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Die Jusos machen Front gegen

die schwarz-rote Koalition.

„Wir können diesen Koalitions-

vertrag nicht unterstützen“,

sagte Juso-Chef Christian Frei-
herr von Stetten. Er bezeichne-

te die Rentenversprechen von

Union und SPD als „Verbrechen

an der nächsten Generation“.

Es sei „völlig absurd“, dass Jah-

re der Arbeitslosigkeit als Bei-

tragsjahre angerechnet wer-

den sollten, um mit 63 Jahren

abschlagsfrei in Rente gehen zu

können. Juso-Gesundheitspoli-
tiker Philipp Mißfelder kritisier-

te: „Es gilt vor allem in Bildung,

Forschung, Vorsorge und Infra-

struktur zu investieren.“

Äh, Moment mal, kurze Unter-

brechung …

Das war ja der Wirtschaftsflü-
gel der Union.

ie WTO lebt wieder. Doch nur auf
Sparflamme. Das allseits bejubelte
Bali-Paket umfasst höchstens 5 Pro-

zent der Einsparungen, die die 2001 in
Doha gestartete Verhandlungsrunde
dem Welthandel bescheren sollte. Gern
wird sie auch „Entwicklungsrunde“ ge-
nannt, ohne jede Ironie.

Das erste multilaterale Abkommen
seitbald20JahrenistFreihandelohne je-
deNeuigkeit:DenärmstenLändernwur-
deunverbindlichmehrEntwicklungshil-
fe versprochen. Die von Schwellenlän-
dern geforderte Abschaffung der Agrar-
exportsubventionen im Norden wurde
wieder nicht beschlossen. Doch die Be-
freiungdesgrenzüberschreitendenHan-

D
dels von bürokratischen Hemmnissen,
die vor allem Industrie- und Exportlän-
der interessieren, wurde verbindlich
festgezurrt. Schön für den Norden. Für
denSüdennichtunbedingtvonNachteil,
aber alles andere als einDurchbruch.

Der große Verlierer von Bali ist die
Ernährungssicherheit. Viele Entwick-
lungsländer der Gruppe G33 haben das
Thema auf die Tagesordnung gesetzt, öf-
fentlich verteidigt hat es vor allem In-
dien. Fast wäre die Konferenz daran ge-
scheitert. Doch Indien lenkte ein, als es
für sich und nur für sich eine zeitliche
Ausnahmeregelungausgehandelt hatte.

Neu-Delhi verstößtmit seinemneuen
Antihungerprogramm gegen WTO-Re-

KOMMENTAR VON ANDREAS BEHN ZUM WELTHANDELSABKOMMEN

DieVerlierer sinddie ärmstenLänder
geln, weil es zur Bildung von Nahrungs-
mittelreservenvorallemReiszustaatlich
festgesetztenPreisenkauftundverkauft.
Das darf die Regierung, innenpolitisch
starkunterDruck, nunweiterhin tun.

Doch anderen Ländern, die noch kein
solches Programm begonnen haben,
bleibt dieser Weg in Zukunft versperrt.
Auch verbietet die WTO Indien, seine
Nahrungsmittelhilfe aufandereProduk-
te auszuweiten. Gar nicht zu reden von

Indien lenkte ein, als es für
sich allein eine Ausnahme-
regelung ausgehandelt hatte

Eine indische Kleinbäuerin trennt Spreu von Reiskörnern. Indiens Regierung hatte ein Programm zur Kontrolle des Reispreises und zur Stützung der Klein-
bauern aufgelegt und damit gegen das WTO-Agrarabkommen verstoßen. Fast jeder vierte Hungernde auf der Welt ist Inder Foto: Reiner Klingholz/Agentur Focus
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den strengen Kontrollen, mit denen die
Handelshüter sicherstellenwerden,dass
Indien seine subventionierten Güter
nicht auf anderen Märkten billig anbie-
tet. Dass die Industriestaaten lange Zeit
mit Exportsubventionen genau dies ge-
tan haben, stört die Freihandelslogik
nicht.

Ernährungssicherheit ist also mit der
WTOnichtzuvereinbaren.DieStaatsein-
käufe zu sicheren Preisen wären eine
wichtige Stütze für Kleinbauern, die bis
heute weltweit rund 70 Prozent aller Le-
bensmittel herstellen.

Genau dies zu verbieten zeigt, dass
Freihandel und Hungerbekämpfung
nicht vereinbar sind.

Zentralafrika:

Französischer

Einsatz wächst
BANGUI afp/taz | In der Zen-
tralafrikanischen Republik sind
am Wochenende weitere franzö-
sische Truppen gelandet. Etwa
200 Soldaten überquerten von
Kamerun aus die Grenze. In der
Hauptstadt Bangui beruhigte
sich die Lage. Auf 1.600 Soldaten
belief sichdie französischeTrup-
penstärke bis Samstagabend.
Vorrangiges Ziel sei es, „alleMili-
zen und bewaffneten Gruppen,
die die Bevölkerung terrorisie-
ren, zu entwaffnen“, sagte Präsi-
dent François Hollande.
➤ Ausland SEITE 11
➤ Meinung SEITE 12

Die Freiheit, zu hungern
WELTHANDEL Die WTO einigt sich auf ein globales Freihandelsabkommen.
Handelshemmnisse sollen fallen, Erleichterungen im Kampf gegen Hunger gibt es nicht

DENPASAR/BERLIN taz | Erst-
mals in ihrer Geschichte hat sich
die Welthandelsorganisation
WTO auf ein umfassendes Frei-
handelsabkommengeeinigt.Der
Beschluss von Bali gelangmit ei-
nemKompromiss zur umstritte-
nenFrageder Ernährungssicher-
heit.

Indien darf nach heftiger Ge-
genwehr an einemAnti-Hunger-
Programm zur Preiskontrolle
von Lebensmitteln festhalten –
dies jedoch nur noch in engen
Grenzen. Das Land, in dem rund
40 Prozent der Kinder unterer-
nährt sind, geht mit staatlichen
Hilfen gegenHunger vor. Die Re-
gierungwill allenBedürftigenei-

Fotos: Thomas Peter/reuters (o.); privat
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ne Mindestration von 5 Kilo Reis
im Monat zur Verfügung stellen
und für Dürrezeiten Nahrungs-
mittelreserven anlegen. Das Pro-
gramm verstößt gegen WTO-
Richtlinien,weilKleinbauernhö-
here Abnahmepreise gezahlt
werden. Künftig darf das Pro-
gramm weder ausgeweitet noch
von anderen Ländern kopiert
werden.

Organisationen wie Brot für
die Welt kritisierten deshalb den
Beschluss. „Es ist empörend,dass
ein Land wie Indien, in dem 800
Millionen Menschen nicht aus-
reichend ernährt sind, bei sei-
nem Kampf gegen den Hunger
blockiert wird“, sagte der Han-

delsexperte Francisco Mari. Den
Industriestaaten sei es gelungen,
die Entwicklungsländer zu spal-
ten. „Länderwie Kenia oder Gha-
na können ein solches Pro-
gramm jetzt nicht mehr aufle-
gen – während Europa und die
USA ihre Agrarproduktion auch
weiter subventionieren dürfen.“

WTO-Chef Roberto Azevêdo
lobte das Abkommen. „Erstmals
ist es uns gelungen, die Erwar-
tungen zu erfüllen und einen
Vertrag unter Dach und Fach zu
bringen.“ Das Bali-Paket umfasst
neben Handelserleichterungen
durch vereinfachte Zollrichtlini-
en auch Veränderung der Sub-
ventionsrichtlinien im Agrarbe-

reich. Für Entwicklungsländer
gelten gewisse Sonderregeln.

Der Durchbruch wurde von
den Industriestaaten und Unter-
nehmensverbänden begrüßt.
„Mit einem Anteil am Welthan-
del von knapp8 Prozent rechnen
wir allein für die deutsche Wirt-
schaft indenfünf JahrennachIn-
krafttreten mit einem Plus von
60Milliarden Euro“, sagte DIHK-
Außenwirtschaftschef Volker
Treier. „Die WTO hat ihre
Glaubwürdigkeit als unersetzli-
ches Forum für Verhandlungen
über den Handel wiederherge-
stellt“, erklärte die US-Handels-
kammer. CJA

➤ Der Tag SEITE 2

Proteste
in der Ukraine
dauern an

KIEW taz | Die inhaftierte frühe-
re ukrainische Regierungschefin
Julia Timoschenko hat die Oppo-
sition vor Kompromissen mit
derFührungdesLandesgewarnt:
„Gebt nicht auf, und setzt euch
nicht mit denen an einen Tisch“,
forderte die 53-Jährige in einer
Erklärung, die ihre Tochter Jew-
genija Timoschenko bei einer
weiteren Großkundgebung ge-
gen die ukrainische Führung
verlas. Ein Dialog mit der Füh-
rung sei nur möglich, wenn Prä-
sident Wiktor Janukowitsch so-
fortigen Neuwahlen zustimme,
so Timoschenko. Hunderttau-
sendeAnhänger der proeuropäi-
schen Opposition hatten am
Sonntag in Kiew einen Macht-
wechsel gefordert. Am Rande
stürzten Maskierte eine Lenin-
Statue im Zentrum. Die Kundge-
bungen gehen in die dritte Wo-
che. Es wurde bekannt, dass der
Inlandsgeheimdienst gegen Op-
positionspolitiker wegen des an-
geblichenVersuchsermittelt, die
Macht an sich zu reißen.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

PRO EU Erneut über
500.000 auf Demos
gegen die Regierung

Befreit von der Last der Macht, will die FDP sich neu finden. Anführen soll sie dabei Christian Lindner ➤ Seite 3

Ohne Sitz und Stimme: Wie geht APO?

GEDENKEN Wer rettet

das Grab der SPD-

Legende Minna

Bollmann? ➤ SEITE 5

„CODE PINK“ Als

Obama-Störerin

wurde sie berühmt,

jetzt kommt die Anti-

Drohnen-Aktivistin

Medea Benjamin nach

Deutschland ➤ SEITE 13

BERLIN Das Stadtbad

Oderberger Straße ist

gerettet ➤ SEITE 21
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SCHWERWASSERREAKTOR IRAN

IAEO-Experten inspizieren Atomanlage in Arak
TEHERAN | Erstmals seit mehr
als zwei Jahren haben Inspekto-
ren der InternationalenAtomen-
ergiebehörde IAEO den irani-
schen Schwerwasserreaktor in
Arak besucht. „Die IAEO-Exper-
ten haben ihren Besuch der An-
lage Arak am Sonntagmorgen
begonnen“, zitierte die iranische
Nachrichtenagentur Fars den
Sprecher der nationalen Atom-
aufsicht, Behrus Kamalwandi.

Mit der Einladung erfüllt der
Iran eine seiner Verpflichtungen
aus den Ende November getrof-
fenen Atomabkommen mit den
fünf UN-Vetomächten und
Deutschland. Der Schwerwasser-

reaktor in Arakwird vomWesten
beargwöhnt, weil darin in der
Theorie waffenfähiges Plutoni-
um hergestellt werden kann.
Dem Atomabkommen zufolge
darf Teheran Arak in den kom-
menden sechs Monaten nicht
hochfahren oder Brennelemen-
te dorthin transportieren.

Der Schwerwasserreaktor soll
Ende 2014 in Betrieb gehen. Zu-
letzt suchten Inspektoren imAu-
gust 2011 die Anlage auf. Die
IAEOdurfte sie regelmäßigbesu-
chen. Seit 2006hat sie nach eige-
nen Angaben aber keine aktuel-
lenDetailpläneüberdenReaktor
mehr erhalten. (afp)

EISBÄREN

Fünf Staaten wollen

besseren Schutz

 www.taz.de

RUNDFUNKBEITRAG

Wohin mit den

Mehreinnahmen?

BERLIN | Die von der Gebühren-
kommission erwarteten Mehr-
einnahmen von 1,15 Milliarden
Euro aus dem Rundfunkbeitrag
haben eine Diskussion über die
Verteilung ausgelöst. BR-Inten-
dant Ulrich Wilhelm plädierte
imFocusdafür, damitdiejenigen
zu entlasten, die „überproportio-
nale Kostensteigerungen zu ver-
zeichnenhaben“.Ernannte„etwa
Firmen mit vielen Filialen oder
einem großen Fuhrpark“. Letzt-
lich entschieden darüber aber
„nicht die Intendanten, sondern
der Gesetzgeber“. (dpa)

Uli Hoeneß’

neuer Joker
r sollUliHoeneßdenArsch
retten unddessen Club vor
Kollateralschäden bewah-
ren: Mitten in den Vorbe-

reitungen für den Steuerprozess
wechselt das Verteidigerteam
des FC-Bayern-Präsidenten
Rechtsanwalt Hanns W. Feigen
ein. Offiziell soll der gebürtige
Oberhausener nur für eine klare
Trennung zwischen der Causa
Hoeneß und dem Verein sorgen
– der für ihn ausgewechselte An-
waltberät auchdieBayern–, aber
man wundert sich, warum er
nicht gleich im Spiel war.

Denn der 64-Jährige ist das
Gegenteil von einer Notlösung.
FeigenkenntsichbeidenGroßen
aus wie kaum jemand. Er hat sie
alle gehabt: Er vertrat die Bayer
AG im Lipobay-Skandal und die
Deutsche Bahn, als es um das
Zugunglück von Eschede ging, er
steuert das Verfahren wegen des
eingestürzten Kölner Stadtar-
chivs. Er verteidigte den frühe-
ren Chef der Bremer Vulkan-
Werft, Friedrich Hennemann,
und Ex-Siemens-Vorstand Karl-
Hermann Baumann, zu seinen
aktuellen Mandanten gehören
der ehemalige Porsche-Chef
WendelinWiedeking undder Co-
Chef derDeutschenBank, Jürgen
Fitschen.

VorGerichtwirktder Strafver-
teidiger, der bei Fragenüber sein
Privatleben in Abwehrhaltung
geht, schnell provozierend,
manchmal schnoddrig – und
schießt auch schonmal über das
Ziel hinaus. Kollegen sagen, Fei-
gen könne „gut draufschlagen,
aber auchgut Schaumschlagen“.

Dabei weiß Feigen, wiewohl
selbst nicht der ganz große Steu-
erexperte, genau, wie Verfahren
wegen Steuerflucht gehen: Er
war es, der Expostchef Klaus
Zumwinkel 2009 vor dem Ge-
fängnis bewahrte, als der Steu-
ern hinterzogen hatte.

Feigens Weg in die Mitte der
Eliten war kurz und schmerzlos:
An der Universität Bonn studier-
te er neben Rechtswissenschaf-
ten auch Medizin, bevor er sich
für Erstere entschied. 1983 trat er
als Rechtsanwalt in die Kanzlei
Redker SchönDahs&Sellner ein,
2001gründeteerdieSozietät Fei-
gen Graf in Frankfurt am Main,
die seitdem regelmäßig unter
die Top 10 der Wirtschaftskanz-
leien gezähltwird. Dawill Feigen
auch bleiben. Für den Fall Hoe-
neß ist sein Ziel deshalb klar: Er
muss die Justiz davon überzeu-
gen, dass dessen Selbstanzeige
wirksam war. Denn dann bliebe
Hoeneß straffrei. BEATE WILLMS

E

Die Bausteine der Globalisierung: Container im Hafen von Neapel Foto: Antonio Zambardino/laif

MOSKAU | Zum besseren Schutz
von Eisbären haben fünf Staaten
bei einer Konferenz in Moskau
eine engere Zusammenarbeit
vereinbart. Die Arktis-Anrainer
Russland, USA, Kanada, Norwe-
gen und Dänemark wollten ihre
Informationen über die gefähr-
detenRaubtierekünftighäufiger
austauschen, teilte die Umwelt-
stiftung WWF am Freitag mit.
„DerKlimawandelverlängertdie
Hungerperioden der Eisbären,
da das Meer später zufriert und
damit auch die Robbenjagd spä-
ter beginnt“, hieß es. (dpa)
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Hat viele Mandanten aus der Mitte
der Eliten: Hanns Feigen Foto: pa/dpa

NACHRICHTEN

setzen, dass es sein nationales
Programm zur Hungerbekämp-
fung fortführen darf – vorerst al-
lerdings nur bis zur 11.WTO-Kon-
ferenz in vier Jahren. Sollte dann
kein Konsens darüber erreicht
werden, hätte die Interimslö-
sung aber weiterhin bestand.

Allerdings darf Indien sein
Programm, durch das Hunderte
Millionen Menschen insbeson-
dere in Krisenzeiten mit günsti-

gen Grundnahrungsmitteln ver-
sorgt werden sollen, nicht auf ei-
ne breitere Palette von Lebens-
mitteln ausweiten: Erlaubt sind
weiterhin nur Reis undGetreide,
aber keine nahrhaften Linsen
oder Milch. Scharfe Kontrollen
sollen verhindern, dass subven-
tionierte Produkte billig inNach-
barstaaten verkauft werden. Pro-
blematisch ist vor allem, dass die
Ausnahme nur für schon beste-

Indien verteidigt sein Nahrungshilfeprogramm
EINIGUNG WTO-Abkommen gestattet Ausnahmeregel: Delhi darf Preise für subventionierten Reis und Getreide festlegen

NUSA DUA taz | Fast wäre die
WTO-Konferenz an Indien ge-
scheitert. Oder besser gesagt: an
dem Unwillen der USA und eini-
ger anderer Länder, Programme
zur Ernährungssicherheit mit
subventionierten Nahrungsmit-
tel zuzulassen.

Das Thema war von 46 Ent-
wicklungsländern auf die Tages-
ordnung in Bali gesetzt worden.
Indien konnte am Ende durch-

hende Programme gilt. Die WTO
verhindert so, dass andere Län-
der ähnliche Programme zur
Hungerbekämpfung mit sub-
ventionierten Nahrungsmitteln
schaffen.

Indien bildet Nahrungsmit-
telreserven, um Reis und Getrei-
de zu Zeiten hoher Agrarpreise
günstigaufdenMarktbringenzu
können. In den Augen der WTO
sind nicht die Vorräte das Pro-

blem, sondern wie sie angelegt
werden: Die indische Regierung
beharrt darauf, die Einkaufsprei-
se im Inland staatlich festzule-
gen, was zugleich eine wichtige
Stütze für unzählige Kleinbau-
ern bedeutet.

Dies gilt derWTOals regelwid-
rige Subvention. Auch der späte-
re Verkauf der Reserven unter
Marktpreisen ist laut den Frei-
handelsregeln unzulässig.

überschreitenden Handel; zwei-
tens der – weitgehend unum-
strittene – erleichterte Zugang
der ärmsten Staaten zu den
Märktender reichenLänder; und
drittens einzelne agrarpolitische
Aspekte wie Lebensmittelsub-
ventionen in den Entwicklungs-
ländern.

Über den Abbau bürokrati-
scher Hürden freuen sich insbe-
sondere die deutschen Expor-
teure: So erwartet der Außen-
wirtschaftschef des Deutschen
Industrie- undHandelskammer-
tages (DIHK), Volker Treier, da-
durch einen Wachstumsimpuls
von 60 Milliarden Euro in fünf
Jahren. Andere Experten sind
skeptischer: Zum Beispiel setzt
weniger Bürokratie voraus, dass
die Entwicklungsländer zu-
nächst einmal Geld in neue Ver-

fahren zur Abwicklung der Ein-
und Ausfuhren investierenmüs-
sen. Zurückhaltend beurteilt
auch der Entwicklungsökonom
Simon Evenett von der Universi-
tät St. Gallen das Ergebnis: „Au-
ßer dem Übertünchen eines
ernsthaften Streits um die Le-
bensmittelversorgung sind in
Bali herzlich wenig Fortschritte
gemacht worden“, sagt er. Er be-
zieht sich dabei auf den Disput
um das von Indien verteidigte
Regierungsprogrammzur Siche-
rung der Ernährungder ärmsten

Bevölkerung (siehe unten). An
diesemStreitwäredieKonferenz
beinahe gescheitert.

Die WTO habe „zum ersten
Mal in ihrerGeschichtedie an sie
gerichteten Erwartungen er-
füllt“, erklärte nun ein zu Tränen
gerührter Azevêdo – was etwas
über die wenig ruhmreiche Ge-
schichte der 1995 gegründeten
Organisation sagt. Nachdem die
Vorgängerorganisation Gatt in
derNachkriegszeit schonumfas-
sende Zollsenkungen erreicht
hatte, sollte die WTO jetzt auch
den Dienstleistungs- und Agrar-
sektor liberalisieren und soge-
nannte nichttarifäre Handels-
hemmnisse abbauen. Damit
sind unter anderem „unfaire“
Subventionen gemeint, durch
die heimische Produzenten ei-
nen Vorteil gegenüber ausländi-

Historischer Erfolg oder Desaster?
GLOBALISIERUNG Die 159 Staaten der Welthandelsorganisation WTO einigen sich auf weitere Liberalisierung.
Im- und Exporte sollen erleichtert werden. Kritiker wie Attac fürchten, dass die Ungerechtigkeit wächst

Über den Abbau
bürokratischer
Hürden freuen sich
deutsche Exporteure

VON NICOLA LIEBERT

BERLIN taz |Langewarsieschein-
tot. Aber „in den vergangenen
WochenistdieWTOzuneuemLe-
ben erwacht“, wie der brasiliani-
sche Generaldirektor der Welt-
handelsorganisation, Roberto
Azevêdo, auf der Abschlussver-
anstaltung der Welthandelskon-
ferenz auf Bali erfreut erklärte.
Dort hatten sich die 159 Mit-
gliedsländer am Samstag über-
raschenddochnochauf einHan-
delsabkommengeeinigt, dasvie-
lerorts auch gleich als „histo-
risch“ gefeiert wurde.

Die Wiederbelebung der WTO
gelang, indem man sich für Bali
nur drei eng umgrenzte The-
menbereiche herausgriff. Dazu
zählten erstens der Abbau büro-
kratischer Hürden beim grenz-

schen Wettbewerbern erhalten.
Dazu gezählt werden auch Um-
welt- und Verbraucherschutzre-
geln wie das Hormonfleischver-
bot in der EU, die ausländischen
Waren den Zutritt zum heimi-
schenMarkt erschweren.

Ab 2001 wollte die WTO Ernst
machen und in neuen Verhand-
lungen zu einem allumfassen-
den Freihandelsabkommen
kommen.Beider –nachdemers-
ten Konferenzort Doha benann-
ten – „Doha-Runde“ passierte et-
was Unerwartetes: Die Entwick-
lungsländer lehnten die bedin-
gungslose Öffnung für die
DienstleistungskonzerneundIn-
vestoren aus dem Norden eben-
so geschlossen ab wie die totale
Freigabe des Agrarsektors. Auf
Bali gelang es erstmals, diese Ab-
lehnungsfront aufzuweichen.

Ohne Garantien

Das globalisierungskritische
Netzwerk Attac bewertet die
WTO-Einigung denn auch als
„Desaster für eine gerechteWelt-
handelsordnung“: Die rechtsver-
bindlichenBeschlüsseüberHan-
delserleichterungen dienten vor
allem den Industrieländern. Für
die ärmsten Entwicklungsländer
gebe es dagegen nur unverbind-
liche Absichtserklärungen.

SowilldieWTObeispielsweise
die Baumwollsubventionen der
USA, die den afrikanischen Pro-
duzenten das Wasser abgraben,
regelmäßig zumThemamachen
– aber ohne jede Garantie einer
Besserung. Nach Ansicht von At-
tac-Ratsmitglied Alexis Passada-
kis hat die Einigung von Bali ei-
ner „dysfunktionalen“ Organisa-
tion, in der sozialökologische
undmenschenrechtliche Regeln
nur als Handelshemmnisse
wahrgenommen werden, eine
neue Dynamik verliehen.

„Bali ist nur der Anfang“, ver-
sprach WTO-Chef Azevêdo zum
Abschluss der Konferenz. Für so
manchen klingt
das wie eine
Drohung.
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FDP Zweieinhalb Monate nach ihrer Wahlschlappe hat die FDP ein

neues Präsidium gewählt. Damit will sie zurück ins Parlament

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

.............................................Die Reste der FDP

■ Präsidium: Christian Lindner ist

der neue FDP-Parteivorsitzende.

Er setzte sich mit knapp 79 Prozent

gegen zwei Herausforderer durch.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden

wurden der Kieler Fraktionschef

Wolfgang Kubicki (89,9 Prozent),

der Thüringer Landesvorsitzende

Uwe Barth (87,3) und die Düssel-

dorfer Oberbürgermeisterin Ma-

rie-Agnes Strack-Zimmermann

(71,6) gewählt. Sie gewann das

DuellgegendenEurokritikerFrank

Schäffler (24,8). Ins Präsidium

schafften es zudem der baden-

württembergische Landeschef

Michael Theurer und die Hambur-

ger Fraktionschefin Katja Suding

sowie der Finanzexperte Volker

Wissing aus Rheinland-Pfalz. Neu-

er Schatzmeister ist Hermann Otto

Solms, der das Amt schon mehr-

fach innehatte.

■ Landtage: Neben dem Europa-

parlament (11 Prozent) ist die FDP

nur noch in 7 von 16 deutschen

Landtagen vertreten. In Thürin-

gen (7,6), Sachsen (10), Branden-

burg (7,2), Hamburg (6,7), Baden-

Württemberg (5,3), Schleswig-

Holstein (8,2), Nordrhein-

Westfalen (8,6), Niedersachsen

(9,9) und in Hessen (5).

■ Regierungsbeteiligung: In

Sachsen und Hessen (geschäfts-

führend) regiert die FDP jeweils

mit der Union. Das bedeutet 9 von

79 Sitzen im Bundesrat.

despolitische Bedeutung verlo-
ren hat und die nur noch in ei-
nem einzigen Bundesland, Sach-
sen, mitregiert. Denn die andere
schwarz-gelbe Koalition, in Hes-
sen, amtiert nur noch geschäfts-
führend und wartet derzeit auf
ihre Ablösung.

Platz an der Sonne

Der Rauswurf der Liberalen aus
dem Bundestag zeigt exempla-
risch, wie wichtig für Parteien
dieVerankerung imparlamenta-
rischenSystemist.OhneSitzund
Stimme im Plenum, ohne einen
reibungslos funktionierenden
Fraktionsapparat, ohne effektive
Öffentlichkeitsarbeit können ei-
ne Partei, ihre Mitglieder und
Abgeordneten von allem mögli-
chen überzeugt sein. Sie können
dieses fordern und jenes tadeln.
Aber wer hört ihnen zu?

Die 662 Delegierten in Berlin
erwarten andiesemSonntag von
ihrem neuen Vorsitzenden
Ideen, wie es weitergehen soll.
Was er zu tun gedenkt, um die
FDP wieder ins öffentliche Inter-
esse zu rücken und ihr in vier
Jahren jenen Platz zurückzuge-
ben, den sie sechseinhalb Jahr-
zehnte hatte: im Parlament.

Christian Lindner gibt sich
kämpferisch. Anderthalb Stun-
den steht er vorn am Rednerpult
und bemüht sich, seinen Partei-
freunden neues Selbstbewusst-
sein einzuimpfen. Er schmäht
die Pläne der anstehenden Gro-
ßen Koalition zu Vorratsdaten-
speicherung, Bildungspolitik
undRente. Erpreist dieErgebnis-
se liberaler Politik der zurücklie-
genden Jahrzehnte. Und er lobt
sogar die Arbeit der FDP in der
schwarz-gelben Koalition. „Die
Ziele bleiben richtig“, ruft er in
denSaal, „wir solltendenMutha-
ben, jetzt auch an ihnen festzu-

halten.“ Sein Beispiel: die euro-
papolitischen Entscheidungen.
DieKonkurrenzvonderAfD, sagt
er, „müssenwirunsvorknöpfen“.
Jetzt wie die AfD „aus ideologi-
schen Gründen Turbulenzen zu
verursachen“ habe man nicht
nötig.

Während all des Anfeuerns
und Aufrichtens der Zuhörer
führt Lindner, passend zur erns-
ten Miene, ein eindrucksvolles
Handballett auf. Mit der nieder-
sausenden Rechten markiert er
die harte Kante, mit dem linken
Zeigefinger erklärt er Zusam-
menhänge, aufflammenden Ap-
plaus glättet er beidhändig. Er
stellt klar: Zum neuen Selbstbe-
wusstsein der FDP gehört auch
die größere Distanz zur Union.
Kaum ein gutes Haar lässt Chris-
tian Lindner gegen Ende seiner
Rede am einstigen Koalitions-
partner.Dasalte Lagerdenkensei
endgültig Geschichte, ruft er,
„das betrifft auch das Parteien-
system.Wir sind so eigenständig
und unabhängig wie niemals in
unserer Geschichte.“

Unfreiwillig unabhängig

Gerade diese Losgelöstheit von
der Bundespolitik definiert der
neue Parteivorsitzende um zur
liberalen Unabhängigkeit, mit-
hin zu einem neuen Denken.
„Wir haben unseren eigenen
Kompass“, ruft er in den Schluss-
applaushinein, „der ist respekta-
bel für genug Menschen. Wir
brauchenÜberzeugungspolitik.“

So in etwa sieht auch das Kon-
zept aus, das die gedemütigten
Liberalen für die kommenden
vier Jahrehaben.Ähnlichdenan-
deren kleinen Parteien wie Lin-
kenundGrünen,werden sichdie
FDPler und ihre gewählten Ver-
treterInnen künftig stärker in ta-
gespolitische Zusammenhänge

einmischen. Sie kehren also zu-
rück zu ihrem ursprünglichen
Selbstverständnis als Bürger-
rechtspartei. Wo eine Straße ge-
baut oder eine Waldrodung ver-
hindert werden könnte, werden
beim ersten Treffen der Bürger-
initiative wieder häufiger FDPler
mit am Wirtshaustisch sitzen.
Wo die künftige Bundesregie-
rung Selbstbestimmungsrechte
zu beschneiden versucht oder
Sozialpolitik durch Steuern fi-
nanzieren will, da wird man von
der FDP hören. Vorausgesetzt, es
hört ihr jemand zu.

Wie das überhaupt passieren
konnte, dass die FDP sich künftig
Gehör verschaffen muss, darum
ging es tags zuvor. Viel Zeit für
Rückschau und öffentlich vorge-
tragene Einsichten der in Partei
und Fraktion Verantwortlichen
sah die Parteitagsregie aller-
dings nicht vor. Gerademal eine
halbe Stunde hatte Exparteichef
Philipp Rösler, um sich von sei-
nen Parteifreunden zu verab-
schieden. Gebraucht hat er nur
22 Minuten.

Es war kein leichter Gang für
denVierzigjährigen. „Das tutmir
ammeisten weh, das können Sie
mir glauben: dass ich Ihre Erwar-
tungennichterfüllenkonnte,die

Neuer Vorsitz, neues Glück
ZUKUNFT Für die FDP war die letzte Bundestagswahl ein historischer, existenzbedrohender Unfall. Nunmuss die Partei von ganz
unten anfangen, um sich wieder Gehör zu verschaffen. Auf der Straße und imWirtshaus, als außerparlamentarische Opposition

AUS BERLIN ANJA MAIER

Direkt hinter dem Eingang zur
Parteitagshalle, gleich vorne
rechts empfängtHassoMansfeld
dieDelegiertendes FDP-Parteita-
ges. Der rheinland-pfälzische Li-
berale hat 2.000 gelb-blaue An-
stecknadeln zu verschenken,
kleine Pins fürs Revers. Statt des
Parteikürzels „FDP“ steht „APO“
darauf. Außerparlamentarische
Opposition. Die Dinger gehen
weg wie warme Semmeln.

Mansfeld, Teil der liberalen
Spaßguerilla „FDP Liberté“, hat ja
recht.APO–genaudas istdieFDP
seit dem 22. September. An die-
sem Tag flog die Partei aus dem
Bundestag. Sie war mit 4,8 Pro-
zent an der 5-Prozent-Hürde
hängen geblieben, und das nach
einer Legislaturperiode an der
Regierung. Ein schmerzhafter,
existenzbedrohenderUnfall, wie
er in 64 Jahren Parteigeschichte
nicht vorgekommen ist. Partei-
chef Philipp Rösler sowie Spit-
zenkandidat und Fraktionschef
Rainer Brüderle traten am Tag
nach der Wahl zurück. Zweiein-
halb Monate später treffen in
Berlin Basis und einstige Füh-
rung wieder aufeinander, um
sich eine neue Führung zu wäh-
len. Auch eine neue inhaltliche
Richtung?

Am Sonntag morgen tritt
Christian Lindner ans Mikrofon.
Der blonde Nordrhein-Westfale
ist tags zuvor mit einem ordent-
lichen Ergebnis zum neuen Vor-
sitzenden gewählt worden (siehe
Kasten). Er hat eine kämpferi-
sche Bewerbungsrede gehalten
und gegen zwei weitgehend un-
bekannte Gegenkandidaten ge-
wonnen. Heute muss Christian
Lindner erklären, wo er hinwill
mit der FDP, welche Strategien er
hat für eine Partei, die ihre bun-

auch meine eigenen Erwartun-
gen gewesen sind“, sagte er den
Delegierten. Der Wahlabend sei
„der bitterste Abend in der Ge-
schichte der Partei“ gewesen;
wennerheute imBundestag„auf
die ehemaligen Plätze der FDP
blicke, dann tut das schon weh“.

