. Gegenwärtig droht ihm eine

Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren,

internationale Solidarität ist erforder-

lich. Koloniale Schuld: Das Kongo-

becken gilt seit der Aufteilung Afrikas

auf der Berliner „Kongo-Konferenz“ vor

129 Jahren als begehrteste Beute im

Kampf um Afrikas Ressourcen. Der

senegalesische Künstler Mansour Ciss

Kanakassy hat daher das „Laboratoire

Déberlinisation“ entwickelt. Wie Victor

Nzuzi glaubt er, dass eine Lösung der

heutigen Konflikte in Afrika und im

Kongo nur über die Revision der Koloni-

algrenzen und eine Anerkennung der

historischen Schuld der Kolonialmächte

führt. Veröffentlichung: Im Mai 2014

wird von dem AEI-Aktivisten Emmanuel

Mbolela ein Buch über seine Flucht aus

dem Kongo erscheinen (p. Seite 3).

Videos & Infos zu den genannten The-

men befinden sich auf unserer

Webseite.

Seite
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Melilla:
Trauer um
Bindi Zache
Ich bin jetzt zehn Jahre unterwegs, nicht
zehn Wochen oder zehn Tage, nein, zehn
Jahre dauert meine Reise schon. Undwäh-
renddieses zehnjährigenAbenteuers habe
ich Freude und Leid erlebt, Schreie und
Weinen, Geburten und Tod. Aber diese Er-
fahrungen ermöglichen es mir auch, in
Wort und Tat all jene zu verteidigen, die
leiden und die auf demWeg ihr Leben ver-
loren haben.

Für mich ist Europa nicht das El Do-
rado, wie alle Welt glaubt, aber wenn „Be-
wegungsfreiheit“ einRecht ist, dannmuss
es für alle gleichermaßen gelten, ohneUn-
terschied von „Hautfarbe“ oder sozialer
Klasse, ganz gleich, ob es sich umKolonia-
lisierte oder Kolonisatoren handelt. Ich
habe auf allen möglichen und unmögli-
chen Wegen versucht, die Grenze nach
Europa zu überwinden. Aber die Risiken
sind unglaublich hoch: Mal sind es eigene
Fehler, meist aber Hinterhalte, etwa durch
die Grenzschutzagentur Frontex. Dabei
kommt es immer wieder zu schweren Ver-
letzungen und Toten. So zum Beispiel im
Falle vonBindiZache,denwirPapinannten:
Er starb – wie so viele – bei dem Versuch,
denGrenzzaunnachMelilla zuüberwinden.

Bindi Zachewar ein junger Kameruner,
der 2011 aufgebrochen ist. Er stammte aus
einer armen Familie mit vier Kindern, er
war der einzige Junge. Er hat während sei-
ner Reise durch Nigeria, Benin, Burkina
Faso,Mali undAlgerien unzählige Schwie-
rigkeiten überstanden, er hat sich mittels
kleiner Jobs undUnterstützung von Freun-
den aus Europa durchgeschlagen. Er starb
nach mehr als acht Monaten Aufenthalt
imWald, wo er sich wie viele andere Mig-
ranten auch vonMüll undBettelei ernährt
hat. Er hatte bereits drei Versuche gemacht,
beim vierten ist er durch die Gewalt der
Grenzschützer umsLeben gekommen.Da-
raufhin haben wir alles in Bewegung ge-
setzt, damit Papi nichtwie diemeisten der
unbekannt bleibenden Toten an der
Grenze in einem namenlosen Grab ver-
scharrt würde.

Wir habenmitHilfe unsererMitstreiter
in Europa eine Überführung und ein Be-
gräbnis in Kamerun ermöglicht, so dass
seine Familie um ihn trauern und sein
Grab besuchen kann. Parallel zu der Über-
führung des Leichnams nach Kamerun
wollten wir eine große Demonstration or-
ganisieren, eine Demonstration aller Mig-
ranten, die in den Wäldern um Nador le-
ben. Wir wollten die Gewalt und die
Misshandlungen denunzieren, denen wir
alltäglich ausgesetzt sindundunsereMen-
schenrechte als Migranten einfordern. Al-
les war vorbereitet, wir hatten Transpa-
rente, Schilder mit Parolen und selbst
T-Shirts mit Slogans waren gedruckt.

AberdieseDemonstrationkonntenicht
stattfinden, wieder einmal fand eine der
großenPolizeirazzien statt.VieleMigranten
wurden verwundet, unsere Zelte zerstört
und eine große Zahl von uns wurde über
OujdanachAlgerienabgeschoben.Gotthat
diese Welt geschaffen, damit jeder dort le-
benkann,woer sichamwohlsten fühlt.Mi-
gration ist ein Recht, das für uns alle gilt,
egal, wer wir sind undwoherwir kommen.

Der Autor stammt aus Kamerun, kurz nach

Fertigstellung des Artikels ist er endlich in

Europa angekommen.

Flucht durch
dieWüste:
DemTodnah
Am Freitag, acht Uhr abends, drängt uns
der Fahrer, Hals über Kopf in der Wüste
auszusteigen. Er zeigt uns in der Ferne ei-
nen Strommast, wir sollen in diese Rich-
tung laufen, um nach Tamanrasset zu ge-
langen. Wir steigen rasch aus, denn die
Fahrer fürchten die Polizei, die auf der Su-
che nach irregulären Migranten ist. Wir
laufen los, wir kennen denWeg nicht, der
Mast, den wir anfangs noch vor uns gese-
hen haben, liegt jetzt hinter uns.

Umkurz vorMitternacht habenwir den
Mast noch immer nicht erreicht.Wir sind
müde und erschöpft. Einige kollabieren
vor Durst oder Hunger. Es ist extrem kalt.
Niemand wird uns in der Wüste zur Hilfe
kommen. Einige Frauen fangen an zu wei-
nen, aber niemand achtet auf sie. Plötzlich
verspüre ich Lebensüberdruss.

IchhabemeinLand verlassen, ummein
Leben zu retten, jetzt laufe ich Gefahr,
mein Leben in der Wüste zu verlieren. In
meinemLand riskierte ichmein Leben für
einen sinnvollen Zweck. Ichwar drauf und
dran, meinen Namen in den Geschichts-
büchern zu verewigen, betrauert vonmei-
ner Familie,meinen FreundenundBekann-
ten. In der Wüste aber spüre ich den Tod,
der umherstreift und uns zu überwältigen
droht.WerwirdmeineEltern informieren?
Ichbinder einzige ausmeiner Provinz.Das
sind die Gedanken, die mich überfluten.
Ich muss schluchzen. Ich denke, dass
meine Eltern recht hatten, als sie diese Rei-
seroute ablehnten. Aber jetzt ist es zu spät,
wir sind komplett verloren, ohne jede Ori-
entierung. DerMast ist zwar ständig sicht-
bar, aber nicht zu erreichen. Vor demStart
hat uns der Schlepper gesagt, dass man
anhalten und sich ausruhen muss, wenn
man sich in der Wüste verirrt hat. Einer
ruft uns diese Verhaltensmaßregel in Erin-
nerung, doch niemand hört auf ihn, wir
laufen einfachweiter. Nach einerweiteren
Stunde ergreife ich dasWort und erinnere
ebenfalls an den Rat des Schleppers. Dies-
mal hören die Leute zu, wir halten an –
und endlich überwältigt uns der Schlaf,
bis zumMorgengrauen.

Wir habenGlück: Der Schlepper aus Ti-
zaouatine hat den Fahrer angerufen, der
ihmbestätigt, dass er uns 21 Kilometer von
der Stadt entfernt ausgesetzt hat. Er kon-
taktiert daraufhin seinenKollegen in Tam-
anrasset, der ihm sagt, dass wir nicht an-
gekommen seien. Ein Team von fünf
Leuten wird losgeschickt, um uns zu su-
chen. Wie erblicken Menschen am Hori-
zont, ich frage mich, ob sie sich ebenfalls
verirrt haben oder ob sie zu unserer Hilfe
kommen. EinWunder, sie kommen zuuns,
sie kommen, um uns zu retten.

Emmanuel Mbolela wurde 1973 im

Zentrum der Demokratischen Republik

Kongo geboren. Er hat in seiner Heimat

Ökonomie studiert, musste jedoch 2002

aus politischen Gründen das Land

verlassen. Die Flucht führte ihn bis nach

Marokko, wo er eine Organisation

kongolesischer Papierloser mitbegründete.

2008 wurde er als politischer Flüchtling

von den Niederlanden aufgenommen. Er

lebt heute in Amsterdam. Im Mai 2014

wird im Mandelbaumverlag sein Buch

„Mein Weg vom Kongo nach Europa.

Zwischen Widerstand, Flucht und Exil“

erscheinen.

Lager Choucha:
Als “Sklave”
beschimpft
Fast sechsMonate sind vergangen, seit das
Wüstenlager Choucha durch das UN-
Flüchtlingskommissariat und die tunesi-
schen Behörden offiziell geschlossen
wurde.Die nicht-anerkannten Flüchtlinge,
dieweiterhin inChoucha ausharren, erhal-
ten seitdem keine Unterstützung mehr –
ihr Leiden ist riesig. Mich selbst umtreibt
die Sorge einer zweiten Lampedusakata-
strophe, so wie im Oktober, als 360 subsa-
harische Flüchtlinge auf einen Schlag ihr
Leben verloren haben. Denn die aktuelle
Situation imLager ist schrecklich.Die jun-
gen Leute sindwild entschlossen, dasMit-
telmeer zu überqueren. Sie meinen, dass
dies ihre einzige Chance sei – ob erfolg-
reich oder nicht, auf jeden Fall besser, als
zu bleiben und mit Kindern, alten Män-
nern und Kranken bei Auto- und Lastwa-
genfahrern an der Straße von Libyen nach
Tunesien zu betteln. „Wie Sklaven sehen
wir aus“, sagen sie.

Die ganzeNachtmüssten sie für gerade
mal 30 Tunesische Dinar Lastwagen bela-
den, während die tunesischen Leute die
gleiche Summe ingerademal drei Stunden
verdienenwürden. „Wir sindmit allen nur
erdenklichen Diskriminierungen, Beleidi-
gungen undAusgrenzungen konfrontiert.
Wir werden sogar mit dem arabischen
Wort für Sklave bedacht“. Auch ich habe
das erlebt,als Kinder Steine auf mich war-
fen undmich als Sklave beschimpften.

Selbst anerkannte Flüchtlinge weiger-
ten sich, in der Stadt zu bleiben und kehr-
ten nach Choucha zurück. Siemeinten, es
sei besser, im Lager zu bleiben und über
das Mittelmeer zu fahren, als sich von Tu-
nesiern immerwieder beleidigen zu lassen.

Soheißt es, „wir seien dreckig,wir dürf-
ten uns nicht unter die Araber begeben,
nicht in die gleichenKrankenhäuser gehen,
denn alsAfrikaner hättenwir ansteckende
Krankheiten, insbesondere Aids“. Das ist
der Grund, weshalb Anfang Oktober viele
der abgelehnten, aber auch viele der aner-
kannten Flüchtlinge versucht haben, das
Meer zu überqueren.

Aber nicht alle waren erfolgreich. Drei
meiner Freunde aus dem Tschad wurden
auf einemSchiff verhaftet, sodanngeschla-
gen und von der libyschen Marine ins Ge-
fängnis geworfen. Sie sindnoch sehr jung,
musstenausdemTschadnachLibyen flüch-
ten. Einige ihrer Verwandten sind bereits
tot, anderewarenebenfalls inChoucha.Von
zweien fehlt bislang jede Spur, wir wissen
nicht, ob sie noch leben. Die in Choucha
Verbliebenen sagenunumwunden,dass sie
jederzeit bereit seien, einBoot zubesteigen,
sobald siedasnotwendigeGeldverdienthät-
ten.

Ichappelliere andiedeutscheRegierung,
für dieseMenschen eine andere Lösung zu
finden. Denn es handelt sich umOpfer des
Bürger- undNatokriegs in Libyen.

Emmanuel Gatoni (43) ist Bauer und

Lehrer. 1998 floh er das erste Mal aus dem

Osten Kongos, 2007 musste er das Land

endgültig verlassen. Er hat über drei Jahre

im Sudan bzw. Dafur gelebt, anschließend

in Libyen, von wo er 2011 in das Lager

Choucha gekommen ist. 2012 konnte er als

anerkannter UNHCR-Flüchtling nach

Deutschland ausreisen. Emmanuel Gatoni

ist verwitwet und Vater von sechs Kindern.

Heute lebt er in Berlin.

Gedenken:
Todnach zehn
Jahren Flucht
1996 zuBeginndes erstenKongokriegswar
Gauthier Bandowa 18 Jahre alt und seine
spätere Frau Bijoux Nzongo elf Jahre. Vor
demdritten Kongokrieg, der 2006 begann
und bis heute andauert, gelang dem Paar
die Flucht. Über ein Jahr brauchten sie,
um auf dem Landweg nach Nordafrika zu
gelangen. In Marokko wurde ihnen nicht
Asyl gewährt, auf das sie als Kriegsflücht-
linge sicherlich ein Recht gehabt hätten.
Dem Krieg entkommen, mussten sie sich
stattdessen versteckt halten, denn Ma-
rokko spielt seine Rolle als Grenzwächter
der EU vorbildlich. Kurz nach ihrer An-
kunft in Rabat gebar Bijou ihr erstes Kind.
Da war ihr Mann gerade bei einem rassis-
tischmotiviertenÜberfallmit einemMes-
ser im Gesicht verletzt worden. Seine – il-
legale – Behandlung organisierte eine
örtliche Kirchengemeinde, genauso wie
die – illegale – Geburt von Jennifer.

Es folgten Razzien in der Wohnung
und Festnahmen auf der Straße, begleitet
vonder ständigenAngst vor einerAbschie-
bung in die algerische Sahara. Wie Tau-
sende andere saß die junge Familie über
Jahre in Marokko fest, mal in Rabat, mal
in Casablanca und zuletzt in Tanger. Den
Lebensunterhalt in dieser Situation zu be-
streiten, ist fast unmöglich und noch
schwieriger wird die Situationmit einem
Kind.

Auch das Kindmusste sich verstecken,
an einen Platz in einer Schule war nicht
zu denken, dies wird selbst Kindern von
marokkanisch-kongolesischen Paaren ver-
weigert. Das Leben gestaltete sich immer
komplizierter, erst allein, dann mit Kind.
Und nun kündigte sich Anfang des Jahres
ein zweites Kind an. Während der gesam-
ten Zeit sahen die Eltern viele Geflüchtete
sterben:Wegen des fehlendenZugangs zu
medizinischer Versorgung, wegen rassis-
tischerÜberfälle,wegendes Zwanges, den
Lebensunterhalt mit allen nur erdenkli-
chenMitteln zu bestreiten. Einige starben
auchbei demVersuch, denGrenzzaun von
Melilla und Ceuta zu überwinden, die
meisten ertrinken auf demWeg nach Spa-
nien, auf einer Strecke, für die die Fähre
gerade mal eine Stunde und 15 Minuten
braucht. Für Bijou und Gauthier war klar,
dass sie diesen Weg nicht gehen würden,
insbesondere aus Verantwortung für Jen-
nifer. Es war klar, dass sie – wie schon ihr
halbes Leben lang – alles darauf gesetzt
hatten, ihr Überleben und das Überleben
des Kindes zu sichern. Doch nach mehr
als 10 Jahren des Lebens inVerstecken,mit
der ständigen Angst vor Razzien und Ab-
schiebung,mit demWissen, bald für zwei
Kinder sorgen zu müssen und mit der
schlichten Unmöglichkeit eines Weiter-
und Überlebens in Nordafrika, blieb am
Ende nur noch die Möglichkeit, ein
Schlauchboot in Richtung Europa zu be-
steigen. Am 6. August 2013 fuhren sie in
Tanger los. Ihre Körper sind bis heute
nicht gefundenworden, aberÜberlebende
des Schiffbruchs haben vom Tod der Fa-
milie imMittelmeer berichtet.

Der Bericht basiert auf einer Erzählung

von zwei Freunden der Familie, die

ebenfalls als Flüchtlinge in Marokkko

gelebt haben. Innerhalb unseres

Netzwerks zeigten sich viele AktivistInnen

schockiert und aufgewühlt (p S.4).

Bilder

1: Im Sommer 2012 haben sich mehrere Dutzend AktivistInnen im Rahmen des Projekts

Boats4People zu einer Reise von Italien nach Tunesien aufgemacht. Bei einer Gedenk-

kundgebung am 5. Juli in Palermo wurde auch eine Liste mit den Namen von 20.000

Toten der Festung Europa ausgerollt. Die Reise ist auf unserer Webseite dokumentiert.

[Foto: Leona Goldstein]

2: Während einer Gedenkkundgebung am 5. Juli berichtet Emmanuel Mbolela (p Text

links) von dem Tod einer kongolesischen Mitstreiterin in Marokko. [Foto: Leona Goldstein]

3: Während der Bamako-Dakar-Karwane Anfang 2011 erinnerte Afrique-Europe-Interact

bei einer Gedenkdemo in Niono nahe der malisch-mauretanischen Grenze an die Toten

der Festung Europa [Foto: Leona Goldstein]

4: Jennifer ist am 6. August 2013 im Meer zwischen Marokko und Spanien ertrunken

(p Text rechts & Debatte S. 4). Diese Zeitung ist ihr und ihren Eltern gewidmet.

[Foto: Dominique Sotso]

5: Angehörige von vermissten Bootsflüchtlingen während einer Demo beim

Weltsozialforum im März 2013 in Tunis. [Foto: Leona Goldstein]
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Gedenken
Nicht nur für die Öffentlichkeit, auch für

AktivistInnen waren die tausenden Toten

an den EU-Außengrenzen lange meist

namenlose Opfer der brutalen EU-Migra-

tionspolitik, die Menschen gezielt

sterben lässt. Nur in Ausnahmefällen

haben die Toten einen Namen, ein

Gesicht, eine Geschichte und somit auch

ihre Würde zurückerhalten.

Dies hat sich grundlegend verändert,

seitdem entlang der EU-Außengrenzen

oder auch in den Herkunftsländern von

Flüchtlingen und MigrantInnen persön-

liche Kontakte und transnationale

Netzwerke entstanden sind. Jetzt gibt es

oft direkte Kontakte zu Überlebenden,

die aus erster Hand berichten können –

oder zu Verwandten und FreundInnen,

die nach ihren Lieben suchen und die von

der jahrelangen Ungewissheit häufig zer-

mürbt und traumatisiert sind. Insofern

haben Gedenkkundgebungen in den letz-

ten Jahren einen immer wichtigeren

Stellenwert in unserer Politik erhalten,

nicht nur bei Afrique-Europe-Interact. So

sind AktivistInnen von Welcome to

Europe im Oktober 2013 auf die grie-

chische Insel Lesbos gekommen, um in

einer Zermonie unter anderem der

namentlich bekannten Toten einer Boots-

tragödie im März 2013 zu gedenken.