Dramatischer Abgang

Rösler übte aber auch Kritik we-
gen der Intrigen in der Partei. Er
habe sich als Vorsitzender deut-
lich mehr Unterstützung ge-
wünscht, „vielleichtwäreesdann
einfacher gewesen, wenn man
nicht alleine die Führung dieser
Partei hätte besetzen müssen,
sondern es gemeinsam mit ei-
nemstarkenTeamhätte tunkön-
nen“. Letztlich jedoch ließ Phi-
lipp Rösler nichts auf seine FDP
kommen. Er sei nun zwanzig Jah-
re Liberaler, „die Hälfte meines
Lebens“. Die Partei sei seine „Hei-
mat,meinZuhause. Ichblickezu-
rück mit großer Dankbarkeit“,
sagt er in den Applaus der Dele-
gierten hinein. Seine Mundwin-
kel zucken schon. „Es warmir ei-
ne Ehre, Ihr Vorsitzender zu sein.
Vielen Dank für alles.“

Die Delegierten bedenken je-
nenMann, der sie ins bundespo-
litische Aus geführt hat, mit ei-
nemfairenApplaus.Gut eineMi-
nutedauert er an, diemeisten er-
heben sich von ihren Plätzen.
Rösler kämpft gegen seine Ge-
fühle an. Er nestelt an seinem Ja-
ckettknopf, lässt sichvonseinem
Freund, Exgeneralsekretär Patri-
ck Döring, in den Arm nehmen.
VonBrüderle gibt’s einenHände-
druck. Tränen glitzern. Und das
war sie, die Zeit des Philipp Rös-
ler als Vorsitzender der Freien
Demokratischen Partei.

Exspitzenkandidat Rainer
Brüderle geht nach Rösler ans
Mikrofon. Er übernimmtdieVer-

antwortung für die Zweitstim-
menkampagne nach der miss-
glückten Bayernwahl am 15. Sep-
tember. Aber die Hauptschuld
amAbschneidenbei derBundes-
tagswahl eine Woche darauf
sieht er bei anderen. Es habe in
der FDP-Berichterstattung eine
„Vernichtungssehnsucht gegen
uns, auch gegen mich persön-
lich“ gegeben. Zudemhätten das
zahme Wahlprogramm, Mangel
an Regierungshandwerk und die
endlosen „Durchstechereien“ in
Partei und Fraktion für den Nie-
derganggesorgt.Die FDPsei aber
keine Selbsterfahrungsgruppe,
hier undheute gehe es umeinen
Neuanfang.

Neue Besetzung

Undtatsächlich,beideranschlie-
ßenden Wahl des neuen Vorsit-
zendenerringtChristianLindner
vierFünftelderDelegiertenstim-
men. Sein neuer Stellvertreter
Wolfgang Kubicki wird mit 90
Prozent gewählt, ebenso Lind-
ners Wunschgeneralsekretärin
Nicola Beer aus Hessen. Dass die
DelegiertenLindner– fürsErste–
zu folgen bereit sind, zeigen sie
bei der Wahl von Marie-Agnes
Strack-Zimmermann.Die 55-Jäh-
rige Nordrhein-Westfälin tritt in
einer Kampfkandidatur gegen
den „Eurorebellen“ Frank Schäff-
leranundgewinnthaushochmit
71,7 Prozent. Bundesschatzmeis-
ter wird Hermann Otto Solms.

Am Ende des außerordentli-
chen Parteitages stehen also die
Personalien fest. Christian Lind-
ner kann versuchen, seine FDP
aus der außerparlamentari-
schen Opposition zu führen. Die
Delegierten scheinen sich erst
mal mit dem APO-Label vertraut
gemacht zu haben: Die heiß be-
gehrten Sticker vonHassoMans-
feld sind alle vergeben.

Er hat den Kompass: Christian Lindner, der neue Vorsitzende der Liberalen, will die Partei 2017 wieder in den Bundestag führen. Am Sonntag formulierte er seine Strategien Foto: Kay Nietfeld/dpa

Kleine gelb-blaue Pins
fürs Revers. Statt des
Parteikürzels „FDP“
steht „APO“ darauf.
Außerparlamentari-
sche Opposition. Die
Dinger gehen weg wie
warme Semmeln
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Ukraine Wieder demonstrieren Hunderttausende in Kiew. Was treibt sie

auf die Straße? Wie groß ist die Chance für einenMachtwechsel?

raine den Assoziierungsvertrag
mit der EU nicht unterzeichnet
hat und nach dem gewaltsamen
Vorgehen der Polizei gegen die
Demonstranten auf dem Unab-
hängigkeitsplatz, gingen immer
mehr Leute auf die Straße, die
aber alle ihre eigenen Ziele ha-
ben.
Könnten Sie genauer erklären,
was die Menschen auf die Stra-
ße treibt?
Das ist eine Ermüdung, was die
Regierung von Präsident Wiktor
Janukowitsch angeht. Mehr als
die Hälfte der Ukraine lehnt so-
wohl Janukowitsch als auch die
Regierung ab. Deshalb kommen

auf den Platz nicht nur Leute, die
wollen, dass die Ukraine ein eu-
ropäischer Staat wird. Sondern
auch solche, die demokratische
PolitikeranderMacht sehenwol-
len. Doch die Leute verstehen
auch, dass die heutigen Demo-
kraten kaum in der Lage sein
werden, einen Staat nach euro-
päischem Vorbild aufzubauen.
Denn zwischen ihnengibt es vie-
le Konflikte und die Opposition
dürfte unfähig sein, eine Koaliti-
onsregierung zu bilden. Jeder
wird versuchen wird, die Decke
zu sich hinüber zu ziehen.
Das heißt, man sollte keine all-
zu große Hoffnungen auf die
Opposition setzen?
Die Opposition hat es bisher
nicht geschafft, die Proteste zu
bündeln und in eine gemeinsa-
meBahnzu lenken.Dasheißt, sie

„Freiwillig wird der Präsident nicht zurücktreten“
WECHSEL Der ukrainische Schriftsteller Andrej
Kurkow über die Hoffnungen der Opposition
und das Beharrungsvermögen der Mächtigen

taz: Herr Kurkow, haben Sie die
jüngste Protestwelle erwartet?
Andrej Kurkow: Nein. Ich habe
nicht damit gerechnet, dass sich
so viele Menschen auf den Euro-
Maidanen in der ganzenUkraine
versammeln. Und dass das vor
allem Studenten sind, die da-
mals während der Orangen Re-
volution noch sehr jung waren.
Gibt es IhrerMeinungnachPar-
allelen zur Orangen Revolution
2004?
DassindverschiedeneDinge.Die
damaligen Proteste entzündeten
sich an einem konkreten Ereig-
nis,dengefälschtenPräsidenten-
wahlen. Jetzt, nachdem die Uk-

war nicht in der Lage, sich an die
Spitze der Bewegung zu setzen.
Genau deshalb fürchten Januko-
witschundseineRegierungauch
die Opposition und die Proteste.
Es gibt Leute, die meinen, dass
Janukowitsch politisch erledigt
ist. Sehen Sie das auch so?
Das wird sich zeigen. Freiwillig
wird er nicht zurücktreten. Das
ist einMenschmit einer ganz an-
deren Psychologie. Mit solchen
Leuten kann man keinen Dialog
führen oder um Popularität
wetteifern. Ihm ist egal, wasman
über ihn denkt, er lebt in seiner
eigenenWelt.
Wozu werden die Proteste füh-
ren?
In jedem Fall schwächen sie die
Regierung. Es werden wahr-
scheinlich einige Minister ent-
lassen. Doch das Ganze wird

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

......................................................
Andrej Kurkow

■ Jahrgang 1961, ist Schriftsteller

und wurde in Russland geboren,

lebt aber schon seit frühester Kind-

heit in der ukra-

inischen

Hauptstadt

Kiew. Zahl-

reiche sei-

ner Werke

sind ins

Deutsche

übersetzt und

im Schweizer Diogenes Verlag er-

schienen. Zu seinen bekanntesten

Romanen gehört „Picknick auf

dem Eis“ aus dem Jahr 1999.

dat von der Polizei gefoltert wor-
densei.DieGeneralstaatsanwalt-
schaft erklärte dagegen, die De-
monstranten, Mitglieder einer
organisiertenGruppe, hättendie
Ordnungskräfte angegriffen.
Doch aufVideoaufnahmen ist zu
sehen, wie diese Spezialeinhei-
ten einzelne, zufällig vorbeige-
hende Menschen zusammen-
schlagen. Polizisten drücken den
Menschen ihren Fuß in den Na-
cken und lassen sich so mit ih-
nen fotografieren –wie Jägermit
ihrer Beute.

Die danach erwünsche Fried-
hofsruhe fand nicht statt. Slo-
ganswie „DieUkrainewählt eine
europäische Zukunft!“ wurden
umForderungen ergänzt, die Re-
gierungmüsse fürdieGewalt zur
Verantwortung gezogen werden
und zurücktreten. Währenddes-

sen gab die Regierung an die von
ihr kontrollierten Medien Direk-
tiven weiter, wie sie über die Er-
eignisse auf dem Unabhängig-
keitsplatz zu berichten habe.
Nun hieß es, der Platz habe ge-
räumt werden müssen, weil die
Demonstranten die Stadt verun-
reinigen würden. Auch schädige
der Protest die Wirtschaft.

An dieser Stelle sei an die
Orange Revolution von 2004 er-
innert. Die veränderte zwar die
Staatsführung, nicht aber das
System. Wenn das, was jetzt in
Kiew passiert, einen Sinn haben
soll, dann müssen neue Spielre-
geln her, sagen viele Demonst-
ranten. Ihnen erscheint es nicht
ausreichend, einen schlechten
Präsidenten durch einen ver-
meintlich besseren zu ersetzen.
Verändert werden müssten viel-

mehr die Regeln, nach denen Po-
litik und Verwaltung funktionie-
ren. Dazu gehören ein entschlos-
sener Kampf gegen Korruption
und ein Mentalitätswandel bei
den Beamten, die bislang nichts
dabei finden, sich schamlos
selbst zu bereichern.

Tausende Ukrainer sind in
den letzten Jahren nach Europa
emigriert. Viele leben und arbei-
ten bereits in Polen, Spanien, Ita-
lien oder Deutschland. Sie tun
das nicht nur, weil sie dort mehr
Geldals zuHauseverdienenkön-
nen. Es geht ihnen auch um die
ArtundWeise,wiemanseinGeld
verdient. Einen Großteil seines
Gehalts bekommt etwa ein ukra-
inische Arzt nur noch unter der
Hand.

Es ist schwer vorauszusagen,
wie sichdieDinge inKiewentwi-

Der lange Atem des Widerstands
PROTEST Ein brutaler Polizeieinsatz ging nach hinten los: Seitdem protestieren immermehr Ukrainer für eine Öffnung nach Europa

„Die Ukraine wählt
eine europäische
Zukunft!“
SLOGAN DER DEMONSTRANTEN AUF DEM

UNABHÄNGIGKEITSPLATZ VON KIEW

aleinheiten der Polizei das Ge-
lände in der Nähe des Präsiden-
tenpalaismitbrutalerGewalt. Im
Internet ist zu sehen, wie Polizis-
ten unbewaffnete Demonstran-
ten zusammenschlagen.

Neun Personen, die so massiv
verprügelt worden waren, dass
sie sich nicht mehr bewegen
konnten, wurden festgenom-
men undwegen „der Organisati-
on von Massenaufruhr“ in Un-
tersuchungshaft genommen. Ei-
ner von ihnen ist Valeri Garaguz,
Journalist bei der Zeitung Liza
(Gesicht) in Dnipropetrowsk, der
eine schwere Gehirnerschütte-
rung erlitt. Die Polizisten fielen
genau in dem Moment über ihn
her, als er versuchte, einem Ver-
letzten zu Hilfe zu kommen.

Garaguz’ Anwalt Alexander
Miroschnik sagte, dass seinMan-

rung seit Jahren gewartet hatten.
Denn ein Handelsabkommen ist
einwichtigerSchritthinzuenge-
ren Beziehungen zur EU. Die
Menschen könnten sich nicht
nur mit qualitativ besseren Wa-
ren versorgen, da sich die Pro-
duktion EU-Standards annähern
müsste. Zudem hätten sie auch
leichter und billiger Zugang zu
europäischen Produkten.

Auch inderNacht zum30.No-
vember waren in Kiew viele Uk-
rainer auf die Straße gegangen.
Doch diese Nacht markierte ei-
nen Bruch, und dieser Bruch hat
die größten Proteste dieses Jah-
res überhaupt erst ausgelöst.
Denn damals räumten Spezi-

kaum in eine Richtung positiver
Entwicklungen gehen.
Also sind Sie eher skeptisch?
Nicht nur. Denn das Gute liegt
darin, dass die Gesellschaft nach
der Enttäuschung im Zuge der
Orangen Revolution gezeigt hat,
dass sie imstande ist, sich aufs
Neue zu erheben.
Der Held Ihres ersten Romans
„Picknick auf dem Eis“ ist der
Pinguin Mischa. Was würde er
zuden jüngstenEntwicklungen
in der Ukraine sagen?
Mischa ist sehr glücklich, jetzt
auf dem Unabhängigkeitsplatz
in Kiew zu sein, weil er um sich
herumHunderttausende andere
gleichgesinnte Pinguine sieht.
Jetzt wird es immer kälter, weil
derWinter kommt. Doch die Käl-
te bringt denMenschen auch da-
zu, intensiver nachzudenken.

Die Kälte schwächt den Men-
schen nicht, sondern feuert ihn
an. Jemehrmotivierteundkühle
Köpfe jetzt auf denMaidan kom-
men, desto schneller könnte sich
die Situationdeshalb zumPositi-
ven wenden.

INTERVIEW: BARBARA OERTEL

ckeln werden. Doch immer wie-
der werden zwei Szenarien ge-
nannt. Angesichts der Schwäche
der Opposition scheint es mög-
lich,dassderProtestnacheiniger
Zeit verebbt,wenndie Regierung
gewisse Versprechungen abgibt.
Viele Oppositionelle befürchten,
dass Staatspräsident Wiktor Ja-
nukowitsch die Ukraine danach
zu einem zweiten Weißrussland
machenwird, einem Polizeistaat
mit einem autoritären Regime.

Wenn die Staatsmacht dage-
gen vorgezogen Wahlen zustim-
men sollte, dann könnten die
Keime der Zivilgesellschaft, die
sich indiesenTagenauf demUn-
abhängigkeitsplatz von Kiew
entwickeln, die Ukraine tatsäch-
lich zum Positiven verändern.
Aus demRussischen vonBarbara
Oertel

Mit der Flagge Europas: Schon in der eiskalten Nacht zum Sonntag demonstrierten Tausende Menschen in Kiew gegen ihre Regierung Foto: dpa
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AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Die Ukrainer geben nicht klein
bei: Auch am Sonntag gingen in
der Hauptstadt Kiew wieder
Hunderttausende gegen die Re-
gierung auf die Straße. Der
Massenprotest fand auf demUn-
abhängigkeitsplatz von Kiew
statt, auf den bis zum frühen
Abend immer mehr Demonst-
ranten drängten. Aufgerufen
zum„Marsch derMillionen“ hat-
te der Boxweltmeister und Chef
der größten Oppositionspartei
Udar (Schlag), Vitali Klitschko. Er
forderte erneut den Rücktritt
von Präsident Wiktor Januko-
witsch. „Wir werden kämpfen
undwir sind zuversichtlich, dass
wir gewinnen werden“, sagte
Klitschko.

Was geht in einem Land vor,
wenn sich auf dem zentralen
Platz der Hauptstadt zum wie-
derholte Mal Hunderttausende
Menschen versammeln?

Schon seit über zwei Wochen
finden in allen größeren Städten
der Ukraine Protestaktionen
statt. Auslöser war die Ankündi-
gung von Regierungschef Myko-
la Asarow, das Assoziierungsab-
kommen mit der Europäischen
Union auf Eis zu legen. Plötzlich
schien all das zunichte gemacht,
worauf große Teile der Bevölke-
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Traditionspflege Vor 78 Jahren ging die SozialdemokratinMinna Bollmann in den

Freitod. Ihr Grab will die Halberstädter SPD erhalten. Aber wie?

zialdemokraten. An einem
Abend Ende Oktober steht das
Bollmann-Grab auf der Tages-
ordnung. Rund 70 Mitglieder
zählt der Ortsverein, knapp 20
sind gekommen, überwiegend
ältere Menschen. „Die Stadt ver-
mittelt den Eindruck, als wäre es
einGrabder SPD. Siewillmit uns
einen Vertrag schließen“, erklärt
Regine Feuerbach, die Vorsitzen-
de. Doch auf etwas Langfristiges
könne man sich nicht einlassen,
die Mittel seien knapp. Regine
Feuerbach stellt klar, dass weder
Stadt noch Partei die Grabstelle
eliminieren wolle. Zur Diskussi-
on stehe, ob die Grabstätte ver-
setzt, durch eine Gedenktafel an
anderer Stelle ersetzt oder aber
saniert werde.

Sechs Frauen, zwölf Männer
diskutieren. Soll das Grab erhal-
ten werden? Wie lässt sich eine
Sanierung oder gar Umgestal-
tung finanzieren?Der SPD-Land-
tagsabgeordnete Gerhard Mies-
terfeldt verkündet die frohe Bot-
schaft einer 2.000-Euro-Spende.
Aufatmen. Doch ein Jungsozia-
list fragt: „Sanierenwir ein Grab,
das uns nicht gehört, mit Geld,
dasunsnicht gehört?“ JuttaDick,
Leiterin der Moses-Mendels-
sohn-Akademie, erwägt dieMög-
lichkeit eines Ehrengrabs, sie
spricht sich dagegen aus, das
SPD-Emblemund die Platte „Op-

fer des Faschismus“ zu entfer-
nen, das sei unhistorisch. Ein äl-
terer Mann sagt: „Mich bewegt,
was das Grab alles überstanden
hat. Es hat immer dazugehört,
auch das SPD-Logo. Für mich
mussdasGrabdortbleiben.Alles
andere ist zu anonym.“

DerOrtsvereinbeschließt, das
Grab zu belassen, die Kosten für
die Sanierungüber Spenden auf-
zutreibenundmit der Stadt über
die Pflege zu verhandeln. Da kei-
ne Erben bekannt sind, ist der
Nutzungsvertrag ausgelaufen –
die Grabstätte könnte eingeeb-
net werden. Das will in Halber-
stadt niemand. „Wir sehen eine
gemeinsame Verantwortung“,
beteuertStadtdezernentMichael
HaaseamTelefon.Ererwarteden
Vorschlag der SPD, was mit der
„augenscheinlich sanierungsbe-
dürftigen“ Grabstätte geschehen
solle. „Wir sind da sehr offen.“

„Das Grab sah schlimm aus“,
sagt Werner Hartmann. Der 91-
Jährige ist soetwaswiedas leben-
deGedächtnisderStadt.DasZeit-
alter der Digitalisierung hat in
seinem überfüllten Arbeitszim-
mer in der Ludwig-Feuerbach-
Straße noch nicht Einzug gehal-
ten, wohl aber ein Kopierer.
Wann ist das SPD-Emblem auf
den Grabstein gekommen? Ab
Mai 1945 gab es einen SPD-Bür-
germeister,weißHartmann,und

Minnas Grab
Frauenrechtlerin, Abgeordnete,Wirtin –MinnaBollmann ist inHalberstadt eine Legende.
Ihr Grab hat Nazizeit und DDR überstanden. Sollte es jetzt eingeebnet werden?
Undenkbar! Das Häuflein SPD-Genossen sucht nach einer Lösung, würdig und preiswert

AUS HALBERSTADT

SABINE SEIFERT

Die Linie zwei der Tram fährt
direkt zumFriedhof. Die Endhal-
testelleamRandder40.000-Ein-
wohner-Stadt im Harzvorland.
Das Licht ist herbstlich mild, ein
kleiner Parköffnet sich imhinte-
ren Teil des Friedhofs. Doch Park
ist schon zu viel gesagt für die
Freifläche, auf der ein Urnenfeld
erste Reihen zieht. Dort befindet
sich das Grab der Halberstädte-
rin, die Partei- und Frauenge-
schichte schrieb: Minna Boll-
mann. Hoch oben auf demGrab-
mal prangt ein SPD-Emblem,
das ästhetisch an die graue Sach-
lichkeit der dreißiger Jahre an-
knüpft. Bis vor Kurzem standen
hohe BäumeumdasGrab. „Es ist
ein guter Platz für Minna Boll-
mann“, sagt SPD-Mitglied Bruno
Logsch, „so mitten unter den
Leuten. Ihrer Klientel.“

Bruno Logsch, der erst mit 60
in die SPD eingetreten ist, weil
der arbeitslose Schlosser „etwas
gegen die Agenda 2010 tun woll-
te“, kommt oft vorbei. Seine El-
tern liegen hier, nebenbei küm-
mert er sich um das Bollmann-
Grab. Ihn ärgert, dass es heißt,
die SPD habe das Grab verwahr-
losen lassen. Dabei ist sie, recht-
lich gesehen, doch nicht zustän-
dig für das Grab. Und da beginnt
der Schlamassel, denn es geht
hier um die Ehre. Minna Boll-
manns und der SPD.

Stammkneipe der SPD

Denn Minna Bollmann und ihre
Gaststätte stehen für die SPD
über Halberstadt hinaus – in
dem Fachwerkhaus mitten im
historischen Stadtkern wurde
1862 der erste Arbeiterbildungs-
verein Halberstadts gegründet,
1871 – im Geburtsjahr Minna
Bollmanns –wurde dort die SPD-
Ortsgruppe gegründet. Bebel,
Liebknecht, Ebert – sie allewaren
hier. Minnas Schwiegermutter
Johanna Bollmann hatte der Par-
tei das Lokal schon während der
Sozialistengesetze geöffnet.

Minna Bollmann war in der
DDR bekannt, geehrt – und wur-
de vereinnahmt. Schon damals
gab es hier eine Minna-Boll-
mann-Straße, und vor der Grab-
stättewurde eine Platte eingelas-
sen,diesieals „OpferdesFaschis-
mus“ ehrte. „Minna Bollmann,
geb. Zacharias“ steht auf dem
Stein, links und rechts finden ihr
Sohn Otto und seine Frau Ida Er-
wähnung. Kein Wort, dass sich
Otto Bollmann 1950 inDDR-Haft
während einer Säuberungswelle
gegen Sozialdemokraten das Le-
ben nahm. Als Minna Bollmann
am 12. Dezember 1935 unter gro-
ßer Anteilnahme zuGrabe getra-
gen wurde, verwandelte sich die
Beerdigung in eine stumme, ein-
drückliche Kundgebung gegen
dieNationalsozialisten. Balddar-
auf wurden die meisten Halber-
städter Sozialdemokraten, dar-
unter auch Otto Bollmann, ver-
haftetundzuGefängnis-oderLa-
gerstrafenverurteilt.MinnaBoll-
mann hatte vor ihrer drohenden
Verhaftung den Freitod gewählt.
Sie erhängte sich am 9. Dezem-
ber 1935 auf dem Dachboden ih-
res Gasthauses.

In BollmannsGaststätte tagen
heute nochdieHalberstädter So-

eine starke Ortsgruppe, insofern
sei es wahrscheinlich, dass das
Logo an Bollmanns 10. Todestag
am9.Dezember 1945angebracht
wurde.Doch schon imApril 1946
sei es wieder vorbei gewesenmit
der Eigenständigkeit der SPD. Sie
musste sichzwangsweisemitder
KPD zur SED vereinen.

Werner Hartmann hat als
KindMinnaBollmann„redenge-
hört“. Ihre Gaststätte lag um die
Ecke, in der damals noch nicht
aufgehübschten Unterstadt mit
ihren Fachwerkhäusern. Neben-
an stand auch die Synagoge, die
1938 zerstört wurde.

Neuer Name, alter Tresen

Der Schriftzug „Bollmanns Gast-
stätte“ ist erhalten geblieben,
auch wenn die neuen Inhaber
das Lokal „Papermoon“ nennen.
CarmenAllonge, die fünftePäch-
terin nach der Wende, zapft das
Bier noch an Minnas altem Tre-
sen. Der Schankraum wurde re-
noviert, nebenan befindet sich
Originalmobiliar. An der Wand
hängt eingroßesÖlbildvonMin-
na Bollmann. „Sie soll herzlich
gewesen sein“, sagt Michael Bos-
kugel, der Freund der Pächterin.
„Aber sie guckt streng.“

Minna Bollmannwar eine der
ersten Frauen in der Weimarer
Nationalversammlung. Keine
Theoretikerin, aber eine gute
Rednerin. Bis 1933 war sie Abge-
ordnete imPreußischen Landtag
und in der Halberstädter Stadt-
versammlung.Was für eine Lauf-
bahn, von der Schneiderin über
die Wirtin zur Politikerin. Als sie
nach 1933 ihr Lokal weiterhin für
Parteitreffen offenhielt und Be-
bel nicht von der Wand nahm,
wusste sie, was sie riskierte. „Lie-
be Kinder, verzeiht mir diesen
Schritt, sie sind hinter mir her!
Seid vorsichtig mit Gesprächen
im Lokal!“, schrieb sie in ihrem
Abschiedsbrief.

MichaelBoskugel istgut infor-
miert über Minna, ihre Kneipe,
über Partei und Stadt. Der ehe-
malige Juso, der an diesem
Abend die Bestellungen der Ge-
nossen entgegennimmt, war
Mitglied einer Historikerkom-
mission für Halberstadt. Wäh-
rend er alte Fotos undDokumen-
te herauskramt, setzt sich ein
Stammgast auf einenHocker, ein
Sozialarbeiter im städtischen
Asylbewerberheim. Begeistert
erzählt er, dass er gerade Schrif-
ten von Lily Braun liest. Auch ei-
ne Halberstädterin, eine Frauen-
rechtlerin, Schriftstellerin. Soll

noch einer sagen, die SPD sei in
Halberstadt vergessen! Über die
Frage der Großen Koalition dis-
kutiert der Ortsverein heute
nicht. Es geht unter Ausschluss
derÖffentlichkeit umPersonalia
für die Kommunalwahlen im
Frühjahr. Der OB ist von der
Linkspartei, die SPD schwächelt.

Halberstadt hat einen Verwal-
tungsstudiengang, dessen Stu-
denten niemals Bollmanns Gast-
stätte aufsuchen würden, Rat-
hauspassagen,diedasgeschäftli-
che Leben völlig verschluckt zu
haben scheinen, den Dom samt
Vorplatz, wo Daniel Prieses
Denkmal für die deportierten Ju-
den Halberstadts steht. Halber-
stadt, imMittelalter Bischofssitz,
ist eineStadtmit reichemKultur-
erbe. Am 8. April 1945 wurde es
von US-amerikanischen Bom-
bern in Schutt und Asche gelegt.
„Das war der Anfang vom Ende“,
sagt Michael Boskugel. „Seither
haben die Halberstädter einen
Schaden weg.“ Im Burchardi-
Kloster wird noch sechshundert
Jahre lang ein Stück von John
Cage erklingen.Werwill, kannei-
ne Stiftertafel erwerben.

Der Halberstädter Bildhauer
Daniel Priesehat imSPD-Auftrag
Pläne zur Sanierung des Grabes
ausgearbeitet, ohne SPD-Em-
blem. „Einen dokumentarischen
Wert will ich dem nicht abspre-
chen“, sagt er, aber als Logo sei es
eine Erfindung. Das Grab habe
fortlaufend Veränderungen er-
fahren. Der ursprüngliche Grab-
stein wird schon wegen der Na-
tionalsozialisten nicht so groß
gewesen sein, später kamenOtto
und Ida Bollmann hinzu, der
Platz, auf dem zuDDR-Zeiten die
Kränze abgeworfenwurden. Den
sollte man wegnehmen, meint
Priese. Er will das Grab um ein
Viertel drehen, sodass es wieder
von allen Seiten einsehbar ist.
Prieses Anliegen: „Reduzieren
auf denUrsprung: dasGedenken
an Minna Bollmann.“ Im Übri-
gen sei dies auch preiswerter, als
den jetzigen Zustand wiederher-
zustellen.

Am 9. Dezember wird der
SPD-Ortsverein wie in jedem
Jahr am Grab einen Kranz nie-
derlegen. Bruno Logsch wird
sich, bis die Sache mit der Stadt
geklärt ist, weiter um die Pflege
kümmern. Daniel Priese wird an
diesemTag den SPD-Mitgliedern
seineVorstellungen vonderUm-
gestaltung des Grabes erläutern.
Minna Bollmann ist aus ihrem
Winterschlaf erwacht.

Mich bewegt, was
das Grab alles über-
standen hat. Es hat
immer dazugehört,
auch das SPD-Logo.
Für mich muss das
Grab dort bleiben.
Alles andere ist zu
anonym
EIN SPD-GENOSSE

Zapfte Bier und war Mitglied der Weimarer Nationalversammlung – Minna Bollmann, undatiertes Bild Foto: privat

Die Grabstelle räumen, versetzen oder stehen lassen? Foto: Sabine Seifert
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NACHRICHTEN

LIMBURGER BISCHOF TEBARTZ-VAN ELST

Auszeit wohl länger als erwartet
LEIPZIGER FLÜCHTLINGSHEIM

Proteste gegen

NPD-Aufmarsch

LEIPZIG | Hunderte Menschen
haben am Samstag in Leipzig-
Schönefeld gegen einen Aufzug
der NPD vor einem Asylbewer-
berheim protestiert und damit
die Rechtsextremen zum Um-
kehren gezwungen. Die Polizei
sprach von 600 Anti-NPD-Pro-
testlern. Wegen der Gegendemo
sei die NPD-Route kurzfristig ge-
ändert worden, die rund 100
Rechten seien frühzeitig zu ih-
rem Ausgangpunkt zurückge-
kehrt, so die Polizei gestern. Erst
am Mittwoch waren die ersten
rund 30 Flüchtlinge in die Not-
unterkunft in eingezogen. (epd)

DEUTSCHE GERICHTE

Es fehlen Richter

und Staatsanwälte

HAMBURG | An deutschen Ge-
richten herrscht nach einem
Spiegel-Bericht Mangel an
Staatsanwälten und Richtern.
Das geht aus einer internen Sta-
tistik der Bundesländer hervor,
ausderdasMagazinzitiert.Deut-
lich unterbesetzt sind demnach
vor allem die Gerichte in Nord-
rhein-Westfalen, aber auch in
Niedersachsen, Bayern und Hes-
sen. An Rhein und Ruhr wurden
dem Bericht zufolge im Dezem-
ber 2012 die Personalvorgaben
beiRichternum13Prozentunter-
schritten, bei Staatsanwälten um
16 Prozent. (dpa)

DEUTSCHE RAKETENSCHIFFE

Israel bemüht sich um

Kauf von vier Booten

TEL AVIV | Israel bemüht sich
nach Medienberichten um den
Kauf deutscher Raketenschiffe.
Die Ha’aretz berichtete gestern,
man wolle vier mit Raketen be-
stückte Boote für die Sicherung
von Gasfeldern im Mittelmeer
erwerben. Zunächst müsse das
Verteidigungsministerium je-
doch die Finanzierung sichern
und werde dafür wohl ein Son-
derbudget von etwa 3 Milliarden
Schekel (etwa 640 Millionen Eu-
ro) beantragen. Das zuständige
Ministerium in Tel Aviv wollte
die Zeitungsberichte gestern
nicht kommentieren. (dpa)

DAS WETTER

Bewölkt und trübe,

aber mild

Sturm und Schnee sind erst ein-
mal weitergezogen, nun kommt
einMixausRegen,Wolken,Nebel
und wenig Sonne. Heute ist es
meist trübe, aber mild. Im Nor-
denundOstenfällt einigesanRe-
gen, vor allem in Sachsen auch
ergiebig. ImWestenundSüdwes-
ten ist es meist trocken, aber
auch trübe. Nur in Richtung Al-
pen und Schwarzwald zeigt sich
abund andie Sonne. DieHöchst-
werte betragen 2Grad im
Oberallgäu und be-
achtliche 10 Grad
von Ostfriesland
bis Berlin.

Jusos liefern sich giftigen
Schlagabtausch mit Gabriel

NÜRNBERG taz | Als SPD-Chef
Sigmar Gabriel am Samstag
beim Bundeskongress der Jusos
für den Koalitionsvertrag warb,
erzählte er zunächst eine Anek-
dote: Nachdem Herbert Wehner,
SPD-Urgestein, als Parteichef
einst die erste Große Koalition
der Republik vereinbart hatte,
hätten Sozialdemokraten ihren
Vorsitzenden mit Fäusten atta-
ckiert. Soheftig,dassdessenPfei-
fe zu Bruch ging. Gabriel selbst
ist Nichtraucher. Zum Glück:
Hätte er eine Pfeife dabei gehabt,
siewärewomöglich inGefahrge-
raten – sogiftig verlief dieBegeg-
nungmit dem Parteinachwuchs.
Die Delegierten stimmten nach
zweistündiger Debatte gegen die
Große Koalition.

Das Nein hatte sich schon am
Vorabend abgezeichnet, als die
Jusos JohannaUekermann, 26, zu
ihrer neuen Chefin wählten. Die
PolitikwissenschaftlerinausNie-
derbayern löste Sascha Vogt ab,
der nicht mehr kandidierte. Ue-
kermann gehört dem Lager der
Traditionalistenan,das füreinen
linken Kurs steht. „Ich möchte
mit euch für den demokrati-
schen Sozialismus kämpfen“,
sagteUekermann in ihrerBewer-
bungsrede. 69,69 Prozent der
Delegierten stimmten für sie.
Gegenkandidat Hauke Wagner
erhielt 27,6 Prozent der Stim-
men. Der 31-Jährige ist Mitglied
desHamburgerLandesverbands,
der traditionell konservativere
Positionen vertritt.

Gabriel empfingen einige De-
legierte am Samstagmit Protest-

plakaten gegen die Große Koali-
tion. Der Parteichef räumte ein,
dass das Bündnis mit der Union
„keine Liebesheirat“ sei. Er wolle
die Menschen aber auch nicht
„vier Jahre lang auf bessere Le-
bensbedingungen warten las-
sen“. Uekermann konterte mit
Optimismus. Falls die Koalition
beim laufenden Mitgliederent-
scheidder SPDdurchfalle,müsse
die Partei Neuwahlen nicht
fürchten. „Mit einer klaren
Machtperspektive Rot-Rot-Grün
können wir die Menschen be-
geistern und für einen Macht-
wechsel sorgen“, sagte sie.