Auf dieser Seite berichten Aktivisten

von Afrique-Europe-Interact über ihre

persönlichen Erfahrungen auf demWeg

nach Europa – und über Menschen, die

dabei ihr Leben verloren haben.
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IV Debatte/Infos

ÜBER DAS NETZWERK

Afrique-Europe-Interact (AEI) ist ein

kleines, transnational organisiertes

Netzwerk, das Ende 2009 gegründet

wurde. Beteiligt sind BasisaktivistInnen

u.a. in Mali, Burkina Faso, Togo,

Deutschland, Österreich und den Nie-

derlanden – unter ihnen zahlreiche

selbstorganisierte Flüchtlinge, Migran-

tInnen und Abgeschobene. AEI kritisiert

die repressive EU-Migrationspolitik,

gleichzeitig sollen die strukturellen Hin-

tergründe von Flucht und Migration und

somit die Forderung nach gerechter

bzw. selbstbestimmter Entwicklung ins

Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt

werden – AEI kooperiert deshalb auch

mit bäuerlichen Communities in Mali.

Grundsätzlich ist AEI gleichermaßen in

Afrika und Europa aktiv.

WWW.AFRIQUE-EUROPE-INTERACT.NET

TWITTER: @AE_INTERACT

FACEBOOK: AFRIQUE EUROPE INTERACT

E-MAIL: nolagerbremen@yahoo.de

Wien: aei-wien@gmx.net

Mali: expulsesmaliensbasta@yahoo.fr

TELEFON: +49 (0) 15 78 / 4 85 29 21

CHOUCHA-KAMPAGNE

Das UNHCR hat das tunesische Wüsten-

lager Choucha Ende Juni geschlossen.

Die noch verbliebenen 400 Kriegs-

flüchtlinge aus Libyen stehen seitdem

ohne Wasser-, Strom-, Nahrungs- und

medizinische Versorgung da. Sowohl

abgelehnte als auch anerkannte Flücht-

linge lehnen die so genannte „lokale

Integration“ ab. Denn in Tunesien sind

sie weitgehender Entrechung und regel-

mäßigen rassistischen Übergriffen

ausgesetzt (p S. 3). Stattdessen fordern

sie eine Aufnahme in sichere Drittlän-

der (samt Wiederaufnahme der Verfah-

ren von denjenigen, die nicht als

UNHCR-Flüchtlinge anerkannt wurden).

Afrique-Europe-Interact hat daher

anlässlich der Innenministerkonferenz

in Osnabrück (4. bis 6.12.2013) mit den

Landesflüchtlingsräten eine Fax-Kam-

pagne gestartet. Zudem werden bei der

Innenministerkonferenz Aktionen unter

Beteiligung ehemaliger Choucha-Flücht-

linge stattfinden. Besonders dringlich

möchten wir bitten, sich an der Fax-

Kampagne zu beteiligen – ein Muster-

protestbrief und Fax-Adressen finden

sich auf unser Webseite. Die Fax-Kam-

pagne läuft bis Ende Januar 2014.

FILM-TIP: “DA.SEIN”

Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms

Da.Sein (Aylin Basaran und Hans-Georg

Eberl/September 2013) stehen die Schick-

sale von Menschen, die “da” gelebt haben

und abgeschoben wurden. Ihre Geschich-

ten werden in Dialog gesetzt mit denen

von Freund_innen und Angehörigen, die

“da” geblieben sind. Da.Sein spielt u.a.

in Sokodé (Togo), Lagos (Nigeria), Wien

und Hamburg. Aufführungstermine und

Infos zum Film auf unserer Webseite.

SPENDEN & SOLIDARITÄT

Afrique-Europe-Interact ist für seine alltägliche (ausschließlich ehrenamtliche)

Arbeit auf regelmäßige Spenden angewiesen – ob als monatlicher Dauer-

auftrag oder einmalige Unterstützung! Denn nicht nur politische Intervention

geht mit Ausgaben einher. Auch praktische Solidarität ist gefragt, einfach weil

viele BasisaktivistInnen in Mali bzw. Westafrika ökonomisch mit dem Rücken

zur Wand stehen. Derzeit sammeln wir für folgende Aktivitäten Geld: Erstens

für unsere Aktivitäten im Bereich Landgrabbing – inklusive Vernetzungsbemü-

hungen zwischen AktivistInnen in Bamako, Falea und im Office du Niger (p S.

2); zweitens für eine Veranstaltungsreise innerhalb Togos, auf der die Asso-

ziation der Abgeschobenen Togos den Film Da.Sein (p Box links) vorführen

wird; drittens für migrationsbezogene Aktivitäten in Tunesien und Deutsch-

land (u.a. Choucha-Kampagne) und viertens für die Unterstützung von

Basisinitiativen in Mali (genaure Infos auf unserer Webseite)

Spenden sind steuerlich absetzbar! SpenderInnen erhalten als Dankeschön

jeweils unsere neuesten Druckerzeugnisse bzw. Film-DVDs per Post zuge-

schickt (bitte Adresse nicht vergessen).

Unsere Kontoverbindung: Globale Gerechtigkeit e.V.

Kontonummer 2 032 237 300

Bank GLS Gemeinschaftsbank

BLZ 430 609 67

IBAN DE67 4306 0967 2032 2373 00

BIC GENODEM1GLS

Oder online per Lastschrifteinzug
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Mit Unter-

stützung von:

Junge AktivistInnen in einem Jugendclub in Sokodé bei einer Veranstaltung der Assoziation

der Abgeschoben Togos, Mai 2013 [Foto: Aylin Basaran]

Demo anlässlich des Weltsozialforums in Tunis in Tunesien, März 2013

[Foto: Leona Goldstein]

Demo mit 15.000 Menschen zur Unterstützung des Bleiberechtskampfes

der Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg, November 2013 [Foto: Umbruch Bildarchiv]
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NoLager Bremen: Dominique, bei un-
serer letztenVersammlunghastduvon
deinen Erfahrungen in Marokko und
auf dem Meer erzählt, aber auch vom
tragischen Tod einer eng mit dir be-
freundeten Familie aus dem Kongo (p
S. 3). Viele waren berührt, aber es ist
auch eine Debatte über Sinn und Un-
sinn von Migration entbrannt, vor al-
lem von Dir angestoßen, Moussa. Wie
ist es Euch anschließend ergangen?

DominiqueSotso:Eswar sehr schwierig,
von ihrem Tod zu berichten, ich war eng
mit ihnen befreundet. Doch ihr Tod ist ei-
nes dieser kleinen Beispiele, um besser zu
verstehen, warumMenschen dieMöglich-
keit in Kauf nehmen zu sterben.
MoussaOuedraogo:Auf demTreffenhat
mich diese Geschichte sehr bewegt und es
ging mir sehr schlecht damit. Ich frage
mich, wer nimmt dieses unnütz verlorene
Leben jetzt überhaupt noch wichtig?

D.S. Ich kann diesen Blick nicht teilen.
DiesekongolesischeFamilieversuchtewirk-
lich, vor harten Auseinandersetzungen in
ihrer Heimat zu fliehen, und auf demWeg
wurde es sogar noch schlimmer. Als Mi-
grantbekommstdudanndiesesGefühl,den
Film beenden zu wollen, dieses Adrenalin,
das in einem hochsteigt, man ist dann be-
reit, alles hinzunehmen, auch den Tod.

M.U. Ich möchte sie nicht anklagen,
nur dieses ganze Leben, was vor ihnen lag
– ich musste wirklich sehr weinen! Und
dieses 8-jährige Mädchen, sie hätte noch
Großmutter werden können! Ja, die Leute
fliehen vor Krieg, aber ich halte dieArmut
in Afrika für die stärkste Ursache von Mi-
gration, sei es in Burkina, Kamerun oder
wo auch immer, das ist unsere größte He-
rausforderung.

D.S. In Kamerun ist die Lage auch poli-
tisch sehr kritisch. Ich habe drei Jahre ka-
tholische Theologie studiert, aber die Po-
litik hat sich gegen die Studierenden und
auch alle anderen gerichtet – es ist eine
Art unsichtbarer Krieg.Wir habenmitDe-
monstrationen angefangen und 2009,
nach einem großen Aufstand in der Bevöl-
kerung, kamenwir ins Blickfeld der Regie-
rung. Viele meiner Freunde wurden fest-
genommen und sind bis heute im Knast!
Ichmusste gehen.

M.U.EineFrage:SeitDuangekommenbist,
hatdirdasKraftundHoffnunggegeben?

D.S. All das, was ich durchmachen
musste, auchunter Einsatzmeines Lebens,
das hat sich gelohnt: Ich bin in Europa. Es
ist nicht das Paradies, aber besser als in
Afrika.Mal umgekehrt gefragt,was hättest
du denn dieser Familie vorgeschlagen?

M.U.Nachmeinen Idealen undmeiner
Verantwortung als Mensch und Afrikaner
hätte ich sie nicht ermutigt, das Boot zu
besteigen. Ich finde vielmehr, dass wir in
Afrika für eine bessere Zukunft der Afri-
kaner kämpfen sollten.

D.S.Das ist eine schöne Idee, aber keine
gute Idee, es ist ziemlich abgehoben. Ein
junger Mensch, der weggeht, gibt den
Kampfnicht auf.Der überlegt sichganzge-
nau, was ihn erwartet, vor allem, wenn im
eigenen Land das völlige Scheitern droht.

M.U. Ich hatte nicht die Chance, zur
Schule zu gehen, ich sprach kein Franzö-
sisch und fing sehr früh an zu arbeiten.
Aber ich habe immernach etwas Besserem
gesucht. Ich komme aus einer sehr armen
Familie, von elf Kindern sind sieben ver-
storben, aber das hatmich nicht davon ab-
gehalten, etwas für meine eigenen fünf
Kinder zu tun. Und nicht nur für sie – ich
wollte etwas für alle Afrikaner tun. Ich
habe schon sehr früh angefangen,mich in
Vereinen zu organisieren.

D.S.Es stimmt, dasswir die Verantwor-
tung teilen müssen für das, was auf afri-
kanischem
Boden pas-
siert, aber
wir wissen ja
alle, das es
an der
schlechten
Regierungsführung liegt und wir durch
die Vormachtstellung von Europa behin-
dert werden.

M.U. Ja, wir werden auf verschiedene
Weise unterdrückt inAfrika, aber sindwir
ein bisschen ehrlich mit uns selbst: Was
mache ich persönlich gegen diese Unter-
drückung? Das ist auch sehr wichtig.

D.S. Ich möchte nur illustrieren, dass
Europa, wenn auch auf unterschiedliche
Weise, Afrika seit der Sklaverei unter-
drückt und seine Reichtümer wegnimmt,
diemenschlichenunddiemateriellen.Wer
bestimmt denn über den westafrikani-
schen Franc? Die französische National-
bank für Entwicklung!

M.U. Richtig, aber soll Afrika wie
Europawerden?Nein, esmuss darüber hi-
nausgehen! Wir sollten erstmal unsere ei-
genenWerte, Hintergründe und Möglich-
keiten wertschätzen! Unsere Armut ist in
Wirklichkeit nicht materiell, sie liegt in
der Mentalität. Wollen wir weiterhin wie
Arme behandelt werden, die aus ihrem
sehr reichen Kontinent fliehen?

D.S. Ja, wir haben großartige Werte in
Afrika, die vondenAfrikanern selberweiter-
entwickeltwerdenmüssen.Wirhabenandere
Herangehensweisen als die Leute in Europa,
aber das ändert nichts an der Tatsache, dass
ein afrikanischer Migrant in Europa ein In-
strumentvonEntwicklung inAfrika ist.

M.U. Jeder kann Akteur von Entwick-
lung sein, selbst wenn er oder sie bei sich
zuHause bleibt, oder auch als Analphabet.
In meiner politischen Arbeit in Burkina
geschieht das mit Sensibilisierung. Es ist
notwendig, dass alle auf dasselbe Niveau
kommen. Die Leutemüssen Bescheid wis-
sen über ihre Rechte, aber auch über ihre
Verantwortung gegenüber der Gesell-

schaft. In diesemKontext istMigration ein
großes Problem, auch wenn die jungen
Leute meistens innerhalb Afrikas migrie-
ren.

D.S.Es stimmt zwar, dass dieMigration
die Fehler derheutigenZeit verschlimmert,
aberwennEuropaaufhörenwürde,unsaus-
zubeutenundes einGleichgewicht aufdem
internationalen Markt gäbe, bei Exporten
von afrikanischenWaren nach Europa, bei
Devisen etc., dann könnten Fabriken, Fir-
men und Arbeitsplätze geschaffen werden
und die jungen Leute müssten nicht mehr
migrieren. Aber das passiert nicht, somit
bleibt nur die Migration als Lösung – wie
es auch bei meinem Bruder war, der seit 7
Jahren in Paris lebt. Er hat seine Papiere, er
kann seine Familie ernähren und er kann
sich inKamerunpolitisch betätigen.Wenn
er dort geblieben wäre mit seiner schlecht

bezahlten Arbeit, hätte
er sich dann Gehör ver-
schaffen können? Nein.
Jetzt hat er die Mittel
dazu.

M.U. Das gibt doch
zu denken! Wäre er in

Kamerun geblieben mit seinen afrikani-
schenWertenundhätte dort seine ehrbare,
aber unzureichende Arbeit verfolgt, nie-
mand hätte ihn respektiert. Aber jetzt, wo
er einen Platz an der Sonne in Europa ge-
funden hat und mit Geld nach Kamerun
zurückkehrt, jetzt hören ihmdie Leute zu.
Dabei ist er immer noch dieselbe Person!
Deswegen fordere ichRespekt, nicht dafür,
was ich habe, sondern dafür, was ich bin.

D.S. Ja, es sollte immer so sein, wie du
gerade gesagt hast, aber duweißt auch, die
Wirklichkeit ist anders.Nachdem,was ich
nun von dir gehört habe, meinst du wohl
auch, dass ich nach Kamerun zurückkeh-
ren sollte. Das würde doch heißen, dass
diese beschwerlichen vier Jahre umsonst
gewesen wären, psychologisch gesehen?

M.U. Ich schätze deine Anstrengungen
sehr, du hast gekämpft für dein Ziel und es
erreicht,Gott seiDank.MeineKritikbedeu-
tet nicht, dass ichnicht stolz auf dichwäre.
Aber ichwill dir verständlichmachen, dass
ein wirklicher Kampf vor dir liegt – und
auch vor mir. Wenn ich hier in Europa bin
undmeinWirken inAfrikawürde sich nur
nochaufmeineFamilieundmeineFreunde
beziehen, dann weiß ich, dass ich diesen
Kampf nicht gewinnen könnte. Deswegen
werde ich nachAfrika zurückkehren.

D.S. Ich bin weggegangen, nachdem
ich alles für mein Land getan habe. Aber
ichwerde alles tun, ummeinenKampf für
Veränderung hier weiterzuführen – im
Austauschmitmeinen Freunden inAfrika
und Europa.

Dominique Sotso (27) ist erst seit kurzem in

Deutschland.MoussaOuedraogo(39) istnachei-

nem Besuch länger in Deutschland geblieben,

kehrtaberdemnächstnachBurkinaFasozurück.

„Soll Afrikawie Europawerden?“
Streitgespräch zu Migration und Entwicklung

“Wer bestimmt über den
westafrikanischen Franc?

Frankreich!”



21

taz.berlin FREITAG, 29. NOVEMBER 2013

www.taz.de | berlin@taz.de | fon 25 90 21 72 | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Man muss auch Deutscher werden wollen: Bei einer Einbürgerungszeremonie im Rathaus Kreuzberg Foto: Jochen Zick/Keystone

Rad-Demo Foto: Miguel Lopes

Senatorin für Integration, Dilek
Kolat (SPD) sagt, sie hätte sich
zwar die doppelte Staatsbürger-
schaft „ohne Wenn und Aber ge-
wünscht, aber die Abschaffung
der Optionspflicht ist ein Schritt
in die richtige Richtung“.

Dennochfühlensichviele tür-
kischeBerlinerwegender fortge-
setzten Ungleichbehandlung
diskriminiert. Es sei schwer zu
vermitteln, dass die erste Ein-
wanderergeneration keinen
Doppelpass bekommensoll, sagt
etwa die SPD-Abgeordnete Ülker
Radziwill. Auch Turan findet, für
die gesellschaftliche Inklusion
der Migranten sei die Entschei-
dung fatal. Schließlichkönnedas
alte Argument der CDU, Men-
schen mit Doppelpass kämen in
Loyalitätskonflikte, nicht mehr
ernsthaft angeführt werden – da
es schon jetzt viele Doppelstaat-
ler gebeunddiesemit der entfal-

lenden Optionspflicht künftig
noch mehr würden. „Die Bot-
schaft istdaherganzklar: Ihrseid
hier nicht gewollt.“

Yilmaz ergänzt, viele türki-
scheMigrantenwürden dadurch
inein „emotionalesProblem“ge-
stürzt. Durch ganze Familien ge-
he ein Riss, weil die Kinder einen
deutschen Pass haben, die Eltern
abernicht.Oderumgekehrt:Eine
63-jährige Kioskbesitzerin am
Kottbusser Tor erzählt, sie habe
sich einbürgern lassen, ihr hier
geborener Sohn jedoch nicht.
„Besser wäre es, beide Pässe zu
haben“, findet sie.

Solange dies nicht geht, sagen
die beiden Vertreter von TGB
undTBBübereinstimmend,wür-
den viele Türken der ersten und
zweiten Einwanderergeneration
davon Abstand nehmen, Deut-
schezuwerden–weil siedannih-
ren türkischen Pass abgeben

müssten. „Ich selbst bin soeiner“,
erklärt TBB-Sprecher Turan.

Tatsächlich sinddie Einbürge-
rungszahlen unter türkischen
Berlinern ernüchternd: Seit In-
krafttreten des neuen Staatsbür-
gerschaftsrechtAnfang2000ha-
ben nur gut 31.000 einen deut-
schen Pass beantragt und be-
kommen. Dabei ist davon auszu-
gehen, dass viele der 100.000
Berliner Türken das Recht auf ei-
nen deutschen Pass hätten.

„Die Deutschen wollen uns
einfach nicht. Wir schuften hier
seit 50 Jahren – aber uns Türken
werden sie nie akzeptieren“, sagt
Ahmed, der eigentlich anders
heißt und in einem Süßwarenla-
den am Kottbusser Tor arbeitet.
Und fährt fort: „Ich habe die SPD
gewählt, meine Familie hat die
SPD gewählt. Wir haben darüber
diskutiert: nie wieder SPD!“
Schwerpunkt SEITE 2, 3

PARTIZIPATION Berliner Türken sind enttäuscht, dassmit demKoalitionsvertrag nundochnicht derDoppelpass für
alle kommen soll. Die Lust an einer Einbürgerung und gesellschaftliche Inklusion würden so weiter erschwert

SPD vergrätzt Türken

RADFAHRER UNTERWEGS

Kritische Masse

Allein machen sie den Radler ein, aber wenn

sich die Radler sammeln, können sie als „Cri-

tical Mass“ in spontanen Demos die Verhält-

nisse auf den Straßen neu ordnen SEITE 23
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marktderkontinente
indenmuseendahlem
Vier Kontinente an
vierWochenenden
europa sa��.�so��.��.
asien sa�.��.�so�.��.
amerika sa�.�so�.��.
afrika sa��.�so��.��.

� Geschenke kaufen
� Musik genießen
� Museum erleben

marktderkontinente.de

VON PAVEL LOKSHIN

UND SUSANNE MEMARNIA

Nie wieder SPD: So denken viele
Berliner Türken nach der Koali-
tionsvereinbarung zum Doppel-
pass. Die Enttäuschung, dass es
nun doch keine doppelte Staats-
bürgerschaft für alle gebenwird,
sitzt tief. SPD-Chef Sigmar Ga-
briel habe versprochen, dass es
ohne Doppelpass keinen Koali-
tionsvertrag geben werde, em-
pört sich etwa Bekir Yilmaz, Prä-
sident der türkischen Gemeinde
Berlins (TGB) und SPD-Mitglied,
amDonnerstag. ErwerdedenKo-
alitionsvertrag daher ablehnen
beiderMitgliederbefragung.Der
Sprecher des Türkischen Bundes
Berlin-Brandenburg (TBB),Hilmi
Kaya Turan, sagt, so dächten vie-
le: „Alle Sozialdemokraten, die
ich kenne, werden ablehnen.“

Der zwischen SPD und CDU/
CSU ausgehandelte Koalitions-
vertrag legt fest, dass für in
Deutschland geborene Kinder
ausländischer Eltern der bisheri-
ge Optionszwang entfällt. Sie
dürfen zwei Pässe, den deut-
schen und den des elterlichen
Herkunftslandes, behalten und
müssen sich nicht mehr mit
23 Jahren für eine Staatsbürger-
schaft entscheiden. Bestehen
bleibt aber die Ungleichbehand-
lung bei älterenAusländern: Vie-
le dürfen zwei Staatsbürger-
schaften haben, etwa EU-Auslän-
der und Iraner – nicht aber Tür-
ken, die größte Einzelgruppe.

Verbesserung für Junge

In Berlin leben laut Landesamt
für Statistik rund 104.000 türki-
sche Staatsbürger, dazu kom-
men 25.000 deutsch-türkische
Doppelstaatler unter 23 Jahren.
Wie die Senatsinnenverwaltung
auf taz-Anfrage mitteilt, haben
aufgrund der Optionspflicht seit
Jahresbeginn 18 Berliner ihre
deutscheStaatsbürgerschaftver-
loren, bis Jahresende müssten
sich insgesamt 277 junge Men-
schen für eine ihrer beiden
Staatsbürgerschaften entschei-
den –wenn diese Regelung nicht
bis dahin abgeschafft wird.

Dass dies nun geplant ist, be-
grüßen alle Befragten. Auch die

sechs Jahre alte American Staf-
fordshire Tascha leckt dem Jun-
gen die Hand oder legt seinen
braunen Fellkopf auf den Arm.
Aber: In Brandenburg gilt der
Hund als gefährlich. Das Ord-

nungsamt will ihn aus der Fami-
lie nehmen.

Dylan liegt imWachkomaund
wird künstlich beatmet. „Wenn
Tascha beim ihm liegt, wird der
Junge viel ruhiger, Puls und At-
mung entspannen sich“, sagt Va-
ter EckhardGerzmehle.DerVier-
beinerkamalsWelpe indieFami-
lie,diedamals inBerlin lebte.Am
Anfang hatte niemand gewusst,
zu welcher Rasse er gehört. Als
das klar war, wurde der Hunde-
führerschein gemacht.

Mit dem Umzug nach Bran-
denburg vor zwei Jahren änderte
sich die Lage. Offiziell ist Tascha
nun gefährlich. Als er kürzlich
vom Grundstück rannte und ei-
nen anderen Hund verletzte,

Kampfhund kümmert sich um Kind
TIERE EinAmerican Staffordshire sorgt sich umbehinderten Jungen. Amtwill ihn aus der Familie nehmen

Seit der Geburt liegt der zehn
Jahre alte Dylan im Wachkoma.
Ein Kampfhund ist der beste
Freunddes Schwerstkranken aus
dem brandenburgischen Schön-
walde/Glien. Videos zeigen: Der

griff das Ordnungsamt durch.
Der Hund muss die Familie ver-
lassen. So sieht esdasGesetz vor.

DieseGeschichte ließdenBer-
liner Feuerwehrmann Jürgen
Töpfer nicht los. Vor einerWoche
startete er eine Aktion via Face-
book. „Innerhalb von zwei Stun-
den kamen 2.000 Likes“, sagt er.
Nun sind es schon über 85.000.

Die Hundehalterverordnung
lässt nach Angaben des Bürger-
meisters Bodo Oehme keinen
Spielraum, erlaube aber Ausnah-
men. So fallen etwaBlindenführ-
und Behindertenbegleithunde
darunter. Oehme erwartet bis
Montag entsprechende Bestäti-
gungen der Familie. (dpa)
http://tinyurl.com/p4m6fjp

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

......................................................
So spürt’s Berlin

■ Der Koalitionsvertrag zwischen

SPD und CDU, so die Basis der Sozi-

aldemokraten zustimmt, wird

auch über den Doppelpass hinaus

in Berlin merkliche Folgen haben.

Vom vereinbarten Mindestlohn
etwa wird nach Einschätzung des

Deutschen Gewerkschaftsbundes

(DGB) hier gut jeder fünfte Be-

schäftigte profitieren. Die Indus-

trie- und Handelskammer (IHK) zi-

tiert einen Bericht des Deutschen

Instituts für Wirtschaftsfor-

schung, wonach wegen der Ver-

einbarung in Ostdeutschland in-

klusive Berlin sogar 27 Prozent der

Beschäftigten, also ein gutes Vier-

tel, einen höheren Stundenlohn

bekommen.

■ Die IHK befürchtet dadurch Job-

verluste: Sie sieht vor allem im Ein-

zelhandel, im Gastgewerbe, den

Gesundheitsdiensten und weite-

ren Dienstleistungen negative Ef-

fekte. „Generell dürfte ein Min-

destlohn gerade in Berlin den

Jobeinstieg von Langzeitarbeits-

losen und Geringqualifizierten er-

schweren“, heißt es von der Kam-

mer. Der DGB hingegen sieht da-

durch keine Jobs verloren gehen.

„Das ist ein Schreckgespenst, das

da immer aufgebaut wird“, sagte

der taz der Pressesprecher des

DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg,

Dieter Pienkny.

■ Dem Regierenden Bürgermeis-

ters Klaus Wowereit (SPD) zufolge

wird sich der Koalitionsvertrag,

den er mitverhandelte, auch in der

Kulturförderung spiegeln: bei der

Stiftung Preußischer Kulturbesitz,

vor allem auf der Museumsinsel,

bei den Plänen für die Sammlung

Pietzsch und bei der Stiftung

Schlösser und Gärten. Konkret

festgeschrieben ist allerdings

nichts, im Vertrag heißt es nur:

„Die Koalition wird die Arbeit der

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
stärken und die Stiftung Preußi-

sche Schlösser und Gärten weiter

unterstützen.“ Auch ein Koali-

tionsvertrag sei kein Haushaltsge-

setz, sagte Wowereit dazu, es sei

klar, dass sich alles in die Finanzbe-

ratungen einreihen müsse. Mehr

Geld sollen auch die Universitäts-

kliniken bekommen, also auch die

Charité. (sta)

„Die Deutschenwollen
uns einfach nicht.
Wir schuften hier seit
50 Jahren – aber uns
Türken werden sie nie
akzeptieren“
SÜSSWARENVERKÄUFER

AM KOTTUSSER TOR
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NACHRICHTEN

MOTORRADSPORTGRUPPE DER POLIZEI

Helm ab
Nach 59 Jahren wird die Motor-
radsportgruppe der Polizei auf-
gelöst. Um die Freizeitmann-
schaft weiterzuführen, würden
150.000 Euro für Instandset-
zung derMaschinen,Helmeund
Lederkombis gebraucht – „das
Geld haben wir nicht“, sagte ein
Polizeisprecher am Donnerstag.
Laut Polizei absolviertedie Trup-
pemehr als 1.000Auftritte rund
um den Globus. Die Zweirad-
Akrobaten stellten nach eigenen
Angaben zwei Weltrekorde im
Pyramidenfahren auf. Mit der
„MoSpoGru“ verliere die Polizei
ihr letztes attraktives Aushänge-
schild, klagte die Gewerkschaft
der Polizei. (dpa)

NOLDE-MUSEUM

Macht zu
Die Berliner Dependance des
Nolde-Museums schließt nach
gut sechs Jahren Ende März. Der
neueDirektorderNoldeStiftung
im schleswig-holsteinischen
Seebüll, Christian Ring, will
stattdessen das dortige Aus-
stellungshaus zu einem For-
schungszentrum ausbauen, teil-
te die Stiftung mit. Die bis zum
30. März laufende Ausstellung
„Emil Noldes späte Liebe. Das
Vermächtnis anseineFrau Jolan-
the“ ist damit das letzte Projekt
in der Dependance am Gendar-
menmarkt. Der expressionisti-
sche Künstler Emil Nolde (1867–
1956) hatte seit 1905 die Winter
in Berlin verbracht. (dpa)

HIV-SCHNELLTESTS

Bleiben anonym
Auch in Zukunftwird es inBerlin
die Möglichkeit geben, sich ano-
nym und binnen einer halben
Stunde auf den Aids-Erreger HIV
testen zu lassen. „Wir haben aus
dem Hauptausschuss erfahren,
dass das Pilotprojekt mit dem
Haushalt 2014/1015 in die Regel-
finanzierungübergeht“, sagtedie
Geschäftsführerin der Berliner
Aids-Hilfe, Ute Hiller, am Don-
nerstag. „Das ist ein starkes par-
teiübergreifendes Signal, das
über die Landesgrenzen hinaus
wirken wird.“ Jüngste Zahlen
hatten gezeigt, dass nur ein Drit-
tel der HIV-Positiven im ersten
Jahr nach der Infektion von der
Ansteckung erfuhren. (dpa)

ARBEITSLOSENZAHL

Berlinarbeitetsichvor
Die Zahl der Arbeitslosen in Ber-
lin ist im November erstmals
seit 20 Jahren unter die Marke
von 200.000 gesunken. Die
wirtschaftliche Dynamik zeige
Wirkung, sagte der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) am Donnerstag. Nach An-
gaben der regionalen Arbeits-
agentur waren im November
198.993 Berliner erwerbslos ge-
meldet, 2.819 weniger als im Ok-
tober. Die Arbeitslosenquote lag
damit bei 11,0 Prozent. Berlin
rutschte damit in der Rangliste
aller Bundesländer vom letzten
aufdenvorletztenPlatz. Schluss-
licht ist Mecklenburg-Vorpom-
mernmit 11,3 Prozent. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

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

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

Als die Motorradsportgruppe noch für die Polizei warb Foto: dpa

Oranienplatz-Frage abkoppeln.
Vor einem runden Tisch, sagte
Henkel, müssten die „unsägli-
chen Zustände in Kreuzberg be-
endet werden“. Erst dann ließe
sichwieder sachlich über Flücht-
lingspolitik reden. „Die Leidtra-
genden der Kreuzberger Zustän-
de sind all die Asylbewerber, die
sich an Recht und Gesetz halten
und in der derzeitigen Debatte
untergehen.“ Henkel dämpfte
aber die Erwartungen an einen
runden Tisch: Dabei könne es
„nur um Fragen einer besseren
Koordinierung gehen, nicht um
Rechtsänderungen“.

Zuletzt war es zu heftigem
Streit um den von Flüchtlingen
besetzten Oranienplatz gekom-
men. Henkel hatte Herrmann

ein Ultimatum gestellt, bis zum
16. Dezember das dortige Pro-
testcamp zu räumen. Der Bezirk
hatte einen Zeltabbau am Sonn-
tag abgebrochen, nachdem
Flüchtlinge sich weigerten, den
Platz zu verlassen. Inzwischen
lehnt das Bezirksamt eine Räu-
mung ab: Die Zelte würden nur
gemeinsam mit den Flüchtlin-
gen abgebaut.

Henkel bekräftigte am Don-
nerstag sein Ultimatum. Laut Se-
natssprecher Richard Meng hat
Henkel auch die Rückendeckung
des Regierenden Bürgermeis-
ters, „dass der rechtswidrige Zu-
stand auf dem Oranienplatz be-
endet werden muss.“ Es gebe
Regelnunddiewürdenfüralle in
der Stadt gelten. Auch die CDU-

Fraktion stellte sich hinter Hen-
kel.

Das Bezirksparlament in
Friedrichshain-Kreuzberg stellte
sich am Mittwochabend hin-
gegen hinter Herrmann. „Eine
Räumungkommtnicht in Frage“,
verabschiedeten alle Fraktionen
außer der CDU eine Resolution.
Eine „Gewaltanwendung“ gegen
die Flüchtlinge sei „unverhält-
nismäßig“.AucheinCDU-Antrag,
die ebenfalls von Flüchtlingen
besetzte Schule in der Ohlauer
Straße „unverzüglich“ zu räu-
men, wurde abgelehnt.

Drei Stunden Diskussion

Drei Stunden wurde über den
Oranienplatz diskutiert, die Sit-
zung verlief turbulent. 300
Flüchtlinge und Unterstützer
hatten den Saal besetzt und Ban-
ner aufgehängt. Flüchtlinge setz-
ten sich auf die Plätze der Stadt-
räte, kaperten dasMikro. Auf der
TribünewurdenParolen gerufen
und Joints geraucht. Erst nach 45
Minuten setzten sich die Protest-
ler hinter die Stadträte. Ein Un-
terstützer übersetzte über das
Saalmikro fortan jeden Redebei-
trag auf Englisch. Die CDU ver-
ließ den Saal, nachdem ein von
ihr beantragter Abbruch der Sit-
zung abgelehnt wurde.

Der Präsident des Abgeordne-
tenhauses Ralf Wieland (SPD)
verurteilte die Tumulte. „Ich bin
bestürzt, dass ein demokratisch
gewähltes Gremium in einer so
aggressiven und unverhältnis-
mäßigen Art und Weise atta-
ckiert wurde.“ Herrmann sah’s
entspannt: Kreuzberg habe eben
eine „aktive Bewohnerschaft“.
Am Ende hätten alle „konzent-
riert“ miteinander diskutiert.

Verhärtete Fronten
ASYL I Im Streit um das Flüchtlingscamp amOranienplatz bleiben alle Seiten hart.
Klaus Wowereit stützt das Ultimatum von Innensenator Henkel. Hilft ein runder Tisch?

VON STEFAN ALBERTI

UND KONRAD LITSCHKO

Bringt ein runder Tisch die Lö-
sung für den Oranienplatz? Die
Caritas schlugamDonnerstag ei-
nen Gesprächskreis zur Berliner
Asylpolitik vor (s. unten).Monika
Herrmann (Grüne), Bürgermeis-
terin von Friedrichshain-Kreuz-
berg, zeigte sich über die Idee
„begeistert“. „Es ist längst an der
Zeit, dass das Land Lösungen für
die Flüchtlinge in dieser Stadt
findet.“ Dafür sollten sich Senat,
Kirchen und Initiativen zusam-
mensetzen.

Auch Innensenator Frank
Henkel (CDU) zeigte sich „prinzi-
piell“ aufgeschlossen. Er aber
will die Asylgespräche von der

Monika Herrmann (Mitte, hier am Mittwochabend) im Mittelpunkt der Diskussion Foto: Christian Mang

rung am Donnerstag anlässlich
desBesuchsvonChristianHanke
(SPD), Bezirksbürgermeister von
Mitte, im ehemaligen Senioren-
wohnheim der Caritas, das am
Sonntag von 80 Flüchtlingen
vom Camp am Oranienplatz be-
zogen wurde. Die Flüchtlinge
dürfenimRahmenderKältehilfe
bis März 2014 im Haus der Cari-
tas in Wedding bleiben.

Hanke begrüßte den Vor-
schlag Kostkas. Er kritisierte,
dass die Kommunen in der
Flüchtlingsfrage überfordert sei-
enundvölligalleingelassenwer-
den würden.

IndemWohnheiminderResi-
denzstraße sind die Flüchtlinge

auf insgesamt zwei Stockwerken
in Zwei- bis Dreibettzimmern
untergebracht, nach Herkunfts-
ländern aufgeteilt. Sie werden
dreimal täglich mit Essen von
der Caritas-Altenhilfe versorgt.
In Zukunft sollen sich die Flücht-
linge aber selbst versorgen – das
Wohnheimwirdmit einer weite-
ren Küche undWaschmaschinen
ausgestattet.

„Wir sind sehr glücklich, hier
zu sein“, sagte Bashir Zakariyau
aus Nigeria. Der Stahlarbeiter
kam 2011 über Frankreich nach
Deutschland. „Hier im Wohn-
heim geht es uns gut. Trotzdem
wollen wir den politischen
Kampf fortsetzen.“ So forderten

Aufforderung zum Dialog
ASYL II Beim Besuch des Bezirksbürgermeisters vonMitte imWinterquartier der Flüchtlinge vom
Oranienplatz-Camp regt Caritas-Direktorin Kostka runden Tisch an. Flüchtlinge fordern BVG-Tickets

„Räumen oder nicht räumen –
das ist zu kurz gedacht“, sagte Ul-
rike Kostka, Caritas-Direktorin
fürdasBistumBerlin, angesichts
der Debatte um das Flüchtlings-
camp am Oranienplatz. Sie for-
derte, das momentane Ad-hoc-
Vorgehen inder Flüchtlingsfrage
zu beenden, und rief Vertreter
des Senats, der Bezirke, der ka-
tholischen und evangelischen
Kirche sowie Flüchtlinge und
Hilfsorganisationen kurzerhand
zu einem runden Tisch, um eine
langfristige Lösung für die Berli-
ner Flüchtlinge zu finden.

Noch vor Weihnachten solle
der runde Tisch eingerichtet
werden. Kostka stellte die Forde-

die Flüchtlinge BVG-Tickets, um
zur Unterstützung des Camps
zumOranienplatz fahrenzukön-
nen. „Wir wollen akzeptiert wer-
den, hier bleiben und arbeiten!“,
sagte der 41-Jährige.