Gabriel reagierte immer
dünnhäutiger. Der Streit eska-
lierte, als Gabriel Fortschritte in
der Flüchtlingspolitik aufzählte,
diemit Schwarz-Rotmöglich sei-
en. Blödsinn, rief ein Juso dazwi-
schen, in der CDU wimmle es
dochvonRassisten. „Ichkenne in
der CDU keinen Rassisten!“,
brüllte Gabriel zurück. Die Dele-
gierten johlten. Jetzt griffGabriel
zu einer Postkarte mit dem Kon-
terfei von Otto Wels, dem antifa-
schistischen Idol der SPD. Wels
war der letzte Abgeordnete, der
1933 eine freie Rede imReichstag
hielt. „Wer den Eindruck erweckt,
in der CDU gebe es heute Rassis-
ten, verniedlicht das,wasdamals
passiert ist“, sagte Gabriel. Kopf-
schütteln im Saal, der Chef der
Berliner Jusos bezeichnet den
Auftritt späterals „Publikumsbe-
schimpfung“. Als die Delegierten
ihr Votum gegen die Koalition
abgaben, war Gabriel schon weg.

TOBIAS SCHULZE

NEIN SPD-Nachwuchs stimmt bei Bundeskongress
in Nürnberg gegen eine Koalitionmit der Union

Einst „siamesische Zwillinge“: Christian Wulff und sein früherer Sprecher Olaf Glaeseker Foto: Holger Hollemann/dpa

Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst
hat länger nichts zu tun Foto: dpa

te mit 63 die Erfolge der Renten-
politik der letzten 15 Jahre ge-
fährden könnte“, heißt es in der
Erklärung, die im Internet steht.

Zu den 52 Unterzeichnern des
Papiersmit dem Titel „Heute die
richtigen Entscheidungen für
2017 treffen“ gehören unter an-
derem der Chef der Jungen Uni-
on, Philipp Mißfelder, der Ge-
sundheitspolitiker Jens Spahn
und der CDU-Fraktionsvorsit-
zende imThüringer Landtag,Mi-

ke Mohring. Von der Großen Ko-
alition fordern die Unterzeich-
ner eine „Agenda 2020“ statt ei-
nesweiterenAusbausvonSozial-
leistungen. Zudem plädieren sie
für eine personelle Neuaufstel-
lung der CDU. „Für einen anhal-
tenden Erfolg der CDU ist es
wichtig, dass junge Köpfe in Par-
tei und Fraktion an verantwortli-
cher Stelle Profil gewinnen“,
heißt es im Papier. Außerdem
wollen die Politiker „mit der FDP

Junge CDUler wollen weniger Sozialstaat
UNMUT Über 50 Abgeordnete fordern Neuaufstellung der Union und kritisieren den Koalitionsvertrag

BERLIN afp/taz |Kurz vor der ge-
planten Billigung des von Union
undSPDausgehandeltenKoaliti-
onsvertrags durch die CDU for-
dern mehr als 50 junge Politiker
der Partei eine inhaltliche Neu-
aufstellung. In einem Manifest
kritisieren sie eine einseitige Be-
lastung ihrer Generation durch
die Verabredungen im Koaliti-
onsvertrag. „Unsere Sorge, dass
das vereinbarte Rentenpaket in-
klusive der abschlagsfreien Ren-

als unserem verlässlichen Part-
ner im verbindlichen Austausch
bleiben“ und „einen aktivenAus-
tauschmit den Grünen“.

Die CDU will den Koalitions-
vertrag am Montag billigen.
Auch führende Vertreter des
CDU-Wirtschaftsflügels wollen
ihm nicht zustimmen. Dies kün-
digten die CDU-Politiker Kurt
Lauk, Carsten Linnemann und
Christian Freiherr von Stetten in
der Bild an.

FRANKFURT/MAIN | Die vom
Papst verordnete Auszeit für den
Limburger Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst könnte sich in
die Länge ziehen. Die Kommissi-
on zur Untersuchung der hohen
Kosten des neuen Bischofssitzes
werde ihren Bericht frühestens
zu Ostern, womöglich aber erst
zum Sommerbeginn vorlegen,
sagtenMitglieder desGremiums
dem Spiegel. Grund sei eine un-
erwartet hohe Zahl zu prüfender
Unterlagen. Ursprünglich hatte
die Kommission im Januar ihre
Prüfung beenden wollen. Papst
Franziskus hatte im Oktober „in
Erwartung der Ergebnisse“ die
Amtspause verordnet. (dpa)

rungssprecher für die Polit-Pro-
mi-Partys Nord-Süd-Dialog ein-
gesetzt, Sponsoren gesucht und
Landesgelder organisiert haben.
Eventmanager Schmidt, der ab
MontagwegenBestechungeben-
falls auf der Anklagebank sitzt,
firmierte als Privatveranstalter
der Lobbyistentreffen zwischen
Politikern, Wirtschaftsbossen,
Stars und Sportlern. Über eine
Million Euro soll er mit den
Nord-Süd-Dialogen eingenom-
men haben, die der Imagepflege
von Niedersachsen und Baden-
Württemberg dienen sollten.

Dreimal fanden die Events
zwischen 2007 und 2009 statt,
abwechselnd in Hannover und
Stuttgart. Schirmherren waren
der damalige Ministerpräsident
Wulff und sein baden-württem-
bergischer Amtskollege Günther
Oettinger (ebenfalls CDU). 2009
mietete man einen ganzen Ter-
minal des Flughafens Hannover
für die Party. Stargäste: Die
Schauspielerinnen Faye Duna-
way und Veronica Ferres, samt
ihrem Verlobten Carsten Masch-
meyer, Gründer des umstritte-
nen Finanzdienstleisters AWD.

Dass er sich wegen der Gratis-
ferien bei Veranstalter Schmidt
für die Partys engagierte, streitet
Glaeseker ab. Insgesamt
650.000 Euro Sponsorengelder
warb der langjährige Wulff-Ver-
traute ein. Schmidt soll er zudem
„bei Vertragsverhandlungen un-
terstützt“ haben, lastet ihm die
Staatsanwaltschaft an.

Glaesekers Verteidiger beru-
fen sich stattdessen auf ein „fast

Zeugen geladen. Im Frühjahr
wirdWulff selbst erwartet. Er gab
schon bei den Ermittlungen zu
Protokoll, weder vomEinsatz sei-
nes Sprechers für die Nord-Süd-
Dialoge noch von den Urlauben
bei Schmidt gewusst zu haben.
„Null Kontakt“ will er während
der Reisen zu Glaeseker gehabt
haben, den er einst seinen „sia-
mesischen Zwilling“ nannte.
Eventmanager Schmidt hat dem
bereits scharf widersprochen:
Wulff sei „immer“ informiert ge-
wesen und habe sich sogar aus-
drücklichbei ihmdafürbedankt,
dass seine erste Frau Christiane
nach der Trennung gemeinsam
mit Glaeseker bei ihm urlauben
durfte.

WirdWulff eineFalschaussage
nachgewiesen, könnte das seine
Glaubwürdigkeit auch in seinem
eigenen Prozess ankratzen. Für
die Staatsanwaltschaft ist das
Glaeseker-Verfahrennureinwei-
terer Beleg, dass „es im Umfeld
des damaligen niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten mit
hinreichender Sicherheit zuKor-
ruptionsstraftaten gekommen
ist“.

„Schnulli“ auf der Anklagebank
PROZESS AbMontag steht Christian Wulffs Exregierungssprecher Olaf Glaeseker wegen
Korruption vor Gericht. Er soll sein Amt für private Gefälligkeitenmissbraucht haben

AUS HANNOVER TERESA HAVLICEK

Die Wulff-Affäre beschäftigt ab
heute eine weitere Strafkammer
des Landgerichts Hannover.
Dann beginnt der Korruptions-
prozess gegen Olaf Glaeseker,
der über zehn Jahre Sprecher
und Berater des ehemaligen nie-
dersächsischen Ministerpräsi-
denten und Bundespräsidenten
Christian Wulff (CDU) war. „Im
Kern identisch“, nennt die Staats-
anwaltschaft Hannover die Ver-
fahren gegen den einstigen
Dienstherrn und seinen frühe-
ren Staatssekretär. Beide sollen
sich durch Vergünstigungen
spendabler Privatunternehmer
bei dienstlichenEntscheidungen
beeinflussen lassen haben.

Wulff steht wegen Vorteilsan-
nahme rund um einen Oktober-
festbesuch 2008 vor Gericht, Ge-
samtwert knapp 720 Euro. Glaes-
eker wegen Bestechlichkeit
durch 9 Gratisurlaube in Ferien-
häusern des Eventmanagers
Manfred Schmidt sowie 19 Frei-
flüge, Gesamtwert 12.000 Euro.
Im Gegenzug soll sich Glaeseker
als niedersächsischer Regie-

9 Gratisurlaube
und 19 Freiflüge.
Gesamtwert:
12.000 Euro

familiäres Verhältnis“ der bei-
den, die einander laut Ermitt-
lungsakten „Schnulli“ und
„Oberschnulli“ tauften. Rein pri-
vat habe Glaeseker Schmidt un-
terstützt, aus reiner Freund-
schafthabeder ihnnachSpanien
und Frankreich eingeladen.

20 Verhandlungstage sind
beim Landgericht bislang ange-
setzt, um das zu überprüfen, 18
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einArbeitnehmer,dervonseiner
Firma nach Deutschland ge-
schickt wird, unter anderem An-
spruch auf deutsche Urlaubsre-
gelungen oder gegebenenfalls
auch auf Mindestlöhne, sofern
sie für die entsprechende Bran-
che bereits existieren.

Mit einer Durchsetzungs-
richtlinie will die EU-Kommissi-
on die Entsenderichtlinie nun
konkretisieren. „Nicht zum Bes-
seren“, sagt Elisabeth Schroedter,
Europaabgeordnete der Grünen.
„Die Kommission versucht seit
Jahren, flexible Kontrollen der
Mitgliedstaateneinzuschränken.
Kontrollen, die die Arbeitneh-
merrechte sicherstellen sollen.
Und das Parlament versucht, es
abzuwehren.“

Schicken Firmen Beschäftigte
nach Deutschland, müssen bis-
her wichtige Unterlagen wie
Lohnzettel, Verträge oder Ar-
beitszeitnachweise für den Zoll
in Deutschland einsehbar sein.
Künftig soll es ausreichen, dass
solche Dokumente am Sitz der
Firmen im Ausland vorliegen.
Übersetzungen insDeutsche soll
der Zoll nur noch verlangen dür-
fen, wenn diese „nicht übermä-
ßig lang“ sind, so die Kommissi-
on, und unangekündigte Kon-
trollenvorOrtnurals letztesMit-

tel stattfinden. „Das alles läuft
auf eine Vereitelung von Straf-
verfolgung hinaus“, sagtWieden-
hofer. Nicht nur die Gewerk-
schaften, auch die deutsche Bau-
wirtschaft protestiert, in der der
größte Teil der entsendeten Be-
schäftigten arbeitet: „Es ist wich-
tig, dass der Zoll volle Kontroll-
möglichkeiten hat. Der Wettbe-
werb in der Baubranche darf
nicht über Löhne funktionieren,

endgültige Richtlinie einigen.
Wie viele entsandte Beschäftigte
es in Europa gibt, ist unklar. Die
EU geht von einer Million aus.
Nach Deutschland sollen jähr-
lich rund 180.000 kommen,
schätzt die Bundesregierung.
Schroedter geht davon aus, dass
es mindestens doppelt so viele
sind. „Aber viele werden als
Scheinselbstständige hierher ge-
schickt“, sagt sie. Damit aber fal-
len sie offiziell nicht unter die
Entsenderichtlinie. Die Folge:
Die Beschäftigten haben selbst
auf Mindeststandards des Ziel-
landes, in dem sie vorüberge-
hendarbeiten,keinenAnspruch.

„Die EU muss endlich fest-
schreiben, dass für entsandteBe-
schäftigte auch bei Scheinselbst-
ständigkeitundinsgesamtfüral-
le mobilen Arbeitnehmer das
Ziellandprinzip gilt“, fordert des-
wegen Gewerkschafter Wieden-
hofer. Doch darauf konnte sich
selbst das EU-Parlament nicht ei-
nigen. Nur so aber könnten auch
die zuletzt viel beklagten Stun-
denlöhnevonvieroderfünfEuro
in der Stunde für rumänische
oder bulgarische Arbeiter in der
deutschen Schlachtindustrie
eingedämmt werden. Denn für
diese Branche existiert bisher
noch keinMindestlohn.

Schutzlosere Wanderarbeiter
EU Ins Ausland entsandte Beschäftigte haben dort Anspruch auf Mindeststandards.
Die werden oft umgangen. Trotzdemwill die EU-Kommission Kontrollen einschränken

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Es ist ein typischer
Fall, erzählt Mihai Balan: „Ir-
gendwo in Osteuropa werden
über eine Briefkastenfirma Ar-
beitnehmer zum Arbeiten nach
Deutschlandgeschickt.Hierwer-
den sie über Subunternehmer
beispielsweise auf dem Bau be-
schäftigt. Auf dem Papier be-
kommen sie den Bau-Mindest-
lohn von mindestens 13,55 Euro.
Aber eswerden pauschal nur Ge-
hälter von 1.000 oder 1.500 Euro
ausbezahlt, die Leute arbeiten je-
doch mehr Stunden. So werden
Mindestlöhne unterlaufen.“

Balan hat täglich mit Fällen
wie diesen zu tun. Er arbeitet in
FrankfurtamMainbei „FaireMo-
bilität“, einer von bundesweit
sechs Anlaufstellen für Wander-
arbeiter, die beimDeutschenGe-
werkschaftsbund angesiedelt
sind. Schon jetzt, sagt Balan,
führten er und seine Kollegin-
neneinenungleichenKampf. „Es
gibt keine gute staatenübergrei-
fende Zusammenarbeit der Be-
hörden, und wir als einfache Be-
rater können nicht prüfen, ob in
Rumänien oder Bulgarien tat-
sächlich eine Firma existiert, die
ihre Arbeiter rechtmäßig hier-
her entsendet. Wenn Arbeiter
um Löhne geprellt werden, ist es
schwierig, diese einzutreiben.“

Künftig könnte der Kampf
noch ungleicher ausfallen. Denn
die EU-Kommission hat eine
Richtlinie vorgelegt, mit der sie
nach eigenen Angaben den
Schutz vonWanderarbeiternver-
bessernwill. „Aber genaudasGe-
genteil wird passieren, wenn der
Kommissionsvorschlag so
kommt“, sagt Harald Wiedenho-
fer, Generalsekretär der europäi-
schen Gewerkschaft für Nah-
rungsmittel, Landwirtschaft und
Tourismus. Mehrere europäi-
scheGewerkschaftsverbändeha-
bendeswegen fürdiesenMontag
in Brüssel zu Protesten aufgeru-
fen. Dann beschließt der Rat der
EU, wie es mit den Verhandlun-
gen zwischen ihm, dem Parla-
ment und der Kommission wei-
tergeht.

Auf EU-Ebene existiert seit
1996 eine Entsenderichtlinie, die
Beschäftigte vor Lohn- und Sozi-
aldumping schützen soll. So hat

Werden sie korrekt bezahlt? Arbeiter auf dem Bau Foto: Ralph Peters/imago

„Das läuft auf Ver-
eitelung von Straf-
verfolgung hinaus“
HARALD WIEDENHOFER, GEWERKSCHAFT

Firmenleitungmit denMitarbei-
ternumging. „Wasdiemitunsge-
macht haben, darf nicht Schule
machen“, sagt eine Frau, die 45
Jahre bei Norgren gearbeitet hat.

Als der Geschäftsführer die
Schließung des Standortes ver-
kündete, lässt er sich von priva-
ten Wachleuten begleiten. Akar
schüttelt den Kopf. „Ab demMo-
ment waren sie Tag und Nacht
da“, sagt sie. Etwa 25 Werkschüt-
zer hätten sich in der Firma ver-
teilt und jede Regung der Mitar-
beiter kritisch beäugt, gefragt,
was sieda täten,wennsienurdas
Fenster öffneten.

Akar durfte die Firma irgend-
wann gar nicht mehr und
schließlich nur noch mit Beglei-
tung betreten. Ein Sicherheits-
mann sei stets mit ihr zum Büro
gegangenundhabe vor ihrer Tür
gewartet, um sie wieder hinaus-
zuführen. „Das war beklem-
mend. Man bekommt Angst an
einem Ort, an dem man sich si-
cher fühlte“, sagt sie. Ein Detail

verstärkte dieses Gefühl: Auf ei-
nem der Autos der Wachleute
prangte auf der Heckscheibe der
Spruch: „Jage nichts, was du
nicht töten kannst.“

Auch der Bürgermeister des
Ortes, Martin Fritz, hat den Kon-
flikt beobachtet. „Der Geschäfts-
führung fehlt die sozialeKompe-

Rabiate Methoden gegen Streikende
BADEN-WÜRTTEMBERG In Großbettlingen geht ein Arbeitskampf zu Ende. Die Mitarbeiter beklagen,
sie seien von privaten Wachleutenmassiv eingeschüchtert worden. Die Firma verteidigt das Vorgehen

GROSSBETTLINGEN taz | Wenn
die Betriebsratsvorsitzende Ne-
vin Akar in ihrer roten Streikja-
cke an der Schwelle zum Werks-
tor der Firma Norgren stand, er-
schien bald ein dunkel gekleide-
ter Mann hinter der Scheibe des
Eingangsbereichs und starrte sie
an. 26 JahrehatNevinAkar inder
Firma gearbeitet. Doch zuletzt
durfte sie das Gelände und ihr
Büro wegen eines Streiks nur
noch auf Antrag bei der Firmen-
leitung betreten. Und auch das
musste sie sich erst juristisch er-
kämpfen.

Das Norgren-Werk in Groß-
bettlingen, einem Ort zwischen
Neckar und Schwäbischer Alb,
stellt pneumatische Lösungen
her.Nunwirddie Fertigungnach
Brünn in die Tschechische Repu-
blik verlegt. Seit Oktober hatte
dagegen der größte Teil der Be-
legschaft gestreikt.

Am Ende ging es nicht mehr
unbedingt darum, das Aus abzu-
wenden, sondern darum,wie die

Gründen der „Sicherheit aller
Mitarbeiter und zur Deeskalati-
on“ beauftragt worden. AmEnde
seiennurnochdreibisvierWerk-
schützer pro Schicht da gewesen.
Weiter teiltdieFirmamit: „Späte-
re Vorkommnisse – anonyme
Drohbriefe,die sichgegen leiten-
de Mitarbeiter richteten, sowie
das Abwerfen eines Feuerwerks-
körpers, der einen Mitarbeiter
des Werkschutzes verletzt hat –
hatten uns darin bestätigt, einen
Werkschutz einzurichten.“

Vergangene Woche wurden
Details eines Sozialplans für die
über 100 Mitarbeiter, darunter
70Festangestellte, vereinbart. 20
Arbeitsplätze bleiben erhalten.
Die restlichen Mitarbeiter sind
ab sofort freigestellt, der Streik
ist beendet. Akarwar für die letz-
ten Verhandlungen noch einmal
in der Firma.

„Nach den Gesprächen wur-
den wir von den Sicherheitsleu-
ten regelrecht rausgeschmis-
sen.“ LENA MÜSSIGMANN
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LESERINNENBRIEFE

Auch Mord ist verboten

■ betr.: „Gegen den Strich“, taz vom 6. 12. 13

Das Argument des in denUntergrundgehens im Falle eines Verbots
ist kein gutes. AuchMord ist verboten, ohne dass damit jeder einzel-
ne verhindert werden kann. Ja, derMenschenhandel wird sicher im
Untergrundweiterbetriebenwerden, wie Balmer schreibt, aberwur-
de derMenschenhandel weniger durch die Tatsache, dass Freier bis-
hernichtbestraftwurden?ErschwerenkannmandasGeschäftdurch
gesetzlicheEinschränkungaberschonunddasBewusstseinschärfen
ebenfalls. Dass so vielemännliche Abgeordnete bei dieser Abstim-
mung ferngeblieben sind, lässt jedenfalls tief blicken.
MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Gehörig gegen den Strich

■ betr.: „Gegen den Strich“, taz vom 6. 12. 13

Als eigentlich begeisterte taz-Leserin ärgere ichmich immerwieder
über die unglaublich einseitige Berichterstattung zumThema Pros-
titution.WerMenschen, die sich gegenMenschenhandel und die
Ausbeutung von Prostituiertenwenden, als Tugendwächter diffa-
miert, der hat den Ernst der Lage noch nicht begriffen. Die idealis-
tisch verbrämte („Das Recht der Frauen auf ihren eigenenKörper“)
Pro-Prostitution-Haltung der taz-Journalisten erscheint hier regel-
recht zynisch und gehtmir gehörig gegen den Strich!
KATRIN STREIB, Berlin

Antworten sprechen Bände

■ betr.: „Macht Gentechnik krank?“, taz vom 6. 12. 13

DieAntwortenderKontrahenten sprechenBände.Unddabei geht es
nur umden gesundheitlichen Aspekt der Gentechnik. Deren eigent-
licheDimension bäumt sich dahinter als globalesMonster auf.Mon-
santomarschiert zurWeltherrschaft auf demGetreidemarkt und
stampft dabeiWahrheit und Vernunft unter seinen Fuß,macht Far-
mer inder Spirale aus gentechnischveränderten, patentiertenPflan-
zen und immer stärkerenUnkrautvernichtungsmittel von seinen
Produkten abhängig. Dass Verbraucher dabei krankwerden, stört
Monsanto nicht die Bohne, zu hoch ist der erzielte Profit. Unbeque-
me Studienwerden verteufelt, ihre Verfassermundtot gemacht, De-
monstranten von staatlichenOrganen niedergeknüppelt.
Wer sich von der Gentechnik ein Bildmachenmöchte, dem sei der
Dokumentarfilm „Monsanto,mit Gift undGenen“ und die von
Greenpeace und anderenUmweltorganisationen recherchierten
Fakten empfohlen. Vorschlag anHerrnKaufmann: Er, andere Lobby-
isten undwillfährige US- und EU-Beamte testenGenmais und Roun-
dup über einige Jahre an sich selbst. Dannwird sich erweisen, inwie-
weit sie sich vonGilles-Eric Séralinis Ratten unterscheiden.
WOLFGANG FUCHS, Castrop-Rauxel

Leben vor dem Tode

■ betr.: „Manchmal ein Schock“, taz vom 6. 12. 13

Nein, sogehtdasnicht. EinSchriftsteller erschießt sichaneinemBer-
liner Kanal – denkeWannsee, denke Kleist, denke „dieWahrheit ist,
dassmir auf Erden nicht zu helfenwar“ –, und schon kommt das
Feuilleton und dreht seine ausgedehnten Pirouetten darüber. Ei-
gentlich ist dieGeschichte einfach: Ein Schriftsteller bekommt seine
(Lebens-)Fahrkarte ausgestellt, Gültigkeitmaximal zwei, drei Jahre.
Angesichts dieses Faktumsversucht erHaltung zubewahren, indem
er dieWerkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen – nämlichDenken
und Schreiben –, noch einmal in angemessenerWeise nutzt. Das hat
nichtsmehrmit Ästhetik oder Literatur zu tun, sondern ist einfach
das beeindruckend nüchterne und ungeschminkte Protokoll eines
langsamenAbtretens. Leben vor demTode, könnteman sagen. Dirk
Knipphals nenntdas existenzielleWucht, unddamitwäre eigentlich
schon alles gesagt. „Ichmusswissen, dass ichHerr im eigenenHaus
bin“, schriebHerrndorf. „Weiter nichts.“ Das hat er bis zumEnde vor-
geführt. Der aufrechte Gang verdient Bewunderung.
GEORGAFANASJEW, Reutlingen

Ein Antwortversuch

■ betr.: „Manchmal ein Schock“, taz vom 6. 12. 13

Danke für die informative und einfühlsame Buchbesprechung von
WolfgangHerrndorfs „Arbeit und Struktur“. Allerdings findet sich
darin ein Satz, dem ich energischwiderspreche: „Seinem Leben ei-
nen Sinn zu geben, das vermag nur derMensch selbst.“ Lebenssinn
könnenwir nur finden, indemwir antworten auf das, was uns im Le-
benwiderfährt – waswir gehört, gesehen, gefühlt, geahnt haben.
Herrndorfs Schreiben ist ausmeiner Sicht seinAntwortversuch;mo-
dern gesprochen, seine „Sinn-Suchmaschine“.
JOCHENKUHNEN, Immenhausen

ANZEIGE

er muss über Qualität funktio-
nieren“, sagt NadineWulf, Exper-
tin für Tarif- und Sozialpolitik
beim Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie.

Das EU-Parlament hat den
Kommissionsvorschlag nachge-
bessert. Es will die schärferen
Kontrollmöglichkeiten erhalten
und die Behörden der Länder zu
mehr Zusammenarbeit ver-
pflichten. Am Montag will der
Rat der EU zu einer einheitlichen
Position finden. Dann müssen
sich Rat und Parlament auf eine

„Jage nichts, was du
nicht töten kannst“
AUFSCHRIFT AUF EINEM AUTO DER

PRIVATEN WERKSCHÜTZER

tenz, mit den Mitarbeitern rich-
tig umzugehen“, sagt er. So eine
Kaltschnäuzigkeit habe er in 30
Amtsjahren noch nicht erlebt.

Die Firma Norgren hat ihren
Hauptsitz in Alpen (Nordrhein-
Westfalen) und gehört zumbriti-
schen Konzern IMI. Die Leitung
inGroßbettlingen sieht in ihrem
Vorgehen nichts Ungewöhnli-
ches. Der Werkschutz sei aus
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DATTELN IV

Rot-grüne Chance für Kraftwerk-Schwarzbau
SCHNÜFFEL-DIENSTLEISTER

Palantir mit

Milliarden bewertet

NEW YORK | Hightech-Schnüf-
feln lohnt sich: Der Big-Data-
Dienstleister Palantir, zu dessen
Kunden US-Behörden wie CIA
und FBI gehören, wurde bei sei-
ner jüngsten Finanzierungsrun-
de Medien zufolge mit 9 Milliar-
den Dollar bewertet. Das kalifor-
nische Unternehmen selbst gab
nur eine Investition von knapp
58 Millionen Dollar bekannt. Pa-
lantir ist auf dieAuswertung gro-
ßer Datenmengen spezialisiert.
Die FT und dasWSJ-Blog „Digits“
berichteten von der Bewertung
unter Berufung auf informierte
Personen. (dpa)

HOHE KANTE FÜR KRISEN

Banken sollen 55

Milliarden bunkern

MÜNCHEN |EuropasBanken sol-
len 55Milliarden Euro für Krisen
zurücklegen. Nach EU-Plänen
sollen sich die Banken so künftig
aus eigener Kraft sanieren oder
die eigeneAbwicklungmitfinan-
zieren, berichtete die SZ. Das
Blatt beruft sich dabei auf Pläne
zum Aufbau einer Bankenunion.
DasGeld soll bis 2025, spätestens
2028 in einen zentralen europäi-
schen Abwicklungsfonds einge-
zahlt werden. Bisher musste der
Steuerzahler Banken vor einer
Pleite retten. Strittig sei derzeit
aber, wer zahlen müsse, bis der
Fonds gefüllt sei. (dpa)

ENERGIEWENDE

Stromnetzausbau

stockt massiv

BONN |DerfürdieEnergiewende
unerlässliche Stromnetzausbau
kommtnichtvoran.VondenPro-
jekten des aktuellen Programms
EnLAG sei im ganzen Jahr 2013
keineinzigerneuerLeitungskilo-
meter tatsächlich gebaut wor-
den, sagte Bundesnetzagentur-
chef JochenHomann. Grund sei-
en Einsprüche von Bürgern, Pla-
nungsänderungen und Verzöge-
rungen bei der Zusammenarbeit
verschiedener Behörden. Damit
seien weiterhin nur 268 Kilome-
ter des auf 1.855 Kilometer drin-
genden Bedarfs veranschlagten
Programms umgesetzt. (dpa)

Frau Antje panscht
Käse aus Holland

BERLIN taz | Einer der größten
Bio-Ziegenkäsereien ist das Öko-
Siegel entzogen worden. Die nie-
derländische Biokontrollstelle
Skal teiltemit, beiderFirmaHek-
king würden „herkömmliche
und biologische Ziegenmilch
miteinander vermischt“. Zudem
habe eine Analyse von Schafs-
und Ziegenkäse aus derMolkerei
ergeben,dassdieseein inBiopro-
dukten verbotenes Konservie-
rungsmitteln enthielten.

Hekking-Ware wurde bisher
in vielen deutschen Ökoläden
vor allem an Bedientheken ver-
kauft.Auch fast alleGroßhändler
führen Hekking-Produkte. Viele
VerbraucherzahlendenAufpreis
für Bioprodukte, weil manche
Konservierungsstoffe Allergien
auslösen könnten. Zudem sind
die Tierschutzanforderungen in
der Ökobranche höher: Futter
muss ohne umweltschädliche
Pestizide und Dünger angebaut
werden. Bei Hekking wurden
gleich mehrere gravierende Ver-
stöße gegen diese Bioregeln fest-
gestellt.

NunwerdenalleHekking-Pro-
dukte dezertifiziert und zurück-
gerufen. Die Skal-Kontrolleure
erklärten, es sei nicht bekannt,
wie viele Waren betroffen sind.
Die Molkerei habe in 15 Länder
geliefert. „Wir wissen auch nicht,
ob das ein Fall von Betrug oder
Fahrlässigkeit ist“, sagte Skal-
Sprecherin Mariken de Bruijn.

Skal erfuhr durch die deut-
sche Kontrollstelle ABCERT von
dem Fall. „Uns lagen Hinweise
aus der Branche vor“, so der AB-
CERT-Vorstandsvorsitzende
Friedrich Lettenmeier zur taz.

„Das ist einBeispiel füreingut
funktionierendes Kontrollsys-
tem“, erklärte der Chef der Göt-
tinger Kontrollstelle GfRS, Jo-
chen Neuendorff. Die ABCERT
habe den Tippüberprüft unddie
Skal informiert, sodass die Ver-
stöße gestoppt werden konnten.
Allerdings ist bislang nicht be-
kannt, wie lange es dauerte, bis
die Fehldeklaration aufflog. Der
Käsehersteller Hekking war zu-
nächst nicht für eine Stellung-
nahme zu erreichen. JOST MAURIN

ERNÄHRUNG Teurer Ziegenkäse aus denNiederlanden
war billige Standardware. Rückruf in 15 Ländern

Wie viel Trinkwasser bleibt in Medupi? Foto: Christoph Gödan/laif

Am falschen Platz, viel zu nah an
Wohnhäusern: Datteln IV Foto: dpa

BERLIN | Das umkämpfte Kohle-
Kraftwerk Datteln IV soll trotz
gerichtlich festgestellter Pla-
nungsfehler nachträglich legali-
siert werden. Auf Druck der SPD
hat die rot-grüneNRW-Landesre-
gierung ein „Zielabweichungs-
verfahren“ beschlossen. Das gilt
als erster Schritt zur Fertigstel-
lung des Steinkohlemeilers.
Kraftwerksbetreiber Eon hatte
dieLandesplanungignoriertund
den Meiler fünf Kilometer vom
vorgesehenen Standort entfernt
errichtet. Anwohner und Um-
weltschützer fürchten giftige
Emissionen. Die Grünen beton-
ten, ob Datteln IV ans Netz gehe,
sei weiter ungewiss. (wyp)

ZAHL DES TAGES

Sie können es

nicht lassen

Bei den Koalitionsgesprächen
ging es ewig um die Industrie-
rabatte beim Ökostrom. Dann
drohte die EU-Kommission,
noch im Dezember ein Beihilfe-
verfahren einzuleiten. Ergebnis
letztlich: Ausnahmen bei der
Ökostromumlage soll es nur
noch in, nun ja, Ausnahmefällen
geben. Die Wirtschaft aber bean-
tragt munter weiter. Ab 2014
dürften über 2.700
Betriebsstellen
Rabatt bekom-
men, ein Fünf-
tel mehr als
heute.

2.700

Im besagten Ausschuss sitzen
unter anderem Vertreter des
Bundeswirtschafts- und des Au-
ßenministeriums. Sie entschei-
den, welche deutschen Unter-
nehmen öffentliche Exportver-
sicherungen erhalten, soge-
nannte Hermes-Bürgschaften.
Solche Versicherungen sollen
deutscheFirmenschützen,wenn
Zahlungen ausländischer Auf-
traggeber möglicherweise aus-
fallen.

Die Bundesregierung fördert
auf diese Weise Exporte auch in
Entwicklungs- und Schwellen-
ländermit autoritärenRegierun-
gen, bei denen der Schutz der

Menschenrechte nicht hoch im
Kurs steht. Einige solcher Projek-
te aus den Jahren 2009 und 2011
interessieren die Bürgerrechts-
organisationen besonders. So si-
cherte die Bundesregierung den
deutschen Beitrag am Bau einer
Baumwollspinnerei in Tadschi-
kistan ab. In Weißrussland und
derUkrainewurdenAnlagen zur
Herstellung von Granulat und
Industriegarnen gefördert. Wei-
tere potenziell kritische Baupro-
jekte liegen in Kasachstan (Fab-
rik für Ferrochrom), in Abu Dha-
bi (Aluminiumfabrik), Vietnam
(Kohlekraftwerk) und Maureta-
nien (Eisenerzbergbau). Eine
wichtige Frage ist immer, ob die
Anwohner solcher Anlagen ver-
trieben oder geschädigt werden.

Das Bundeswirtschaftsminis-
terium weigert sich jedoch, den
Organisationen die entspre-
chenden Prüfberichte zu schi-
cken. „Der Antrag auf Informati-
onszugang wird abgelehnt“,
heißt es in einem Schreiben des
Ministeriums, das der taz vor-
liegt. Die Beamten berufen sich
unter anderem auf den Paragra-
fen 3 des Informationsfreiheits-
gesetzes. Auskünfte würden bei-
spielsweise dann nicht erteilt,
wenndie „internationalenBezie-
hungen“ Deutschlands oder die
„Vertraulichkeit von Verhand-
lungen“ beeinträchtigt würden.

Das wollen die Organisatio-
nen nicht hinnehmen. Ihr Argu-
ment: Die Öffentlichkeit könne
nichtüberprüfen,obdieBundes-
regierung den Schutz der Men-
schenrechte ernst nehme, zu
dem sie auch international ver-
pflichtet sei.

Klage gegen Bundesregierung
INFORMATIONENDasWirtschaftsministeriumverweigert dieHerausgabevonBerichtenüber
potenzielle Menschenrechtsverletzungen bei der Förderung von deutschen Exporten

„Der Antrag auf
Informationszugang
wird abgelehnt“
BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM

AUS BERLIN HANNES KOCH

BeeinträchtigenvonderBundes-
regierung geförderte deutsche
Exporte etwa von Kraftwerks-
technik in Afrika oder Asien die
Rechte der dortigen Anwohner?
Das wollen die Bürgerrechtsor-
ganisationenAmnesty Internati-
onal, Gegenströmung und Urge-
wald wissen. Zweimal haben sie
deswegen im Wirtschaftsminis-
teriumnachgefragt, zweimal hat
dieses das Ansinnen abgelehnt.
Am heutigen Montag wollen die
Verbände deshalb gegen die
Bundesregierung klagen.

Sie berufen sich dabei auf das
Informationsfreiheitsgesetz, das
eine demokratische Errungen-
schaft ist: Jeder Bürger darf amt-
licheAuskünfteverlangen–über
Gift in Lebensmitteln, Lärm von
StraßenoderKostenvonBaupro-
jekten. Die Verwaltungen und
Regierungen sind verpflichtet,
sie herauszugeben. Aber immer
wieder weigern sie sich.

Aktuell geht es um das Kohle-
kraftwerk Medupi in Südafrika,
andessenBauauchdeutsche Fir-
men beteiligt sind. Urgewald-
Mitarbeiterin Regine Richter be-
fürchtet, dass sich die Versor-
gung der Anwohner mit Trink-
wasser verschlechtern wird, weil
das Kraftwerk große Mengen
Kühlwasserbenötigt.DieGegend
an der Grenze zu Botswana sei
ohnehin sehr trocken, so Richter.
„Wir wollen wissen, ob sich der
InterministerielleAusschussmit
derpotenziellenGefährdungder
Menschenrechte beschäftigt hat.
Deswegen verlangen wir Ein-
sicht in die Prüfberichte.“

Investor will bei Krupp mitreden

ESSENdpa/taz |Der schwedische
Finanzinvestor Cevian drängt in
den Aufsichtsrat von Thyssen-
Krupp.Nötig sei eine„derBedeu-
tung seiner Beteiligung entspre-
chende Repräsentation“, teilte
Deutschlands größter Technolo-
giekonzern mit. Cevian hält seit
einer Kapitalerhöhung von An-
fang Dezember 10,96 Prozent an

Thyssen-Krupp. Der Anteil der
Krupp-Stiftung sank dagegen
auf 23,03 Prozent. Damit verliert
die gemeinnützige Einrichtung,
diebisher auchArbeitnehmerin-
teressen vertreten hat, ihre
Sperrminorität. Thyssen-Krupp
gilt als finanziell angeschlagen –
dieKapitalerhöhungspülte rund
900Millionen Euro in die Kasse.
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die TPP-Verhandlungen der Ver-
such der westlichen Welt, die
Handelsregeln für das 21. Jahr-
hundert festzuzurren.

Erst nach Abschluss der Ver-
handlungen, der eigentlich für
Ende 2013 geplant ist, aber wohl
frühestens im März 2014 sein
wird, wird der Text öffentlich.
Wie brisant einige der Themen

sind, zeigt schon das einzige bis-
lang durchgesickerte Kapitel
zum Schutz des geistigen Eigen-
tums. Die Enthüllungsplattform
WikileaksveröffentlichtediePlä-
ne, nach denen die USA fordern,
das Urheberrecht zu verlängern.
Statt 50 Jahre nach dem Tod des
Autors, wie weltweit üblich, will
Washington,dassBücherundan-
dere Werke erst 70 Jahre danach

in den Besitz der Allgemeinheit
übergehen. Außerdem soll po-
tenziellen Raubkopierern ohne
Gerichtsbeschluss der Internet-
zugang gesperrtwerden können.
Diese Forderungen wären nicht
einmal im US-Kongress mehr-
heitsfähig. Ähnliche Ideen wa-
renTeildesGesetzesgegenRaub-
kopierer, das im US-Parlament
scheiterte. Gegen eine schnelle
Verabschiedung spricht auch,
dass der US-Kongress Präsident
Barack Obama keine Fast-track-
Autorität erteilen will, mit der
Obama vermeiden könnte, dass
der Kongress den ausgehandel-
ten Vertrag noch ändert.

Auch in Japan muss das Ab-
kommen einige Hürden über-
winden, denn Tokio wird den
Schutz seiner Autoindustrie lo-
ckern müssen. In der Landwirt-
schaft hat die japanische Regie-
rung dagegen bereits guten Wil-
lendemonstriert: Das alsGentan
bekannte System, indemBauern
dafür bezahlt werden, keinen
Reis anzubauen, wird abge-
schafft. In der Folge dürfte sich

Das Kapitel Nummer 30
LIBERALISIERUNG Rund um den Pazifischen Ozean soll eine riesige
Freihandelszone entstehen – allerdings unter Ausschluss Chinas

AUS PNOM PENH

CHRISTIAN MIHATSCH

Das am Samstag verabschiedete
Bali-Abkommen der Welthan-
delsorganisation (siehe Seite 2)
hat vier Kapitel zu Handelser-
leichterungen. Die am selben
Tag begonnene neue Runde zur
Transpazifischen Partnerschaft
(TPP) beinhaltet 29 Kapitel – an-
gefangen von Agrarfragen über
das öffentliche Beschaffungswe-
sen bis hin zu Zollsätzen. Ent-
sprechend viele Interessengrup-
pensindbetroffen.KeinWunder,
dass die TPP-Gespräche geheim
sind – so geheim, dass mehrere
Parlamente bereits mehr Trans-
parenz gefordert haben.

Zwölf Pazifik-Anrainer neh-
men an den Verhandlungen teil:
die USA, Mexiko und Kanada,
Australien, Neuseeland, Japan,
Brunei, Malaysia, Singapur, Viet-
nam sowie Chile und Peru. Nicht
aber China. Das ist kein Zufall:
Wie die laufenden Gespräche
über eine Freihandelszone zwi-
schen den USA und der EU sind

Streitpunkt: Soll Raubkopierern der Internetanschluss gesperrt werden dürfen? Bücherregale bei Amazon Foto: apSchon die Handels-
fragen sind heiß,
aber es geht vor allem
auch um Geostrategie

ANZEIGE

der Reispreis in Japan halbieren
und die Regierung erhält Spiel-
raum, den Zoll auf Reis von 777
Prozent zu senken.

Große Veränderungen dürfte
die TPP aber auch für Vietnam
bringen, wo Staatsbetriebe im-
mer noch eine große Rolle. Hier
soll das relevante TPP-Kapitel für
gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen diesen und priva-
ten Firmen sorgen.

Humanitäre Organisationen
sind wenig begeistert von dem,
was bisher bekannt geworden ist
oder gerüchteweise kursiert. Für

Ärzte ohne Grenzen ist die TPP
schlicht „der schädlichste Han-
delsvertrag aller Zeiten“, wenn es
um den Zugang zu Medikamen-
ten geht. Die USA wollen den Pa-
tentschutz für Arzneimittel ver-
längern, was dieHerstellung von
günstigeren Nachahmerpräpa-
raten behindert.

AberbeiderTPPgeht esvor al-
lem auch um geostrategische
Überlegungen. Die Freihandels-
zone gilt als der ökonomische
Teil der US-amerikanischenHin-
wendung zu Asien, die bislang
vor allem eine militärische Di-

mension hatte: Die USA haben
Verteidigungsabkommenmit Ja-
pan und den Philippinen, die
derzeit in Gebietsstreitigkeiten
mit China verwickelt sind. Au-
ßerdem sind US-Marineboote in
Singapur und US-Marine-Infan-
teristen in Australien stationiert.
Länder wie Japan oder Vietnam
müssensichalsoentscheiden,ob
sie den Schutz für ihre einheimi-
sche Industrie lockern, umdafür
eher vom militärischen Schutz-
schirm der USA profitieren zu
können. Das ist quasi das Kapitel
Nummer 30.

Groningen und Maastricht die
Möwen von den Dächern krei-
schen.DieKrisehat jetztauchdie
Niederlande erwischt. Ein Blick
auf die Begründungder S&P-Ab-
wertung fördert Bekanntes zu
Tage: eine negative Wachstums-
prognose von 1,3 Prozent im lau-
fenden Jahr. Für 2014 erwartet
man einen Zuwachs von besten-
falls 0,5 Prozent. Damit lägen die
Niederlandeweit unter dempro-
gnostizierten Eurozonen-Durch-
schnitt von 0,9 Prozent.

Außerdem ist der Immobili-
enmarkt in der Krise: Die Preise
für Wohnungen sind seit 2008
um ein Fünftel gesunken. Viele
Niederländer haben sich für den
Kauf einer Immobilie hoch ver-
schuldet, wodurch das Konsu-
mentenvertrauen schwer ange-
schlagen und die Binnennach-
frage schwach ist. Bemängelt
hatte Standard&Poor’s das
schon 2012. Die Niederlande gli-
chen im Immobiliensektor eher
einem Land an der Peripherie
der Eurozone denn einem Kern-
land, hieß es bereits im vergan-

genen Jahr.
Weiteresozioökonomische In-

dikatoren zeigen, wie ernst die
Lage ist. „Dramatisch hoch“
nennt Sozial- und Arbeitsminis-
ter Lodewijk Asscher die Arbeits-
losenquote von 8,6 Prozent. Laut
einer Studie der Bank Abn Amro
wird sie imkommenden Jahr auf
9,2 Prozent klettern. Schon im
Sommer nannte Minister As-
scher Arbeitslosigkeit „das größ-
te Problem der Niederlande“.

Die Folgen beschreibt der ak-
tuelleArmutsreportdesCentraal
Bureau voor de Statistiek, das
dem Statistischen Bundesamt
entspricht. Demnach leben in
den Niederlanden etwa 1,2 Milli-
onen Menschen unter der Ar-
mutsgrenze von990Euro fürAl-
leinstehende und 1.850 Euro für
eine vierköpfige Familie. Damit
ist die offizielle Zahl der Verarm-
ten im Vergleich zu 2012 um
150.000 gewachsen. Ein Drittel
sind jünger als 18 Jahre. Weitere
10 Prozent aller Haushalte seien
gefährdet, ebenfallsunterdieAr-
mutsgrenze zu rutschen.

Wenig überrascht reagierte
die Vereinigung niederländi-
scher Lebensmitteltafeln auf
diese Veröffentlichung. „Das
stimmt genau mit unseren Er-
fahrungenüberein“,hießes inei-
ner Stellungnahmedes Dachver-
bands. 146 Gratis-Abgabestellen
für Nahrungsmittel gibt es zur-
zeit in den Niederlanden – sechs
neue kamenallein diesenHerbst
dazu. Von der kostenlosen Le-
bensmittelverteilung sind min-
destens 70.000 Menschen ab-
hängig. Der Andrang ist so groß,
dassWartelistengeführtwerden.

In den Niederlanden wächst
deshalbdieVerunsicherung.Das
Bild des „bravsten Jungen der
Klasse“,mitdemdieRegierungin
Den Haag die Rolle des König-
reichs inEuropagernbeschreibt,
hat nun endgültig Schaden ge-
nommen. Die konservative Zeit-
schrift Elsevierhält fest: „Die Zei-
ten, als die Niederlande sich auf
die Brust klopften, sind vorbei.“

TOBIAS MÜLLER

Klassenprimus
in der Krisen-Klemme
AUSTERITÄT Miese Ratings, hohe Arbeitslosigkeit: Die
Niederlande sind das nächste Opfer der Sparpolitik

AMSTERDAM taz | JeroenDijssel-
bloem, Finanzminister und Eu-
rogruppen-Chef in Personaluni-
on, bemühte sich um Schadens-
begrenzung: „Enttäuschend“ sei
dieHerabstufungderKreditwür-
digkeit derNiederlande vonAAA
auf AA+durch die Ratingagentur
Standard&Poor’s – mehr nicht.
Auf die Entwicklung der Staats-
anleihen, bei zehnjähriger Lauf-
zeit aktuell mit 2,02 Prozent no-
tiert, erwartet Dijsselbloem kei-
nen großen Einfluss. Und trotzig
merkte der Finanzminister an,
die Niederlande seien „noch im-
mer ein AAA-Land“.

Dabei macht das miesere Ra-
ting nur manifest, was zwischen

„Die Arbeitslosigkeit
ist das größte Problem
der Niederlande“
LODEWIJK ASSCHER, ARBEITSMINISTER
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NACHRICHTEN

ÖSTERREICH

Strache bleibt Chef der Freiheitlichen (FPÖ)
KENIA

Dutzende Tote bei

neuer Gewalt in Kenia

NAIROBI | Bei Zusammenstößen
zwischen unterschiedlichen
Volksgruppen sind im Norden
Kenias Dutzende Menschen ge-
tötet worden. Die Zeitung The
Standard berichtete am Sams-
tag, esgebemindestens27Todes-
opfer. Außerdem seien in der
Woche Tausende Menschen in
die Flucht getriebenworden. Der
Friedensaktivist Jaffer Isaak er-
klärte, nach seinen Schätzungen
gebees70bis 120Todesopfer.Die
Lagesei „außerKontrolle“, Polizei
und Armee sähen tatenlos zu. Ei-
ne Hilfsorganisation erklärte, es
gebe „viele Dutzend“ Tote. (afp)

SÜDKOREA

Seoul erweitert Luft-

überwachungszone

SEOUL | Im Streit um den Luft-
raum im Ostchinesischen Meer
hat Südkorea erklärt, seinen ei-
genen Überwachungsgürtel in
südlicher Richtung zu erweitern.
Die Regelungen würden Mitte
Dezember in Kraft treten, teilte
das Verteidigungsministerium
am Sonntag mit. Seoul reagiert
damit auf die Schaffung einer
chinesischen Überwachungszo-
ne über einem strittigen Seege-
biet. Der Schritt Pekings von En-
de November hatte Gebietsstrei-
tigkeiten inderRegionangeheizt
und Sorgen vor einer militäri-
schen Eskalation geweckt. (dpa)

THAILAND

Opposition legt Sitze

im Parlament nieder

BANGKOK | Abgeordnete der
thailändischen Opposition ha-
ben am Sonntag beschlossen, en
masse zurückzutreten. Dies sag-
te Abhisit Vejjajiva, der Partei-
chef der oppositionellen Demo-
kratischenPartei, amSonntag im
thailändischen Fernsehen. Seit
Wochen protestieren Unterstüt-
zer der Opposition gegen die Re-
gierung. Protestführer Suthep
Thaugsuban hatte Aufforderun-
gen zum Dialog ausgeschlagen
und für Montag einen entschei-
denden, letzten Versuch ange-
kündigt, die Regierung mit Mas-
senprotesten zu stürzen. (dpa)

GUATEMALA

Gebeine von 163

Opfern übergeben

GUATEMALA-ITY | Am 31. Jahres-
tag des Massakers im Dorf Doss
Erres im Norden Guatemalas
sind die Gebeine von 163 Opfern
an ihre Familien übergebenwor-
den. Unter Tränen brachten An-
gehörige die sterblichen Über-
reste am Samstag in Särgen auf
den örtlichen Friedhof. Die gua-
temaltekische Armee hatte zwi-
schen dem 6. und 8. Dezember
1982 insgesamt 201 Einwohner
von Dos Erres getötet. Das Blut-
bad war eines der schlimmsten
während des Bürgerkriegs. Laut
Zeugen wurden nur sieben Kin-
derdesDorfesnichtgetötet. (afp)

Sparhaushalt für 2014 im
Parlament verabschiedet

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

Für die Regierungskoalition aus
Konservativen und Sozialisten
war es eine Kraftprobe: 153 von
insgesamt 300 Volksvertretern
stimmten für den Etat 2014; der
unabhängige Abgeordnete Gior-
gos Kassapidis, der ursprünglich
aus dem konservativen Lager
kommt, enthielt sich der Stim-
me. Premier Antonis Samaras
sprach von einem „historischen
Tag“, da sein Haushaltsentwurf
zum ersten Mal nach mehreren
Rezessionsjahren einen deutli-
chen Primärüberschuss und so-
gar ein leichtesWachstum inHö-
he von 0,6 Prozent vorsieht.

Davon ließ sich der linke Op-
positionschef Alexis Tsipras
nicht beeindrucken: Ausgerech-
netbei ihremVersuch,Griechen-
land in der Eurozone zu halten,
habe die Regierung den Euro im
Land praktisch verschwinden
lassen, monierte er mit ironi-
schemUnterton. Scharf kritisier-
te der Linkspolitiker die geplan-
ten Einschnitte im Gesundheits-
wesen und erst recht die unge-
rechte Verteilung der Steuerlast:
„Landwirte werden besteuert,
während Reeder weiterhin 57 di-
verse Steuererleichterungen ge-
nießen. Lassen Sie uns doch lie-

ber umgekehrt verfahren:
Zwangsbesteuerung für die Ree-
der, freiwillige Abgaben für
Landwirte“, donnerte Tsipras.

Syriza im Aufwind

45 Minuten sprach Regierungs-
chef Samaras vor der kritischen
Abstimmung und nutzte den
Großteil seiner Rede, um die
Linksopposition in scharfen Tö-
nen anzugreifen. Jüngste Umfra-
gen sehen die Linkspartei Syriza
im Aufwind und knapp vor der
konservativen Samaras-Partei.
„Bei der Europawahl 2014 wird
die Regierung gestürzt“, orakelt
Syriza-Politikerin Rena Dourou
in einem Interviewder linkslibe-
ralen Zeitung Eleftherotypia.

Dennoch erklärt Konservati-
ven-Chef Samaras, die Annahme
des Haushalts 2014 sei der erste
Schritt zum Ausstieg Griechen-
lands aus dem Rettungspaket.
Das wird in Brüssel allerdings
ganz anders gesehen. AmFreitag
gab die EU-Kommission be-
kannt, dass der für kommende
Woche geplante Kontrollbesuch
auf Januar 2014 verschoben und
die nächste Hilfstranche für
Griechenland eingefroren wür-
de, da die Athener Regierungmit
der Umsetzung zugesagter Re-
formen im Verzug sei.
Meinung + Diskussion SEITE 12

GRIECHENLAND Etat sieht leichtesWachstum vor. Linke
kritisiert, dass quasi kein Euromehr im Land sei

Trauergottesdienst in der katholischen Kirche Regina Mundi, Soweto – Gedenkstätte des Kampfes gegen Apart-
heid, in deren Wänden Einschusslöcher vom Polizeieinsatz gegen den Schüleraufstand von 1976 prangen Foto: ap

Österreichs Haider-Imitator: Heinz-
Christian Strache Foto: dpa

tober zugunsten des gestürzten
islamistischen Präsidenten Mo-
hammed Mursi. Die Staatsan-
waltschaft warf den Frauen vor,
während der Proteste Steine ge-
worfen undmitMessern bewaff-
net gekämpft zu haben.

Die 14 erwachsenen Frauen
waren zu je elf JahrenHaft verur-
teilt worden. Das Berufungsge-
richt wandelte die Verurteilun-
gen in je ein Jahr Gefängnis auf
Bewährung um. Eine andere
Kammer setzte die sieben Min-
derjährigen, die zu Jugendhaft
bis zur Volljährigkeit verurteilt
wordenwaren, gegen dreiMona-
te auf Bewährung auf freien Fuß.

Unterstützer der Frauen ju-
belten bei der Urteilsverkün-
dung „Gott ist groß“. Vor demBe-
rufungsgericht wurde am Sams-
tag ein großes Polizeiaufgebot
abgestellt. Etwa hundert Men-
schen protestierten dort für ein
„Ende des Militärregimes“.

Vor der Urteilsverkündung
sagteeinederBeschuldigten,Aya
Adel, sie und die anderen Frauen
seien „politischeGefangene“. Die
Demonstrationsfreiheit sei ein
„verfassungsmäßiges Recht“. He-
ba Morajef von Human Rights
Watch in Ägypten sagte, die jun-
gen Frauen hätten nicht verur-
teilt werden dürfen. Es habe kei-

Justiz lässt 21 verurteilte junge Frauen frei
ÄGYPTEN 14 Erwachsene und 7 Minderjährige waren wegen Unterstützung des Mursi-Regimes verurteilt

KAIRO afp | 21 junge Frauen, die
Ende November nach der Teil-
nahme an einer Demonstration
zu hohen Haftstrafen verurteilt
worden waren. Die Ägypterin-
nen wurden am Abend aus dem
Gefängnis entlassen, wie einer
ihrer Anwälte sagte. Ein Beru-
fungsgericht in Alexandria hatte
zuvor ihre Haftstrafen in Bewäh-
rungsstrafen umgewandelt.

In erster Instanz waren die
Frauen, unter ihnen sieben Min-
derjährige, unter anderem der
„Gewalttätigkeit“ für schuldig
befundenworden.Grundwar ih-
re Beteiligung an einer Demons-
tration in Alexandria am 31. Ok-

ne Beweise gegeben, dass sie Ge-
walt angewendet hätten.

Die Urteile in erster Instanz
vom 27. November hatten im In-
und Ausland Empörung ausge-
löst. Auf Bildern waren Frauen
mit weißen Schleiern zu sehen,
diemitHandschellenbravhinter
Gittern auf der Anklagebank sa-
ßen. Die 14 erwachsenen Frauen
saßen auch am Samstag mit
Handschellen imKäfigderAnge-
klagten. Alle trugen eine rote Ro-
se in derHandundhatten auf ih-
re Handflächen das Wort „Frei-
heit“ geschrieben. Mursi war am
3. Juli nach Massenprotesten
vomMilitär gestürzt worden.

WIEN |AnderSpitzeder Freiheit-
lichen Partei Österreichs (FPÖ)
steht weiter Heinz-Christian
Strache. Der 44-Jährige wurde
am Samstag in Graz auf dem
FPÖ-Parteitag mit mehr als 96
Prozentder Stimmen imAmtbe-
stätigt. Es ist die fünfte Amtszeit
für den Nachfolger des 2008 ge-
storbenenRechtspopulisten Jörg
Haider. Knapp sechs Monate vor
den Wahlen zum Europäischen
Parlament bekräftigte Strache
die europakritischeHaltungund
eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Rechtsparteien. Die FPÖ, bei
denWahlen Ende Septembermit
21,4 Prozent drittstärkste Kraft,
sieht sich im Aufwind. (dpa)

Am Dienstag gibt es im FNB-
Stadion von Soweto, bekannt ge-
worden durch die Fußball-WM
2010, eine riesige Trauerfeier, zu
der sich Persönlichkeiten aus al-
ler Welt angemeldet haben: Ba-
rackObama,GeorgeW.Bushund
Bill Clinton; David Cameron und
Prinz Charles; François Hollande
und Joachim Gauck. Vom Mitt-
wochbis FreitagwirdMandela in
der Hauptstadt Pretoria öffent-
lich aufgebahrt; die Fahrt des
Sarges hin zur Aufbahrungsstät-
temorgensundzurück indieLei-
chenhalle abends wird ein öf-
fentliches Ereignis. Und am
kommenden Sonntag wirdMan-
dela inseinemHeimatdorfQunu
im eher kleinen Kreis beerdigt.

Insgesamt wird Südafrika da-
mit zehnTageAuszeithabenund
die alltäglichen Probleme in den

Hintergrund treten lassen: eine
von Streiks beeinträchtigte Wirt-
schaft, die zu langsam wächst;
zunehmende Unzufriedenheit
mit der Politik von Mandelas
ehemaliger Befreiungsbewe-
gung ANC, für die er sein Leben
aufgab. Der ANC unter Präsident
Jacob Zuma ist von schwacher
Führung geprägt. Korruptions-
skandale sind an der Tagesord-
nung. Ein Untersuchungsbericht
der Staatsanwaltschaft, der teil-
weise bereits an die Öffentlich-

keit gelangt ist, wirft Zuma die
unrechtmäßige Nutzung von
Steuergeldern für den Ausbau
seiner Residenz in Nkandla vor.

Südafrikas schwarze Mittel-
klasse wächst zwar, aber die ar-
menMassen inSüdafrikasTown-
ships bleiben arm oder werden
ärmer. VielGutes ist seit demEn-
de der Apartheidherrschaft 1994
und Mandelas fünfjähriger
Amtszeit als Präsident gesche-
hen.MillionenvonHäusernwur-
den gebaut, die meisten Men-
schen haben heute Strom und
fließendes Wasser. Doch die ho-
he Arbeitslosigkeit von rund 40
Prozent und die Fehlleistungen
im Erziehungssektor bedeuten
für die meisten Menschen in
Südafrika eine fortdauernde
Marginalisierung auch in der
nächsten Generation.

Südafrika hat mit Ausländer-
hass zu kämpfen. Für viele Mig-
rantenausAfrika ist das Landam
Kap einOrt derHoffnung auf ein
besseres Leben. Einheimische
Südafrikaner sehen darin eine
Gefahr. Aber es gibt wenig politi-
sches Eintreten gegen Auslän-
derhass.AuchRassismusistnoch
häufig vorhanden. Die geeinte
Regenbogennation, für die Man-
dela bereit war zu sterben, bleibt
vielen Schwächen ausgesetzt.

Den Sonntag erklärte die Re-
gierung jetzt zu einem Tag des
Gebets.Millionen vonMenschen
strömten landesweit in Gedenk-
gottesdienste. Der Tag diene da-
zu, „für unsere Nation zu beten“,
sagte Präsident Zuma, der ge-
meinsam mit Mandelas Exfrau
WinnieMadikizela-Mandela und
Mandela-EnkelMandlaaneinem
Gottesdienst teilnahm – „zu be-
ten, dass wir nicht einige der
Wertevergessen, fürdieMandela
gekämpft hat“. (mit AP)

Südafrika betet für sich selbst
NELSON MANDELA Die beginnende Trauerwoche ist für Südafrika eine Gelegenheit, die
Probleme des Alltags in den Hintergrund treten zu lassen – und über sie nachzudenken

„Beten, dass wir nicht
einige der Werte ver-
gessen, für die Man-
dela gekämpft hat“
SÜDAFRIKAS PRÄSIDENT JACOB ZUMA

AUS JOHANNESBURG

MARTINA SCHWIKOWSKI

Südafrika bereitet sich auf die
Trauerfeierlichkeiten für Nelson
Mandela vor.Die tragischeNach-
richt seines Todes hat das Land
nicht ins Chaos gestürzt. Men-
schen strömen immer noch zu
seinemHaus im Johannesburger
Wohnviertel Houghton, ein Lich-
termeer von Kerzen brennt dort
seitderNacht seinesTodes. InSo-
weto versammeln sich stündlich
mehr Menschen in Vilakazi
Street, inderNäheseinesehema-
ligenWohnsitzes dort mit seiner
früheren Frau Winnie. Die Men-
schen sind in der tiefen Trauer
umdenVerlustder IkoneMande-
ladankbar,dasser ihnendieFrei-
heit, die Demokratie und den
Friedenmöglich gemacht hat.
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■ Das dünnbesiedelte Land im
Herzen Afrikas hat seit der Unab-

hängigkeit 1960 nur selten stabile

politische Verhältnisse erlebt. Im

Rückblick erscheint die Schre-

ckensherrschaft von „Kaiser“ Bo-
kassa (1965–1979) als Blütezeit.

■ 2003 wurde der damalige ge-

wählte Präsident Ange-Félix Pa-
tassé von seinem Armeechef

François Bozizé gestürzt. Bozizé,

zugleich Führer einer christlichen

Pfingstkirche, ließ sich dann zwei-

mal zum Präsidenten wählen. Ge-

gen seine zunehmende Vettern-

wirtschaft erhob sich breiter Pro-

test. Ende 2012 nahmen Rebellen

aus dem muslimischen Nordosten

des Landes unter dem Namen

Séléka (Allianz) den Kampf gegen

Bozizé auf. Im März 2013 ergriff Sé-

léka in Bangui die Macht. Ihr Füh-

rer Michel Djotodia wurde Staats-

chef, Bozizé ging ins Exil. (d.j)

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Die französische Ar-
mee patrouilliert in Bangui. We-
nige Tage nach Beginn der „Ope-
ration Sangaris“ der Exkolonial-
machtFrankreichherrscht inder
Hauptstadt der Zentralafrikani-
schen Republik prekäre Ruhe.

Am Freitag hatten die am
FlughafenvonBangui stationier-
ten Franzosen, verstärkt durch
eingeflogene Soldaten, auf Ban-
guis Hauptstraßen Position be-
zogen, nachdem es amDonners-
tag zu blutigen Massakern ge-
kommen war. Christliche Mili-
zen hatten die Stadt angegriffen
und gezielt Jagd auf Muslime ge-
macht. Muslimische Kämpfer
derherrschendenRebellenbewe-
gung Séléka hatten die Angreifer
zurückgeschlagen. Journalisten
zählten allein in einer Moschee
54 Tote. NachAngaben des Roten
Kreuzes wurden in Bangui rund
400Menschen getötet.

Am Samstag überschritten
weitere französische Truppen
ausKamerundieGrenzezurZen-
tralafrikanischen Republik und
ließen sich in Bouar, einst Stand-
ort einer der größten französi-
schen Militärbasen in Afrika, als
„Befreier“ feiern. Am Samstag-
abend erreichte die französische
Streitmacht in der Zentralafrika-
nischen Republik 1.600 Mann –
viel mehr als angekündigt.

Und erstmals ließ Frankreich
politische Ambitionen erken-
nen. „Man kann einen Präsiden-
ten, der nichts tun konnte oder
sogardieDingehat laufenlassen,
nicht im Amt behalten“, sagte
Frankreichs Präsident François
Hollande über seinen zentralaf-
rikanischen Amtskollegen Mi-
chel Djotodia von Séléka. Ein Re-
gimewechsel in Bangui ent-
spricht nicht dem UN-Mandat,
unter dem Frankreich agiert,
aber historisch entscheidet im-
mer Paris, wer in Bangui regiert.

Die Séléka-Rebellen, die Ende
MärzBangui eroberten, haben es
nie geschafft, eine stabile Regie-
rung zu bilden. Im August ließ
sichSéléka-ChefDjotodiaalsPrä-
sident für eine Übergangszeit
von 18 Monaten bis zu freien
Wahlen vereidigen. Aber der
Staatsaufbau scheitert am Geld-
mangel. Der Staatshaushalt 2013
musste drastisch zusammenge-
strichen werden, von 395 auf 131
Millionen Euro Ausgaben. Djoto-
dia hat sich außerdem mit sei-

nen beiden mächtigsten War-
lords Mohamed Dhaffane und
Noureddine Adam zerstritten.
Als Versuch einer politischen
Öffnung ersetzte er Adam als Si-
cherheitsminister durch dessen
Vorgänger aus Bozizé-Zeiten, Jo-
sué Binoua, ein christlicher Pre-
diger wie Bozizé selbst.

Es istwohl keinZufall, dassdie
Zentralafrikanische Republik
seitdem in einem blutigen Reli-
gionskrieg versunken ist. Be-
waffnete christliche Milizen, ge-
nannt „Anti-Balaka“ (Gegen die
Macheten) greifen gezielt Musli-
mean.Séléka-Hardliner radikali-
sieren sich als Reaktion darauf.

Es kommt zu Gewalt und Gegen-
gewalt selbst dort, wo Religions-
zugehörigkeit bisher keine Rolle
spielte, wie in Bangui, berichten
lokale Zivilgesellschaftler.

Brennpunkt der Gewalt ist die
Stadt Bossangoa, wo am 17. Sep-
tember ein Großangriff der „An-
ti-Balaka“ zahlreiche Opfer for-
derte. Séléka-Racheangriffe trie-
ben daraufhin alle 150.000 Ein-
wohner der umliegenden Pro-
vinz Ouham, Heimatprovinz Bo-
zizés, in die Flucht. Vergangene
WochegriffendieAnti-Balaka er-
neut Bossangoa an. Alle 7.000
Bewohner des muslimischen
Stadtviertels flohen ineineSchu-
le unter Séléka-Schutz. Im christ-
lichen Stadtteil wiederum such-
ten 35.000 Menschen Zuflucht
auf dem katholischen Kirchen-
gelände, berichtet Peter Boucka-
ert von Human Rights Watch.

Am Sonntag traf sich Boucka-
ert in Bossangoamit den Séléka-
Generälen. „Ihre Truppen jagen
die Leute wie Tiere und erschie-
ßensieauf ihrenFeldern,undSie
sind verantwortlich“, habe er Sé-
léka-Kommandeur Saleh gesagt.
Der habe ihm daraufhin ein Vi-
deo vorgespielt, auf dem der
muslimische Bürgermeister des
Ortes Zéré von Anti-Balaka-Mili-
zionären lebendig verbrannt
und zerstückelt wurde.

Die Anti-Balaka sindmehr als
bloß spontane Dorfmilizen. Ihr
Kampf erscheint als Facette des
nationalen Machtkampfes. Eini-
ge dieser Milizen haben sich mit
Unterstützern Bozizés in der
Afrikanischen Allianz der Anti-
Dschihadisten (AAAJ) vereinigt.
Ein Teil der AAAJ, die von Bozizé
im Exil gegründete Front zur
Rückkehr zur verfassungsmäßi-
gen Ordnung in Zentralafrika
(Frocca), hat sich zumAngriff auf
Bangui vom Donnerstag be-
kannt. Am Wochenende gab die
Staatsanwaltschaft in Bangui be-
kannt, man habe imHaus des Si-
cherheitsministers Binoua zahl-
reicheWaffengefundenundver-
dächtige ihn der Zusammenar-
beit mit den Angreifern.