Hanke stellte bei der Besichti-
gung des Heims den Flüchtlin-
gen eine Beschäftigung in Aus-
sicht. „Hier wohnen zum Teil
hochgebildete, vor Kraft strot-
zende Männer, die eine Beschäf-
tigung brauchen“, sagte der SPD-
Politiker. Erwolle prüfen,wie die
Flüchtlinge in Zukunft sinnvoll
beschäftigt werden können. Im
Sommer könne er sich etwa ei-
nen Einsatz beim Urban Garde-
ning vorstellen. SIMONE KLEEBERGER

Ermittlungen gegen KZ-Aufseher

In Berlin wird gegen einen mut-
maßlichenNS-Verbrecherermit-
telt. Dem 87-Jährigen werde
Mord vorgeworfen, sagte der
Sprecher der Staatsanwaltschaft,
Martin Steltner, am Donnerstag.
Der heutige Rentner soll imKon-
zentrationslager in Dachau Auf-
seher gewesen sein. Der Hinweis
sei Mitte August vom Simon-

Wiesenthal-Zentrum gekom-
men. Ob der Verdächtige schon
vernommen wurde, blieb offen.
Sprecher Steltner sagte nur: „Wir
ermitteln zügig.“ Nach Angaben
des Simon-Wiesenthal-Zen-
trums kamen die Nazi-Jäger
dankHinweisen ausderBevölke-
rung durch eine Plakatkampag-
ne demMann auf die Spur. (dpa)
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Schöner Spuk: mit den Teilnehmern der Fahrraddemo „Critical Mass“ einmal quer durch die Stadt Foto: Miguel Lopes

ANZEIGE

Damit darf der Konvoi eine
komplette Fahrbahn blockieren,
die hinteren Radfahrer dürfen
überRot fahren,wennvornbeim
ersten die Ampel noch grünes
Licht zeigte. Der Zug, der sich
durch die Berliner Nacht schlän-
gelt, ist mehrere hundert Meter
lang, an jeder Kreuzung stauen
sich die Autos.

Die Polizei verfolgt die Critical
Mass heute nicht – häufig jedoch
begleiteten Beamten per Motor-
rad die Menge. Einmal stoppte
die Polizei die Critical Mass so-
gar, erzählt BenGeorg, der schon
seit drei Jahren mitfährt: „Wir
wurden eingekesselt und die Po-
lizei hat alle unsere Personalien
aufgenommen.“ Auf seinemmit
Lichterketten verzierten Fahrrad
fährt Georg weiter.

Die rund 500 Radler, die nach
weniger als 20MinutenFahrt am
Potsdamer Platz angekommen
sindund auf die Leipziger Straße
einbiegen, fahren sich gemein-

sam in einen kleinen Rausch. Es
ist ein machtvolles Gefühl und
eine Befreiung aus dem Alltag,
der die Radfahrer oft zwischen
Autos einquetscht und mit auf-
springenden Fahrertüren be-
droht. „Wann kannman in Berlin
schon mit so viel Platz Fahrrad
fahren“, ruft Hannah Schurian
rüber. Die Studentin hat sich auf
ihrem klapprigen, alten Fahrrad
spontan angeschlossen, als die
Critical Mass an ihr vorbeifuhr.

Mit ihrem Fahrrad ist Schuri-
an inderMinderheit: Die Critical
Mass ist eine Modenschau für
Fahrradverliebte.Stolzzeigendie
Radfahrer ihre Käppis und Ku-
riertaschen, der Preis mancher
Rennräder übersteigt vermut-
lichdenWertderKleinwagen,die
in den Seitenstraßen stehen und
hupen, weil die Menge den Ver-
kehr blockiert.

Auf der Leipziger Straße
nimmtdieMengenichtnur eine,
sondern drei Fahrbahnen ein

Freundliche Übernahme
TOUR 800 Radler können den Autoverkehr ganz schön durcheinanderbringen – wie die Teilnehmer der Fahrraddemo „Critical Mass“

VON KERSTEN AUGUSTIN

Wie auf ein geheimes Zeichen
hin füllt sich um kurz vor acht
Uhr abends der Kreuzberger
HeinrichplatzmitRadfahrern.Es
sindsoviele, dass sie sichaufden
Gehwegen drängeln. Sie begrü-
ßen einander mit Schulterklop-
fen und Umarmungen, die Ein-
geschworenen kennen sich. Kurz
vor dem Start ist der Fußweg auf
allen Seiten des Platzes so voller
Fahrräder, dass es kein Durch-
kommen gibt. Dann ergießt sich
die Menge auf die Straße.

Sofort bricht der Verkehr auf
der Oranienstraße zusammen.
Die Autofahrer fluchen und hu-
pen, die Radfahrer winken und
klingeln. Die Menge von etwa
500 Radlern fährt in hohem
Tempo Richtung Westen. Wenn
die Gruppe auseinanderreißt,
rufen Nachzügler „Anschluss!“,
erhöhen das Tempo und schlie-
ßendieReihen.AmKreisverkehr
amMoritzplatz dreht der Konvoi
einige Runden und bringt den
Verkehr damit völlig zum Erlie-
gen. Dann geht es weiter in Rich-
tung Potsdamer Platz.

Die Fahrraddemo „Critical
Mass“, die seit 2006 jedenMonat
in Berlin stattfindet, ist nicht an-
gemeldet, es gibt keinen Veran-
stalter und Verantwortlichen –
offiziell. Eine Website veröffent-
licht die Termine und das Selbst-
verständnis derMenge:Manwill
nicht blockieren, sondern ge-
meinsam die Rechte der Radfah-
rer im Verkehr einfordern. Die
Bewegung ist global: 1992 bilde-
ten Radfahrer in San Francisco
die erste kritische Masse, 2008
nahmen über 80.000 Fahrer an
der Aktion in Budapest teil – bis-
heriger Rekord.

Neu an der Spitze

Während der Fahrt sind es im-
mer wieder andere Radfahrer,
die sich an die Spitze setzen und
spontanüberdieRoute entschei-
den. Legal ist die Aktion trotz-
dem: Die Radfahrer nutzen eine
Ausnahmegenehmigung in der
Straßenverkehrsordnung. Grup-
penvon 15 Radfahrernundmehr
bilden demnach eine kritische
Menge und werden behandelt
wie ein einziges, langes Fahr-
zeug.

und blockiert damit die gesamte
Straße Richtung Alexanderplatz.
„Ihr seid doch total bescheuert“,
brüllt ein Autofahrer mit
schlechten Nerven aus dem Sei-
tenfenster.Wersichzueinemder
Autofahrer ins Fenster lehnt,
sieht Hilflosigkeit und Ärger.
„Ich hab keine Ahnung, was hier
passiert, ichwill einfachnurzum
Hockeyspiel“, sagt die Fahrerin
eines SUV gestresst.

Immer wieder kommt es zu
Konfrontationen mit Autofah-
rern, die sich nicht damit abfin-
den wollen, dass die Radfahrer
die Straße übernommen haben.
Einer drängelt sich vonhinten in
die Gruppe rein, kommt einigen
Fahrradfahrern gefährlich nahe.
Zur Strafe bekommt er Bier über
die Windschutzscheibe gekippt.

Sebastian, ein junger Mann
mit Radlerhosen undNasenpier-
cing, der seinen Nachnamen
nichtverratenmöchte,hält anei-
ner Kreuzung die Autos davon

ab, in die Menge zu fahren, in-
dem er sich vor ein Auto stellt
und sich anhupen lässt. Er fährt
schonseit langembeiderCritical
Mass mit. „Heute ist ein guter
Tag“, sagt er. Die Polizei ist nicht
zu sehen,dieMengemittlerweile
800 Fahrer groß. In Hamburg,
sagt Sebastian, fahren bis zu
3.000 Menschen bei den Fahr-
raddemos mit. Warum es in Ber-
linweniger sind? „Hiergehendie
Leute lieber Party machen“, ver-
mutet er.

AberdieBerlinerCriticalMass
ist auch eine kleine Party: Einige
Fahrräder beschallen mit einem
mobilen Soundsystem die ganze
Straße.DieMusik ändert sich am
späterenAbend,Techno löst jetzt
alte Rockhits ab. Hält der Zug an
einer Ampel, nutzen Pärchen die
Pause zumKnutschen. Viele fah-
ren mit einer Flasche Bier in der
Hand, immer wieder riecht es
nach Gras. Anders als bei vielen
Demos ist die CriticalMass dyna-
misch und laut. Aber obwohl
obendrein das Tempo hoch ist,
kommt es zu keinen Zusammen-
stößen. Man passt aufeinander
auf.

Paul Fliedner hat eine Kamera
aufdenHelmmontiertundfilmt
dieMasse. Sein Bruder soll einen
Film darüber schneiden, mit
dem er auch auf die schlechte Si-
tuation für Fahrradfahrer in Ber-
lin hinweisen will. „Viele Wege
sind schlecht ausgebaut und
nicht ausgeschildert.“ Fliedner
bekommt leuchtende Augen, als
er von den Radwegen in Amster-
dam erzählt.

Keiner der Radler weiß, wie
lange die Kolonne noch weiter-
fährt, niemand kennt die Route.
Die Masse zieht nun, nach zwei
Stunden, amHermannplatz vor-
bei. Immer wieder klinken sich
jetzt ein paar Radfahrer aus. Für
den, der am Straßenrand hält, ist
der schöne Spuk wenige Meter
nach dem letzten Hinterrad zu
Ende. Nur noch leiserwerdendes
Klingeln ist zu hören. Dann neh-
men die Autos wieder die Stra-
ßen rundumdenHermannplatz
ein. Die Hackordnung im Ver-
kehr ist wieder hergestellt.
■ Nächster Termin: Heute, 20 Uhr,

Treffpunkt Heinrichplatz. Mehr In-

fos unter www.critical-mass-ber-

lin.de

lawien zu dem Club. „Vorher hat-
te Galatasaray zwei Jugend-
teams, jetzt sind es neun.“

Außerdem habe Galatasaray
nicht den besten Ruf in der Fuß-
ballszene gehabt. „Es gab Kom-
plikationen: Streitigkeiten mit
Gegnern, Randale im Jugendbe-
reich. Auchbei denMännern“, er-
zählt RecepEr. „Mittlerweile aber
haben wir einen guten Ruf in
Neukölln.“ Zufrieden berichtet
der RSV-Mann, dass sich die Ein-
ladungenzuTurnierenbei „deut-
schen Vereinen“ häufen.

Der alte Clubname schreckte
offenbar viele potenzielle Fuß-
ballfans ab. „Die Nichttürken ha-
ben sich gescheut, bei uns vor-
beizukommen“, sagt Recep Er.
Aber aufgrund der Rivalität zwi-
schen den Istanbuler Großclubs
Galatasaray, Fenerbahçe und
Beșiktaș machten auch Berliner
Türken, die nicht für das Origi-
nal-„Gala“ vom Bosporus
schwärmen, einen Bogen um
denNeuköllner Verein. Der neue

Clubname Rixdorfer SV hat das
Problem gelöst, die rot-gelben
Farben des Galatasaray-Trikots
wurden gegen ein neutrales
Blau-Weiß eingetauscht.

Karadeniz zu Kreuzberg

Wenige hundert Meter nördlich
der Sonnenallee, in der Wiener
Straße in Kreuzberg, erinnert
noch ein schwertschwingender
Reiter an der Sportanlage daran,
dass der ortsansässige Fußball-
verein FC Kreuzberg seine Wur-
zeln in Samsun am Schwarzen
Meer hat. Der Mann auf dem
Pferd ist dem Stadtwappen der
türkischen Stadt entlehnt.

1978 gründeten Immigranten
in Kreuzberg den Club Karade-
nizspor (Karadeniz heißt
SchwarzesMeer), vor fünf Jahren
wurdeer inSamsunsporumben-
annt. Damit sollten Sponsoren
aus der Schwarzmeerregion an-
gelockt werden. Was misslang.
2011 folgte dann die Umwand-
lung des damals offiziell 20 Mit-

Neuer Name, neues Spiel
FUSSBALL Früher mal Galatasaray und heute Rixdorfer SV – türkische Fußballclubs zeigenmit neuem
Namen, dass sie in Berlin angekommen sind. Und habenmit der Umbenennung auchmehr Zulauf

VonwegennurSchall undRauch.
Namen haben ihre Bedeutung:
Als sich der 1992 gegründete
Amateurverein Galatasaray Ber-
lin im Januar 2012 in Rixdorfer
SV umbenannte, gab es intern
durchaus Widerstand gegen die-
sen Schritt. Die Mehrheit setzte
schließlich den „Neuanfang un-
ter neuem Namen“ durch, wie
Recep Er, zweiter Vorsitzender
desFußballvereins,berichtet.Be-
gründung: „Wenn wir schon in
Neukölln leben, dann wollen wir
auch einen deutschen Namen
annehmen.“

Rund 300 Mitglieder zählte
Galatasaray seinerzeit. Aktuell
gehören rund 550 Mitglieder
dem an der Sonnenallee behei-
mateten Rixdorfer SV an. Nach
knapp zwei Jahren zieht Recep Er
ein positives Fazit: „Für uns hat
sich die Umbenennung gelohnt.
Vor allem im Jugendbereich pro-
fitieren wir.“ Nun kämen auch
viele deutsche oder auch junge
Spieler aus dem früheren Jugos-

glieder zählenden Vereins in FC
Kreuzberg.

„Wir wollten uns öffnen und
multikulti sein. Vonmeinen tür-
kischen Sportfreunden habe ich
Lobbekommen,dass ichdenMut
dazu habe“, sagt der frühere Vor-
sitzende Cemal Dogan, der die
Namensänderung durchsetzte.
Bei einigen türkischstämmigen
Freunden, die mit ihm aus
Samsun kamen, habe er aller-
dings um die Umbenennung
kämpfenmüssen.

Mittlerweile zählt der Club et-
wa 50 Mitglieder. Wie beim Rix-
dorfer SV profitiert in Kreuzberg
vor allem der Jugendbereich von
der Umbenennung. Dogan: „Wir
haben im Verein jetzt mehr Ju-
gendliche anderer Nationalität
als Türken.“ Griechen, Araber
oder Deutsche spielen für den
Club. Auch das Trainerteam ist
international besetzt. „Die Um-
benennung“, meint Dogan, „hät-
ten wir schon vor zehn Jahren
machen sollen.“ JÜRGEN SCHULZ

„Ihr seid doch total be-
scheuert“, brüllt ein
Autofahrer mit
schlechten Nerven aus
dem Seitenfenster

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

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?



www.taz.de

tazplan@taz.de24 FREITAG, 29. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG BERLIN | kultur

tyreihe Balkan Beats. Auf den
frühen Partys im Keller des
Mudd Club flippte man zu exju-
goslawischem Punk und Rock
aus. Heute ist das Balkan Beats-
Label im Mainstream gelandet.
Die Szene veränderte sich. Auch
DJ Soko legt heute im Lido Remi-
xes von Folksongs auf, Ethno-
Musik. Nur noch ein kleiner Teil
des neuen Publikums kommt
aus der Community. Und trotz-
dem bleibt die Partyreihe eine
Anlaufstelle für ExjugoslawIn-
nen, ähnlich wie das Elektromu-
sikkollektiv Balkantronika oder
DJ Jugotonka.

Die Partibrejkers

Möchte man jener musikali-
schen Zweiteilung folgen, stehen
auf der anderen Seite die Par-
tibrejkers – ein Netzwerk, das
glamouröse Popfolk-Partys für
junge BerlinerInnen mit bosni-
schen, kroatischen und serbi-
schen Wurzeln organisiert. Sie
bleibenunter sich, nachnationa-
len Codes getrennt, aber auf ge-
meinsamenPartysvereint. Sogar
Megastars wie die exjugoslawi-
schen Folk-Diva Lepa Brena tre-
ten bei den Partibrejkers auf: ein
„Raumschiff Jugoslawien“ (so
der Titel einer Berliner Ausstel-

lung zum Thema im Jahr 2011),
das hin und wieder landet, seine
Türen eine wilde Nacht lang öff-
net und wieder ins Dunkel ent-
schwindet. Zurück bleiben
Deutsch-KroatInnen, Deutsch-
SerbInnen, Deutsch-BosnierIn-
nen oder schlicht BerlinerInnen.
Bis zur nächsten Jugo-Party.

Es sind solche Knotenpunkte,
zu denen sich die in den vergan-
genen Jahrzehnten ausdifferen-
zierten Netzwerke verdichten:
neben Partys und Ausstellungen
Filmreihen, ein paar Bars und
Cafés, die Slawistik der Hum-
boldt Universität.

Für die Berliner Exjugosla-
wInnen jedenfalls hat das alte,
national und sozial kodierte Kul-
turverein-Modell mittlerweile
längst ausgedient. „Wir Jugos
sind nicht mehr nur Gastarbei-
ter, die vom eigenen Haus träu-
men. Wir sind intellektuell und
multikulturell,Künstler,Musiker
und Filmemacher“, sagt DJ Soko.
Sporadisch versammeln sie sich
alle um jenes Raumschiff Jugos-
lawien. Warum? Vielleicht sind
sie ja auf der Suche nach jenen
kulturellen Freiräumen, die ir-
gendwo auf dem Flug von Jugos-
lawien nach Berlin verloren ge-
gangen sind.

BERLINER SZENEN

VERFAHRENE SITUATION

Ein Hoch auf die U6

Sogeil, dassdieU6wiederdurch-
fährt. Alle haben Freudentränen
geweint neulich. Ein Kollege ist
mit ein paar Freunden gar die
ganze Strecke runter und wieder
hoch gefahren, und zwischen
Friedrichstraße und Französi-
sche Straße haben sie Konfetti
geworfen und Sekt getrunken.

Nur Stefanund ich,wir ärgern
uns, weil wir noch gar nicht die
tolle Aktion gestartet haben, die
wir uns ausgedacht hatten.Wir
wollten uns Gürteltaschen um-
hängenundKontrolleur-Auswei-
se faken und dann auf dem Weg
zwischen Friedrichstraße und
Französische Straße die Fahrkar-
ten kontrollieren. Bei allen Leu-
ten, die auf die gelbenFußsticker
treten, die zu Baustellenzeiten
denWegwiesen. „Natürlichbrau-
chen Sie einen Fahrausweis, das
ist hier ein offizieller Weg der
BVG, und Sie würden hier ja an-
sonsten nicht langlaufen, verste-
hen Sie?“ Haben wir aber nicht
gemacht. Und irgendwie freue
ichmichauchsonstnichtsorich-
tig. Ich habe mir angewöhnt,
montags, wenn ich vom Natur-
kundemuseum bis Gneisenaus-
traße nach Hause fahre, an der
Friedrichstraße einzukaufen
und dann bis Französische Stra-

Einfach durchfahren
fetzt natürlich schon

ße weiter zu laufen. Rein aus Ge-
wohnheit steige ich auch heute
Friedrichstraße aus, überlege,
was ich so brauche, gehe Sham-
poo kaufen bei dm, Brot im Re-
formhaus, Stifte bei Dussmann.
Französische Straße steige ich
wieder ein und freue mich, dass
auch der Pendelverkehr bis Hal-
lesches Tor endlich vorbei ist.

Als die U-Bahn am Mehring-
damm hält, wo ich immer um-
steigen muss, denke ich immer
noch: Einfach durchfahren fetzt
natürlich schon. Erst als die An-
sagestimme sagt, die nächste
Station ist Platz der Luftbrücke,
merke ich, dass ich so gar nicht
nach Hause komme. Ich steige
Platz der Luftbrücke aus, setze
michaufdieBankaufderGegen-
seite und warte – wie so ein ver-
wirrter Touri. Ich finde es schei-
ßekackeblöd, dass die U-Bahn
wieder durchfährt.