Djotodiasiehtnunseineeinzi-
ge Chance in der Zusammenar-
beit mit den Franzosen. Am
Samstag begrüßte er deren Ein-
greifen und rief die Bevölkerung
auf, wieder zur Arbeit zu gehen.
„DieLage ist komplettunterKon-
trolle“, behauptete er. Unter wes-
sen Kontrolle – das ließ er offen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Französische Ordnung
herrscht in Bangui
ZENTRALAFRIKA Frankreichs Militär beruhigt die Hauptstadt.
Jetzt ist die Eindämmung der religiösen Gewalt vordringlich

ANZEIGE

Angst vor der Nacht: Zuflucht im katholischen Zentrum Don Bosco in Bangui, Samstag Foto: Jérôme Delay/ap

Nach Angaben des
Roten Kreuzes wurden
in Bangui rund 400
Menschen getötet

Nicht ewig der „Gendarm von Afrika“ sein

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Sie waren fast alle da, die Staats-
und Regierungschefs von mehr
als vierzig afrikanischenStaaten.
Abgesehen vom südafrikani-
schenStaatschef JacobZumahat-
te nur der Ruander Paul Kagame
die Einladung nach Paris zum
französisch-afrikanischen Gip-
fel ausgeschlagen und als Ersatz
seinenAußenministergeschickt.
Kagame hatte offiziell Termin-
probleme vorgeschoben, zu die-
sem von Staatspräsident Fran-
çois Hollande organisierten Gip-
feltreffen zumThema Sicherheit
undFriedenaberangemerkt, sei-
ner Erfahrung nach könnten die
Afrikaner von der selbsternann-
ten Schutzmacht in Paris für Ent-
gegenkommen keine Dankbar-
keit erwarten.

Die Kritik aus Kigali blieb der
einzigehörbareMisstonamRan-
de des Pariser Treffens am Frei-
tag und Samstag, das weitge-
hend vom Tod von Nelson Man-
dela in Südafrika überschattet
wurde. Die ehrliche Trauer und
die öffentliche Hommage für
Madiba vereinte in Paris alle in
einer Schweigeminute, die über
alle politischen Differenzen ein
Zusammengehörigkeitsgefühl
aufkommen ließ.

Einstimmigkeit scheint auch
zu herrschen über Notwendig-
keit einer Intervention zum
Schutz der Bevölkerung in der
Republik Zentralafrika (RCA).

Nachdembereits dieUNOmit ei-
ner Resolution Frankreich das
Mandat erteilt hat, zusammen
mit panafrikanischen Truppen
in der RCA für Sicherheit und
Ordnung zu sorgen, war dieser
Gipfel für Präsident Hollande
auch ein Vorwand, für seinen
zweiten französischen Feldzug
imNamenderMenschenrechte–
nach der Intervention in Mali –
dieUnterstützung durch die Ver-
treter des afrikanischen Konti-
nents zu verlangen.

Das war für Hollande umso
wichtiger, als diese Intervention
seinem eigenen Programm, die
Themen Sicherheit und Stabili-
tät den Afrikanern selber zu
überlassen, entgegenläuft. Auch

FRANKREICH Der Afrika-Gipfel in Paris unterstreicht die Bedeutung der früheren
Kolonialmacht. Ausbildung von großer afrikanischer Eingreiftruppe zugesagt

wenn es auf der einen Seite ganz
offensichtlichden französischen
Nationalstolz kitzelt, die einzige
Macht zu sein, diewillensund fä-
hig ist, militärisch in so kurzer
Zeit 1.600 Soldaten nach Bangui
zu entsenden, um der Eskalation
Einhalt zu gebieten, möchte
Frankreich nicht ewig als „Gen-
darminAfrika“dastehen.So„un-
ersetzbar“ zu sein, ist eine zwei-
schneidige Sache. Am Gipfel hat
Hollande darum angeboten,
jährlich bis zu 20.000 Soldaten
einer panafrikanischen Eingreif-
truppeauszubilden. Inwieferner
dabei auf die Unterstützung der
EU-Partner zählt, ist offen.

Klar ist hingegen, dass der
Wunsch, bei militärischen Inter-
vention in afrikanischen Krisen-
gebietennicht jedesMal die Füh-
rungsrolle oder gar eine Solo-
nummer spielen zu müssen,
nicht gleichbedeutend ist mit ei-
nemRückzug aus Afrika. ImVor-
feld des Pariser Gipfels trafen
sich 600 Unternehmensvertre-
ter, umüber eine Intensivierung
der Beziehungen zu Afrika zu
diskutieren. Ausgangspunkt war
ein Expertenbericht des frühe-
ren Außenministers Hubert
Védrine,der ihnenverheißt,Afri-
ka könne wieder „Frankreichs
neues Eldoradowerden“. Ganz so
selbstlos und ausschließlich hu-
manitär ist das Engagement in
den früheren Kolonien auch in
der Hollande-Doktrin nicht ge-
meint.

Frankreichs Präsident Hollande auf
dem Afrika-Gipfel in Paris F.: reuters
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.............................................Zentralafrikanische Republik

Bangui

Nzako

BossangoaBouar

KONGO

DEMOKR.

REPUBLIK

KONGO

DEMOKR.

REPUBLIK

KONGO

ZENTRAL-
AFRIKANISCHE

REPUBLIK

TSCHAD
SUDAN

SÜD-

SUDAN

200 km

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

AFRIKA



MEINUNG + DISKUSSION
meinung@taz.de

facebook.com/taz.kommune12 MONTAG, 9. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

chon erstaunlich, wie leicht man
als neu gewählter Bundesvorsit-
zender seine Parteifreunde

scheinbar überzeugen kann. Einein-
halb Stunden Abgrenzungsrhetorik
auf Kosten der einstigen politischen
Mitbewerber reichen bei der FDP of-
fenbar als gedankliches Gerüst für –
mindestens–vier Jahre inderOpposi-
tion.

Die lang erwartete programmati-
scheRedevonChristianLindnerbeim
außerordentlichen Bundesparteitag
in Berlin war weiß Gott kein Auf-
bruchssignal. Was der 34-Jährige sei-
nenParteifreundenanzubietenhatte,
war keineswegs die erhoffte liberale
Vision für die Rückkehr aus dem par-
lamentarischen Abseits. Gefragt war
einPlanmitdennächstenSchritten.

Aber Christian Lindner hielt es für
ausreichend, auf die künftige
schwarz-rote Regierung einzudre-
schen, als habe es kein gemeinsames
Gestern mit der Union gegeben.
ScharfkritisierteerdenKoalitionsver-

S
trag. Der neue Parteichef wetterte
wortreich über die künftige Renten-
und Bildungspolitik sowie über die
Vorratsdatenspeicherung. Den
schwarz-roten Koalitionsvertrag
nannte er ein „Misstrauensvotum ge-
gendenBürger“,undderBundeskanz-
lerinwarf erWortbruch in der Steuer-
politik vor. Als habe Angela Merkel
nach dem verhängnisvollen 22. Sep-
temberirgendwelcheAbsprachenmit
der FDPzu treffengehabt.

Am Tiefpunkt der FDP-Geschichte
hätte es Lindner gut angestanden,
nicht nur zu erklären, wo die FDP sich
im Recht sieht. Er hätte ein wichtiges
Zeichen für die innere Erneuerung
seiner Partei setzen können, wenn er
auch erklärt hätte, wie und mit wel-
chen Inhalten sichdie Liberalen indie
öffentliche Wahrnehmung zurückar-
beiten wollten. Die Mitglieder haben
Ehrlichkeitverdient.DieseChancehat
Christian Lindner fürs Erste verstrei-
chen lassen.
Schwerpunkt SEITE 3
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ANJA MAIER ÜBER DEN BUNDESPARTEITAG DER LIBERALEN
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Aufbruchgeht anders

n Griechenland scheint es endlich
aufwärtszugehen.NächstesJahrsoll
die Wirtschaft wachsen, und der

Staatshaushalt ausgeglichen sein. So
verkündet es die griechische Regie-
rung – während die Troika zweifelt
undweitereDefiziteprognostiziert.

DieseSchlachtordnung istneu.Bis-
her war es stets andersherum: Die
Troika verkündete unrealistische
Wachstumsziele,währenddiegriechi-
sche Regierung richtig voraussah,
dass der drakonische Sparkurs eine
schwereRezessionauslösenwürde.

DieGriechenhabenalsoihreTaktik
geändert, aber das Ziel bleibt gleich.
Sie wollen Sparvorgaben abwehren.
Nur die Begründung hat sich gewan-
delt. Die Griechen stellen nicht mehr
nachvorn,dasssiedieOpfereinerver-
fehlten Austeritätspolitik sind – son-
dern inszenierensichalsMusterschü-
ler. Motto: Wer einen ausgeglichenen
Haushalthat,mussnichtreformieren.

Diese neue Taktik ist nur möglich,
weil dieGriechen erstmals einen „Pri-

I
märüberschuss“ erzielen. Damit ist
gemeint, dass der Staatshaushalt im
Plus ist, wenn die Zins- und Tilgungs-
kosten unberücksichtigt bleiben, die
für die Schulden entstehen. Der Staat
muss also keine neuen Kredite mehr
aufnehmen, um seine eigentlichen
Regierungsaufgabenzubezahlen.

Der Primärüberschuss wird damit
zur potenten Waffe: Die Griechen
könnten jetzt einseitig einen Zah-
lungsstopp für Altschulden verkün-
den.DieWutder Europäerwürden sie
verkraften, weil sie nicht mehr von
ausländischen Krediten abhängig
sind, umihrenStaat zu finanzieren.

Einziger Schönheitsfehler: Wie so
viele griechische Statistiken dürfte
auch der Primärüberschuss geschönt
sein. Denn die griechische Regierung
nimmtweiterhinKredit auf–diesmal
bei der eigenen Bevölkerung. Ob Be-
amte,Ärzte,RentneroderLieferanten:
Sie sehen ihr Geld erstMonate später,
wennüberhaupt.
Ausland SEITE 10
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KreativesRechnungswesen

DieGriechen sehen sichnichtmehr alsOpfer einer
Sparpolitik, sie geben sich als Musterschüler aus

er Militäreinsatz Frankreichs in
der Zentralafrikanischen Repu-
blik ist überfällig. Angesichts der

ausufernden Gewalt bewaffneter
Gruppen und eigenverantwortlich
massakrierender Warlords sehnt sich
die geschundene Bevölkerung nach
Sicherheit und Ruhe. Wenn Frank-
reichdas liefernkann, ist das gut.

Hoffentlich kann Frankreich nun
aberseineNeigungzügeln, inderZen-
tralafrikanischen Republik – mehr
noch als in jedem anderen ehemali-
genBestandteil seines einstigenKolo-
nialreiches – die Politik zu bestim-
men.Wenn politische Interventionen
aus Paris in Bangui für Stabilität sor-
gen könnten, wäre die Zentralafrika-
nische Republik heute das stabilste
Land Afrikas. Das alte neokoloniale
Spiel, bei dem das eigene Volk hilflos
zuschaut, während die Mächtigen in
Paris mit dem Schwanz wedeln, darf
sich jetztnichtwiederholen.

Durch unbedachte Stellungnah-
menwie die, dass der zentralafrikani-

D
schePräsidentDjotodiaunhaltbarsei,
schadetParis jetzt allenZentralafrika-
nern, die die Einhaltung unterschrie-
bener Vereinbarungen und nicht die
Waffe für die Grundlage politischer
Legitimitäthalten.Esgibtlängsteinen
Fahrplan für Frieden in der Zentral-
afrikanischen Republik. Im Januar
dieses Jahres vereinbarten alle politi-
schen Kräfte des Landes im „Abkom-
men von Libreville“ eine politische
Übergangszeit bis zueinerneuenVer-
fassung und Neuwahlen. Als die Sélé-
ka-Rebellen imMärzdieMacht ergrif-
fen, bekannten sie sich zu diesemAb-
kommen; imAugust setzten sie dafür
eine „Übergangscharta“ inKraft.

Innerhalb dieses Rahmens müsste
die Übergangsregierung jetztMilizen
entwaffnen, bewaffnete Gruppen de-
mobilisieren und funktionierende
Sicherheitskräfte aufbauen. Frank-
reich, die Afrikanische Union und die
UNO sollten dies ultimativ verlangen
undes tatkräftigunterstützen.
Ausland SEITE 11
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as zu Klimakonferenzen
zu sagen ist, hat Sigmar
Gabriel erklärt, als für ihn
das Thema noch mehr

war als nur ein lästiger Punkt im Ko-
alitionsvertrag: „Gemessen amMögli-
chen ein Erfolg, gemessen amNötigen
ein Misserfolg“, so sinngemäß der da-
malige Umweltminister 2007. Denn
auch wenn es wehtut: Klimaschutz
undKlimakonferenzen sind zwei paar
Schuhe, die man nicht miteinander
verwechseln sollte.

Aber gerade das passiert seit dem
demEndedesUN-Klimagipfels inWar-
schau vor zwei Wochen. „Gescheitert“
sei die Konferenz in der polnischen
Hauptstadt, heißt es überall. Das
stimmt selbstverständlich, wennman
die Konferenz daran misst, ob sie den
Klimawandel stoppt. Aber dafür sind
die Konferenzen nicht da. Sie sind ein
quälend langsamer Konsensprozess,
bei dem sich Staatsvertreter darüber
verständigen, wie sie mit der größten
Bedrohung ihrer Wirtschaft und ihres
Lebensstandards umgehen wollen.

Am Morgen danach

So gesehen brachte Warschau die er-
warteten Ergebnisse: einen Fahrplan
bis zur entscheidenden Konferenz in
Paris 2015; eine Debatte über Klima-
schäden; ein bisschen mehr Geld und
ein paar Ökorichtlinien für den Wald.
Nichtberühmt.Aber sicherkeinSchei-
tern.

Das Gerede vom „Fehlschlag“ hat
viele Gründe. Einer ist die unrealisti-
sche Erwartung, dass amMorgennach
einer Klimakonferenz alles geklärt ist.
Interessanterweise denken die Men-
schen das von anderen Treffen nicht.
Beim jahrelangen Gefeilsche um das
iranische Atomprogramm war auch
nach ergebnislosen Treffen immer
nurdieRededavon,manwerdeweiter-
verhandeln.

Dann war der angebliche Fehl-
schlagvonWarschauvorallemeinMe-
dienereignis. Als am vorletzten Tag
Greenpeace, WWF und Co. unter lau-
tem Protest die Konferenz verließen,
lief diese ganz normal weiter. Nur die
Fernsehbilder erzählten eine andere
Geschichte: Skandal, Abbruch, Aus!

Wirsindebenverliebt insScheitern.
So erklärt dann Harald Welzer im
Spiegel, der Klimawandel sei in War-
schau„final vonderTagesordnungder
Weltpolitik genommen worden“. Eine
knallige These, die nicht belegt wird,
aber die „komplette Machtlosigkeit
der bisherigen Strategien“ behauptet.
Für den Professor für „Transforma-
tionsdesign“, der kluge Dinge etwa
über die nötigen Veränderungen der

W
Industriegesellschaften geschrieben
hat, lautetdieKonsequenz:„KeinKapi-
tal für den Kapitalismus“, hin zur Ge-
meinwohlwirtschaft: Energiegenos-
senschaften, ethischeBanken, Tausch-
börsen und Umsonstläden – und
Schluss mit den Investitionen in Fos-
sile-Energie-Konzerne.

Eine interessante Strategie für die
Transformation von Industriegesell-
schaften, aber als Ersatz für die Klima-
verhandlungen völlig unpassend.

Schwellenländer wie China und In-
dien versuchen gerade mit aller
Macht,derWeltvonTauschbörsenund
Umsonstläden zu entkommen. Sie su-
chen nach einem Weg, aus der Armut
herauszuwachsen,ohnealleKohledie-
ser Welt zu verfeuern. Und sie geben
auf den Klimakonferenzen inzwi-
schen den Takt vor. Ob das Etikett auf
dem ressourcenintensiven Entwick-
lungsmodell „Kapitalismus“ oder „So-
zialismus“ heißt, ist vielen dieser
Staaten und Unternehmen letztlich
egal. Wenn sie keinen Weg in irgend-
eine Green Economy sehen, die ihnen
Strom, Heizung, sichere Nahrungs-
mittel und Mobilität garantiert, wer-
den sie mit der Black Economy fort-
fahren, auch wenn die Folgen des
Klimawandels sie am härtesten
treffen.

Grüne oder schwarze Ökonomie

Um ein solches irgendwie zukunftsfä-
higes Entwicklungsmodell wird auf
den Klimakonferenzen gekämpft. Sie
sind der einzige Ort, wo auch die glo-
balen Verlierer eine Stimme haben.
Wo sonst soll sich die Staatengemein-
de denn darüber verständigen, wer

undwas denKlimawandel verursacht,
wie ihmzubegegnen istundwerdafür
bezahlt?DieG20könntendasProblem
unter sich lösen, tun es abernicht. Ein-
zelne Projekte bleiben Stückwerk und
willkürlich. Es ist schon schwer genug,
grünes Wirtschaften mit erneuerba-
ren Energien, Effizienz oder Recycling
so vorzumachen, dass andere es ko-
pieren wollen, wie der Chef der Hein-
rich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, es in sei-
nem Buch „Intelligent wachsen“ be-
schreibt. Aber in Indien, China oder
Brasilien, wo vor allem schnelle Ar-
mutsbekämpfung Priorität hat, denkt
kaum jemand über Gemeinwohlwirt-
schaft nach.

Eindimensionale Debatten

Die Debatten der Klimapolitik sind
manchmal erschreckend eindimen-
sional. Und damit sind nicht nur die
LobbysvonKohleundÖlgemeint.Wer
auf die Überwindung unseres Wirt-
schaftssystems setzt, um den Klima-
wandel indenGriff zubekommen, hat
möglicherweise die Dringlichkeit des
Problemsnichtbegriffen.AufeinEnde
des Kapitalismus hoffen Menschen
seit 150 Jahren. Für eine Trendwende
bei den Emissionen haben wir noch
15 Jahre Zeit. Ebenso kurzsichtig argu-
mentierenUmweltverbände,wenn sie
grundsätzlich jede Art von Forschung
an umstrittenen Techniken wie CCS
oder Fracking ablehnen. Niemand ist
vondiesenRisikotechnologien begeis-
tert. Aber vielleicht erweisen sie sich
noch als die kleineren Übel.

Wer also der Konferenz von War-
schau vorwirft, sie sei gescheitert,
sollte sagen können, was denn ein
Erfolg gewesenwäre. Und es sollte klar
sein, dass das dauernde Gerede über
denMisserfolg vonKlimakonferenzen
Folgen hat: Was dauernd schiefgeht,
muss uns nicht interessieren. Es ist
eine klassische sich selbst erfüllende
Prophezeiung: Wenn wir lange genug
gehört haben, dass wir scheitern, wer-
den wir auch keinen Erfolg haben.

Die ersten Konsequenzen dessen
sindschonzusehen:WennesbeimKli-
maohnehinnichts zuholengibt,müs-
sen wir uns auch nicht über einen
Koalitionsvertrag aufregen, der bei
dieser „größten Herausforderung des
21. Jahrhunderts“ (Angela Merkel) oh-
ne Vision und Schwung daherkommt
und das deutsche Klimaziel so ganz
nebenbei in Rauch aufgehen lässt.
Auch wenn dieser Vertrag von zwei
ehemaligen UmweltministerInnen
ausgehandelt wurde. Angela Merkel
und Sigmar Gabriel wissen, was sie
nicht tun. So, genau so sieht Scheitern
aus. BERNHARD PÖTTER

Ins Scheitern verliebt
KLIMAGIPFEL (1) Die Klimakonferenz vonWarschau war keineswegs ein
Misserfolg. Aber wir reden uns das ein, damit wir besser schlafen können

Eine sich selbst erfüllende
Prophezeiung: Wenn wir
lange genug hören, dass
wir scheitern, werden wir
auch keinen Erfolg haben

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

.....................................................Bernhard Pötter

■ Jahrgang 1965, ist taz-Redakteur für

Wirtschaft und Umwelt. Er berichtet vor

allem über Klima- und Ener-

giepolitik und findet

Klimagipfel not-

wendig, aber

furchtbar. Sein

Buch zum Thema:

„Tatort Klima-

wandel“.

Foto: privat
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min über sich selbst, „ich sollte
einen jüdischen Doktor heiraten
und Babys kriegen“. Stattdessen
wird sie Wirtschaftswissen-
schaftlerin und heiratet in erster
Ehe einen schwarzen kubani-
schen Basketballtrainer, der kein
WortEnglischspricht.Arbeitet in
LateinamerikaundAfrika für die
Weltgesundheitsorganisation.
Verbringtvier Jahre inKuba.Und
macht in den 90er Jahren Kam-
pagnen gegen die Arbeitsbedin-
gungen in Turnschuh- und T-
Shirt-Fabriken des Südens, die
große US-amerikanische Kon-
zerne beliefern. Inzwischen hat
sie zwei erwachsene Kinder, ist
auch von ihrem zweiten Ehe-
manngetrenntund lebtmitdem
„Code Pink“-Aktivisten und ehe-
maligen Hollywood-Requisiteur
Tighe Barry in Washington zu-
sammen.

In den vergangenen elf Jahren
ist Medea Benjamin „ungefähr
50-mal“ verhaftet worden. Aber
andemTag, als siedenmächtigs-
ten Politiker des Planeten unter-
bricht, kann sie ungestört nach
Hause gehen. „Eine Verhaftung
hätte noch mehr Aufsehen er-
regt“,vermutetsie. IhreAktionist
inallerMunde.EineModeratorin
von CNN wirft ihr im Interview
vor, es sei „grob“,denPräsidenten
zuunterbrechen. „Es istgrob,Un-
schuldige zu töten“, entgegnet
Medea Benjamin.

Angst hat sie nicht. Lampen-
fieber auchnicht.Wennsie einen
Redner bei einer Großveranstal-
tung unterbricht, reicht es für
sie, an ihre Begegnungen mit
Drohnenopfern in Jemen und
Pakistan zu denken. „Dann
kommtalles,was ichzusagenha-
be, wie von selbst“, sagt sie.

Die Farbe Rosa ist ihre Uni-
form geworden. Sogar ihre Arm-
banduhr ist rosa. Bloß wenn sie
inkognito unterwegs ist, zieht
sich Tarnfarben an. Zum Bei-
spiel, als sie sich mit anderen
Code-Pink-Mitgliedern als Kell-
nerin in ein Luxushotel in San
Francisco einschleicht. Hillary
Clintontrifft andemTagSponso-
ren für ihren ersten Versuch, de-
mokratische Präsidentschafts-
kandidatin zu werden. Die fal-
schen Kellnerinnen erinnern die
Versammelten lautstark an Clin-
tons Ja zur Irak-Invasion.

Medea Benjaminhat 2008Ba-
rack Obama gewählt. Natürlich
hatte sie FreundInnen, die ihn
schon damals einen „Zentristen“
nannten und statt seiner Grün
wählten. Natürlich wusste sie,
dass Obama zwar gegen die Irak-
Invasion war, aber Afghanistan
als „guten Krieg“ verstand. Aber
sie glaubte, dass er Guantánamo
tatsächlichschließenunddasser
tatsächlich direkte Gespräche
mitdenGegnernderUSAsuchen
würde. „Nach acht Bush-Jahren
haben wir unsere Hoffnungen
und Wünsche auf ihn projiziert“,
sagt sie rückblickend. Heute
spricht Medea Benjamin von
Obamaals „fürchterlicheEnttäu-
schung“. Zwar zieht sie seine So-

Ihre Welt
ist pink
ANTI Medea Benjamin wurde bekannt, als sie einen Auftritt
von Obama störte. Doch die Politaktivistin ist mehr als eine
Rebellin.Vorkurzemerschien ihrBuchüberdenDrohnenkrieg

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Wenn es in den USA um Krieg
und Frieden geht, ist die rosa
Wolke nicht weit. Die Frauen –
und vereinzelten Männer – von
„Code Pink“ schweben in rosa
Kleidchen, rosa Fantasieunifor-
men, rosa Schmuck und rosa
Make-Upein.Sie tragengroßero-
safarbene Herzen mit Pailletten
aufT-Shirts.RosaLuftballons,auf
denen steht: „Ich verteile Umar-
mungen“. Und rosa Sticker mit
der Aufschrift: „Schmusen statt
Krieg“.

Hinter dem entwaffnend
niedlichen Aussehen verbirgt
sicheinesder effizientestenpoli-
tischenKommandos in denUSA.
Viele Mächtige haben das in den
vergangenen elf Jahren zu spü-
ren bekommen: von George
Bush über CIA-Chef John
Brennan bis hin zu Barack Oba-
ma. Ganz plötzlich steht bei ei-
nem ihrer Auftritte eine Dame
im Publikum auf und ruft: „War-
um töten wir 16-Jährige?“ Oder:
„Was soll demokratisch daran
sein, wenn nicht einmal die ge-
wählten Geheimdienstüberwa-
cherInnen im Kongress wissen,
werwarumaufder ‚Kill-Liste‘ des
Präsidenten steht.“ In der Regel
wird die Dame bald von Polizis-
ten aus dem Saal getragen.
Manchmal springt schonwenige
Momente späterdienächste rosa
Dame auf.

Die kleinste (einen Meter und
52 Zentimeter groß), die leichtes-
te (45 Kilo schwer) und die laut-
stärkste von allen rosaDamen ist
Medea Benjamin. Ende 2002 hat
sie die Gruppe „Code Pink“ mit-
gegründet: damals, um gegen
den Irakkrieg vorzugehen. Im
Mai dieses Jahres unterbricht sie
US-Präsident Obama bei einer
Grundsatzrede zur „nationalen
Sicherheit“ mehrfach.

Die Störung

Der Saal in der „Nationalen Ver-
teidigungsakademie“ in Wa-
shington ist dicht mit Militärs
und Regierungsmitgliedern be-
setzt. Die großen Fernsehsender
übertragen live. Sicherheitsleute
drohen Medea Benjamin nach
ihrer ersten Unterbrechung mit
einer Verhaftung, wenn sie nicht
schweigt. Sie lässt sich nicht ein-
schüchtern. Sie ruftdemOberbe-
fehlshaber zu: „Können Sie Mus-
limen sagen, dass ihre Lebenwe-
niger wert sind als unsere? Kön-
nen Sie dem CIA die Drohnen
wegnehmen? Können Sie die ‚Si-
gnature Strikes‘, die Menschen
aufgrundvonverdächtigenAkti-
vitäten töten, beenden? Werden
Sie die Familien von unschuldi-
gen Opfern entschädigen? Das
wird uns hier zu Hause sicherer
machen.“Während sie hinausge-
tragen wird, sagt der Präsident:
„DieseFrausagtDinge,dieesver-
dienen, gehört zu werden.“

Die heute 61-Jährige ist als
„nettes jüdisches Mädchen auf-
gewachsen“, sagt Medea Benja-

Die Friedensbewegung in den
USA, die bei Beginn des Irak-
kriegs Hunderttausende Men-
schen auf die Straße bringen
konnte, ist heute ein kleines
Häuflein. Bei Demonstrationen
kommen selten mehr als ein
paar hundert Leute zusammen.
„Code Pink“ hat die Schrump-
fung gespürt: Von den mehr als
300 lokalen Gruppen und der
großen Mailing-Liste ist nur
noch die Hälfte übrig. Das Haus
inWashington, das zu Bushs Zei-
tenrundumsJahrmitAktivistIn-
nen ausgebucht war, die poli-
tisch in der Hauptstadt zu tun
hatten, gibt es längst nichtmehr.
Sowohl die Basis als auch die lin-
ken Flügel der Demokratischen
ParteisindaufDistanzgegangen.

Die Erschöpfung nach Bush,
die Sympathie für Obama und
die Rezession, in der viele ihre
Arbeit und ihre Häuser verloren
haben,sindnureinTeilderErklä-
rung für das Schweigen. Hinzu
kommen die Charakteristika des
Drohnenkriegs: Er findet unter
Ausschluss jeder Öffentlichkeit
statt. EskommenkeineSärgemit
US-amerikanischen Soldaten zu-
rück.UnddieOpfer sterben fern-
ab der Kameras der US-Medien.

Der Wendepunkt

Als im Oktober erstmals Überle-
bende eines Drohnenangriffs zu
einer Kongressanhörung kom-
men, nehmennur fünf Abgeord-
nete der Demokratischen Partei
die Gelegenheit wahr. Nabila (9)
und ihr Bruder Zubair (13) Reh-
manwarendabei und sind selbst
verletztworden, als ihre67-jähri-
ge Großmutter Momina Bibi im
Oktober 2012 bei der Gartenar-
beit in Wasiristan von einer
Drohne getötet wurde.

Für Medea Benjamin ist den-
noch klar, das die USA in diesem
Herbst einen Wendepunkt er-
reicht haben: Syrien. „Wir hatten
völlig neue Allianzen von links
bis ganz rechts“, sagt sie, „ohne
die wäre Obama in den Krieg ge-
gangen.“ Auf diesem Meinungs-
umschwung will sie aufbauen.
Medea Benjamin ist Vollzeitakti-
vistin. Hält Vorträge. Reist nach
Jemen und Pakistan. Demonst-
riert in denUSA vor Rüstungsbe-
trieben und Universitäten, die
vom Militär finanziert werden.
Und in Gaza gegen den israeli-
schen Krieg. Schreibt Bücher.
Und sucht –wie jetzt in Deutsch-
land – immer neue Allianzen,
um die Verbreitung tödlicher
Drohnen zu stoppen.

Medea Benjamin: Friedensaktivistin und Co-Gründerin von „Code Pink“ Foto: Xinhua/imago

FILMPREIS

Schönheit

Am Samstag wurde der 26. Europäi-

schen Filmpreis in Berlin verliehen.

Der Gewinner des Abends war aller-

dings nicht Abdellatif Kechiche mit

„Blau ist eine warme Farbe“, son-

dern der italienische Regisseur Pao-

lo Sorrentino der für „La Grande

Bellezza“ drei Preise einheimste –

Regie, Schauspiel, Film SEITE 16

KIRCHEN-TV

Geist

Die Landesrundfunkgesetze ver-

pflichten die öffentlich-rechtlichen

Sender dazu, Gottesdienste und an-

deres Geistreiches auszustrahlen.

Außer in Bremen. Aber selbst das

verarmte Radio Bremen filmt fleißig

das Abendmahl am Sonntag ab.

Wie viel das kostet, wissen nicht mal

die Landesrechnungshöfe SEITE 17

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

.............................................Benjamin in Deutschland

■ Die Einladung: Die Friedensak-

tivistin Medea Benjamin ist vom 9.

bis 16. Dezember auf Einladung

der Rosa-Luxemburg-Stiftung und

verschiedenerFriedensgruppenin

Deutschland.

■ Das Buch: Sie wird in Berlin,

Frankfurt, Stuttgart, Hamburg

und Leipzig ihr Buch „Drohnen-

krieg – Tod aus heiterem Himmel“

vorstellen.

■ Das Anliegen: Benjamin will ei-

ne Anti-Drohnen-Erklärung an

Bundeskanzlerin Angela Merkel

übergeben. Will vor dem Africom

(Afrika-Kommando der US-Mili-

tärs) in Stuttgart gegen die Betei-

ligung an Drohneneinsätzen de-

monstrieren und mit europäi-

schen Friedensbewegten die

Zusammenarbeit gegen Drohnen

vernetzen.

zialpolitik weiterhin der von
Bush vor. Aber seine Außenpoli-
tik sei von „Kontinuität“ geprägt
und werde weder seinem Frie-
densnobelpreis noch seiner frü-
heren Karriere als Verfassungs-
anwalt gerecht. Ganz besonders
bei den Drohnen.

Nach zahlreichen Protesten
haben das Weiße Haus und der
CIA-Chef ihr Schweigen zu den
Drohnen unterbrochen. Und im
vergangenen und diesem Jahr
ein paar grundsätzliche Dinge
gesagt. Danach sind tödliche
Drohneneinsätze „legal“ (weil
die USA seit September 2001 in

einem bewaffneten Konflikt mit
al-Qaida stehen), „effizient“ (weil
Drohnen angeblich Attentate
verhindern) und „präzise“ (weil
Drohnenquasi chirurgischexakt
seien). Fakten zu den Drohnen-
angriffen hält die US-Regierung
weiter unter Verschluss. Außen-
stehende müssen mühsam Au-
genzeugenberichte und Indis-
kretionen aus dem Sicherheits-
apparat zusammenpuzzeln, um
die Zahlen herauszufinden.

Das Londoner „Bureau of In-
vestigative Journalism“, das ver-
sucht, alle US-Drohnenattacken
zu erfassen, ist allein in Pakistan

bis Anfang Dezember auf die
Zahl von 380 Drohnenangriffen
gekommen – davon 329 unter
Präsident Obama. Dabei kamen
zwischen 2.534 und 3.642 Men-
schen zu Tode – unter ihnen 168
bis 200 Kinder.

Für „Code Pink“ handelt es
sichumeinennicht deklarierten
Krieg, den eine offiziell zivile Or-
ganisation (die CIA) führt, ohne
der Öffentlichkeit Rechenschaft
abzulegen. „Unter Bush gab es
Gefangennahmen und Folter“,
sagt Medea Benjamin, „unter
Obama gibt es einen saubereren
Weg: töten.“

Können Sie Muslimen sagen,
dass ihre Leben weniger wert
sind als unsere?
Medea Benjamin
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

zent das Spiel hoch gewinnen.
Man bestaunt also den Hühner-
haufen SPD und wählt am Ende
die verdrießlicheMagd CDU. Für
die Union wird die Europawahl
spannend, nachdemdie AfD den
BannderWellness-Sektezuüber-
winden scheint.
Stürmchen „Xaver“ verdanken
wir zwei ARD-„Brennpunkte“
undeinLiveticker-Inferno.Sind
wir bescheuert?
Schatz,dubist soooberechenbar!
Nichts freutdenNachrichtenver-
käufer so wie die angekündigte
Katastrophe. Nachdem „Xaver“
eher schüchtern wütete, könnte
man sagen, dass es mehr Kata-
strophenwunschzettel war als
Berichterstattung.
Der einzig verbliebene Hoff-
nungsträger der FDP, Christian
Lindner, sagt in der Süddeut-
schen Zeitung über die Partei-
kollegen: „Wir sind keine Kapi-
talisten.“ Ja, was denn dann?
Eine von drei liberalen Parteien.
Derzeit imHandel: Waldmeister,
Karamellbraun und Schleim.
Letzteres sind die ruhmreichen
Reste der FDP, die nun weder
nach links kann, weil ökologisch
unglaubwürdig, noch nach
rechts, wo die Schlipsnazis von
derAfD lauern.DieFDPkannvon
Glück sagen, dass die AfD bisher
keine prominenten Übertritte
herauszuhängen hat. Das lässt
ihrdieChance,nocheinbisschen
auf Wirtschaftskompetenz zu
machen.
Maria Furtwängler und
Hubert Burda haben
imWulff-Prozess aus-
gesagt. Aber wer be-
zahlt hat, was be-
sprochen wurde, das
weiß die Furtwängler
nicht mehr. Freund-
schaftsdienst, oder haben
die sich alle ins Delirium gesof-
fen?

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Die SPD findet endlich ihre Antwort auf Angela Merkel,
und Maria Furtwänglers Ehe bleibt erlaubt

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht letzteWoche?
Friedrich Küppersbusch:
Klitschko macht alle Stunts sel-
ber. Das ist ein Fortschritt zu
Schwarzenegger.
Undwas wird besser in dieser?
Henri Maske führt die Oppositi-
on gegen Gauck.
Ein Genosse hat seine Stimme
zum SPD-Mitgliederentscheid
auf eBay angeboten. Das
Höchstgebot lag bei 20,50 Euro,
dann hat eBay die Auktion ge-
löscht. Was wäre Ihr Maximal-
gebot gewesen?
Klar, Gabriels Konzept zielt ins-
geheimaufMasseneintritte.Mit-
telfristig soll es die SPD.AG wer-
den,und jenachattraktivemMit-
gliederentscheid steigt der Akti-
enkurs. Umstritten die soge-
nannten Sozi-Derivate („100 Eu-
ro Bonus, wenn die SPD die
nächsten drei Wahlen auch ver-
liert“).
Ein Student hat sich in die SPD
geschlichen, um abstimmen zu
können, ein anderer Genosse
machte im Namen von Andrea
Nahles Drohanrufe bei partei-
internen Gegnern der Großen
Koalition. Verlieren Gabriel
und Nahles die Kontrolle?
Eine gewisse Dominanz der öf-
fentlichenDebattekannmander
ganzen Nummer kaum abspre-
chen. Die SPD wird so allerdings
zumUrheberderKoalition inder
öffentlichenWahrnehmung.Das
wäre eine Antwort auf die Ver-
schwindibus-Strategie der letzen
Großen Koalition. Merkel kon-
zentriert sich schon jetzt auf ih-
ren neuen Job als politische Tat-
ortreinigerin – sie kommt hin-
terher undmacht, was sie will.
Wo war eigentlich die CDU in
der letztenWoche?
Das ist wie mit der Frage nach
dem Ballbesitz des FC Bayern.
Theoretisch kannmanmit 5 Pro-

Na ja, das ist schonein stattlicher
Cast für einen Prozess um 700
Euro. Und wer noch weiß, wer
beimBesäufnismit Kumpels vor
fünf Jahren den Deckel über-
nommen hat, der werfe den ers-
ten Schein. Wulff hat das Recht,
dass geklärt wird, was ihn rui-
niert hat. Und die feinen Herr-
schaften solltendenEindruck in-
dignierter Ruhestörung zu ver-
meiden trachten, wenn der
Rechtsstaat sie einbestellt. Frau
Furtwängler zählt zu den Erstun-
terzeichnerinnen des Aufrufs
zum Verbot der Prostitution. Si-
cher wäre sie eingeschritten,
wenn der niedersächsische Mi-
nisterpräsident sich für Geld
hergeboten hätte. Apropos! Sie
wareinemäßigbewerteteSchau-
spielerin und heiratete einen
28 Jahre älteren Multimillionär.
Ich möchte entschieden dafür
eintreten, dass so was erlaubt
bleibt.
Freier in Frankreich sollen
künftig bestraft werden: bis zu
3.750 Euro im Wiederholungs-
fall.AliceSchwarzerwird’s freu-
en. Und Sie?
Ich komme logisch nicht mehr
hinterher. Mädchen beschnei-
den ist sehr zu Recht geächtet,
Jungs beschneidenprima Folklo-
re. Frauen, die Sex an materielle
Leistungen knüpfen, sind Opfer.
Männer, die Sex kaufen, sind Tä-
ter. Daspendelt umdenGeneral-
bass, dass am Ende der Abschaf-
fungdes alten Sexismus einneu-

er steht. Eklig.
Amazon und die Post
wollen bald Bestellun-
gen per Drohne ver-
senden. Gute Idee?
Ja. Ich bestelle als Erstes
ein Luftgewehr.

Und was machen die Bo-
russen?

Wir haben noch drei Torwarte,
die fit sind. FRAGEN: AFRO

Foto: dpa

Nachdem„Xaver“eher
schüchtern wütete,
könnte man sagen,
dass es mehr Katastro-
phenwunschzettelwar
als Berichterstattung
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s istWinter. Das ist gut. Denn
da tragen Menschen – auch
die fiesen – eine Kopfbede-

ckung. Innenminister Hans-Pe-
terFriedrichetwa,derewigeWie-
dergänger Ebenezer Scrooges in
Charles Dickens’ „Christmas Ca-
rol“. Oder Jogi Löw, diese hämi-
sche Strafe der Badenser an der
fußballinteressierten Mensch-
heit. Oder die Kollegen, die seit
Wochen die gesamte Abteilung
mitWichtel-E-Mails belästigen.

„Verlagsmitarbeiter und -mit-
arbeiterinnen halten das ‚Wich-
teln‘ auf derWeihnachtsfeier für
eine feine, kommunikative, ge-
sellige Sache. Redakteure finden
es peinlich, zwangswitzig, im
Grunde genommen terroris-
tisch“, schrieb ein Exkollege auf
Facebook. Dem ist nichts hinzu-
zufügen. Außer dass der Begriff
des Terrorismus eine Reihe an
Fragen nach sich zieht, wie mit
ihmumzugehen ist.

Auf Gewalt mit Gegengewalt
antworten? Möglich, aber

E
schwierig. Appeasement und
noch eine Friedenskonferenz?
Gut gemeint ist das Gegenteil
von gut gemacht. Die Ursachen
bekämpfen?Klar–welchewaren
es noch gleich? Terrorismus hat
vieleGesichter, und einWichtel-
säckchen kann heimtückischer
als eineKalaschnikowsein.

Teile der Menschheit haben
gelernt, jemanden mit anderer
Meinung nicht einfach nieder-
zukartätschen. Viele aber gehen
nachKonfliktenvollerHassfrus-
triert nachHause. Das guteMot-
to „Bloß keine Gewalt“ wird nur
halb befolgt, denn Gewalt ist
auchdas,wasman in Frustsitua-
tionen sich selbst zufügt. Der
Ausweg zwischen Gewalt, die
man anderen, und Gewalt, die
mansich selbst zufügt, heißt: re-
den, reden, reden.

Das geht nicht immer. Gibt es
keine Alternative? Doch: von
Kindern lernen. Der Sohn kam
neulich wütend aus der Schule
heim. Ein Freund hatte sich mit

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

GEWALT IST BLÖD. GEGENGEWALT NOCH BLÖDER. REDEN ABER AUCH. DIE ALTERNATIVE: VON KINDERN LERNEN!

Merkel indieMütze spucken

ihm gestritten und ihn dann ge-
bissen. Empört zeigte er mir die
Bissspuren am Arm. „Und, wie
hast du reagiert?“ – „Ich wollte
ihnhauen.Hab ichabernichtge-
macht.“ – „Sondern?“ – „Ich war
so wütend. Und wusste nicht
mehr weiter.“ – „Und dann?“ –
„Dann hab ich ihm die Mütze
vom Kopf gerissen und reinge-
spuckt.“

In die Mütze gespuckt. Da
streiten Ekel, Erziehungsauftrag
und simplesGekichermiteinan-
der. Loslachen geht nicht. Erst
mal die Bissspuren verarzten
und fragen, ob ein Bewusstsein
vorhanden ist, dass die Reaktion

falsch gewesen sein könnte. „Ich
weiß, dass das falsch war, aber
ichwarsowütend!“BeideKinder
hätten dann eine Lehrerin ins
Vertrauengezogen.Beidehätten
ihr gesagt, sie wüssten, was sie
falsch gemacht hätten. Beide
wollten sich nicht entschuldi-
gen. Die Sache sei trotzdem aus
der Welt, morgen werde wieder
gemeinsamgespielt.

Abends rief die Klassenlehre-
rinan.„Daistheute inderSchule
was vorgefallen“, eröffnete sie
das Gespräch defensiv. „Wir ha-
ben schon darüber gesprochen“,
erwiderte ich. Die Kinder hätten
sich ja wieder vertragen, ob es
unserem Sohn damit gut ginge?
–„Ja.Ichwarnurüberrascht,dass
er anderen indieMütze spuckt.“
– „Ich auch.“Wir schwiegenkurz
und lachten lang. Das ist unpäd-
agogisch. Doch Konfliktlösung
muss nicht pädagogisch, son-
dernerfolgreichsein.Geradebin
ich übrigens sehr wütend auf
AngelaMerkel.

.......................................................
DARUM

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

MAIK SÖHLER

Foto: Wächter/Caro
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DIE KLEINE WORTKUNDE

Ein Gigant schwimmt mit dem
Strom: Nachdem es seit Jahren
Musik-STREAMING-Dienstewie
Napster gibt, bei denenman für
eine JahresgebühronlineMillio-
nen von Songs hören kann,
brachte nun auchGoogle seinen
eigenen Streamingdienst Goo-
gle Play Music All-Inclusive in
Deutschland an den Start. Rund
20 solcher Streaminganbieter
gibt es mittlerweile in Deutsch-
land.

„Streaming“ ist die Substanti-
vierung des englischen stream
(fließendesWasser,Datenstrom)
undbezeichnetdieÜbertragung
(nicht den Download!) von digi-
talenAudio- undVideodatenvia
Internet auf einen Computer
oder auf mobile Endgeräte.
„Stream“ geht auf das germani-
sche straumaz (Wasserstrom)
zurück, das seine Wurzeln im

indogermanischen srowmos
(Fluss) hat.

ImInternetgiltHeraklitsAus-
spruch „Alles fließt“: Unablässig
verändert es unsere Welt und
stürzt alte Geschäftsmodelle
um. Auch das Musikstreaming
siehtaufdenerstenBlicknachei-
nerZäsuraus,dochderEindruck
täuscht:MitdemStreamingwer-
dennichtdieSchleusenderdigi-
talen Revolution geöffnet, sie
stellen nur den Status quo wie-
der her. Streamingdienste wur-
den geschaffen, um den illega-
len Downloads etwas entgegen-
zusetzen. Spotify und Co. durf-
ten die Lizenzen für die Millio-
nenvonSongsteuerbeidenPlat-
tenlabels bezahlen, die letztlich
dieeinzigenGewinnerdesStrea-
mingsind.DenKünstlernhinge-
genrinntderGewinnmalwieder
durchdie Finger. ERIK WENK

piert hat. Der schreibfaule
Schmuddelheft-Leser soll mal
wieder einen Brief schreiben,
der primitive Mann entdeckt
die Schönheit von Weihnachts-
post.

Und wie sieht die vermeint-
lich neue Kundschaft aus? Paul
Gebhard, SexologeamKinsey In-
stitute, beschreibt den Playboy-
Leser als modernenMann. Er ge-
nieße materiellen Wohlstand,
habeeinengutenGeschmack, sei
gebildet, lese angesagte Bücher
und interessiere sich für Politik.
Nicht umsonst ist das Magazin
bekannt für gute Interviews und
stilvolle Bilder. Immerhin: Laut
Absatzwirtschaft.de, einer Seite
für Marketing, sind dem „typi-
schen Playboy-Leser“ progressi-
ve Leistungswerte wichtig: Inno-
vationsfreude und Individuali-
sierung. JUNE

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Leck das Bunny

ie Deutsche Post bringt
zur Vorweihnachtszeit
neue Briefmarkenmoti-
ve auf den Markt: leicht

geöffnete Lippen in Nahaufnah-
me, ein sexy Dekolleté, Playboy-
Häschen und echte Bunnies. Die
stellvertretende Verlagsleiterin
des Männermagazins Playboy
hofft, „dass die Playboy-Fange-
meinde nun mal wieder einen
echten Brief schreiben wird“.
Braucht die Post peppigereBrief-
marken? Nein. Denn das eigene
Foto oder selbst gewählte Bild-
chen auf Briefmarken sind
nichts Neues.

Warumdann die Playboy-Kle-
ber? Ein genialer Schachzug des
Heftes, das die Post schön dü-

D

■ WAS SAGT UNS DAS? Das

Männermagazin „Playboy“

verkauft eigene Briefmarken
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von 54.896 vermissten Soldaten
des damaligen britischen Impe-
riums.

Aber Großbritanniens Beitrag
zur künstlerischenModerne war
bescheiden. Den vom italieni-
schen Futurismus beeinflussten
englischen Vortizismus lernt
man im Blau, Gelb und Schwarz
der hinreißenden, heute eher
modisch als kriegerisch wirken-
den Camouflagen kennen, die
ein anonymer Künstler für das
Schlachtschiff „HMS Ramilies“
entwarf. Da aber stecken wir
schontief imKrieg, indemselbst
Bäume getarnte Beobachtungs-
posten sind, wie es Leon Under-
wood 1916 in seinem Notizbuch
festhält. Auf deutscher Seite be-
malt Franz Marc riesige Zeltpla-
nen,dievomFlugzeugausauf ih-
re Schutzwirkung hin fotogra-
fiert werden, weshalb er sich
wundert, „wie die Kandinskys
auf 2000 mt wirken“. Und er
sieht in den neun Zeltplanen ei-
ne Entwicklung von „Monet bis
Kandinsky“.

ImKampfeinsatzderKunst al-
so endete der kämpferische Ein-
satz für den künstlerischen Auf-
bruch, der seine maßgeblichen
Protagonisten noch vor dem
Krieggeeinthatte. InManifesten,
Publikationen und vor allem
Ausstellungenhattensie ihnvor-
gestelltundwarendarüber inter-
national vernetzte Freunde ge-
worden. Bis 1913 organisierte et-
wa allein die Brücke 25 Ausstel-
lungen, die auf 75 Stationen im
In- und Ausland gezeigt wurden.
In der Sonderbund-Ausstellung
1912 in Köln mit unglaublichen
634 Gemälden, im Zentrum van
Gogh, Cézanne und Gauguin,
wurde sich die Moderne schon
ihrer selbst und der Internatio-
nalität ihrer Geschichte bewusst.
Der Nachfolger in New York 1913,
die Armory Show, überblickte
analogdemMarc’schenKunstge-
schichteluftbild eine Entwick-
lung von Manet bis Marcel
Duchamp und seinem „Akt eine
Treppe herabsteigend“.

Das kranke Blut vergießen

Duchamp wich dem Krieg klu-
gerweise nach New York aus. Zü-
rich war ein weiterer wichtiger
Zufluchtsort für Kriegsgegner
wie Hugo Ball, und die Mitbe-
gründer des Cabaret Voltaire
Hans Arp, Emmy Hennings,
Richard Huelsenbeck oder Tris-
tan Tzara. 1917 stieß Alexej von
Jawlensky dazu, der wie Wassily
Kandinsky als unerwünschter
Ausländer Deutschland zu
Kriegsbeginn hatte verlassen
müssen. Sein Kollege vom Blau-
en Reiter, Franz Marc, erblickte
imKriegdieChance,mit eineral-
ten, eitlen und verlogenen Welt

aufzuräumen: „Um Reinigung
wird der Krieg geführt und das
kranke Blut vergossen.“ Worauf
ihm Kandinsky aus Zürich be-
schied: „Der Preis dieser Art Säu-
berung ist entsetzlich.“ Ähnlich
fremd standen sichder kriegsbe-
geisterte August Macke und sein
Freund Max Ernst gegenüber.
(Macke fiel im September 1914,
Marc im März 1916). Aufräumen
wollte auch F. T. Marinetti und
sah schon im FuturistischenMa-
nifest 1909denKriegals „einzige
Hygiene der Welt“.

Lovis Corinth, anders als das
Eingangsbild andeuten mag,
blieb auch nach Kriegsende und
Novemberrevolution, wie er sag-
te, „Preuße und kaiserlicher
Deutscher“. Andere revidierten
ihre Haltung, die sich in Beiträ-
gen für patriotisch-kriegsunter-
stützende Publikationen nieder-
geschlagen hatte, recht bald, wie
etwa Ernst Barlach. Bei Raoul
Dufys gallischemHahn, der sich
siegreich auf dem zerrupften
deutschen Adler aufplustert,
oder bei Kasimir Malewitschs
lustigem russischen Bäuerchen,
das mit dem Dreschflegel ganze
Abteilungen deutscher Pickel-
hauben zerlegt, wirkt die neue
Volkstümlichkeitnichtwegenih-
res nationalistischen Furors be-
fremdlich, sondern wegen ihrer

Nichts ist
kubistischer
als dieser Krieg
AUSSTELLUNG „1914. Die Avantgarden im
Kampf“ in Bonn zeigt die Auswirkungen
des Ersten Weltkriegs auf die Kunst

sen. Was umso mehr irritiert, ist
man im Vorfeld der Ausstellung
der lohnenswerten Einladung
von Tourismus Flandern gefolgt,
dem Kooperationspartner der
Bundeskunsthalle bei diesem
Projekt, und hat mit dem belgi-
schen Ypern einen der Schau-
plätze besucht. Hier drängt sich
umgekehrt der Eindruck auf, die
Engländer ganz alleinhättenden
Krieg ausgefochten. Zum Zap-
fenstreich, der seit 1928 all-
abendlich um 20 Uhr unter den
gewaltigen Gewölben des Me-
nentors geblasen wird, drängen
sich die vornehmlich jugendli-
chen Besucher von der Insel
dicht an dicht. Das Denkmal in
Formeines römischen Triumph-
bogens verzeichnet die Namen

BERICHTIGUNG

Marlene, so stand’s am Samstag
in der Kinderbuchbesprechung,
besitzt die Fähigkeit, Häsisch zu
verstehen. Beneidenswert. Aber
hätte es nicht „Hasisch“ heißen
sollen? Man weiß es nicht. Na ja,
solche Gedanken macht man
sich halt, wenn man sonst keine
Fehler gefunden hat.

traditionelle Nobelvorlesung bei
der Schwedischen Akademie in
Stockholm gezeigt wurde. „Es ist
mir egal, ob das Männer oder
Frauen oder Kinder sind. Ich
möchte, dassmeineGeschichten
etwas über das Leben erzählen.“
Junge Frauen sollten in ihren
Werken weniger Inspiration,

sondernVergnügen finden, sag-
te Munro. Die Autorin konnte
nicht nach Schweden kommen,
weil die Anreise für die gesund-
heitlich angeschlagene 82-Jähri-
gezuanstrengendgewesenwäre.
Den Literaturnobelpreis nimmt
Munros Tochter Jennyam10.De-
zember entgegen.

Gestorben: Am Samstag starb
der Regisseur und Drehbuchau-
tor Edouard Molinaro mit 85
JahrenineinemPariserKranken-
haus an den Folgen einer Lun-
generkrankung.Vor allem inden
1960ern und 1970ern kreierte er
Klassiker wie das turbulente
Kammerspiel „Oscar“ und

brachte im Laufe seiner langjäh-
rigen Karriere Stars wie Brigitte
Bardot, Louis de Funès und Jean-
PaulBelmondoaufdieLeinwand.
Seine überdrehte Komödie „Ein
Käfig voller Narren“mit Michel
Serrault und Ugo Tognazzi war
1980 für drei Oscars nominiert
undgewanneinenGoldenGlobe.

UNTERM STRICH

Geehrt: Drei Tage vor der Verlei-
hung hat die Literaturnobel-
preisträgerin Alice Munro in ei-
nem zuvor aufgezeichneten Ge-
spräch über ihr Leben und Werk
gesprochen. „Ich möchte, dass
meine Geschichten Menschen
bewegen“, sagte sie indemVideo,
das amSamstag als Ersatz für die

Realitätsferne zu den wahren
Grausamkeiten des Kriegsge-
schehens. Das findet sich in den
Notiz- und Skizzenbüchern der
Künstler, die ein zentraler Be-
standteil der Ausstellung sind,
die deshalb gerade in ihren
kleinteiligen Passagen den größ-
ten Erkenntnisgewinn bietet.

Der malerische oder zeichne-
rische Gestus, die Farben und
Formen verändern sich im Laufe
des Krieges. Max Beckmanns
Strich etwawird immer fahriger.
Und während es den einen er-
schüttert, dass die Welt explo-
diert und in Stücke zerfällt, sieht
der andere darin seine Sicht der
Dinge bestätigt. „Etwas Kubisti-
scheres als einen Krieg wie die-
sen“, schreibt Fernand Léger an
seine spätere Frau, „gibt es
nicht.“ Egon Schiele – auch die
Österreicher waren im Krieg da-
bei – hofft zu Beginn des Krieges
noch, als offizieller Kriegs- und
Schlachtenmaler „Kunstwerke
von höchster Wichtigkeit über
unseren Krieg hervorbringen“
zu können, bescheidet sich dann
aber, als Schlachtenmaler nicht
angenommen,mitunaufdringli-
chen Porträtskizzen der russi-
schen Kriegsgefangenen, die er
bewacht.Oft isteineneueGenau-
igkeit, ja geradezu Versessenheit
aufs Detail zu beobachten. Die

Abstraktion besorgten gewisser-
maßen die Schlacht und der
Krieg selbst, betrachtet man die
leere Landschaft in Félix Vallot-
tons „Beschuss der deutschen
Drahtverhaue, Gegend von
Bolante“ (1917).

Kein Baum älter als 95

In der Gegend von Ypern ist kein
Haus und kein Baum älter als 95
Jahre. Nur der zufällig verschon-
te Teich im Schlosspark von Zon-
nebeke, wo ein Kriegsmuseum
an die Schlacht von Passendale
1917 erinnert, zählt mehr als 100
Jahre. Der Traum der Avantgar-
den von der Tabula rasa, bei
Kriegsende war er auf eine von
ihnen nicht vorhergesehene,
entsetzliche Weise wahr gewor-
den. Die Wahrnehmung und Er-
innerung des Krieges selbst war
davon betroffen. „Die Leute ka-
men verstummt aus dem Felde“,
beobachtete Walter Benjamin.
„Nicht reicher, ärmer an mitteil-
barer Erfahrung.“ Und er stellte
fest, dass eine „ganzneueArmse-
ligkeit mit dieser ungeheuren
Entfaltung der Technik über die
Menschen gekommen ist“.

Aus der ästhetisch neuen Er-
fahrung eines erstmals in tech-
nisch-industriellen Dimensio-
nen geführten Krieges, der 17
Millionen Menschen das Leben
kostete, muss Dada und die spe-
zifische Radikalität von Dada
verstanden werden. So ein-
drucks- weil einsichtsvoll die
BonnerSchau ist, sokonzentriert
und dabei mit überraschenden
Ausstellungstücken gespickt: in
ihrem Schlusskapitel scheitert
sie.Denn sie behandelt dieNach-
kriegsbewegungen wie Kon-
struktivismus, Neue Sachlich-
keit, Dada und Surrealismus als
kunstinterne Auseinanderset-
zungen. Doch legte es die auffäl-
lige Rolle, die Fotografie und
Film etwa im Surrealismus spie-
len, nicht nahe, die Kunstge-
schichte des ErstenWeltkriegs in
seiner Mediengeschichte fortzu-
schreiben?

Die „1914“ angegliederte, stark
fotografisch argumentierende
Ausstellung „Missing Sons“, ist
diese Mediengeschichte nicht.
Unverändert wie im 19. Jahrhun-
dert steht Fotografie hier für Er-
innerung, fürdasPorträtderVer-
missten, nicht nur zwischen-
staatlicher Kriege, sondern auch
der Diktaturen, Bürgerkriege
oder des Terroranschlags vom
11. September 2001. Immerhin:
Hier sind sämtliche kriegsfüh-
renden Nationen vertreten.

■ Bis 23. Februar, Kunst- und Aus-

stellungshalle der Bundesrepublik

Deutschland, Bonn, Katalog

(Snoeck Verlag), 39 Euro

Der Krieg machte Tabula rasa: Max Slevogt, „Die Kathedrale von Löwen“, 1914 Abb.: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Deutscher Stahlhelm 1917
Foto: David Ertl/Bundeskunsthalle

VON BRIGITTE WERNEBURG

Die Gegenüberstellung ist kein
moralischer Fingerzeig. Wäh-
rend das „Selbstbildnis im Har-
nisch“ vomMärz 1914 einen stol-
zen Krieger zeigt, berichten die
„Rüstungsteile im Atelier“ aus
dem Jahr 1918 davon, wie dieses
Selbstbild nun in Trümmern am
Boden liegt. Die beiden Gemälde
von Lovis Corinth inszenieren
einfach die Fragestellung der
Schau „1914. Die Avantgarden im
Kampf“.UweSchneede, ehemali-
ger Direktor der Kunsthalle
Hamburg, hat sie fürdieBundes-
kunsthalle in Bonn ausgerichtet.
Wie sieht es vor dem Krieg, wie
danach im Atelier aus? Sind es
dieselben Künstler wie 1914, die
1918 vor der Staffelei stehen –
wenn sie es denn noch tun? Das
will dieAusstellungwissen.Oder
wie Uwe Schneede im Katalog
die Ausgangsfrage formuliert:
„Wie wirkte sich erst der Kriegs-
gedanke und dann der Krieg
selbst auf dasWerkderAvantgar-
dekünstler aus?“

Zunächst fällt aber auf, wie
stark der Fokus auf die Avantgar-
den im Kampf das Bild des Krie-
ges verändert. Nur Frankreich,
Italien, Russland und Deutsch-
landmeintman, seien indenErs-
ten Weltkrieg verwickelt gewe-

Neue Versessenheit
aufs Detail:
Die Abstraktion be-
sorgten die Schlacht
und der Krieg selbst

ANZEIGE
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Ein Leben im Iran, das sie selbst hätte leben können: Dina Nayeri Foto: Mare

schichten, die Saba und ihre drei
Ersatzmütter erzählen.

Währenddie IslamischeRepu-
blik Veränderungen im Land
durchsetzt, zieht Sabas Familie
indas friedlicheDorfCheshmeh.
Es gilt ein Geheimnis zu verber-
gen: Die Familie ist vom Islam
zum Christentum konvertiert
und das ist im neuen Iran straf-
bar. „Ich werde nicht zulassen,
dass sie hier aufwächst. Dass sie
mit Dorfkindern ihre Zeit vertut,
Kopftuch trägt und Arabisch
lernt“, hatte ihre Mutter auf dem
WegzumFlughafennochgesagt.

Aber genau daswird Saba tun,
da sie im Iran zurückbleibt. Ihre
einzige, nebelhafte Erinnerung
an diesen Tag: Ihre Mutter steigt
mit Mahtab an der Hand in das
Flugzeug nach Amerika. Aber
war das wirklich so? Von Jahr zu
Jahr wird diese Vision diffuser.

DieAutorinDinaNayeri,gebo-
renwährendder IslamischenRe-
volution, emigrierte als Zehnjäh-
rigenachOklahomaundstudier-
te selbst inHarvard. Sie arbeitete
in der Modewelt, als Unterneh-
mensberaterin,Bankerinundso-
gar als Rettungsschwimmerin,
bis sie zum Schreiben kam. „Ich
habe die Geschichte zweier
Schwestern erdacht, die nach der
Revolution getrennt wurden,
und jeder von ihnen einsmeiner

möglichen Leben gegeben – das,
das ich gelebt habe, und das, das
ich hätte leben können“, erzählt
sie in einem Interview.

„Hier können schlaue Kinder
alleswerden,wassiewollen“, sagt
ihre Mutter in Sabas Vorstellung
zu Mahtab. „Wenn sie fleißig
sind, können sie reich werden.“
So hat ihre Maman immer gere-
det: einfache Regeln, Schwarz
und Weiß. So eindimensional
will die Autorin das Leben im
Iran nach 1980 nicht zeichnen.
Ihre Figuren sind ambivalent:
MullahAli ist zwareingeistlicher
Vertreter des düsteren Irans,
wahrt trotzdem das Geheimnis
der Familie. Reza, den Saba seit
ihrer Kindheit liebt, ist ein unty-
pischer Dorfjunge, der die
Beatles vergöttert. Und dieGerü-
che, die Gerichte und die bunten
Stoffe, die indemRomanoft eine
Rolle spielen, erzeugen ein sinn-
liches, märchenhaftes Bild des
Iran.

In ihrer Übersetzung gebrau-
chen Ulrike Wasel und Klaus
Timmermann eine Sprache, die
diese Sinnlichkeit durch lange
Sätze, bildhafte Beschreibungen
undbesonders durch Idiomeder
iranischen Tradition, die richti-
gerweise nicht mühselig über-
setzt wurden, ergänzt. Kitschig
klingt das nicht.

Nayeris Hauptfigur Saba ist
keine rebellische Heldin, sie
muss eher eine Diplomatin sein.
Ihre Rebellion beschränkt sich
aufdasHörenUS-amerikanische
Musik oder die Lektüre verbote-
ner Literatur. Frauen, die sich ra-
dikal gegen das islamische Re-
gime wehren, gibt es zwar in
Nayeris Roman. Doch scheitern
diese, wie auch Sabas Mutter.

Saba hingegen erreicht ihr
Ziel, indem sie sich anpasst und
abwartet. Sie heiratet einen al-
ten, reichen Mann, um einmal
gut leben zu können. Saba nennt
sich deshalb selbst eine „Kapita-
listin“.

„Das ganze Dorf kennt die
wahre Geschichte, obwohl kei-
nerdarüber spricht.HübscheLü-
gen sind uns lieber als hässliche
Wahrheiten“, so sagt eine andere
Protagonistin in Nayeris Roman.
Lügen scheint eine notwendige
Fähigkeit in einem Land, in dem
doch so einiges verboten ist. Der
Schriftstellerin Nayeri gelingt
daraus ein schönes literarisches
Spiel.

■ Dina Nayeri: „Ein Teelöffel Land

und Meer“. Aus dem amerikani-

schen Englisch von Ulrike Wasel

und Klaus Timmermann. Mare

Verlag, Hamburg 2013, 528 Seiten,

22 Euro

Die Geschichte zweier Schwestern
LITERATUR Glück durch Anpassung – Dina Nayeris Roman „Ein Teelöffel Land undMeer“ erzählt von notwendigen Lügen im Iran

VON SEYDA KURT

Als Saba zum ersten Mal ihre
Periode bekommt, fragt sie sich,
ob es ihrer Zwillingsschwester
Mahtab auch so ergeht. Denn ihr
Schicksal wird von der DNA, die
die beiden teilen, bestimmt. Das
ist zumindest die Philosophie ih-
rer Eltern. Dann denkt Saba an
ihre Mutter und möchte sie an-
rufen.KhanomBasir, ihreErsatz-
mutter, sagt, dass sie das nicht
kann. Warum?

„Es ist die Entscheidung dei-
nes Vaters, wann er dir alles er-
zählt. Also nimm das jetzt nicht
zum Vorwand, um ein Saba-Dra-
ma daraus zu machen. Es gehört
zumFrauseindazu,Dingehinzu-
nehmen und seinen Schmerz
nicht zum Mittelpunkt zu ma-
chen.“

Eine Stelle aus Dina Nayeris
Roman „Ein Teelöffel Land und
Meer“, die diewichtigsten Fragen
für die Protagonistin Saba ver-
eint: Was ist ihrer Zwillings-
schwester zugestoßen?Wo ist ih-
re Mutter? Und wie ist die Rolle
der Frau in demneuen Iran nach
der islamischen Revolution? Die
ersten beiden Fragen halten die
Spannung in demRoman, sie be-
gleiten Saba 20 Kapitel lang. Die
Antwort verschwimmt zwischen
Wahrheit und Lüge in den Ge-

vement in World Cinema“-Preis
geehrt wurde, und dem für „Bes-
te Regie“ nominierten Liebes-
film „Blau ist eine warme Farbe“
von Abdellatif Kechiche kann
man die Unterschiede der Insze-
nierungen schon hervorragend
erkennen.WoAlmodóvar schrei-
enden Pop auf Drama treffen
lässt, setzt Kechiche auf intime
Sinnlichkeit. In starken Bildern –
anstatt, wie im klassischen US-
amerikanischen Non-Action-Ki-
no üblich, in handlungstragen-
den Dialogen – erzählen beide
auf ihre Art.

Der Sieger war verhindert

Bester Regisseur ist nachAnsicht
der 2.900Mitglieder der Europä-
ischen Filmakademie in diesem
Jahr aber der Italiener Paolo Sor-
rentino, der für „La grande bel-
lezza“ auch gleich noch die Tro-
phäe für den „Besten Film“ und

mit Toni Servillo für den „Besten
Schauspieler“mitnehmenkonn-
te. (Oder hätte mitnehmen kön-
nen, der Ausgezeichnete selber
war leider verhindert.) Auch Su-
sanne Bier, deren tragikomische
Lovestory „Love is all you need“
in der neuen Kategorie „Beste
Komödie“ geehrt wurde, was
man als selbstbewussten Ansatz
der Akademie sehen kann, end-
lich mal auf die divergenten Hu-
morkulturen zu pochen, konnte
ihren Preis nicht selber entge-
gennehmen.