MARGARETE STOKOWSKI

die Popkultur übernahm. „Das
ist Walter“ heißt auch das erste
Album der jugoslawischen Un-
tergrundband Zabranjeno
Pušenje von 1984.

Unter diesem Zitat versam-
meln sich nun 97 KünstlerInnen
in Berlin. „Alle haben irgendwel-
che verwandtschaftlichen Ver-
bindungen zu Jugoslawien“, sagt
Balov. So verschieden, wie ihre
Lebensgeschichten, ist auch de-
ren Kunst: Thema und Medium
sind frei, und so finden sich abs-
trakte Gemälde neben autobio-
grafischer Fotokunst und politi-
schen Collagen. Einige Werke
wurden nur für die Ausstellung
kreiert.

„Das ist Walter“ soll 20 Jahre
nach den Bürgerkriegen zur Ver-
ständigung der nunmehr in ver-
schiedene Staaten und Nationa-
litäten zersprengten Gruppe der
JugoslawInnen beitragen. Nicht
zuletzt haben viele durch den
Zerfall des Staates ihre künstleri-
sche Basis verloren: dermazedo-
nische Künstler Atanas T. Botev
zum Beispiel. Ein im Prima Cen-
ter ausgestelltes Schwarz-Weiß-
Foto Botevs zeigt einen Jungen,
der einemjugoslawischenSolda-
ten ein Buch mit Titos ikonogra-
fischer Signatur auf demRücken
reicht. „Heute findenwir das lus-
tig. Aber vor 20 Jahren war das
sehr ernst“, erinnert sich Kurator

Balov. Der aus Novi Sad, Serbien,
stammende Miodrag Peri etwa
designte eine hybride Tito-
Skulptur, die den ehemaligen
Präsidenten als Jäger und Wein-
liebhaber zeigt – eine Darstel-
lung, die weder in Jugoslawien,
das Tito allein als Volkshelden in
Kampfpose zeigte, gern gesehen
worden wäre, noch in den Nach-
folgestaaten, die die alten Ikonen
nach 20 Jahren des Antikommu-
nismus aus der Öffentlichkeit
verbannten.

Umsogehaltvoller istauchder
Bezug auf den Tag der Republik,
den Staatsfeiertag des sozialisti-
schen Jugoslawiens. „Dieses Da-
tum birgt Erinnerungen an eine
bestimmte Zeit“, sagt Balov. „Am
29. November haben wir als Ju-
gendliche immer Party ge-
macht.“ Insofern ist „Walter“ das
Symbol jener Generation, die in
der goldenen Zeit des blockfrei-
enStaatesgeborenwurdeundJu-
goslawien als außerordentlichen
Freiraum erfahren hat: westli-
cher Rock, jugoslawischerUnter-
grund, eine beeindruckende
Punk- und Rockszene (die zu-
nächst vom Bund der Kommu-
nisten Jugoslawiens unterstützt
wurde, um sich von der restrikti-
ven Kulturpolitik des Ostblocks
abzusetzen). Nach Berlin, Lon-
don und Paris war Belgrad die
vierte europäische Kulturmetro-
pole.

In den Neunzigern, war dann
alles vorbei: Die Kriege, Millio-
nen Flüchtlinge und Sanktionen
hinterließen auch eine zersplit-
terte Kulturlandschaft. Der Bür-
gerkrieg verlagerte sich in die
Popkultur. Der Musikgeschmack
kam einempolitischen Bekennt-
nis gleich: auf der einen Seite die
angeblich weltgewandten Ro-
cker,aufderanderendieFansdes
mit Krieg und Nationalismus
aufgekommenen Turbofolks, ei-
ner aufgemotzten Form des
Volksliedes. Dies ist ein Konflikt,
der auch die postjugoslawische
Szene prägt.

„Wir DJs sind Kuratoren und
haben eine Verantwortung.
Wenn ichdieLeutemitTurbofolk
vergifte, hat das Folgen“, sagt et-
wa der 1970 in Bosnien geborene
Robert Šoko, als DJ Soko in den
Neunzigern Begründer der Par-

Raumschiff Jugoslawien landet zwischen
SCHAU 70 Jahre nach der Grundsteinlegung auf demWeg zur Republik: Die Ausstellung „Das ist Walter“ zeigt die
popkulturelle Verarbeitung der Vergangenheit – die Kulturszene der Ex-Jugos in Berlin wandelt sich derweil

VON SONJA VOGEL

Als am 29. November 1943, noch
währenddes ZweitenWeltkriegs,
im bosnischen Jajce der Grund-
stein für die Föderative Republik
Jugoslawien gelegt wurde, konn-
te niemand ahnen, dass Jugosla-
wien 70 Jahre späternurnochals
Schimäre existieren würde. Und
dass die Idee des Vielvölkerstaa-
tes außerhalb des ehemaligen
Staatsgebietes und vor allem in
der Kunst weiterleben würde.
Unter dem Titel „Das ist Walter“
eröffnet heute in der Galerie Pri-
ma Center imWedding eine vom
Künstlerkollektiv „Good Times
Factory“ kuratierte Ausstellung
mit Exponatenvonbeinahehun-
dert KünstlerInnen, deren Wur-
zeln im ehemaligen Jugoslawien
liegen.

Aber was verbindet heute je-
ne,diealsGastarbeiteraus Jugos-
lawien kamen, deren hier gebo-
rene Kinder, die Bürgerkriegs-
flüchtlinge und die Studieren-
den aus den postjugoslawischen
Staaten? Sie kommen aus ver-
schiedeneGenerationen,Staaten
und Schichten – und dennoch
finden sie zusammen. „Uns ver-
bindet eine gemeinsame Erinne-
rung“, erklärt der Deutsch-Maze-
donier JovanBalov,derkünstleri-
sche Leiter der Galerie Prima
Center. Mit Erinnerung meint
Balov nicht nur das Erlebte, son-
dern einen Fundus kultureller
WerteundSymbole,überdiesich
selbst die imAusland geborenen
Gastarbeiterkinder verständi-
gen können.

„Valter brani Sarajevo“

Nicht nur das Eröffnungsdatum,
der 29.November, der ehemalige
Tag der Republik, verweist auf
die gemeinsame Erinnerung,
sondern auch der Titel „Das ist
Walter“. Walter war der „nom de
guerre“ des jugoslawischen Prä-
sidenten Josip Broz Tito. Vor al-
lem aber ist er ein Zitat aus dem
Partisanenkultfilm „Valter brani
Sarajevo“ (Walter verteidigt Sara-
jevo) von 1972, in dem die Nazis
einen unbekannten Spion jagen.
In der Schlussszene zeigt einer
von ihnen auf Sarajevo und sagt:
„Sehen sie diese Stadt? Das ist
Walter!“ – ein Zitat, das alsbald

Kampfname Walter:
Viel in der Schau im
Wedding dreht sich
natürlich um Tito –
Walter war der nom de

guerre Josip Broz Titos
Foto: Prima Center

VERWEIS

Subterrane

Feierei

Die Goldene Indieaxt kriegt man

nicht einfach so. Im Jahr 2012 er-

hielt den vom Verband unabhängi-

ger Musikunternehmen vergebe-

nen Preis das Sounds Of Subterra-

nia-Label, das – der Name deutet es

an – für uns die coolen, guten Bands

ausgräbt. Jetzt feiert das heute in

Hamburg beheimatete Label 15-

Jähriges. 135 Releases, darunter

große Punk-, Rock-, Soulplatten von

etwa Melt-Banana oder King Khan

wurden an die Oberfläche gebracht.

Heute (u.a. mit den Noisekrachern

Chung und der schwedischen In-

die+Beats-Combo Meine kleine

Deutsche) und morgen Abend (mit

The Devil in Miss Jones) gibt’s je-

weils ab 19.30 Uhr Party und Kon-

zert mit insgesamt 16 Bands:

C-Club, Columbiadamm, Tempelhof

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

.............................................Das ist Walter

■ Die Gruppenausstellung „Das

ist Walter“ läuft bis zum 26. Janu-

ar 2014.

■ Am heutigen Freitag ab 20 Uhr

ist die Vernissage mit Livekonzert

von Predrag Maric (Sologitarre),

danach legt DJ Mario Rock und Pop

auf. Rakija-Drinks sollen ange-

reicht werden.

■ Am 30. November und 1. Dezem-

ber gibt es einen Rundgang durch

die Ausstellung, am 13. Dezember

eine Video-Jam-Session mit den

multimedialen Arbeiten.

■ Wo? Prima Center Berlin, Bie-

sentaler Str. 24, Wedding. Geöff-

net: 30. 11. + 1. 12. ganztägig, da-

nach Dienstag–Freitag 16–20 Uhr

und n. V. prima-center.net
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LautAnklagehattederTrainer
über einen Zeitraum von zwei
Jahren zunehmend härtere Se-
xualpraktiken an dem Mädchen
vollzogen, auch an öffentlichen
Orten, die dem Mädchen unan-
genehm waren. 2004 war es bei
einem gemeinsamen Kreta-Ur-
laub mit der damaligen Freun-
din des Trainers zum ersten Vor-
fall gekommen. Die Schwimm-
schülerinwar damals 16 Jahre alt
und sexuell unerfahren.

„Ob wir es mögen oder nicht,
istnichtder juristischeMaßstab“,
sagte Hans Meenke, Richter und
Sprecher des Amtsgerichts Kiel,
der taz. BeiMinderjährigen ab 16
Jahren stehen sexuelleHandlun-
gen nur unter Strafe, wenn

Zwangausgeübt oder „demTäter
der Jugendliche zur Erziehung,
zur Ausbildung oder zur Betreu-
ung anvertraut“ war, heißt es im
Gesetz.

Genau dieser „klassische
Missbrauchsfall“ liege vor, so die
Staatsanwältin, die zwei Jahre
Haft auf Bewährung gefordert
hatte. Der Mann hatte demMäd-
chen unter anderem vorge-
schrieben, was sie essen und an-
ziehensollte. Eine „Partnerschaft
auf Augenhöhe“ sei das Verhält-
nis nicht gewesen.

So beschrieb es aber die Ver-
teidigung, die von einer „Liebes-
beziehung“ ausgeht. Das Gericht
teilte diese Sichtweise: „Die Ne-
benklägerinwar in der Lage, sich

Urteil: Es war Liebe
MISSBRAUCHSVORWURF Freispruch für den Schwimmtrainer: Das Kieler Amtsgericht sieht einen Missbrauch an seiner Schülerin nicht als
erwiesen an. Sie sei in der Lage gewesen, „sich selbst zu bestimmen“. Staatsanwältin und Nebenklägerin erwägen Berufungsverfahren

VON ESTHER GEISSLINGER

Von denOlympischen Spielen in
London vor das Kieler Amtsge-
richt: Vor einem Jahr sorgte die
Anklage gegen einen Schwimm-
trainer der deutschen Spitzen-
mannschaft für Aufsehen. Ihm
wurde der Missbrauch einer
Minderjährigen vorgeworfen,
die er während seiner Tätigkeit
für einen Kieler Verein betreut
hatte. Gestern wurde der 41-Jäh-
rige freigesprochen. Es sei ein
Liebesverhältnis gewesen, urteil-
te das Gericht. Der Prozess hatte
weitgehend hinter verschlosse-
nenTürenstattgefunden,umdie
heute 25-jährige Frau, die als Ne-
benklägerin auftrat, zu schützen.

SÜDWESTER

Echte Dramen

Unerklärlich, warum die Leute
glauben, die großen Dramen
spielten sich in Paris, New York
oder Shanghai ab. Tatsächlich
mussman denBlick aufHanno-
ver richten, um zu sehen, welche
LoopsdieAchterbahndesLebens
bereithält. Gerade ist zu verfol-
gen, wie Ex-Bundespräsident
ChristianWulff vor dem Landge-
richt bemüht ist, seinen Namen
zu retten, nachdem er erst Amt
unddanndieGattin verlor. Scha-
de, schade, sagt der südwester,
aber kein Vergleich zu dem, was
dem früheren niedersächsi-
schen Staatssekretär Udo Pa-
schedag widerfuhr. Der hatte ei-
nen für seine Stellung zu großen
Dienstwagen geordert – es war
ihmnurumdenkrankenRücken
gegangen –, außerdem eine Hö-
hergruppierung beim Gehalt er-
reicht – dies allerdings nur we-
gen Kommunikationspannen.
Nun steht er vor Gericht und be-
weint seinenSchmerz: nachdem
Rauswurfhat Paschedagdas Foto
seiner Ehefrau erst nach vier
(sic!) Wochen erhalten. Dabei
kann er sie nun täglich zuHause
betrachten.

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

...............................................................Sport und Missbrauch

Laut einer aktuellen Studie des

Bundesbeauftragten gegen sexu-

ellen Missbrauch Johannes-Wil-

helm Rörig hat sich nur ein Drittel

der Sportvereine in Deutschland

mit dem Thema befasst und Dinge

wie blickgeschützte Duschen oder

Notfallpläne bei Verdacht einge-

führt.

■ Verbandsvertreter diskutierten
am Mittwoch in Berlin über sexua-

lisierte Gewalt im Sport. Die Basis

setze Empfehlungen der Dachver-

bände zu wenig um, hieß es.

■ Das Interesse ist offenbar ge-

ring: Auf 12.000 Fragebögen er-

hielt Rörig nur 650 Antworten.

selbst zu bestimmen“, hieß es in
der Urteilsbegründung. Dabei
zweifelte das Gericht nicht an,
dass die Taten stattgefunden ha-
ben. Strittigwarnur, obdie junge
Frau gezwungen wurde und wie
sie das Verhältnis damals emp-
funden hat. Ein Gutachter hatte
erläutert, dass sie möglicherwei-
se „im Zuge einer Therapie die
sexuellen Erlebnisse umbewer-
tet“ habe. Sie hatte den Mann
2009 angezeigt. Laut Anklage-
schrift hatte sie einigen der Ta-
tenwidersprochen, geweintoder
Schmerzen gehabt. Insgesamt
wurden demMann 18 Taten vor-
geworfen, von denen nach An-
sicht der Staatsanwältin zwölf zu
beweisen waren.

Eine Frage der Perspektive: Im Schwimmbad kannte die damals 16-Jährige sich aus, im Leben noch nicht. Das Gericht beantwortete die Frage, ob ihr Trainer sich das zunutze gemacht hat, mit nein Foto: dpa

GEDENKEN

Drei plus eins

In Lübeck gibt es jetzt eine offizielle

„Märtyrer“-Gedenkstätte für vier

von den Nazis hingerichtete Geistli-

che. Drei Katholiken und ein Protes-

tant waren es, und diese Art ökume-

nischen Gedenkens ist bis heute

bundesweit einzigartig SEITE 23

KOALITIONSVERTRAG

SPD auf Werbe-Tour

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht, jetzt plädieren die

norddeutschen Sozialdemokraten für ein Ja ihrer Mitgliederba-

sis zur großen Koalition – auch wenn sie nicht mit allem ein-

verstanden sind SEITE 22

Die Staatsanwältin und die
Nebenklägerin, die sich inzwi-
schen imOpferschutz engagiert,
erwägen, in die Berufung zu ge-
hen. Das Kieler Verfahren hatte
einen unglücklichen Verlauf ge-
nommen: Es war wegen einer
versäumten Frist geplatzt und
musste von vorn aufgerollt wer-
den. Die Staatsanwaltschaft hat-
te mehrere Jahre gegen den
Mann ermittelt, der nach seiner
Kieler Zeit in Nordrhein-Westfa-
len und dannmit demOlympia-
Team gearbeitet hatte.

Der Deutsche Schwimmver-
band war gestern zur Frage, was
er für den Schutz von Jugendli-
chenvorMissbrauchtut,nicht zu
erreichen.

aarsträubend ist die Begründung für den
FreispruchdesKieler Schwimmtrainers, der
wegen sexuellen Missbrauchs an einer ihm

anvertrauten 16-jährigen Sportlerin angeklagt
war. Es könne nicht ausgeschlossenwerden, dass
es sich um eine „selbstbestimmte Liebesbezie-
hung“gehandelthabe, sodasGericht. Schließlich
habe die junge Frau ihrer Therapeutin nicht ge-
sagt, dass sie sich missbraucht gefühlt habe, als
derMannSexualpraktikenan ihr ausprobierte.

Völlig fremd sind diesem Amtsgericht offen-
bar die Erkenntnisse darüber, dass Opfer sexuel-
len Missbrauchs sich manchmal erst Jahrzehnte
später eingestehen, was ihnen angetan wurde.
Aus Scham, undweilmanche glauben, selbst ver-
antwortlich fürdieTaten zu sein, sie vielleicht so-
garprovoziert undgenossen zuhaben.

Hätte sich der 41-Jährige eine reife, sexuell er-
fahrenePartneringesucht,dannhättedasGericht
tatsächlich nur bewertenmüssen, ob die Frau ge-
gen ihrenWillen Geschlechtsverkehr in allen Va-
rianten hatte. So aber geht es um eine 16-Jährige,
die viel übers Schwimmenwusste, aber zuwenig
übers Zwischenmenschliche.

IhrPech: SiewareinpaarMonate zualt, umdie
Sacheeindeutigzumachen.Wersichan15-Jährige
heranmacht, wird verurteilt. Wer bis zum 16. Ge-
burtstagwartet, kanndavonkommen.Allerdings

H
macht das Gesetz eine Ausnahme bei Abhängig-
keitsverhältnissen.WarumdasGericht indiesem
Fallnichtanerkennt,dassderTrainerseineMacht
über eine ihm seit vier Jahren anvertraute Sport-
lerin ausnutzte, bleibt rätselhaft.

HängenbleibenwirdwiederderEindruck,hier
sei einer fälschlich vorGericht gelandet, nurweil
seine Partnerin leider sehr viel jünger war als er.
NachdemMotto:Waskonnteerdafür,dassereine
kleine Lolita im Becken hatte? „Große Erleichte-
rung für früheren Olympia- Schwimmtrainer“,
lautete gestern der erste Satz einer Agenturmel-
dung.DamitwirdderTäter zumOpfer gemacht.

BeileibenichtzumerstenMal.Überallbändeln
Trainermit Teenagern an. Sie könnendas, weil in
fast allen Sportvereinen jedes Bewusstsein dafür
fehlt,wie sexualisierteGewalt funktioniert. Auch
mit16könnenviele Jugendlichenichtunterschei-
den,obdervonihnenangehimmelteÄltereihnen
um ihrer selbst willen Aufmerksamkeit schenkt
oderumanseinZiel zukommen.