Und das passte zur Grund-
stimmung des von der Ein-
Mann-Groovestation Hans Nies-
wandt endlich mal musikalisch
zeitgemäß untermalten Abends:
In diesem Jahr übte sich die Aka-
demienochmehr inBescheiden-
heit als sonst,manbedankte sich
zwar flächendeckend gründlich
bei Catherine Deneuve (Lifetime

Starke Bilder und das Lied vom Kämpfen
AUSZEICHNUNGEN Cineastisch bunt, aber wegen der Finanzkrise Europas auch bescheiden – so präsentierte sich der europäische Film
auf der diesjährigen Filmpreisgala in Berlin. Den Hauptpreis erhielt Paolo Sorrentino für „La grande bellezza“

Ari Folman brachte es auf den
Punkt. „Ich beweise Ihnen mal,
wie europäisch mein Film ist“,
sagte der Regisseur, frisch ge-
kürt, bei der Verleihung des 26.
Europäischen Filmpreises (EFA)
am Samstag in Berlin. Und las
zehn Namen von Animations-
studios vor, die an seinem halb-
realen, halbanimierten Film
„TheCongress“mitgearbeitetha-
ben, Studios aus Polen, Irland,
Deutschland, Frankreich, Belgi-
en. Dass Folman selbst aus Israel
und damit eigentlich nicht aus
Europa kommt, ist dabei egal: Ci-
neastisch gesehen ist Europa ein
riesiger, bunter, an den Rändern
ausgefranster Bereich, in dem
die unterschiedlichsten Film-
schulen aufeinanderprallen.

Allein am Werk Pedro Almo-
dóvars, der für seine vor bemer-
kenswerten Frauen strotzenden
Filmemit dem „EuropeanAchie-

Achievement Award) und Pedro
Almodóvarfür,nunja,ebenalles,
aber wurde ansonsten nichtmü-
de, die diversen finanziellen
Schwierigkeiten beim Filmema-
chen im krisengeschüttelten Eu-
ropa herauszustellen. Die Ge-
schäftsführerin des EFA, Marion
Döring, zitierte gleich in ihren
Begrüßungsworten Klaus Wowe-
reit mit „arm, aber sexy“. Almo-
dóvar disste charmant die spani-
sche Regierung und ihre Igno-
ranz gegenüber Kultur, und die
mit dem Koproduktionspreis
ausgezeichnete rumänische Pro-
duzentin Ada Solomon konnte
ebenfalls ein Lied vom Kämpfen
an allen Fronten singen.

Der europäische Wind weht
einem also wie erwartet 2013
passend zumWetter immer stär-
ker entgegen. Wieso so erschre-
ckend wenige filmschaffende
Frauen nominiert und ausge-

zeichnet wurden, erklärt dies
aber nicht. Braucht der EFA eine
Quote? Neben Deneuve, Bier, Sa-
lomon und der besten Schau-
spielerinVeerleBaetens (für„The
BrokenCircleBreakdown“) steck-
tegerademaleineSzenenbildne-
rin (Sarah Greenwood für „Anna
Karenina“) eine Statuette in die
Handtasche, ansonsten tummel-
te sich die gesamte Weiblichkeit
auf der Leinwand und damit in
der Fantasie der kreierenden
Männer.

Als einzige Frau in der Jury

Auch in der siebenköpfigen Jury
überragte eine einzige Frau ihre
sechs Kollegen, wasModeratorin
Anke Engelke süffisant kom-
mentierte: „Wie ist das, so als ein-
zigeundgrößteFrauinder Jury?“,
fragte sie die bosnische Regis-
seurin Jasmila Zbanic, deren
Film „Esmas Geheimnis“ über

sexuelle Gewalt während des
Bosnienkriegs 2006 den Golde-
nen Bären der Berlinale gewann.
Die schlaue Zbanic kann solche
Fragen locker kontern: „Das ist
die cineastische gläserne Decke“,
sagte sie. „Frauen reichen nicht
dran, und oben drüber sind nur
Männer. Ich wurde extra ausge-
wählt, weil ich so groß bin, dass
man hoffte, ich würde sie durch-
brechen.“ JENNI ZYLKA

Nahm den Preis für „La grande
bellezza“ entgegen: Produzent
Nicola Giuliano Foto: dpa
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MEDIENTICKER MITARBEITER DER WOCHEDAS SOLLTEN SIE SEHEN

ANZEIGE

pflichtet ist, weiß er nicht. Im
Landesrundfunkgesetz für Bre-
men ist so etwas nicht erwähnt,
anders als in den anderen Rund-
funkgesetzen. Droste rät, im
Grundgesetz danach zu suchen –
Fehlanzeige.

Eva-Maria Lemke-Schulte,
Vorsitzende des Rundfunkrats
von Radio Bremen, sagt: „Ich
kann nicht sehen, was an den
Übertragungen nicht korrekt
sein sollte.“ In manchen Rund-
funkgesetzen steht das Sende-
recht für die religiösen Sendun-

gen im selben Absatz wie Spots
der Parteien zur Wahl. Zum Bei-
spiel beim Bayerischen Rund-
funk. Und doch kam bisher nie-
mand auf die Idee, auch den Par-
teien die Produktion ihrer Sen-
dungen abzunehmen.

Die Frage der Kosten für Got-
tesdienste lassendieSendergern
imDunkeln.DerNDRhat als ein-
ziger Sender der Redaktion ihres
Medienmagazins„Zapp“konkret
aufdieFragenachdenKostenge-
antwortet. Demnach schlage ei-
ne Übertragung mit 30.000 bis

Öffentlich-rechtliches Halleluja
TV-GOTTESDIENSTE ARD und ZDF sind per Rundfunkstaatsvertrag dazu verpflichtet, Kirchenformate auszustrahlen.
Die Kosten für die Produktionmüssten sie nicht selbst tragen. Sie tun es dennoch – trotz Sparauflagen

VON ULLI SCHAUEN

Ist es korrekt, wenn die öffent-
lich-rechtlichen Sender in
Deutschland die Sendungen der
Kirchen produzieren und finan-
zieren? Keine einzige der zustän-
digen Landesbehörden hat dies
bisher geprüft, ist das Ergebnis
einer Anfrage der taz an die Lan-
desrechnungshöfe, die für die
Kontrolle von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit der Rundfunk-
sender zuständig sind.

Die Rundfunkgesetze und
-staatsverträge verpflichten die
Sender zwardazu,Gottesdienste,
Morgenandachten und andere
Kirchensendungen auszustrah-
len. Doch die Öffentlich-Rechtli-
chen produzieren und finanzie-
rendieGottesdienstedarüberhi-
naus selbst – und könnten sich
nach Auffassung des Leipziger
Rundfunkrechtlers Christoph
Degenhart dafür die Kosten er-
statten lassen. Sie tun es nur
nicht.

Billiger Programmfüller

Beim armen Radio Bremen ist
man zwar sparsam.Die Regie be-
sichtigt die Kirche nicht vor der
Übertragung, und die Pfarrer be-
kommen für eine Morgenan-
dacht nur halb so viel wie beim
WDR, nämlich 26 Euro. „Die kön-
nen frohseinübereinepreiswer-
te Sendestunde“, meint der Bre-
mer evangelische Rundfunkbe-
auftragte Olaf Droste. Ob der
Sender rechtlich zudenvonPfar-
rer Droste verantworteten Got-
tesdienstübertragungen ver-

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Beatlemania.

D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Pinguine hautnah (3/3)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Herr der Schiffe
23.30 Auschwitz vor Gericht
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Schwindelfrei. D 2013

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Mörderisches

Geheimnis. D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Es bleibt in der

Familie. D 2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Die Gruberin
21.45 heute-journal

22.15 Todesfalle Highlands. Thriller,
GB 2011. Regie: Julian Gilbey

23.45 heute nacht
0.00 Unter Müttern
0.50 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Bauer sucht Frau (8/9)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Bauer sucht Frau (8/9)

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Der größte Köder.

USA 2006
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Verrückte Weihnachten. Komö-

die, USA 2004. Regie: Joe Roth
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage

23.30 Der Hobbit: Smaugs Einöde –
Das große TV-Special

0.00 Verrückte Weihnachten

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
21.40 Bully macht Buddy
22.15 Circus Halligalli
23.20 TV total
0.15 Bully macht Buddy

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.20 Claude
10.30 Zoés Zauberschrank
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.05 Das Dschungelbuch
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.15 Garfield
13.30 Alles nur Spass
13.40 Sturmfrei
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Die Jungs-WG – Ohne Eltern in
den Schnee

15.25 Total Genial
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.15 Das Dschungelbuch
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen

Marco Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Die Bankiersfrau. Gesellschafts-

drama, F 1980
16.00 Zu Tisch in ...
16.30 X:enius
16.55 Magische Orte in aller Welt
17.25 U 455 – Auf den Spuren eines U-

Boots
18.20 Äthiopien – Aufbruch ins Gelob-

te Land
19.10 ARTE Journal
19.30 Geliebte Feinde
20.15 Easy Virtue – Eine unmoralische

Ehefrau. Gesellschaftssatire,
CDN/GB 2008

21.45 Einer mit Herz. Melodram,
USA 1982. Regie: Francis Ford
Coppola. Mit Frederic Forrest,
Teri Garr

23.20 Mahlermania:
Nico and the Navigators

0.50 Leben mit Leonardo

1.30 Top of the Lake (3/6)
2.30 Top of the Lake (4/6)

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Satire Gipfel
21.00 Olaf TV (4/4)
21.30 Bauerfeind – Best of 2013
22.00 ZIB 2
22.25 Vis-à-vis
23.25 Wir Kriegskinder
0.10 Im Bann der Muslimbrüder
0.30 10 vor 10
1.00 Pixelmacher

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Leben am Limit
0.55 Faszination Wissen

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Sport am Montag
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau

20.15 Weihnachten ... ohne mich,
mein Schatz!

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.00 2+Leif
23.30 Making of Heimat

1.30 Die Besten im Südwesten
2.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
20.55 Das Schlagerrad
22.25 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Teuer bezahlt. DDR 1987
0.55 The King's Speech –

Die Rede des Königs. Filmbio-
grafie, GB/USA/AUS 2010.
Regie: Tom Hooper. Mit Colin
Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Könnes kämpft
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Alpen abgezockt – Berge,

Schnee und Billiglohn
22.45 sport inside

23.15 Jazzline:
Cindy Blackman Santana

0.15 Spätschicht – Die Comedy
Bühne

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

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Lebensmittel-Check mit Tim

Mälzer
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Auf der anderen Seite. Episo-

denfilm, D/TRK/I 2007. Regie:
Fatih Akin. Mit Baki Davrak, Tun-
cel Kurtiz

1.05 Günther Jauch
2.05 Markt

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das Gespenst. D 2008
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf 110: Tod eines Fahn-

ders. D 2007
0.10 Mord ist ihr Hobby: Original

oder Fälschung. USA 1990

0.55 Mord ist ihr Hobby: Die Ballade
vom Tod. USA 1990

1.40 Kino Royal
2.10 Berliner Abendschau
2.40 Abendschau
3.10 Brandenburg aktuell
3.40 zibb

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Oh Tannenbaum
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Die Flucht (1/2)
0.25 artour
0.55 Kino Royal
1.25 Fakt ist ...!
2.10 Günther Jauch
3.10 Heute im Osten – Die Reportage

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Dokumentation
14.00 Vor Ort
15.15 Der Fall Opel
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Blitzer, Knöllchen, Tempo-

sünder
18.30 Versailles – Der Traum eines

Königs
20.00 Tagesschau
20.15 Der Mekong in 50 Booten
21.00 Der Mekong in 50 Booten
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Der Mekong in 50 Booten

DIE NÄCHSTE, BITTE: OLIVER POCHER TRAT BEI DER SPENDENGALA „EIN HERZ FÜR KINDER“ AM SONNTAG ZUM ERSTEN MAL OFFIZIELL MIT TENNISSPIELERIN SABINE LISICKI AUF

STEFAN AUST

Wechsel zu Springer
HAMBURG | Ex-Spiegel-Chefre-
dakteur Stefan Aust wird laut ei-
nem Bericht des Hamburger
Nachrichtenmagazins neuer He-
rausgeber der Tageszeitung Die
Welt. Die Personalie solle Anfang
dieserWoche verkündet werden,
berichtete der Spiegel am Sams-
tag vorab. Der Axel Springer Ver-
lag und Aust wollten dies dem-
nach weder bestätigen noch de-
mentieren.Aust istMiteignerdes
NachrichtensendersN24undBe-
raterderWochenzeitungDieZeit.
(afp)

GÜNTER WALLRAFF

Kein Verfahren
KÖLN |EinErmittlungsverfahren
gegen den Autor Günter Wallraff
ist gegen Zahlung einer Geldauf-
lage eingestellt worden. Das be-
stätigte die Staatsanwaltschaft
Köln gegenüber der Deutschen
Presse-Agentur. Ermittelt wurde
wegen des Verdachts auf ver-
suchten Prozessbetrug, Beihilfe
zum Sozialbetrug und Vorent-
halten von Arbeitnehmerent-
gelt. Ein früherer Mitarbeiter
hatteWallraff beschuldigt, dieser
hatte die Vorwürfe stets zurück-
gewiesen. (dpa)

Gefährliche
Medienscheu

Sind Medien eine Gefahr für die
Justiz, weil sie Prozesse emotio-
nalisieren, Zeugen beeinflussen
und ständig Persönlichkeits-
rechte verletzen?Viele Richter in
Deutschland sehen das wohl so.
Nicht aber Andreas Voßkuhle,
der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts. Auf einer Tagung
des Stuttgarter Justizministeri-
umserklärte er,warumdie Justiz
des 21. Jahrhunderts auf dieHilfe
der Medien angewiesen ist.

„Gerichte können nur dann
Rechtsfrieden schaffen, wenn
die Bürger ihnen vertrauen“, so
die Grundthese Voßkuhles. Da-
bei seien Medien auf dreierlei
Weise nützlich. Erstens stellten
sie bei wichtigen Verfahren Öf-
fentlichkeit her. Zwar könne sich
jeder Bürger als „teilnehmender
Beobachter“ in den Gerichtssaal
setzen, in der Breite seien aber
die Medien als Vermittler erfor-
derlich.

Zweitens könnten Medien die
Entscheidungen der Justiz erklä-
ren. „Urteile sindmeist komplex.
Deshalb werden sie verkündet
und nicht getwittert.“ Justiz-
Pressestellen könnten zwar die
entscheidenden Punkte eines
Urteilsherausstellen,dürftenda-
bei aber nicht die Feinheiten ein-
ebnen. Die eigentliche „Überset-
zungsleistung“ müssten „mög-
lichst fachkundige“ Journalisten
erbringen.

Schließlich seien Gerichte
auch auf Feedback angewiesen.
Dieses komme zum Teil von
Journalisten selbst oder aus der
Gesellschaft und werde über die
Medienzumindest transportiert.
An Reaktionen auf ihre Urteile
habe die Justiz ein „vitales Inter-
esse“. Sie ermöglichten es ihr,
„anschlussfähig“ zu bleiben.

Dagegen gebe es bei jungen
Richternoft eine gefährlicheMe-
dienscheu, die Voßkuhlemit der
Haltung beschrieb: „Wenn ich
ganz schnell inmein Zimmer ge-
heundmeineAktegutbearbeite,
dannwird alles gut.“ Das sei aber
einTrugschluss.Die Justizmüsse
sich öffnen, sich zeigen, sich er-
klären, Missverständnisse aus-
räumen. Sonst fänden ihre Ent-
scheidungen keine Akzeptanz.

CHRISTIAN RATH

PLÄDOYER Richter
brauchen Journalisten,
sagt der Präsident des
Verfassungsgerichts

65.000 Euro zu Buche – es bleibt
unklar, was dabei mitgerechnet
ist. BeimZDFdürfte es ein erheb-
lich höherer Betrag sein. Für die
sonntäglichen TV-Gottesdienste
geht denKirchen eine eigene Re-
daktion des ZDF zur Hand. Gele-
gentlich reist die Übertragungs-
crew zum Gottesdienst auch ins
Ausland, etwanachNamibiaund
Brasilien.

BeidenSendernverweistman
einerseits auf die lange Ge-
schichte der kirchlichen Radio-
und Fernsehsendungen. Die Kir-

chenhätten inden 1950er Jahren
dieProduktionenselbst garnicht
stemmen können. Die Sender
hätten zudem ein Interesse, eine
optischeundakustischeQualität
der Übertragungen sicherzustel-
len, sagtOlafDroste. Eineweitere
Begründung für die Eigenpro-
duktion gab der zuständigeARD-
Beauftragte Uwe Bork den
„Zapp“-Leuten: Man habe sonst
keinen Einfluss mehr, „wenn wir
einen Ort, einen Inhalt oder ei-
nen Prediger nicht haben woll-
ten.“ Im Umkehrschluss: Die
Sender sehen sich als mitverant-
wortlich für kirchliche Botschaf-
ten.

Prüfen? Gute Idee!

Dabei hält in den Rechnungshö-
fen mancher auf Nachfrage eine
Kostenprüfung der Gottes-
dienstübertragungen für gar
nicht so abwegig. Man habe ein-
fachnur „nochniedarübernach-
gedacht“. Doch selbst wenn tat-
sächlich etwas geschähe: Ergeb-
nisse würde man erst aus den
Jahresberichten ab 2015 erfah-
ren.

Zudem: Während der Bayeri-
sche Rechnungshof auch den
Landtag und damit öffentlich in-
formiert, darf seinGegenstück in
Nordrhein-Westfalen nur dem
Sender selbst berichten, es sei
denn, eine Frage bliebe strittig.
Bis auf Weiteres werden also die
Öffentlich-Rechtlichen (Jahres-
umsatz: rund 7,5 Milliarden Eu-
ro) dieKirchenbegünstigen –die
übrigens rund 2,5 Milliarden Eu-
romehr im Jahr umsetzen.Wie teuer es ist, ein solches Abendmahl zu filmen, lassen die Sender im Dunkeln Foto: imago
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Ricardo Baca

Kiffen dürfte kein Softskill sein,
der im Vorstellungsgespräch
überzeugt. Außer wenn zufällig
mal irgendwo ein Haschischre-
dakteur gesucht wird. So wie
jüngst bei der US-amerikani-
schen Tageszeitung Denver Post.
Deren bisheriger Musikredak-
teur Ricardo Baca berichtet ab Ja-
nuar über die Haschindustrie in
Colorado. Ja, ganz recht. Dort ist
der Anbau von Marihuana künf-
tig legal. Baca bekam bereits
zahlreiche Leserbriefe: „Suchen
Sie einen Assistenten?“

Ode an den Tod

■ 23.15 Uhr, NDR, „Auf der ande-
ren Seite“;D 2007; R: Fatih Akin,
D: BakiDavrak,HannaSchygulla,
Nursel Köse, Patrycia Ziolkowska
Ein Witwer in Bremen, eine tür-
kischstämmige Prostituierte
(Köse). Sie heiraten, er schlägt sie
tot. Der Sohn (Davrak) des Wit-
wers auf der Suche nach der
Tochter der Prostituierten in
Istanbul. Eine Studentin, die dort
am 1. Mai zwischen die Fronten
gerät. Ihre Mutter (Schygulla),
die ihr nachfliegt, aber da ist Lot-
te (Ziolkowska) schon tot. Episo-
denfilm,virtuoskomponiertvon
Fatih Akin.



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de18 MONTAG, 9. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENOBERHAUS

UNTERHAUS

17. SPIELTAG

Aue - St. Pauli 0:2

Karlsruhe - Bochum 0:0

Bielefeld - Dresden 1:1

Köln - Frankfurt 2:0

1860 München - Union Berlin 2:1

Cottbus - Ingolstadt 1:2

Aalen - Paderborn 2:4

Sandhausen - Fürth 1:3

Kaiserslautern - Düsseldorf (Mo, 20.15)

1 1. FC Köln 17 +19 33

2 SpVgg Greuther Fürth 17 +15 32

3 1. FC Kaiserslautern 16 +13 28

4 FC St. Pauli 17 +3 28

5 Karlsruher SC 17 +7 27

6 TSV 1860 München 17 -1 27

7 1. FC Union Berlin 17 -1 25

8 SV Sandhausen 17 -1 23

9 SC Paderborn 17 -2 23

10 VfL Bochum 17 +2 22

11 VfR Aalen 17 -2 22

12 Dynamo Dresden 17 -7 20

13 FC Ingolstadt 04 17 -7 20

14 Erzgebirge Aue 17 -8 20

15 FSV Frankfurt 17 -2 19

16 Fortuna Düsseldorf 16 -10 19

17 Arminia Bielefeld 17 -10 18

18 Energie Cottbus 17 -8 13

15. SPIELTAG

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1:1

Mönchengladbach - FC Schalke 04 2:1

VfB Stuttgart - Hannover 96 4:2

Werder Bremen - Bayern München 0:7

Hamburger SV - FC Augsburg 0:1

Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 1:2

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:3

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

1 Bayern München 15 +32 41

2 Bayer Leverkusen 15 +18 37

3 Borussia Dortmund 15 +19 31

4 Mönchengladbach 15 +16 31

5 VfL Wolfsburg 15 +7 26

6 FC Schalke 04 15 +2 24

7 FSV Mainz 05 15 -7 20

8 FC Augsburg 15 -7 20

9 Hertha BSC Berlin 14 +3 19

10 VfB Stuttgart 15 0 19

11 1899 Hoffenheim 15 -1 17

12 Hannover 96 15 -7 17

13 Hamburger SV 15 -2 16

14 Werder Bremen 15 -15 16

15 Eintracht Frankfurt 15 -10 11

16 SC Freiburg 15 -14 11

17 1. FC Nürnberg 15 -16 9

18 Eintracht Braunschweig 14 -18 8

16. SPIELTAG

Fr.: Berlin - Bremen (20.30)

Sa.: München - Hamburg, Hannover - Nürnberg,

Hoffenheim - Dortmund, Mainz - Mönchenglad-

bach, Augsburg - Braunschweig (alle 15.30), Wolfs-

burg - Stuttgart (18.30)

So.: Schalke - Freiburg (15.30), Leverkusen - Frank-

furt (17.30)

TOREERZIELER

11 TORE: Robert Lewandowski (Dortmund)

9 TORE: Stefan Kießling (Leverkusen), Mario Mand-

zukic (München), Vedad Ibisevic (Stuttgart)

VERBALIE DES SPIETAGS

„Es ist oft die Entwicklung, dass du aus ei-

ner unglücklichen in eine schwierige Situ-

ation kommst“ (Eintracht Frankfurts Fi-

nanzvorstand Axel Hellmann nach dem

1:2 gegen 1899 Hoffenheim)

Sieben Gegentore, na und?

Öffentliche Kritik? Nein, Robin
Dutt schüttelte den Kopf. Er sah
keinen Anlass, an seiner Mann-
schaftherumzumäkeln.Undwas
sollte der Trainer von Werder
Bremen auch dem armen Tor-
wart Raphael Wolf (Foto) vorwer-
fen, der gegen Bayern Mün-
chen siebenmal hinter sich
greifen musste? Schließlich
hatteWerder0:7gegen„diebeste
Mannschaft der Welt“ verloren,
wieDutt betonte. EineArgumen-
tation, der sich immer mehr sei-
ner Kollegen bedienen. Nun, er-
klärte Dutt, werde man wieder
auf Mannschaften treffen, mit
denen man sich messen könne.
Über die höchste Heimniederla-

Deutliches Zeichen im Spitzenduell

So einfach hatten sich die Frank-
furterinnen die Partie in Pots-
damgewiss nicht vorgestellt.Mit
3:0 schlug der Tabellenführer
seinen direkten Verfolger, ohne
dass der Erfolg jemals ernsthaft
infrage gestanden hätte. Bereits
in der zweiten Minute schoss Si-
mone Laudehr die Gäste in Füh-
rung. Celia Sasic sorgte mit dem
zweiten Treffer dann für eine
komfortable Halbzeitführung.
Die Potsdamerinnen schafften
es hingegen nicht, den Ball in
aussichtsreiche Schusspositio-
nenvordemgegnerischenTorzu
befördern. Die Hoffnung auf ei-
ne Wende währte auch in der
zweiten Hälfte nicht lange. Wie-

der trafen die Frankfurterinnen
früh. Sie konterten die aufge-
rückten Potsdamerinnen lässig
aus. Nach einem Pass von Sasic
traf die ehemalige Potsdamerin
Fatmire Bajramaj ins Tor (48.).
Von nun an beschränkte sich das
Team von Colin Bell allzu sehr
darauf, nur noch zu reagieren.
PotsdamdominiertedasGesche-
hen und erspielte sich gute
Chancen. Doch alle Bemühun-
gen der kampfstarken Potsda-
merinnen, das Ergebnis zumin-
dest etwas erträglicher zu gestal-
ten,nutztennichts.DieFrankfur-
terinnen hatten im Kampf um
die deutsche Meisterschaft ein
deutliches Zeichen gesetzt.

ge derWerder-Historie grämte er
sich nicht. Angesichts seiner Ge-
lassenheit wurde nachgehakt.
Und so be-
hauptete
Dutt dann

doch ganz
brav: „Diese
Niederlage
schocktunsna-
türlich.“

ganz besonderswütendwar: den
Schiedsrichter.

Denn Felix Zwayer hatte ein
Halten des Gladbachers Julian
Korb gegen Kevin-Prince Boa-
teng nicht, wie die Schalker for-
derten, mit einer Roten Karte,
sondern nurmit einem Elfmeter
geahndet. Jefferson Farfan ver-
wandelte zwar zum0:1 (17.), doch
zehn Minuten später glich Raf-
fael mit einem brillanten Fern-
schuss aus, bevor Zwayer ein
Handspiel von Benedikt Höwe-
des mit einem Elfmeter und ei-
ner Gelb-Roten Karte sanktio-
nierte. „DiebeidenSzenenwaren
leider spielentscheidend“, zürnte
Heldt, denn Max Kruse traf vom
Elfmeterpunkt zum 2:1 (45.).

Die ersten wütenden Wortge-
fechte hatte es schon auf dem

Weg in die Kabine gegeben, nach
Informationen des TV-Senders
Sky konterte Zwayer die Schalker
Beschwerdenmit dem Satz: „Das
wird mir zu doof, lernt die Re-
geln!“ Nach dem Spiel kursierte
dann die These, dass Korb der
Platzverweis erspart blieb, weil
Boateng in der strittigen Szene
den Ball noch nicht unter Kon-
trolle hatte, also keine klare
Torchance vorgelegen habe. In
Regel 12, „Verbotenes Spiel und
unsportliches Betragen“, heißt es
aber: „Nimmt ein Spieler dem
gegnerischen Team durch Hal-
ten eines Gegners eine klare
Torchance, wird er des Feldes
verwiesen.“

Statt in Überzahl mit einer
Führung im Rücken spielte
Schalke plötzlich in Unterzahl

Wütende Wortgefechte
SPITZENDUELL II Nach dem 1:2 inMönchengladbach verliert Schalke zwar die Contenance, aber Trainer Jens Keller noch nicht seinen Job

MÖNCHENGLADBACH taz |
HorstHeldt ist ein sehr besonne-
ner Mensch, die Contenance hat
der Manager des FC Schalke in
der Öffentlichkeit noch nie ver-
loren, aber am Samstagnachmit-
tag bestand akute Kontrollver-
lustgefahr. Heldts Zornwar nach
der 2:1-Niederlage bei Borussia
Mönchengladbachnichtzuüber-
sehen. Als ein TV-Reporter frag-
te, mit welchem Trainer der FC
Schalke das entscheidende
Champions-League-Spiel am
Mittwoch gegen den FC Basel ab-
solvieren werde, pampte Heldt:
„Mit Ihnenbestimmtnicht.“Und
dass die Debatte um die Zukunft
von Trainer Jens Keller nicht
nochpenetrantergeführtwurde,
hatteHeldt ironischerweise dem
Mann zu verdanken, auf den er

und lag zurück. Die Spieler
echauffierten sich also zu Recht;
freilich ist diese Ungerechtigkeit
nur ein kleiner Mosaikstein im
großen Bild der Schalker Krise,
die auch eine Trainerentlassung
kaum beenden könnte. In Mön-
chengladbach war Schalke stark,
sogar in Unterzahl die bessere
Mannschaft. Keller nach diesem
guten Auftritt zu feuern würde
dem ohnehin schon angeschla-
genen Ruf der Klubführung nur
nochmehr schaden. Sowird Kel-
ler die Mannschaft also vermut-
lich auch gegen Basel betreuen,
wenn es um den Einzug ins CL-
Achtelfinale geht. „Wir haben ein
gutes Spiel gemacht, und deswe-
gen brauchen wir keine Panik zu
haben“, meinte Höwedes.

DANIEL THEWELEIT

Schalker Verzweiflung: Kevin-Prince
Boateng Foto: dpa

„Wenn du gegen Leverkusen
gewinnen willst, musst du sehr
gut spielen. Das haben wir nicht
getan“, sagte Klopp und diagnos-
tizierte Mängel bei der Präzision
der Pässe im vordersten Spiel-
drittel. Das war aber nur ein Teil
der Wahrheit. Der BVB hat der-
zeit enorme Probleme im
Spielaufbau. Die verletzten Mats
Hummels,dervonhintenheraus
eröffnet, und der ballsichere Il-
kay Gündogan fehlen. Das kann
gegen schwächere Teams ka-
schiert werden, gegen Leverku-
sen war es offensichtlich.

„Wir befinden uns in einer
Scheißsituation“, fasste Stürmer
Robert Lewandowski zusammen.

Damitwarenauchdie vielenver-
letzten Spieler gemeint, zu de-
nen sich zwei neue gesellten. Die
defensiven Mittelfeldspieler
Sven Bender und Nuri Sahin
humpelten mit Knöchelverlet-
zungen vom Platz. Sie wurden
danach in ein Krankenhaus ge-
fahren. Eine Diagnose steht aus,
aber Klopp geht davon aus, dass
beide amMittwoch in der Cham-
pions League bei Olympique
Marseille fehlen werden. Der
BVB muss das Spiel gewinnen,
um die Gruppenphase zu über-
stehen. Immerhin eine bessere
Ausgangsposition, als sie Lever-
kusen besitzt, das in San Sebas-
tián zwingend mehr Punkte ho-

Das Phantomtor, der nützliche Zombie
SPITZENDUELL I Das 0:1 gegen ein endlichmal in einemwichtigen Spiel starkes Leverkusen gibt
verletzungsgeplagten Dortmundern die Möglichkeit, Größe zu beweisen, doch Jürgen Klopp schlägt sie aus

„Auch ein Jürgen
Klopp hat das Recht,
mal ein schlechter
Verlierer zu sein“
RUDI VÖLLER, GNÄDIGER SIEGER

AUS DORTMUND MARCUS BARK

Jürgen Klopp ist extrem ehrgei-
zig. Kritiker werfen dem Trainer
von Borussia Dortmund vor, ein
schlechter Verlierer zu sein. Sie
sahen sich amSamstagabendbe-
stätigt. Dem Hinweis, Bayer Le-
verkusen sei nach dem 1:0-Sieg
in Dortmund nun schon um
sechs Punkte in der Tabelle der
Fußball-Bundesliga enteilt, ent-
gegnete Klopp, dass „da ja auch
die Punkte von Hoffenheim ein-
gerechnet“ seien.

Da wurde es dann doch noch
mal hervorgekramt, das „Phan-
tomtor“ von Stefan Kießling, das
längst rechtskräftig anerkannt
ist. „Größe zeigt sich in der Nie-
derlage“,merkte LeverkusensKa-
pitän Simon Rolfes an.

In den vergangenen Wochen
bot sich dem Dortmunder
ÜbungsleiterhäufigdieMöglich-
keit, mit Niederlagen umzuge-
hen. Drei der vergangenen vier
Bundesligaspiele gingen verlo-
ren, zwei Heimniederlagen hin-
tereinander (zuvor0:3gegenden
FC Bayern) hatte es zuletzt 2009
gegeben. In den Duellenmit den
derzeit sechs bestplatzierten
Mannschaften gelang dem BVB
in der Hinrunde nur ein Erfolg
gegen den FC Schalke 04.

Eshakt bei derBorussia, die so
attraktivenFußball spielenkann,
aber es derzeit nur sehr selten
zeigt. Am 1. November beim 6:1
gegen den VfB Stuttgart gelang
der bislang letzte Treffer aus
dem offenen Spiel heraus. Seit-
her gab es in der Bundesliga vier
Tore für den BVB, je zwei durch
Freistöße und Elfmeter.

len muss als Schachtar Donezk
bei Manchester United.

„Ich muss mir keine Gedan-
ken machen, was wir besser ma-
chen können, wenn ich nicht
weiß, mit wemwir es besserma-
chen können“, klagte Klopp. Als
geringstes Übel erschien ihm
noch, dass Sokratis gegen Lever-
kusen in der hektischen Nach-
spielzeit die Gelb-Rote Karte sah.
Damit wird dem BVB am kom-
mendenSamstag inHoffenheim
nurnochManuelFriedrichalser-
fahrener Innenverteidiger zur
Verfügung stehen. Der Ex-Lever-
kusener leitete mit einem Fehl-
pass den Treffer von Heung Min
Son vor (18. Minute), der sich an-
gesichts des überzeugenden Sie-
ges forsch zeigte. „Jeder kann se-
hen, wer auf Platz zwei steht. Die
Bayern sindnur vier Punkteweg.
Da wollen wir noch ran“, sagte
der Südkoreaner.