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ÜBER DAS KIELER MISSBRAUCHSURTEIL

Täterwird zumOpfer gemacht

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

Es bleibt rätselhaft, warum das Ge-
richt nicht anerkennt, dass der
Trainer seine Macht ausnutzte

ANZEIGE
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NACHRICHTENUND HEUTE

QUARTALSBILANZ

Nord LB trotzt

Schiffskrise

Die Schiffskrise erlaubt der
Norddeutschen Landesbank
(Nord LB) keine großen Sprünge.
NachdemgutenzweitenQuartal
undderRückkehr indieGewinn-
zone fiel der Überschuss im drit-
ten Jahresviertel wieder spürbar
kleiner aus. Im Sommerquartal
verbuchtedas Institutunterdem
Strich ein Plus von 25 Millionen
Euro. Auf Neunmonatssicht klet-
tert der Gewinn damit auf 112
Millionen Euro, nachdem das
Startquartal 32 Millionen Euro
Verlust eingebracht hatte. Wie-
derholtmusste die Bankhohe Si-
cherheitspolster für faule
Schiffskredite anlegen. (dpa)

EADS & AIRBUS

Beschäftigte sollen fliegen
Fast 8.000 Beschäftigte des Luft-
fahrt- und Rüstungskonzerns
EADS inNorddeutschlandhaben
nach Angaben der IG Metall am
Donnerstag gegen einen geplan-
ten Jobabbau in ihrem Unter-
nehmen protestiert. Die größte
Kundgebung mit 3.000 Teilneh-
mern gab es bei Airbus in
Hamburg, in Bremen
kamen 2.300 Mitar-
beiter vor dem
Werkstor zusam-
men. Weitere
Versammlun-
gen fanden in
denniedersächsi-
schen Werken Sta-
de, Varel und Nor-
denham statt.

Kitas, Städtebauförderung und
Verkehrsmaßnahmen geben
soll, macht Scholz zufrieden.

Dass die Finanzierung all die-
ser Maßnahmen einen konjunk-
turellen Dauerboom voraus-
setzt, redet auch Scholz klein.
Das kann man dann ja später
noch klären und schließlich hat
die SPD ja auch nichts gegen
Steuererhöhungen für Besser-
verdienende. Doch das spricht
der SPD-Landeschef nicht aus.
Man will den neuen Partner ja
nicht schon vor der Hochzeits-
nacht verärgern.

Damit hat der schleswig-hol-
steinische SPD-Landeschef Ralf
Stegner kein Problem. Auch er
wirbt für die Annahme des Ver-
trags, doch will er das Sticheln
nicht lassen. „WennWeihnachten
und Ostern zusammengelegt
werden im nächsten Jahr, dann
kommt auch die Maut“, macht er
keinen Hehl daraus, dass er die
Vignette nicht für umsetzbar
hält. Ansonstenwürden die SPD-
Mitglieder schon erkennen, dass
„wir mit diesem Vertrag viel für
die Menschen bewegen können“
und deshalb zustimmen.

SPD-Landeschefs auf Werbetour
MITGLIEDERVOTUM Der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht, jetzt plädieren die norddeutschen Sozialdemokraten
für ein Ja ihrer Mitgliederbasis zur großen Koalition – auch wenn sie nicht mit allem einverstanden sind

VON MARCO CARINI

UND SIMONE SCHNASE

„Wer sein Leben lang hart arbei-
tet, soll auch belohnt werden“,
sagtOlafScholzundmeintdamit
diejenigen, die in Zukunft von
den neuen Rentenregelungen
des Berliner Koalitionsvertrags
profitieren könnten. Doch die
Performance von Hamburgs
SPD-LandeschefundErstemBür-
germeister legt nahe, dass der
Satz auch auch seine Eigenwahr-
nehmung abbildet: Viele Nächte
hat er sich als einer dermaßgeb-
lichen SPD-Verhandlungsführer
um die Ohren gehauen und nun
einen nicht nur passablen, son-
dern wirklich „sehr, sehr, sehr
gutenKoalitionsvertrag“vorsich
liegen, der „denMenschenmehr
Lebenssicherheit im Lebensall-
tag“ gebenwird.Nun rührt er für
ihn kräftig die Werbetrommel,
damit das 180-Seiten-Papier von
der SPD-Mitgliederbasis auch
wirklich die „sehr breite Zustim-
mung“ erhält, die er ihm prog-
nostiziert.

Mindestlohn, zeitliche Be-
grenzung von Leiharbeitsver-
hältnissen, abzugsfreie Rente
mit 63 nach 45 Arbeitsjahren
und die bundesweite Etablie-
rung von Jugendberufsagentu-
rennachHamburgerModell, das
sind die Ergebnisse, die Scholz in
Wallung bringen.

Danebengibt es noch einpaar
Regelungen, bei denenHamburg
in den Verhandlungen erfolg-
reich Impulsegesetzthabe: Frau-
enquote, Mietpreisbegrenzung
bei Neuvermietungen, doppelte
Staatsbürgerschaft fürhiergebo-
rene Kinder aus Migrantenfami-
lien und Förderungsverlänge-
rung für Offshore-Windkraft. Da
es vomBundauchmehrGeld für

Spricht von einem „sehr, sehr, sehr guten Koalitionsvertrag“: SPD-Verhandlungsführer Olaf Scholz Foto: dpa

… wird Oskar

Schindler geehrt

Eine Stele für Oskar Schindler
wird heute in Hildesheim einge-
weiht. Nicht weit von seinem let-
zen Wohnsitz wird das vom
Steinmetz Christian Penzler ge-
spendete Kunstwerk stehen.
Dennwaswenigewissen: Der In-
dustrielle Schindler, der wäh-
rend des Dritten Reichs 1.200 Ju-
den vor Deportation und Ermor-
dung rettete, verbrachte seine
letzten Lebensjahre in Hildes-
heim, wo er 1974 starb. Weltweit
bekannt geworden ist Schindler,
der die Nazis für seine Rettungs-
aktionenmit umgerechnet einer
Million Euro bestach, 1993 durch
Steven Spielbergs Film „Schind-
lers Liste“.

Rund ein Dutzend Tiertrans-
porte sind im Landkreis Uelzen
kontrolliert worden. Laut eines
Sprechers der Polizei Lüneburg
seienbei 90ProzentVerstößege-
gen die Lenk- und Ruhezeiten
oder Fahrzeugabmessungen
festgestellt worden. Der Tier-
schutz sei nur einzeln verletzt
worden. +++Dank guter Auslas-
tung in seinen deutschen Wer-
kenübernimmtder Volkswagen-
Konzern zum Jahreswechsel
rund 1.500 Leiharbeiter. Es gebe
Festanstellungen für 912 Zeitar-
beitskräfte im Wolfsburger
Stammwerk, heißt es in der VW-
Betriebsratszeitung. +++ Ein
fünf Meter langer Walkadaver
ist vor Hörnum auf Sylt ange-
schwemmt worden. Wie die
Schutzstation Wattenmeer mit-
teilte, hatten Mitarbeiter den

starkverwestenKadaverbeiKon-
trollgängen entdeckt. +++ Die
Kooperation zwischen Werder
Bremen und dem italienischen
Rekordmeister JuventusTurin ist
in vollem Gange. „Wir telefonie-
ren fast täglich“, erklärteWerders
SportchefThomasEichin.Beider
Zusammenarbeit soll es nicht
nur um Transfers gehen. „Wir
wollen auch imBereich Scouting
und Marketing miteinander ar-
beiten“, sagteEichin. +++ Ihreen-
ge Bindung zum Judentum hat
die evangelische Landeskirche in
Hannover nun auch in ihrer Ver-
fassung verankert. Nach mehr
als 20-jähriger Beschäftigung
hat das Kirchenparlament über
eine Ergänzung beraten, in der
auchaufdasVersagenderKirche
in der Nazizeit eingegangen
wird. +++

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

.............................................Grüne hadern

■ Schleswig-Holsteins Umwelt-
minister Robert Habeck kritisiert

die Koalitionsvereinbarungen zur

Energiepolitik. „Von der Idee und

dem Zweck der Energiewende,

eine Energieversorgung ohne

Atomstrom und perspektivisch

ohne Kohle und Gas zu ermögli-

chen, ist nicht mehr viel zu erken-

nen.“

■ Das sieht auch Bremens Finanz-
senatorin Karoline Linnert so. Sie

bedauert „die Illusion der Koaliti-

on, der Staat könne ohne Steuer-

erhöhungen ausreichend finan-

ziert werden“. Positiv bewertet sie

die Zuwendungen für den Städte-

bau und die Entlastung bei der Ein-

gliederungshilfe für Behinderte.

Foto: dpa

EADS-Chef Tom Enders hatte
vor wenigen Tagen erklärt, dass
der Umbau des schwächelnden
Rüstungsgeschäfts nicht ohne
Stellenabbau auskommen wer-
de. Details will der Luftfahrtkon-
zern am 9. Dezember zunächst

dem Europäi-
schen Betriebs-
rat vorstellen
und anschlie-

ßend öffent-
lichmittei-
len.Angeb-
lich sind bis

zu 8.000 Stel-
len gefährdet.
(dpa/taz)

Ripkes Spiel

err Hoffrogge hatte zu-
letzt Eierprobleme. Und
mit akuten Eierproble-
men kann man nicht

den Verband der niedersächsi-
schen Geflügelwirtschaft (NGW)
führen, weshalb Wilhelm
Hoffrogge,dieErmittlungen lau-
fen noch, jetzt gar nicht mehr
antrat. Daher ist nun Friedrich
Otto Ripke (CDU) zum Cheflob-
byisten der Branche bestimmt
worden, einem Amt, von dem
manche sagen, dass er’s schon
von 2005 bis 2013 ausübte. Aber
das ist falsch. Denn da war er
Niedersachsens Agrarstaatssek-
retär.

Dass die NGW-Mitglieder den
60-JährigenzumPräsidentenge-
wählt haben, ist geschickt: Ripke
ist ja stets mit harmlosstrahlen-
dem Lächeln allem Unbill ent-
ronnen, als schwebte er unter ei-
ner Art schützenden Zaubers.
Seine Eierprobleme? Glücklich
erledigt! Zwar hatte ihn die Ol-
denburger Staatsanwaltschaft
noch 2012 angeklagt. Sie glaubte,
belegen zu können, dass er von
der Ministeriumsspitze aus ei-
nen Futtermittelhersteller vor
Hausdurchsuchungen gewarnt
hatte. Aber das Amtsgericht Ol-
denburg beurteilte die Beweisla-
ge schlechter und nahmdas Ver-
fahren nicht an: Trotz Ripkes
Wirken war die dioxinträchtige
Altölpanscherei der Firma ja auf-
geflogen, ihre Chefs steh’n dafür
in Vechta vor Gericht.

Ebenso unbeschadet ging Rip-
ke aus dem Lohmann-Tierzucht-
Verfahren hervor: Ein Chef des
Cuxhavener Weltmarktführers
inSachenLegehybridproduktion
musste 2011 zwar 100.000 Euro
Bußezahlen–aberebennurhalb
so viel wie gefordert: Der Kreis-
veterinärwargegendie systema-
tische Tierquälerei erst auf
Druck des Ministeriums vorge-
gangen.Zudemkamesdrei Jahre
nachdem dessen Führung über
die Vorgänge informiert worden
war. Die Ministeriumsspitze
zeichnete sichdamalsdurch ihre
hohe Personalfluktuation aus,
zwischen 2008 und 2011 hat sich
dort fast alles geändert. Nur der
talentierte Herr Ripke – der
nicht. BES

H

Entkommt allem mit einem Lächeln:
Friedrich Otto Ripke Foto: dpa

PORTRAIT

Diskreter Bodyguard

Ein ehemaliger Personenschüt-
zer konnte im Prozess gegen den
Ex-BundespräsidentenChristian
Wulff nicht sagen, ob sich Wulff
und der Filmfinancier David
Groenewold regelmäßig trafen.
An den Oktoberfestbesuch 2008
erinnerteer sichnurbruchstück-
haft. Richter Frank Rosenow sag-
te dazu: „Sie wissen ja, dass das
ein Verfahren ist, das die Repub-
lik erregt.“ Er habe erwartet, dass
sich ein Polizist auf seine Aussa-
ge vorbereitet.

Der mitangeklagte Groene-
wold soll an demWiesn-Wochen-
ende einen Teil der Logiskosten

des Politikers übernommen ha-
ben. ImGegenzug soll sichWulff
für ein FilmprojektGroenewolds
bei der Siemens-Spitze einge-
setzt haben.

Der Bodyguard hatte ein Ho-
telzimmer mit einer Verbin-
dungstür zur Suite des Ehepaars
Wulff, konnte sich aber noch
nicht einmal daran erinnern,
dass Wulffs kleiner Sohn mit
nachMünchen gefahren war.

Auf der Hotelrechnung stan-
denBabysitterkosten von 110 Eu-
ro, die Groenewold übernom-
menhatte undWulff ihmbar zu-
rückgezahlt haben will. (dpa)

WULFF-PROZESS Zähe Beweisaufnahme: Zeugen
erinnern sich kaum an die Reise zumOktoberfest

Bahr wird Bauhaus

Einen Tag nach dem gescheiter-
ten Verkauf der insolventen
Hamburger Baumarktkette Max
Bahr an die Globus-Gruppe gibt
es eine Rettung – zumindest für
einen Teil der Beschäftigten.
Mehr als 20 Standorte werden
von demKonkurrenten Bauhaus
übernommen. Die Verträge über
den Verkauf wurden bereits un-
terschrieben und beurkundet.

Bauhaus übernimmt nach ei-
genen Angaben 21 Baumärkte si-
cher, über dreiweitere Standorte
wird noch verhandelt. Wie die
Mannheimer Baumarktkette am
Donnerstag mitteilte, sind rund

1.300 der insgesamt noch ver-
bliebenen 3.600 Arbeitsplätze
bei Max Bahr damit abgesichert.
„Allen Mitarbeitern wird vorbe-
haltlos die Beschäftigung min-
destens zu den gleichen Bedin-
gungen angeboten“, verkündet
die Bauhaus-Gruppe.

In Hamburg übernimmt Bau-
haus die Standorte im den Stadt-
teilen Bramfeld, Langenhorn,
Stellingen und Wandsbek. In
Schleswig-Holstein werden die
Filialen in Kiel-Ravensberg und
Lübeck-Moisling weiter betrie-
ben, in Mecklenburg-Vorpom-
mern der Standort Schwerin, in

TEILRETTUNG Mehr als 20 Max-Bahr-Filialen wechseln den Besitzer. Rund 1.300
von 3.600Mitarbeitern können bleiben, zu den gleichen Bedingungen

Niedersachsen ein Baumarkt in
Lüneburg. Außerdem wechseln
die Filialen in Bremen-Oslebs-
hausen und Bremen-Osterholz
den Besitzer.

AndenerhaltenenStandorten
sollen zunächst die Warenbe-
stände abverkauft werden, an-
schließend sollen die Märkte ge-
schlossen, auf die Marke Bau-
haus umgeflaggt, mit dem ent-
sprechenden Sortiment ausge-
stattet und im Laufe des kom-
menden Jahresneueröffnetwer-
den. Die Zukunft der noch ver-
bliebenen 73 Max-Bahr-Filialen
ist weiter ungewiss. MAC

Nicht glücklich ist Albig mit
der Übereinkunft zur Vorratsda-
tenspeicherung – ganz im Ge-
gensatz zu seinem Innenminis-
ter Andreas Breitner. Wer zur
Aufklärung von Fällen misshan-
delter Kinder die Nutzung der
Vorratsdatenspeicherung mit
Hinweis auf die unantastbare in-
formationelle Selbstbestim-
mung ablehne, habe eine zyni-
sche und menschenverachtende
Haltung, sagte Breitner.

Bremens Bürgermeister Jens
Böhrnsen ist aus einem anderen
GrundevonderZustimmungder

SPD-Mitglieder überzeugt: „Ich
bin mir sicher, dass die Mitglie-
der nicht für Neuwahlen verant-
wortlich seinwollen.“ Also geht’s
um die Wahl zwischen Pest und
Cholera? Nicht doch: „Ich teile
die Siegesmeldungen nicht, in
denen verkündigt wird, Gabriel
habe der Koalition seinen Stem-
pel aufgedrückt – aber ich finde,
die SPD hat ihre Handschrift als
soziales Gewissen der Koalition
hinterlassen.“ Der Vertrag ver-
diene Zustimmung. Ein Beweis
für seineQualität hätten dieMit-
glieder durch das Abnicken der
Gewerkschaften. Außerdempro-
fitiere Bremens klammer Haus-
halt von fast allen Ergebnissen.
Gut, sagt er, ein Fan der Vorrats-
datenspeicherung sei er nicht,
auch an eine Finanzierung ohne
Steuererhöhung glaube er nicht
wirklich: „Diese Frage wird noch
kommen.“ Trotzdem: „Ohne die
SPD in der Regierungsverant-
wortung wären viele Dinge so
nicht durchgesetzt worden.“
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baute.UndwährendMüllersund
Prasseks Asche im KZ Neuen-
gamme verstreut wurden, sind
Hermann Langes Überreste
identifizierbar erhalten: Seine
Urne steht hier, in einer Nische
der Krypta.

Daswarabernichtgenug: 2011
wurden die Kapläne auf Betrei-
ben von Hamburgs Erzbischof
Werner Thiessen selig gespro-
chen. Später sammelte der nach
demMärtyrer-Todestag benann-
te „Ökumenische Arbeitskreis
10. November“ Geld für einen
Kirchenanbau, der als Gedenk-
stätte dienen sollte. Jetzt ist sie
fertig, einer Seitenkapelle gleich,
und es ist ein dezenter, sachli-
cher Ort geworden: Auf beleuch-
teten Tafeln werden Vorausset-
zungen, Entwicklung und Ende
des Dritten Reichs und der vier
Geistlichen erklärt. Gegenüber
derenPorträts.EinpaarTreppen-
stufen weiter unten finden sich
Informationen zu 18 Jugend-
gruppen-Mitgliedern, die man
vorübergehend mit festnahm.
Auch von der Haushälterin Jo-

hanna Rechtien, die Hostien und
Messwein ins Gefängnis
schmuggelte, wird erzählt. Spä-
ter soll eine „Schatzkammer“
den Hinterlassenschaften der
Geistlichen hinzukommen –
quasi eine „Reliquienkammer“.

Sie wirdwohl nicht so heißen,
aberdas ist gemeintundwirkt so
fremd wie die Vokabel „Märty-
rer“. Ein zeitgemäßer Begriff?
„Natürlich muss man ihn ab-
grenzen von den selbst ernann-
ten islamistischen Märtyrern“,
sagt Propst Mecklenfeld. „Christ-
liche Märtyrer provozieren nie
ihren Tod, sondern erleiden ihn,
meist durch die Herrschenden.“
Und das Besondere an diesen
vierGeistlichen sei ja derenÖku-
mene gewesen. Das war damals
quasi ein No-Go. „Die Kirchen
waren einander sehr fern“, sagt
Mecklenfeld. Und bis auf den
heutigen Tag sei ein solch öku-
menischesGedenkeneinzigartig
in Deutschland.

TrotzdemistesauchinLübeck
nicht ganz durchgehalten, und
das aus gutem Grund: Die Urne

Drei Kapläne und ein Protestant
ZEITGESCHICHTE In
Lübeck gibt es jetzt
eine offizielle
„Märtyrer“-
Gedenkstätte für
vier von den Nazis
hingerichtete
Geistliche. Drei
Katholiken und ein
Protestant waren es,
und diese Art
ökumenischen
Gedenkens ist bis
heute bundesweit
einzigartig

Die vierwaren so stark
in ihrem Glauben,
dass sie in ihren Ab-
schiedsbriefen von ih-
rer Freude schreiben,
endlich zu Gott zu
kommen

VON PETRA SCHELLEN

Dieses Gebäude funktioniert
auch ohne die neue Gedenkstät-
te. Die katholische Lübecker
Herz-Jesu-Kirche ist ein schlich-
ter Backsteinbaumit roten Fens-
tern, die mit der Fußbodenfarbe
harmonieren. Hell und großzü-
gigwirkt dasGanze, undauchals
Nicht-Katholik fühlt man sich
gleich ruhig, fast andächtig.

Dabei war hier im Dritten
ReicheineMengelos.DiedreiKa-
pläne Johannes Prassek, Her-
mann Lange und Eduard Müller
haben hier diskutiert und gepre-
digt, es waren harte Zeiten. Es
herrschte Nazi-Terror, die Rede
auch in der Kirchewar nicht frei,
und wer gegen das Regime wet-
terte, lebtemit dem Risiko.

Die drei Lübecker Kapläne
scheuten es nicht. Unbeirrt ver-
breiteten sie die Predigten des
Münster’schen Kardinals Cle-
mens Augusts Graf von Galen.
Der hatte Rassenideologie und
EuthanasiederNazis immerwie-
der kritisiert. ErwardemRegime
ein Dorn im Auge, aber Hitler
wagte sich an den beliebten
Geistlichennicht heran. Aber die
„zweiteReihe“ –diewarquasi vo-
gelfrei: Die drei Kapläne wurden
1943 verhaftet, zum Tode verur-
teilt und am 10. November im
Hamburger Gefängnis Holsten-
glacis hingerichtet.

Das Besondere daran: Es war
auch ein Protestant dabei, der
erst 1993 rehabilitierte Karl
Friedrich Stellbrink, der zu-
nächst glühender Nazi gewesen
war. 1934 kehrte er sich ab und
wurde 1937ausderNSDAPausge-
schlossen. 1941 freundete sich
mit Prassek an, lernte die ande-
ren beiden Kapläne kennen und
ging mit ihnen den Tod. „Freun-
dehabendenvierGeistlichenda-
mals vorgeworfen, dass sie es zu
weit getriebenhätten“, sagt Franz
Mecklenfeld, Propst der Herz-Je-
su-Kirche. „Aber sie haben ge-
sagt, wer soll Kritik üben, wenn
nicht wir?“

Daswar keine Floskel: Die vier
waren so stark in ihremGlauben,
dass sie in ihren Abschiedsbrie-
fen von ihrer Freude schreiben,
endlich zu Gott zu kommen. Vor
diesen Zeugnissen der Unbeug-
samkeit hatten die Nazis solche
Angst, dass sie sie nie den Ange-
hörigen übergaben. Sie wollten
keine Märtyrer erschaffen. Die
Briefe fandmanerstvorwenigen
Jahren. Und dann kam es genau
so: Schon 1955 setzte in Lübeck
dieVerehrungein, alsman inder
Herz-Jesu-Kirche eine Krypta
aushob, die Teil der jüngst eröff-
netenGedenkstätte ist.DieKryp-
ta war ursprünglich ein Kohlen-
keller, den Kaplan Müller 1940
zum Jugendgruppenraum um-

Über Hanser möchte Jo Lendle
nichtmehr reden. Zu viel wurde
er in den letzten Monaten nach
seinemPostenalsneuerChefdes
Münchener Verlags ausgefragt.
Dabei tritt er seinen Posten erst
zum Jahreswechsel an. Deshalb,
lässt er vorab wissen, würde er
lieber über etwas anderes spre-
chen. SeinneuesBuchetwa.

Das heißt „Was wir Liebe nen-
nen“undist,wasderTitelsagt:ei-
ne Liebesgeschichte. Das ist neu
imOeuvreLendles, indessenbis-
herigen Romanen es um Ein-
samkeit ging. Da ist sein neuer
Protagonist Lambert in einer an-
deren Lage: Er lässt für einen
dreitägigen Trip nach Kanada
Freundin Andrea zu Hause und

trifft dort auf Fe, in die er sich
verliebt. Das stellt ihn vor die
Frage: zurückkehrenodernicht?

Eine Heimkehr würde Lam-
bert nach Osnabrück führen. In
dieStadtalso, indieAutorLendle
am Montagabend zu einer Le-

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

ORTSTERMIN: JO LENDLE KEHRT NACH OSNABRÜCK ZURÜCK. FÜR EINE LESUNG WENIGSTENS

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

Kontinuität versusRomantik

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

sung gekommen ist. Vorher sitzt
er noch im Foyer seines Hotels.
Die Wände in dem alten Haus
sind holzvertäfelt. Überhaupt
strahlt das Hotel eine bürgerli-
che Gemütlichkeit aus. Das also,
wofür die mittelgroße Stadt im
Romanauch steht?

gen. Eine „Auszeit vom Leben“,
heißt esdazu imBuch.

Dass die ein Ende nimmt und
Lambertzurückkehrt,machtder
Romanschluss wahrscheinlich.
Nichts mit großer Liebe also. Jo
Lendle nennt das „das Konzept
der Kontinuität“. Ihm ist be-

nimmt Osnabrück als Schau-
platz imBuch ein. Die liest Lend-
lebeiseinerLesungimBlueNote.
Dann geht es mit Passagen über
Lambert und Fe in Kanada wei-
ter. Die nüchterne Situationsko-
mik des Romans kommt dabei
gut rüber. Spektakulär wird’s
nicht, aberunterhaltsam. Lendle

referiert über die Liebe aus der
nüchternen Sicht der Naturwis-
senschaften. Das passt ins Kon-
zept der Kontinuität. Und zuOs-
nabrück. ANNE REINERT

weitere Lesung: 18. Dezember, 20

Uhr, Literarisches Zentrum, Göttin-

gen

Osnabrück kennt Jo Lendle dagegen
bisher nur im Dunkeln

DaswillLendlesonichtstehen
lassen.HeimatseiindemRoman
„dasNicht-Aufregende“.Das,was
„Lambert nichtmehr sieht“, weil
es so selbstverständlich ist. Er
verlässt die Stadt, um zu einem
Kongress nach Montreal zu flie-

wusst, dass Beständigkeit kein
Wert ist, der „in Literatur und
Kunst hoch geschätzt wird“. Er
selbst hält viel darauf. „Bei mir
geht es aber eher um die Konti-
nuitätmitMenschen“, sagt er. Et-
waumdiemitFrauundKindern.

Was dagegen seine Wohnorte
angeht, gab es viel Bewegung in
seinemLeben.Geborenwurde Jo
Lendle wie sein Held in: Osna-
brück. Doch anders als Lambert
verbrachte er nicht sein Leben
dort. Als er ein paar Monate alt
war, zogen seine Eltern nachWa-
shington.Danachging es zurück
nach Deutschland. Einen Groß-
teil seiner Jugend verbrachte
Lendle inGöttingen.

Osnabrück kennt er dagegen
bisher nur im Dunkeln. Im ver-
gangenen Jahr war er schon ein-
mal zu einer Lesung dort und
musste frühmorgens gleichwei-
terfahren. Das hat gereicht, um
ihn zumRomananfang von „Was
wir Liebe nennen“ zu inspirie-
ren. Ganze anderthalb Seiten

Jo Lendle liest in Osnabrück Foto: Anne Reinert

Karl Friedrich Stellbrinks ist in
der evangelischen Lutherkirche
aufgestellt, in der er predigte.
Hinter einer Grabplatte am Ein-
gang der Kirche wurde sie in die
Wand eingelassen, und da wird
sie bleiben – als Teil einer Aus-
stellung, die die Geschichte der
in der Nazizeit erbauten Kirche
mit der des Ex-Nazis Stellbrink
verknüpft.

Bleibt noch die Frage nach der
Rolle des Kardinals August Cle-
mens von Galen, um dessentwil-
len die vier starben: Wieso hat er
sich nicht für sie verwendet? Ge-
wusst muss er es haben, denn er
arbeitete mit dem Osnabrücker
BischofWilhelmBerning zusam-
men, der 1943 einGnadengesuch
für die Kapläne einreichte. „Viel-
leicht haben sie diese Dinge ar-
beitsteilig erledigt“, vermutet
Mecklenfeld. Von Galen habe si-
cher Anteil am Schicksal der vier
Geistlichen genommen. Im
Nachhinein sei aber schwer zu
beurteilen, ob er die vier durch
offensive Fürsprache hätte ret-
ten können.

Gemeinsamkeit Ökumene: Lübecker Gedenkstätte für vier von den Nazis hingerichtete Geistliche Foto: dpa
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IN ALLER KÜRZE

Sein gleichnamiger Vorfahr
sorgte Ende des 18. Jahrhunderts
als dänischer Premierminister
für das Verbot des Sklavenhan-
delsunddieAufhebungder Leib-
eigenschaft – ein Problem, mit
dem sich Anjum RazaMattu, der
dritte Preisträger, ganz aktuell
auseinandersetzen muss. Offizi-
ell wurde Sklaverei in Pakistan
1992 verboten – exakt 200 Jahre
nachDänemark–, dochdas sei in
weiten Teilen des Landes gar
nicht bekannt, berichtet Mattu.

Seine Organisation, die Insan
Dost Association, betreibt Auf-
klärungsarbeit und hat eigenen
Angaben zu Folge bereits 15.000
MenschenperGerichtsbeschluss
zur Freiheit verholfen. Doch
noch immer, sagt Mattu, befän-
den sich mehrere Millionen in
Schuldknechtschaft und müss-
ten untermenschenunwürdigen
Bedingungen in Ziegeleien, der
Müllsortierung, der Teppichin-
dustrie und in Steinbrüchen
schuften, ohne Schutzausrüs-
tung, geregelte Arbeitszeiten
oder irgendeine medizinische
Versorgung – darunter mehr als
eine Million Kinder.

„Wir sagen den Menschen: Es
muss nicht euer Schicksal sein,
ausgenutzt und unterdrückt zu
werden“, berichtet Mattu. Seine
Organisation unterstützt die
Gründung von Gewerkschafen,
ermöglicht denSchulbesuchvon
Kindern und leistet immer wie-
der Rechtshilfe für Menschen,
die sich und ihre Familien aus
der illegalen Schuldknechtschaft
zu befreien versuchen.

Naturgemäß sind die Sanktio-
nen sehr unterschiedlich, die die
Preisträger für ihr Engagement
riskieren. Mattu saß dreimal im
Gefängnis, Andreas Bernstorff
wurde für seinAnti-Castor-Enga-
gement von der CDU mit einem
Parteiausschluss-Verfahren be-
straft. „Irgendwann bin ich aber
gerne ausgetreten“, sagt er.

Die Verleihung der Preise fin-
det heute um 18 Uhr in der Obe-
ren Rathaushalle statt. Die Stif-
tung, die von einem Bremer Un-
ternehmer-Paar gegründet wur-
de, verleiht ihn seit 2003.

Die Vielfalt der Aktiven
UNTERSTÜTZUNG Der Bremer Friedenspreis geht dieses Jahr an eine argentinische Indígena,
an Gegner der Sklavenarbeit in Pakistan und an widerständige Wildschweinjäger

VON HENNING BLEYL

Seit sie 14 Jahre wurde, kämpft
Natalia Sarapura für das Recht
auf kollektiven Landbesitz. Der
entspricht der Tradition ihres
Volkes, der Kolla, die im Nord-
westen Argentiniens leben. Da
in den dortigen Salzstöcken je-
doch Lithium lagert, ist dieser
Kampf hart. Heute wird Sarapu-
ra für ihr beharrliches und risi-
koreiches Engagement mit dem
Internationalen Bremer Frie-
denspreis geehrt, den die Stif-
tung „Die Schwelle“ vergibt.

Diemittlerweile38-jährigeSa-
rapura ist Präsidentin des Rates
der Indigenen Organisationen
von Juijuy und kann auf 50 Ge-
meinden verweisen, deren kol-
lektive Landtitel staatlich aner-
kannt wurden. 180 weitere Kom-
munen im Hochland der Anden
kämpfen noch um ihn. Sarapura
und ihre MitstreiterInnen wehr-
ten sich „gegen den staatlich for-
cierten Verkauf angestammter
Landflächen an Bergbaukonzer-
ne und Großgrundbesitzer“,
heißt es seitens des Stiftungsku-
ratoriums, das als Jury fungiert.

Großgrundbesitzer sind die
zusammen mit Sarapura ausge-
zeichnete Grafen von Bernstorff
auch. Ihr Verdienst besteht unter
anderemdarin,dass sie ihrenBe-
sitz nicht verkaufen wollten: 30
Millionen Mark wurden ihnen
Endeder 70er-JahrevonderBun-
desregierung angeboten, da ih-
nen immerhin ein Drittel des
Gorlebener Salzstocks gehört,
das als atomares Endlager vorge-
sehen war.

Dass man den Besitz zusam-
menhält, wurde Andreas Graf
von Bernstorff schon von seinen
Vorfahren per Familienstatut
auferlegt – wobei der Begründer
der wendländischen Bernstorff-
Linie, ein hannoverscher Minis-
ter, denWiderstand seiner Nach-
fahren gegen die Staatsgewalt
wohl kaum voraus gesehen oder
gebilligt hätte. Die heutige Gra-
fen-Familie jedoch veranstaltet
Wildschweinjagden, um Atom-
Transporte zu behindern, und
lässtBäumefällen,wennderCas-

HEUTE IN BREMEN

„Beunruhigende Tendenzen“

taz: Frau Bauch, leben wir in ei-
ner Lobbykratie?
Ricarda Bauch: Wir leben in ei-
nerDemokratie und Lobbyarbeit
ist natürlich erst mal ein legiti-
mer und elementarer Bestand-
teil davon. Es muss jedoch klar
sein, wer welche Interessen ver-

tritt, sonst besteht die Gefahr
von illegitimer Beeinflussung.
Und das passiert gerade?
Es gibt beunruhigende Tenden-
zen, wie zum Beispiel die zuneh-
mende Auslagerung von Geset-
zesentwürfen an externe Bera-
ter. Wenn Rechtsanwaltskanzlei-
en Gesetzesentwürfe verfassen,
bewegen sie sich schnell in ei-
nem Spannungsfeld, weil sie im
Zweifel die Interessen derer ver-
treten, die von den Gesetzen be-
troffen sein werden, die sie ent-
werfen.
Es geht also nicht nur umGeld?
Das Bild von Lobbyisten, die sich
im Hinterzimmer bei Champag-
ner treffen, um schwarze Geld-
koffer auszutauschen, trifft das

Problem nicht. Wo undurchsich-
tige Strukturen ermöglichen,
Einfluss auf politische Entschei-
dungen auszuüben, herrschen
ganz unterschiedliche Abhän-
gigkeitsverhältnisse. Politik
muss unabhängig bleiben, um
einen Interessensausgleich her-

zustellen.Dasbetrifft auch
dieFrage,obanderege-
sellschaftliche Insti-
tutionen wie Medi-
enoderauchzivilge-
sellschaftliche
Gruppen unabhän-

gig sind.
Wer sind denn die größ-

ten Lobbyisten?
Es geht uns gar nicht so sehr um
Einzelfälle. Kritisch sind zum
Beispiel die aktuellen Verqui-
ckungen mit der Automo-
bilbranche. Die Parteispenden
von BMW-Großaktionären sind
dabei aber nur die Spitze des Eis-
bergs und Teil eines strukturel-
len Problems.
Sind Parteispenden denn
grundsätzlich falsch?
Nein,natürlichnicht. Siemüssen
aber transparent sein und auf
50.000 Euro pro Jahr und Ver-
band oder Unternehmen gede-
ckelt werden.
INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN

19.30 Uhr, Bürgerhaus Weserter-

rassen

DISKUSSION TransparencyDeutschland, Politiker und
Wirtschaftsvertreter diskutieren über Lobbyismus

Mediale Aufmerksamkeit für einen harten Kampf: Anjum Raza Mattu enga-
giert sich gegen Sklavenarbeit in Pakistan Foto: Bleyl

Bremischen Bürgerschaft vor-
sieht, ist allerdings nur ein As-
pekt,wiedieDiskussiondeutlich
machte. Thomas Möhring vom
Umweltbetrieb Bremen, zustän-

dig für Friedhöfe, wies darauf
hin, dass Traditionen im Wider-
spruch zu neueren Entwicklun-
gen der individualisierten Ge-
sellschaft stehen: „Single-Haus-
halte haben andere Bedürfnisse
als Familien,die ihreGrabstätten
über Generationen unterhal-
ten.“

85 Prozent der Verstorbenen
würden heutzutage in Urnen be-
stattet, so Möhring. Da diese we-
niger Platz als Särge in Anspruch
nehmen, seien größere Gestal-
tungsspielräume auf den Fried-
höfen entstanden. „Jenseits der
klassischen Reihen, die viele
Menschen an Soldatenfriedhöfe
erinnern“, sagte Möhring. Geset-
zesänderungen seien meist gar
nicht nötig, da diese Fragen in
den Friedhofsordnungen gere-
gelt werden. Und die orientieren
sich an der Nachfrage.

Jenseits der Soldaten-Reihen
ENDE Debatten über Trauerkultur betreffen nicht nur den Friedhofszwang. Fachleute diskutieren das
Verhältnis von Tradition und individueller Entscheidung. Oft ist mehrmöglich, als denmeisten klar ist

Über Trauerkultur und die Ge-
staltung des Abschiednehmens
diskutierten Fachleute am Mon-
tag auf einer Podiumsdiskussion
in der Botanika. Brisanz bekam
die Veranstaltung durch die ak-
tuelle Debatte über die Locke-
rung des Friedhofszwangs in
Bremen.

Wie berichtet hatte sich Bür-
germeister Jens Böhrnsen (SPD)
vor kurzem in dieser Frage auf
Seiten der Kirchen und gegen
seine Partei gestellt. Ausgerech-
net sein Vorgänger Henning
Scherf (SPD) sagte während der
Podiumsdiskussion, Verbote sei-
en der falsche Weg. „Die Men-
schen müssen das Recht haben,
selbst zu entscheiden.“

Ob die Asche Verstorbener
mit nachHause genommenwer-
den darf, wie es der Antrag von
SPD, Grünen und Linken in der

Das Pferde-Kollaps-Wetter
Kein zerdelltes Auto, sondern ein

kollabiertes Pferd hat gestern den

Verkehr auf der A 1 bei Wildeshau-

sen lahmgelegt. Dort hatte sich

die Klappe eines Anhängers ge-

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

..................................................Ricarda Bauch

■ 31, hat VWL und Euro-

pean Studies studiert und

ist Referentin bei Trans-

parency International

Deutschland e.V.

löst, in dem sich das Pferd verkeilt

hatte. Nach seiner Befreiung

brach es zusammen – aber jetzt

geht’s ihm wieder gut, trotz nass-
kalter vier bis sechs Grad

Bremer Linke gegen

Koalitionsvertrag

Die Bremer Linksfraktion kriti-
siertdengestrigenAbschlussdes
schwarz-roten Koalitionsvertra-
ges. Er bedeute für Bremen
nichts Gutes, so Fraktionsvorsit-
zende Kristina Vogt. Jens Böhrn-
sen (SPD), der als Mitglied der
Verhandlungsrunde Bildung
und Wissenschaft an den Ver-
handlungen teilgenommen hat,
habe der „Blockadehaltung aus
München“ wenig entgegenset-
zen können. So komme es weder
zu einer Aufhebung des Koope-
rationsverbotes noch zur ver-
sprochenen Bafög-Erhöhung für
Studierende. Auch der positive
Effekt des vereinbartenMindest-
lohns sei bei seiner Umsetzung
inflationsbedingt wieder verflo-
gen.

Aus Bahr wird Bauhaus

Nachdem der Verkauf der insol-
venten BaumarktketteMax Bahr
an den Handelskonzern Globus
gescheitert ist, gibt es neueHoff-
nungfüreinenTeilder200Bahr-
Angestellten in Bremen: Die Fili-
alen in Oslebshausen und Oster-
holz sollen zu Geschäften des
Konkurrenten Bauhaus werden.
DieZukunftderbeidendannver-
bleibendenBremerBahr-Filialen
ist indesweiterunklar; laut Insol-
venzverwalter laufen Gespräche
mit Interessenten.

Weniger jugendliche

Komasäufer

In Bremen mussten im vergan-
genen Jahr nach Angaben der
Krankenkasse DAK weniger voll-
trunkene Kinder und Jugendli-
che als 2011 im Krankenhaus be-
handelt werden. Bei den 15- bis
20-Jährigen sank die Zahl um

15,4 Prozent auf 137. In der Alters-
gruppe der unter 15-Jährigen gab
es allerdings einen Anstieg um9
auf 24 Prozent. In der Gesamt-
gruppe der 10- bis 20-Jährigen
sank die Zahl der Komasäufer
um 12,5 Prozent auf 161. Die DAK
beruft sich auf bisher unveröf-
fentlichte Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes. Dort wur-
den 2012 für Bremen aber mehr
Mädchen als volltrunkene Jun-
gen als im Vorjahr registriert.

CDU fordert mehr

Ganztagsschulen

Die Bürgerschaftsfraktion der
CDU fordert ein Landespro-
gramm für den Ganztagsschul-
Ausbau. Der kommende Haus-
halt sieht den Ausbau von Ganz-
tagsschulen vor – allerdings nur
inder StadtBremen.DieUrsache
hierfür liegt in der Finanzierung
aus dem kommunalen Mitteln.
Das Ergebnis der Koalitionsver-
handlungen in Berlin, so die
CDU, führe allerdings zu Hand-
lungsspielräumen in Bremen,
dienunfürdenAusbauderGanz-
tagsschulen sowohl in Bremen
als auch in Bremerhaven einge-
setzt werdenmüssten.

Protest bei EADS

Über 2.000 Beschäftigte des
Luft- und Raumfahrtkonzerns
EADS sind gestern in Bremen ge-
gen Sparpläne im Rüstungsge-
schäft auf die Straße gegangen.
Der Konzern hat noch keine De-
tails zu Kürzungsplänen ge-
nannt, allerdings sollen nach der
Zusammenlegung der Raum-
fahrttochter Astrium und der
EADS-Rüstungssparte bundes-
weit bis zu 8.000 Stellen wegfal-
len. Bremen ist nach Hamburg
der zweitgrößte EADS-Firmen-
Standort. (taz/dpa)

Welche Wünsche es gibt,
konnte der Bestattungsunter-
nehmer Heiner Schomburg er-
klären. „Oft wissen die Leute gar
nicht, was allesmöglich ist.“ Kin-
der würden beispielsweise im-
mer stärker in die Trauerarbeit
einbezogen, dürften Särge
schmücken oder bemalen. Auch
dunkle Kapellen und Orgelmu-
sik seien keine Pflicht.

Einwände gegen individuali-
sierte Bestattungen kamen vor
allem aus dem Publikum: Die
kirchlichen Traditionen würden
vor allem älterenMenschenHalt
geben, sagten einige. Und auch
alskulturelle Instanz seienFried-
höfe wichtig. Möhring vom Um-
weltbetrieb Bremen bestätigt
das: „TraditionelleAngebotewer-
den immer nachgefragt und wir
müssen sie auch vorweisen kön-
nen.“ JPK

tor kommt.
Neben der Kirche waren die

Bernstorffs fast die einzigen
Grundbesitzer, die sich den Kau-
fangeboten, die die damaligen
Bodenwerte um ein Zehnfaches
überstiegen, verweigerten. Wur-
dedasauchalsHaltungkritisiert,
die dem Motto folge: Aber nicht
vor meiner Haus- beziehungs-
weise Schlosstür? „In der Tat“,
sagt Andreas Bernstorff. „Aber
wenn Gorleben in einem trans-
parentenVerfahren, das alle geo-
logischen Kriterien ausreichend
berücksichtigt, als bundesweit
geeignetstesAtommülllagerher-
aus käme, würde ich das akzep-
tieren.“

85 Prozent der Verstor-
benen werden heutzu-
tage in Urnen
bestattet

Andreas Bernstorff
wurde für sein Anti-
Castor-Engagement
von der CDUmit ei-
nem Parteiausschluss-
Verfahren bestraft.
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endgültigen Formulierungen
werden erst im Januar bekannt,
wenn der Entwurf vom Senat be-
schlossenwurdeunddie Bürger-
schaft erreicht.

Der strittige Passus hatte für
viel Unverständnis gesorgt, ist
docheigentlichZieldesGesetzes,
die Unis zu demokratisieren. Auf
derunterenEbenederFachberei-
che findet sich dies auch wieder.
Als Gegengewicht dazu sollte es
den starken Chef geben. Die Lei-
tung solle bei einer „sichtbaren
und verantwortlichen Einzelper-
son liegen, die persönlich für die
Entwicklungsziele einsteht“,
heißt es im Entwurf. Diese Per-
son sollte über Berufungen und
freie Stellen entscheiden. Auch
Wirtschaftspläne, Gebührensat-
zungen, Zielvereinbarungenund
Strukturpläne sollten Chef- oder
Chefinnensache werden.

Gegen den Entwurf hatte so-
gar ein Jura-Professormit erneu-
ter Verfassungsklage gedroht.
Das hätte peinlich werden kön-
nen, weil das Verfassungsgericht
bereits 2010 entschieden hatte,
dass das gültige Hochschulge-
setz die Wissenschaftsfreiheit zu

sehr einschränke. Dieses Urteil
warderursprünglicheAnlass für
die Gesetzesreform.

Verfassungswidrig könnte
auch der neue Entwurf sein, hat-
te Jura-Dekan Tillmann Repgen
moniert. Dies könnte zum Bei-
spiel der Fall sein,wennnicht die
Professoren, sondern die Hoch-
schulleitung über frei werdende
Stellen und die Besetzung von
Lehrstühlen entscheidet.

Wie nun konkret diese Kom-
petenzen verteilt werden, lässt
Stapelfeldt noch offen. Die Frage
der Verfassungsmäßigkeit wird
gegenwärtig von dem Hoch-
schulrechtsexperten Lothar
Knopp von der Brandenburgi-
schen Technischen Universität
in Cottbus geprüft. Dessen Ex-
pertise soll in den Entwurf noch
eingearbeitet werden.

Die Grünen-Abgeordnete Eva
Gümbel, die gar „monarchische
Züge“ am Gesetzentwurf ausge-
machthatte,begrüßtdasZurück-
rudern der Senatorin: „Ange-
sichts der starken Kritik war der
Entwurfnichtzuhalten.“Eskom-
me jetzt aber sehr auf die Details
an, „die wir noch nicht kennen“.

Weniger Macht den Präsidenten
KORREKTUR Wissenschaftssenatorin Stapelfeldt geht aufKritik ein:HamburgsHochschulen
sollen nun doch weiter kollektiv geleitet werden. Details soll ein Rechtsgutachten klären

VON KAIJA KUTTER

Wissenschaftssenatorin Doro-
thee Stapelfeldt (SPD) will ihren
Entwurf für ein neues Hoch-
schulgesetz in einem entschei-
denden Punkt korrigieren: Die
Hochschulen sollen weiterhin
kollektiv von mehrköpfigen Prä-
sidien geleitet werden. Die ge-
plante Machtfülle für den Hoch-
schulpräsidenten soll es an den
sechs staatlichen Hochschulen
nun doch nicht geben.

Insgesamt gab es zu dem im
Juni veröffentlichten Entwurf 55
Stellungnahmen, eine vierwö-
chige Internet-Debatte und eine
Fachtagung Ende Oktober. „Die
Hochschulen waren einhellig
der Meinung, dass sie in diesem
Punkt das bisherige Gesetz für
richtig finden“, sagt Stapelfeldt.
Der gültige Paragraf 79, der die
kollektive Leitung festschreibt,
solle deshalb erhalten bleiben.
SchonbisheragiertderPräsident
dort als „Primus inter Pares“ und
hat im Zweifel zu entscheiden.
Diese Richtlinienkompetenz soll
im neuen Gesetz noch „gestärkt
werden“, sagte Stapelfeldt. Die

Will mit ihrer Hochschulgesetz-Novelle nun lieber doch keine Monarchen inthronisieren: Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt Foto: dpa

das wetter
Der Freitag bringt Regen, sonst bleibt es grau. Die Höchstwerte

erreichen 7 Grad, ein mäßiger Wind kommt von Südwesten her

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

.............................................Männerquote bleibt Theorie

Auch auf die Kritik der Gleichstel-

lungsbeauftragten möchte Sena-

torin Stapelfeldt eingehen. So soll

im Gesetz festgehalten werden,

dass die „Frauenförderung unver-

mindert fortzuführen ist“.

■ Bei der formalen Regelung ei-
ner Geschlechterquote bleibt es

aber. Bewerben sich ein Mann und

eine Frau mit gleicher Qualifikati-

on auf eine Professur, wird das an-

teilsmäßig unterlegene Ge-

schlecht bevorzugt.

■ Die Quote gilt jeweils hoch-
schulweit und an der Uni-Ham-

burg und Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften pro Fach-

bereich.

■ Frauen besetzen knapp ein Vier-
tel der Professuren landesweit.

Laut Behörde gibt es keinen einzi-

gen Fachbereich, an dem statt ei-

ner Frau ein Mann bevorzugt wer-

den müsste.

IN ALLER KÜRZE

Kein Volksbegehren

Ein Referendum gegen die Ver-
ankerung von Sperrklauseln für
Bürgerschaft und Bezirksver-
sammlungen in der Hamburger
Verfassung sei unzulässig, glau-
ben SPD, CDU und Grüne in der
Bürgerschaft. SiehattenamMitt-
woch in erster Lesung eine ent-
sprechende Verfassungsände-
rung beschlossen. Der Verein
„MehrDemokratie“undauchdie
FDP wollen dagegen eventuell
mit einemVolksbegehren vorge-
hen. Das aber sei nur zulässig,
wennvomVolkbeschlosseneGe-
setze oder das einfache Wahlge-
setz geändert würden, erklären
die Verfassungsexperten der
drei Fraktionen. Im vorliegen-
den Fall jedoch werde die Ham-
burger Verfassung ergänzt, da-
her sei ein solches Referendum
nicht zulässig. Sollte dieses den-
noch betrieben werden, erwar-
ten SPD, CDUundGrünevomSe-
nat, dass dieser noch im Dezem-
ber beim Verfassungsgericht ei-
ne Zulässigkeitsprüfung bean-
tragt. (taz)

Weniger Arbeitslose

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg
ist im November nur leicht zu-
rückgegangen. Knapp 70.500
Hamburger waren arbeitslos ge-
meldet, das sind 658 oder 0,9
Prozentwenigerals imMonatzu-
vor, teilte die Agentur für Arbeit
mit. Die Arbeitslosenquote ver-
harrte wie bereits in den beiden
Vormonaten bei 7,3 Prozent. Ge-
genüber dem November 2012
stieg die Zahl der Arbeitslosen
um 4,6 Prozent, das sind mehr
als 3.100 Personen. (dpa)

St. Pauli gibt nicht auf

Der FC St. Pauli will im fünften
Versuch auf die Aufstiegsplätze
der 2. Fußball-Bundesliga gelan-
gen. Vier Anläufe hat der Kiez-
Club in dieser Saison zu Hause
schon unternommen, um den
Sprung aus dem Verfolgerfeld in
die „Top Drei“ zu schaffen. Jedes
Mal endete das Unterfangenmit
einer Enttäuschung. Auch wenn
am Freitag (18.30 Uhr, Sky live)
der auf Rang zwei stehende Liga-
Favorit 1. FC Köln Gast am Mil-
lerntor ist, geht der Tabellenvier-
te mit Rückenwind in das Top-

Match im voll besetzten Stadion:
„Ich glaube, sogar die Toiletten
im Stadion sind ausverkauft“,
sagte St. Paulis Präsident Stefan
Orth. (dpa)

Mehr Geld für Flüchtlinge

In Hamburg sind die Ausgaben
für Asylbewerber weiter gestie-
gen. Rund 46,7 Millionen Euro
wurden im Jahr 2012 imZugedes
Asylbewerberleistungsgesetzes
ausgegeben, teilte das Statistik-
amt Nord am Donnerstag mit.
Das sind sechs Prozent mehr als
im Vorjahr 2011. (epd)

Für Menschenrechte

Mit Protestbriefen setzt sichAm-
nesty International in Hamburg
auch in diesem Jahr zum Men-
schenrechtstagam10.Dezember
für politische Gefangene ein.
2012 wurden mehr als 2.400
Briefe allein aus Hamburg ver-
schickt, teilte die Menschen-
rechtsorganisation amDonners-
tagmit. Seit 2001werdenbei die-
serAktionRegierungenmitBrie-
fen, Faxen und E-Mails über-
häuft.DieFälleundMusterbriefe
stehen zum Herunterladen auf
der Internetseite von Amnesty
International (www.amnesty-
hamburg.de). (epd)

Viel Ecstasy

Die Bundespolizei hat bei einer
Routinekontrolle 793 Ecstasy-Pil-
len bei einem per Haftbefehl ge-
suchten Hamburger sicherge-
stellt.Der 21-JährigewaramMitt-
woch in Berlin aufgegriffen wor-
den. In seiner Heimatstadt wur-
de er wegen Diebstahls gesucht,
wie die Bundespolizei am Don-
nerstag mitteilte. Der Mann be-
stritt, dass die Drogen in seinem
Rucksack ihm gehören. (dpa)

Weniger Flüge

Hamburg ist von den angekün-
digten Flugstreichungen der
Lufthansa kaum betroffen. Nur
drei Flüge von Fuhlsbüttel nach
Paris wurden annulliert, teilte
die Fluggesellschaft am Don-
nerstag mit. Grund für die Aus-
fälle ist ein Streik des Bodenper-
sonals am Pariser Flughafen
Charles de Gaulle. Insgesamt
werden in den kommenden drei
Tagen 100 Lufthansa-Abflüge
nach Paris gestrichen. (dpa)

fassungsrichterInnen anders:
Auch anonyme Schreiben an Be-
hörden stelle Verwaltungstätig-
keit dar, über die Auskunft zu er-
teilen sei.

Im November 2012 hatte sich
die Linken-Abgeordnete Schnei-
der nach dem Etat des Hambur-
ger Verfassungsschutzes erkun-
digt unter Verweis darauf, dass
die Landesregierung in Thürin-
gen anders als Hamburg solche
Angaben ganz offen in die Haus-
haltspläne einstelle. Der Senat

antwortete, er sehe erstens da-
von ab, „das Regierungs- und
Verwaltungshandeln anderer
Bundesländer zu bewerten“.
Zweitens würde er solche Aus-
künfte „aus Gründen des Staats-
wohls“ nur dem zur Geheimhal-
tung verpflichteten Parlamenta-
rischen Kontrollausschuss ertei-
len – in dem die Linke nicht ver-
treten ist.

Nach Auffassung des Verfas-
sungsgerichts aber schließt die
Zuständigkeit des Kontrollaus-
schusses das Fragerecht der Ab-
geordneten nicht aus. Dass die
erfragten Angaben geheimhal-
tungsbedürftig seien, sei eben-
falls nicht offenkundig, schließ-
lich seien genau solche Angaben
im Thüringer Haushaltsplan öf-
fentlich zugänglich. Eine „auf

Der Senat muss antworten
URTEIL Das Hamburger Verfassungsgericht stärkt die Fragerechte von
Abgeordneten gegenüber einer geheimniskrämerischen Regierung

Das Hamburgische Verfassungs-
gerichthat erneutdieAuskunfts-
rechte von Bürgerschaftsabge-
ordneten gestärkt. Der SPD-Se-
nat habe zwei Kleine Anfragen
von Roland Heintze (CDU) und
Christiane Schneider (Linke)
nicht ausreichend beantwortet,
urteilte das höchste Gericht der
Hansestadt am Donnerstag ein-
stimmig.

Im ersten Fall hatte Heintze
im Juni 2012 vomSenatAuskünf-
te erbeten über „anonyme
Schreiben an die Steuerverwal-
tung“. Der Senat hatte Heintze
kurz und knapp abzuwimmeln
versucht: „Die wahllose Abfrage
des Inhalts [...] überschreitet den
Rahmen des verfassungsrecht-
lich gewährleisteten Frage-
rechts.“ Das sehen die neun Ver-

„Ein wichtiges Urteil
für die Demokratie
in Hamburg“
CHRISTIANE SCHNEIDER, DIE LINKE

den Einzelfall bezogene, plausib-
le und nachvollziehbare Begrün-
dung hat der Senat nicht gege-
ben“, so das Urteil.

„Das ist ein wichtiges Urteil
für dieDemokratie inHamburg“,
erklärte Schneider. Der Versuch
des Verfassungsschutzes, sich
der parlamentarischen Kontrol-
le so weit wie möglich zu entzie-
hen, sei nicht akzeptabel. Heint-
ze sprach von einer „Klatsche für
die SPD“. Mit der „Informations-
unterdrückung muss ab jetzt
Schluss sein“.

Bereits im Dezember des Jah-
res 2010 hatte das Gericht die
Rechte von Parlamentariern be-
tont. Ironischerweise auf Klage
des SPD-Abgeordneten Mathias
Petersen gegen allzu wortkarge
Antworten des damaligen
schwarz-grünen Senats hatte das
Gericht geurteilt, „formelhafte“
Antworten seien nicht ausrei-
chend. Es gelte das Prinzip „so
viel Antwort wiemöglich“.
SVEN-MICHAEL VEIT