Keine zwei Wochen nach dem
deprimierenden 0:5 in der
Champions League gegen Man-
chester United war Leverkusen
wieder obenauf. Die Rote Karte
gegenEmir Spahic (81.) fiel kaum
insGewicht. EinemutloseWerks-
elf, nach wichtigen und verlore-
nen Duellen häufig verspottet,
mutierte am Samstag zu einer
gefestigten Einheit, die konse-
quentnachvorneverteidigte. „Es
warsehrwichtig,Deutschlandzu
zeigen, dass wir auch in solchen
Spielenmithalten können“, sagte
Sportdirektor Rudi Völler. Den
ätzenden Kommentar über das
„Phantomtor“ nahm er gelassen
hin: „Auch ein Jürgen Klopp hat
dasRecht,maleinschlechterVer-
lierer zu sein.“

„In einer Scheiß-Situation“: Nuri Sahin und der BVB sind aus der Balance geraten Foto: reuters

FRAUENHAUS

10. SPIELTAG

Wolfsburg – Cloppenburg (abgesagt)

Leverkusen – Sindelfingen 8:0

Freiburg – Essen 1:1

Potsdam – Frankfurt 0:3

Hoffenheim – München 2:2

Duisburg – Jena 3:0

1 1. FFC Frankfurt 10 +36 26

2 Turbine Potsdam 9 +13 20

3 VfL Wolfsburg 8 +20 18

4 Bayern München 10 +8 18

5 FF USV Jena 10 –2 14

6 SGS Essen 9 +10 12

7 Bayer Leverkusen 10 +3 12

8 SC Freiburg 9 –1 10

9 FCR 2001 Duisburg 10 –10 10

10 BV Cloppenburg 9 –8 9

11 1899 Hoffenheim 10 –17 8

12 VfL Sindelfingen 10 –52 1

Zu politisch?

Didier Drogba und Emmanuel
Eboue, den Nationalspielern der
Elfenbeinküste, drohen in der
Türkei wegen ihrer Huldigung
des am Donnerstag verstorbe-
nen Friedensnobelpreisträgers
NelsonMandela Strafen.Die Pro-
fis von Galatasaray Istanbul hat-
ten dem früheren südafrikani-
schen Präsidenten nach dem
Spiel gegen Elazigspor (2:0) mit
T-Shirts die Ehre erwiesen. Auf
Drogbas Shirt prangte der
Schriftzug „Danke, Madiba“, auf
Eboues Hemd stand „Ruhe in
Frieden, Nelson Mandela“. Die
beiden sollen belangtwerden, da
es untersagt ist, politische Bot-
schaften zu transportieren.Foto: dpa
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ten, die amBoden liegen, oder ei-
nem Polizeipferd Schnittwun-
den zuzufügen? Das ist eine rhe-
torische Frage, eine Antwort
braucht es nicht. Aber die Fans
müssen handeln. Dynamo Dres-
den hätte man nur dann einen
Vorwurf machen können, wenn
der Verein es versäumt hätte,
sich mit den klarstmöglichen
Worten von den Vorfällen zu dis-
tanzieren.Dochgenaudie finden
sich inderErklärungdesVereins.
Auch die Fußball-Verbände sind
außen vor. Sie haben längst be-
griffen, dass Kollektivstrafen un-
gerecht und kontraproduktiv
sind, und propagieren völlig zu
Recht eine sogenannte täterori-
entierte Strafverfolgung. Wer
Menschen überfällt und aus-
raubt, die für ein paar Euro die
StundeWurst undGlühwein ver-
kaufen, sollteniemehr ineinSta-
diondürfenundgenaudie Strafe
absitzen, die ein Richter festlegt.

Das Problem daran: Es muss
erst ermitteltwerden.Undgenau
das dürfte mal wieder schwer
werden, weil Fans, längst nicht
nur Ultras, es in der Regel ableh-
nen,mitPolizeiundBehördenzu
kooperieren. Man mag das ja
vielleicht noch verstehen, wenn
es um das Abbrennen von Pyros
geht.AberbeiRaubundschwerer
Körperverletzung? „ACAB – All
cops are bastards“, dieser Spruch
krankte schon immer am ersten
A. Und auf die Situation in Biele-
feld trifft er gewiss nicht zu.

Die Dynamo-Fanszene hat in
den vergangenen Monaten be-
wiesen, dass Selbstregulierung
funktionieren kann. Wenn auch
diese scheitert, müssen die Fans
aber endlich jene Dogmen über
Bord werfen, die nur noch zy-
nisch und verbrecherisch sind.

CHRISTOPH RUF

PRESS-SCHLAG

Die Dogmen müssen weg

arcus Uhlig ist ein
vernünftiger Mann,
einer, der die Erleb-
nis- und Gefühlswelt

von Fußballfans nicht nur vom
Hörensagen kennt. Wenn einer
wie er den Ausschluss vonDyna-
mo Dresden aus dem bezahlten
Fußball fordert, muss etwas so
Schlimmes passiert sein, dass
der zweite Gedanke, der nach
Wut und dem Affekt kommt,
nicht mehr durchdringen kann.
Uhlig, seines Zeichens Ge-
schäftsführervonArminiaBiele-
feld, dürfte bereits wenige Stun-
den nach dem Schlusspfiff klar
gewesen sein, dass die, die der
FluchvonDynamoDresdensind,
den Vereinwohl auch in der ach-
ten Liga begleiten würden, er
dürfte gemerkt haben, dass we-
der die große Masse der Dyna-
mo-Fans noch die Spieler noch
die Vereinsführung etwas dafür
können,dasssich in ihremGefol-
ge Leute tummeln, die Dynamo
in einer Stellungnahme vom
Sonntagabend völlig zu Recht
„Kriminelle“ genannt hat.

Schon am Bielefelder Bahn-
hof, wo die Polizei offenbar zu-
nächst aufdieDeeskalationsstra-
tegie gesetzt hat, die Fan-Sozial-
arbeiter immer fordern, deto-
nierten Böller, später wurden 17
Polizisten verletzt, ein Super-
markt und ein Kino demoliert,
zwei Catering-Häuschen im Sta-
dion überfallen und ausgeraubt.
1.000 Sicherheitsleute und bis
zu 900 Polizisten konnten die
Brutalität nicht eindämmen.

Wie tief muss man gesunken
sein, umaufMenschen einzutre-

M

■ RANDALE Die Exzesse von

Dynamo-Dresden-Anhängern in

Bielefeld werfen Fragen auf, denen

sich die Fans nicht entziehen können

WAS ALLES NICHT FEHLT

DieAuslosungder Fußball-WM
Gruppe A: Brasilien, Kroatien,
Mexiko,Kamerun
Gruppe B: Spanien, Niederlan-
de, Chile, Australien
Gruppe C: Kolumbien, Grie-
chenland, Elfenbeinküste, Japan
Gruppe D: Uruguay, Costa Rica,
England, Italien
Gruppe E: Schweiz, Ecuador,
Frankreich,Honduras
Gruppe F: Argentinien, Bosnien
undHerzegowina, Iran,Nigeria
Gruppe G: Deutschland, Portu-
gal, Ghana,USA
Gruppe H: Belgien, Algerien,
Russland, Südkorea
Sotschi 2014 eine prominente
Absage:Bundespräsident Joach-
im Gauck wird offenbar die
Olympischen Winterspiele in
Sotschi boykottieren. Nach In-

formationendesSpiegelshatdas
Bundespräsidialamt der russi-
schen Regierung in der vergan-
genen Woche mitgeteilt, dass
Gauck nicht anreisenwerde. Die
Absage des 73-Jährigen sei eine
Kritik an den „Menschenrechts-
verletzungen und der Drangsa-
lierungderOpposition“ inRuss-
land. Bei den Sommerspielen
und Paralympics in London war
GauckvorOrt gewesen.
Ein gelungener WM-Auftakt:
DiedeutschenHandballerinnen
habenbeiderWeltmeisterschaft
in Serbien ihr erstes Spiel gegen
Australien locker mit 36:15 ge-
wonnen. Wenige Stunden vor
der PartiewurdederVertragmit
Trainer Heine Jensen bis 2017
verlängert.AmMontag trifft das
deutscheTeamaufTschechien.

tellwächter hattennachumfang-
reichen Ermittlungen und
Durchsuchungen „wettbewerbs-
beschränkende Absprachen“ bei
den Ziegelproduzenten festge-
stellt. Es ging um ungerechtfer-
tigte Preiserhöhungen. Einige
der Betroffenen hatten die Vor-
würfe eingestanden und die
Bußgelder gezahlt. Andere, dar-
unter auch der damalige Markt-
führer Creaton, der rund 66Mil-
lionen Euro Geldbuße zahlen
sollte, erhoben indes Einspruch
dagegen. Solche Verfahren kön-
nenJahredauern.SeiteinemJahr
prüft die dafür zuständige Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Düssel-
dorf, ob es zu einem Hauptver-
fahren vor dem dortigen Ober-
landesgericht kommt. Ober-
staatsanwalt Holger Schönwitz
kündigte an, dass die Entschei-
dung dazu wegen anstehender
Verjährungsfristen noch im De-
zember bekanntgegeben werde.
Die Prüfung der Einsprüche
durch die Justizbehörde betreffe
zwei Unternehmen und Perso-

nen. Aus Branchenkreisen ver-
lautete, dass das Bundeskartell-
amt angeblich auch Hörmann
persönlichmit rund 150.000 Eu-
ro Bußgeld belegt habe.

Hörmann hatte zu den Vor-
würfen Tage vor seiner Wahl ge-
genüber dem Spiegel erklärt,
dass er „während seiner Zeit bei
der Creaton AG an keinen Preis-
absprachen beteiligt“ gewesen
sei. Der FAZ hatte Hörmann vor
seiner Wahl recht kryptisch Fol-
gendes mitgeteilt: „Ich habe seit
fünf Jahren vom Verfahren
nichts mehr gehört und hoffe
auch nichts mehr zu hören. Das
Verfahren bearbeitet die Etex,
die Brüsseler Mutterfirma, seit
sechs, sieben Jahren. Ich habe
den gut akzeptablen Status, dass
wir aus meiner Sicht in jeder
Hinsicht schadlos gehalten wer-
den.“ Ähnlich beschwichtigende
Äußerungen hat man auch
schon von großen bayerischen
Fußballfunktionären gehört.

Wofür der als weitestgehend
konturlos geltende, nun höchste
Sport-Ehrenamtler des Landes
nebenbedingungsloserTranspa-
renz und Integrität sonst noch
steht, wird sich zeigen. Der Un-
ternehmer undGelegenheitsski-
fahrer Hörmann, der nach eige-
nen Angaben bisher rund 200
Tage im Jahr dienstlich unter-
wegs war, muss erst noch ein
sportpolitisches Profil entwi-
ckeln.

2007 sorgte Hörmann für Ne-
gativschlagzeilen, als er in Ver-
handlungen über einen neuen
TV-Vertrag den Skiverband bei-
nahe in ein Finanzchaos stürzte.

Auch imAntidopingkampf ist
Hörmann als bisheriger DSV-
Präsident nicht gerade als vor-
bildlicher Spitzenfunktionär

aufgefallen. Im engen Schulter-
schlussmit seinem langjährigen
DSV-Generalsekretär Thomas
Pfüllerkames imSkiverband im-
merwieder zuhöchst fragwürdi-
gen Entscheidungen. Der amtie-
rende DSV-Generalsekretär Pfül-
ler war in der DDR laut Zeitzeu-
gen und Stasi-Unterlagen als
Cheftrainer und später als stell-
vertretender Generalsekretär
des DDR-Skiverbandes selbst in
dasDopingsystemeingebunden.
Jahrelang hat der einstige SED-
Kader Pfüller im DSV dopingbe-
lastete DDR-Kollegen protegiert.

Erinnert sei hier an den Fall
des DDR-Biathlontrainers Frank
Ullrich aus Suhl, der heute Ski-
langlauf-Bundestrainer ist. Im
Jahr 2009 kam eine vom Deut-
schen Skiverband eigens einge-
setzte Untersuchungskommissi-
on zu dem Ergebnis: Wenn Ull-
rich auch heute daran festhalte,
dass es sich damals im DDR-Bi-
athlon lediglich um legale Mittel
gehandelt habe, gehe die Kom-
mission von einem „unbewusst
gesteuerten Verdrängungsme-
chanismus“ aus. Das Gremium,
das unter Vorsitz des Juristen
und Vizepräsidenten des Deut-
schen Skiverbandes Franz Stein-
le stand, war entgegen der Emp-
fehlung des DOSB an seine Ver-
bände, in solchen Fällen die zen-
trale Dopingkommission des
DOSB einzuschalten, ver-
bandsintern und eigenmächtig
zu dem Ergebnis gelangt, an den
Skiverband die Empfehlung zu
geben,keinearbeits- oderdienst-
rechtlichen Schritte gegen Trai-
ner Frank Ullrich einzuleiten.
Sollte Hörmann so weiter agie-
ren, dann dürfte er das Erbe von
ThomasBach indessen Sinnbes-
tens weiterverwalten.

Der Dachverbanddecker
SPORTPOLITIK AlfonsHörmannwird beimDOSB zumNachfolger von Thomas Bach gewählt.
An seiner fragwürdigen Vergangenheit stört sich erstaunlicherweise kaum einer

Auch im Antidoping-
kampf ist Hörmann
bislang nicht gerade
als vorbildlicher
Spitzenfunktionär
aufgefallen

VON THOMAS PURSCHKE

„Das Amtmuss zumMann kom-
men, nicht umgekehrt“, sagte Al-
fons Hörmann vor Wochen. An
Selbstbewusstsein mangelt es
ihmwahrlich nicht. AmSamstag
wurde der 53-jährige Allgäuer
aus Sulzberg mit 94,6 Prozent
der Stimmen bei der Mitglieder-
versammlung des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB) in Wiesbaden dann auch
erwartungsgemäß zum neuen
Präsidenten gewählt. Hörmann,
der seit 2005 die Präsidentschaft
des Deutschen Skiverbandes in-
nehatte, ist nun zum höchsten
Ehrenamtler des deutschen
Sports, dermit nahezu 28Millio-
nen Mitglieder größten Perso-
nenvereinigung im Land, aufge-
stiegen.

Im September war Thomas
Bach, der seit 2006 amtierende
Vorgänger, der Industrie-Lobby-
ist und Wirtschaftsanwalt zum
IOC-Präsidenten gekürt worden.
Der Unternehmer Hörmann,
Chef von 3.500Mitarbeitern vor-
nehmlich aus der Kommunikati-
onsanlagen- und Autoteilebran-
che, der nun zunächst für ein
Jahr bis zur turnusmäßigenNeu-
wahl des gesamten DOSB-Präsi-
diums amtieren soll, ist indes al-
les andere als unumstritten.

Bis 2010 war Hörmann über
ein Jahrzehnt langVorstandsvor-
sitzender des Dachziegelherstel-
lers Creaton AG. 2008 war Hör-
mann zusammen mit weiteren
Ziegelherstellern vom Bundes-
kartellamt zu einer Geldbuße in
Höhevon insgesamtbemerkens-
werten 188 Millionen Euro ver-
donnert worden. Das Ganze fir-
miert unter einem Ordnungs-
widrigkeitsverfahren. Die Kar-
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SCHON WIEDER EINE ELCHMELDUNG: IN OSLO GEHT NICHTS DEN BACH RUNTER

„Endlich wieder eine Elchmel-
dung!“, schallte es gestern durch
die weiten wetterfesten Hallen
der Wahrheit-Redaktion. Kurz
vor Redaktionsschluss erreichte
uns die beruhigende Nachricht
ausderWeltderRiesenschaufler:
Im norwegischen Oslo wurde
Elchbulle Thorvald endlich sei-
ner wahren Bestimmung zuge-
führt. 70 Jahre musste er nach
einem erfüllten Schauflerleben

ausgestopft sein second life in
den weiten zugigen Hallen der
Universität fristen. Bei Renovie-
rungsarbeiten stand Thorvald
obseinesVolumensnunimWeg.
Zerteilenund entsorgenwollten
ihn herzlose Wesen der Wissen-
schaft. Doch Rettung nahte in
Gestalt von Lornts Mørkved, ei-
nem Ausbilder für Elchhunde
auf der Jagd: Thorvald, der „Kö-
nig der nordischen Wälder“, der

Alces alces, wird auf einen fern-
gesteuerten Rollstuhl montiert
und dient in Bälde jungen Elch-
hunden als Trainingsobjekt. Pä-
dagogische Weiterverwendung
vom Feinsten nennen wir das!
Doch was ist jetzt mit norwegi-
schenRolli-Fahrern?Müssendie
sich nicht nass machen vor
Angst, wenn sie einen Elchhund
kreuzen? Darüber stand nichts
inderNachricht ausOslo.

den richtigen Ideen findet jeder
Platz, von dem er nicht wusste,
dass er da ist.“

Unter dem Motto „Sitzt du
noch?“ soll das Gemeinschafts-
gefühl gestärkt werden. „Jeder
neue Insasse erhält ein Starter-
Kit mit Inbusschlüsseln, Gum-
mihammer, Kombizange, Nä-
gelnundSchrauben.Dannbauen
alle ihreZellenmöbel zusammen
auf. Das stärkt die Kamerad-

man sich an dem Konzept der
JVAHünfeld inHessen–dasMus-
terbeispiel für ein privat betrie-
benes Gefängnis. Hier kümmert
sich der britische Dienstleis-
tungskonzern Serco um die In-
sassen,zurZufriedenheitdes Jus-
tizministeriums. „Keine Auf-
stände, Selbstmorde oder Aus-
brüche, hier läuft alles nach
Plan“, lobte Jörg-UweHahn (FDP).
Nur die britische Gefängniskost
gehe manchem aufs Gemüt. „Da
wären sogar diese schwedischen
Schnellschussbuletten mal eine
Abwechslung“, erklärte der
Noch-Minister.

Aber die Vorteile seien insge-
samt erheblich, besonders die fi-
nanziellen: Im Vergleich zu ei-
nem rein staatlichen Gefängnis
koste das privatisierte Hünfeld
fast 700.000 Euro weniger pro
Jahr. Hahn: „In Zeiten knapper
Kassen ist das eine echte Win-
win-Situation, sowohl für eine
Landesregierungals auchdasbe-
treibende Unternehmen.“

HamburgsErsterBürgermeis-
terOlaf Scholz (SPD) betont,man
sei „nicht an einer Billy- … äh,
Billiglösung interessiert, son-
dern an einer wirtschaftlichen
Innovation des Strafvollzugs
durch die Nutzung privaten
Sachverstandes“. Bei Ikea hande-
le es sich, so Scholz, umein inter-

national tätiges Unternehmen,
das bereits Erfahrungen mit der
Nutzung von Haftanstalten etwa
in der Deutschen Demokrati-
schen Republik sowie in Kuba
vorweisen könne. Die Maßrege-
lung vonGefangenen, versichert
Geschäftsführer Patrull, bleibe
jedoch Aufgabe der Beamten:
„Keine Sorge, unsereMitarbeiter
können jemanden höchstens
mal einen Tag im Bällebad fixie-
ren, wenn er nicht pünktlich
beimUmschluss war.“

Der Gefängnismarkt in
Deutschland sei verlockend, so
Patrull. „Jedes Bundesland
braucht in absehbarer Zeit min-

Sitzt du noch?
SCHWEDISCHE GARDINEN Das Möbelhaus Ikea baut seinen ersten Knast

Der schwedische Einrichtungs-
gigant Ikea geht in Deutschland
neue Wege. Der Konzern setzt
künftig nicht mehr nur auf Mö-
belhäuser in Feldrandlagen.
Jetzt will er auch ein eigenes Ge-
fängnis betreiben. „Unsere Visi-
on geht über das Einrichten an
sich hinaus. Wir wollen für alle
Menschen in jeder Lebenssitua-
tion einen besserenAlltag schaf-
fen“, erklärt Geschäftsführer Pe-
ter Patrull. ImHamburger Stadt-
teil Billystedt soll Deutschlands
erste Justizvollzugsanstalt „ma-
de by Ikea“ entstehen. Mehr als
80 Millionen Euro will der Kon-
zern investieren und rund 150
Haftplätze schaffen, bezugsfer-
tig ab Frühjahr 2015.

„Gesellschaftliche Verantwor-
tung ist Teil unserer Unterneh-
mensphilosophie. Ein Zuhause –
und sei es ein Zuhause auf Zeit –,
das ist mehr als ein paar Möbel.
Es istdasGefühl,daheimzusein“,
sagt Patrull. EinGefängnis sei zu-
dem der ideale Ort, um das Ikea-
Konzept fürkleineRäumekonse-
quent umzusetzen. „Ganz gleich,
wie groß ein Zuhause ist, irgend-
wie hat man ja immer zu wenig
Platz“, lacht der Ikea-Chef. „Und
vier Menschen, die auf 18 Qua-
dratmetern zusammenleben,
das klingt natürlich chaotisch.
Aber hier werden Sie sehen: Mit

Die Insassen des neuen Ikea-Knasts dürfen die Möbel in ihren Zellen selbst zusammenschrauben Foto: ap

DAS WETTER: DER GRUNZENDE PROF

Bei jedem Lidschlag wurde Herr
BökelburgeinenTagälter. Inzwi-
schenwarerschon384.196 Jahre
alt und dafür erstaunlich rüstig.
Ersahjaauchauswieknappvier-
zig, und kein Mensch merkte,
dass er ein Greis war und seit
319.196 Jahren verrentet sein
müsste. Außerdem verjüngte
Herr Bökelburg sich bei jedem
Atemzug um einen Tag. Eigent-
lich müsste er demnach sogar

GURKE DES TAGES

Und weiter geht es mit unseren
1a-110-Meldungen! Denn der
prima Mime aus Polizeiruf 110,
Vater-Willy-Söhnchen Mat-
thias Brandt, spielt aktuell im
Turbo-Schnüffler-Magazin Der
Spiegel beleidigte Leberwurst:
„Lust- und inspirationslos“
schleppe sich das Brandt-Ge-
denkjahrdahin. „Es ist dochkei-
ner zwangsverpflichtet, sich zu
erinnern. Wenn einem dazu
nichtseinfällt, kannmanesblei-
ben lassen.“Genau!Understgar
nicht Interviewsgeben, gell?

minus 497.331 Jahre alt sein und
sich in grauer Vorzeit in einer
Horde des Homo heidelbergen-
sis grunzend durch die eurasi-
sche Steppe bewegen, aber das
wurde vom Alterungsprozess
bei jedem Grunzen, nein! jeder
verbalen Äußerung, die er tätig-
te, aufgewogen. War ja schließ-
lich Professor, der weltberühm-
te Herr Professor Bökelburg von
der Fakultät für Frühgeschichte!

DAS BUNTE SALZ DER ERDE VON RALF SOTSCHECK

zwei Wochen keimten zwei der
50 Samen. Die Pflanzen blühten
drei Tage lang und gingen dann
ein. Das kann man ihnen nicht
vorwerfen, ich habe keine grü-
nenFinger.

Manche Verkäufer bei E-Bay
bauenoffenbaraufdieTrunken-
heit der potenziellen Kund-
schaft. Die Firma Mondevana
aus Bergisch-Gladbach zumBei-
spiel bietet den grottenschlech-
ten Asterix-Band „Gallien in Ge-
fahr“ gebraucht („wie neu“) für
151 Euro an. So betrunken kann
niemand sein. Auf meine nüch-
terne Nachfrage, ob man noch
beiTrost sei, kamkeineAntwort.
VorallemindenUSAglaubendie
Händleroffenbar,dassdieKund-
schaft bei Internetkäufen den
Verstand abschaltet. Ich hatte
ein Taschenbuch über den iri-
schen Betrüger Paul Singer aus
den sechziger Jahren gesucht.

ZweiUS-amerikanischeHändler
boten es an. Der eine wollte
741,78Euro für ein sehrgutes Ex-
emplar, der andere einen Cent
mehr für ein lediglich gutes Ex-
emplar. Ich fand das Buch in ei-
nem Dubliner Antiquariat für
2 Euro.

Leider bin ich nicht immer so
wachsam. Einmal geriet ich auf
eineSeitemitAngebotenfürSalz
und Pfeffer. Ich war fasziniert:
Schwarzes Salz ausHawaii, rotes
aus der australischen Wüste,
gelbliche Kristalle aus dem Hi-
malajaundfetteSalzklunkeraus
dem Trockenmeer, die man in
Wasser auflösen musste. Oder
man konnte sie raspeln, es gab
dafür passende Salzreiben. Ich
kaufte alles mit ein paar Klicks.
EineWochespäterkamdasPäck-
chen an. Die Salzreibe erwies
sich als Muskatreibe, sie war le-
diglichumbenanntworden.

Anfangs war es ganz witzig,
wennmanFreundendas farben-
frohe Zeug anbot. Besonders de-
korativsahdasschwarzeVulkan-
salz auf Eiern aus. Ich begann,
beim Kochen sehr sparsam mit
demSalzumzugehen,sodassdie
Gäste nachsalzen mussten.
Dann konnte ichmeine Batterie
an Salzstreuern auffahren. Aber
schon bald ging meinen Gästen
das bunte Treiben auf die Ner-
ven. Sie verlangtennachnorma-
lemweißen Salz. Habe ich nicht.
Das graue Meersalz aus der Bre-
tagne, das ich ihnen als unge-
schältesweißesSalzunterjubeln
wollte, fiel durch. Man habe die
Nase voll von meinem exoti-
schen Quatsch, hieß es. Das ist
misslich, weil der exotische
Quatsch noch zehn Jahre reicht,
um Speisen zu versalzen. Ganz
zu schweigen von dem Sack mit
tasmanischemUrwaldpfeffer.

destens eine neue JVA. Wir kön-
nen diese schlüsselfertig liefern,
kostengünstig und schnell.“

Expansionspotenzial erkenne
er auch inderAbschiebungshaft.
„Es gibt ja immer wieder diese
schrecklichen Berichte, dass sich
da einer umgebracht hat.“ Hier
könne sein Konzern mit einer
breiten, auch für knappe Landes-
kassen erschwinglichen Einrich-
tungspalette entgegenwirken. Es
sei wissenschaftlich erwiesen,
dass Menschen „sich besser füh-
len und glücklicher sind, wenn
sie schöneFarbenundFormen in
den Dingen erleben, die sie täg-
lichumgeben, sobescheidendie-

seauchseinmögen“, sagtPatrull.
Oft genüge schon ein einfa-

cher Schwingstuhl, um bessere
Laune zu bekommen. Auf diese
Weise würden Abgeschobene
„bei der Rückkehr in ihreHeimat
zu Botschaftern unseres ,Demo-
kratischen Designs‘. Und das
kann vielen Ländern ja nur gut
tun.“ Die entsprechende Pro-
duktlinie „Breivik“ soll ab Früh-
jahr 2015 auch in allen frei zu-
gänglichen Ikea-Märkten ange-
boten werden. Dazu passend ge-
be es bereits jetzt die elektroni-
sche Fußfessel „Lasse“ sowie das
Betten-Schutzgitter „Fixa“.

TANJA KOKOSKA

HALBEDELMETALL CU 29 HOCH IM KURS

Garantiert nicht abgekupfert!
TEHERAN/ALT DUVENSTEDT
dpa/taz |Gleich doppelt hob dpa
am Sonntag hot stuff in den Un-
tiefen der Kupferproduktion:
Aus dem „Wir-haben-uns-jetzt-
alle-doch-ganz-lieb-Reich“ Iran
kam die unschöne Nachricht,
dass dort, nach der Auslosung
derGruppeF fürdie Fußball-WM
2014, Hassprediger auf der Face-
book-Seite des argentinischen
Superstars Messi unterwegs
sind. Unerhörtes kursiert, wie
„DubistnurKupfer,Kleiner, aber
auch wenn du aus Gold wärst,

hättest du keine Chance gegen
uns!“ Auweia: Messi, schlaumei-
ert dpa, „bedeutet im Persischen
‚aus Kupfer‘ und … gilt als belei-
digend“. Beleidigt dagegen war
ein deutscher Mann aus Alt Du-
venstedt: Der 22-Jährige hatte an
seinem Geburtstag Kupferrohre
geklautundwarvoneinemAuto-
fahrer verfolgt worden. Per Han-
dy dirigierte die Petze die Polen-
te, die den Jubilar zuHause emp-
fing. „Eine Geburtstagsfeier fiel
somit aus“, bedauert dpa. Darauf
einen Kupferberg Gold!

Wer betrunken Auto fährt, muss
zuRechtdenFührerscheinabge-
ben. Ein ähnliches Verfahren
sollte es auch für Computer ge-
ben – vielleicht ein Röhrchen, in
das man pusten muss, bevor
mandasGeräteinschaltet.Über-
steigt der Alkoholwert ein Pro-
mille, ist der Computer automa-
tisch gesperrt. So könnte man
keinen Unfug anrichten. Ich
sprecheausErfahrung.

Einmal – ich weiß gar nicht
mehr, was ich gesucht hatte –
landete ich auf einer Seite mit
exotischen Blumensamen. Ich
interessiere mich nicht für Blu-
men. Aber die abgebildeten
Pflanzen sahen recht hübsch
aus.EinpaarTagespäterkamein
kleines Päckchen: Blumensa-
men. Was hatte ich bloß getan?
Zum Glück konnte ich das ge-
heim halten. Ich pflanzte die
Dinger in meinem Büro, nach

Ein Gefängnis ist
der ideale Ort, um
das Ikea-Konzept
für kleine Räume
umzusetzen
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schaft und das Gefühl, nützlich
zu sein“, erläutert Human-Re-
sources-Managerin Vroni Has-
ser. Um die Mitarbeiter auf den
Kontakt mit Strafgefangenen
vorzubereiten, seien spezielle
Personality-Schulungenmitpsy-
chologischer Tiefenwirkung ge-
plant. „In jedem Menschen
steckt die Ikea-Kultur, was im-
mer er getan hat“, sagt Hasser.
„Wir erkennen das Potenzial, ein
geradliniger, bodenständiger
Mensch zu werden.“

In der Verwaltung orientiere
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Die Amadeu Antonio Stiftung tritt für eine Gesellschaft ein, in der Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus keinen Platz haben. Wir glauben, dass man gegen Neonazis

am wirksamsten mit Initiativen und Projekten vor Ort angehen kann: Initiativen, die sich
dauerhaft gegen menschenfeindliche Einstellungen engagieren, und die für Demokratie und
den Schutz von Minderheiten eintreten. Hierfür unterstützt die Stiftung lokale Initiativen in den
Bereichen demokratische Jugendkultur, Opferschutz, kommunale Netzwerke sowie Hilfsangebote

ERMUTIGEN
H A N D E L N F Ü R D E M O K R A T I E 11

Seit zehn Jahren versammeln sich jährlich
Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet
zum »Rock für Deutschland«. Auch sonst sind
die Rechten im Stadtbild präsent, regelmä-
ßig werden Menschen beleidigt, bedroht und
überfallen. Wie vielerorts wird das Problem
von Seiten der Stadt jedoch kleingeredet. Zu
groß ist die Angst ums Image, wenn die Stadt
als »braunes Nest« abgestempelt wird. Doch es
gibt auch starke Stimmen in der Stadt, die sich

damit nicht abfinden wollen. Seit inzwischen neun
Jahren lässt sich ein Kreis mutiger Menschen nicht
unterkriegen und engagiert sich in der ehrenamtli-
chen Opferberatung »Aufandhalt«.
»Nach einem rassistisch motivierten Übergriff geht
es um schnelle Hilfe. Die rechtlichen Möglichkei-
ten zu erklären ist dann ebenso wichtig wie das
Vermitteln von psychologischer Unter-
stützung«, erklärt Vereinsmitglied Karl
Euben. Außerdem ist Aufandhalt auch
Anlaufstelle für MigrantInnen oder
Flüchtlinge, die bei Behörden rassistisch
diskriminiert werden oder sich einfach
nicht im Ämterwirrwarr zurecht finden.
Weil Aufandhalt für seine Arbeit sonst
keine dauerhafte finanzielle Unterstüt-
zung erhält, fördert die Amadeu Anto-
nio Stiftung den Verein. Neben der Opferberatung
versteht sich der Verein als Schnittstelle für alle, die
die Stadt nicht den Nazis überlassen wollen. Eine
der Fragen, die sich die Engagierten stellen: wie
können wir die alltägliche Dimension der Gefahr
von Rechts sichtbar machen, um die Verantwortli-
chen in die Pflicht zu nehmen? In Zusammenarbeit
mit anderen Beratungsstellen wurde dazu eine Mög-
lichkeit zur systematischen Erfassung entwickelt.
»Die ständige Bedrohung durch Nazis ist nicht die

subjektive Einbildung, als die sie oft abgetan wird«,
sagt Euben. »Wir dokumentieren von Neonazis
begangene Angriffe auch dann, wenn diese in der
strafrechtlichen Grauzone anzusiedeln sind. Denn
schließlich steht nicht selten eine bewusste Taktik
hinter solchen Anfeindungen.« Aktuell haben die
Engagierten noch mit einer weiteren Herausforde-
rung zu tun: Im nahegelegenen Greiz machen Nazis
gegen eine Flüchtlingsunterkunft mobil. Getarnt
als Initiative »besorgter Bürger« rufen stadtbekann-
te Rechtsextreme jeden Freitag zu Demonstratio-
nen auf. Mit rassistischen Slogans versuchen die
Rechten, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger
hinter sich zu bringen. Teilweise mit Erfolg: inzwi-
schen ist die Stadt in Gegner und Befürworter der
Unterkunft gespalten. Weil die Engagierten von
Aufandhalt nicht tatenlos zusehen wollen, wie die

Nazis die Stimmung für sich nutzen,
haben sie eine zweite Anlaufstelle in
Greiz eröffnet. »Mit einem geplan-
ten interkulturellen Begegnungs-
zentrum wollen wir eine demokrati-
sche Willkommenskultur beleben«,
erzählt Willi Brüssel-Mautner vom
Vereinsvorstand. Auch die Tätigkei-
ten in Greiz werden von der Amadeu
Antonio Stiftung finanziell unter-

stützt. Einen ersten großen Erfolg konnte Aufand-
halt bereits verbuchen. Denn obwohl der Landkreis
eigentlich jeglichen Zutritt in die Flüchtlingsun-
terkunft untersagt, durften Engagierte des Vereins
den Kontakt zu den Flüchtlingen aufnehmen. Ein
ehemaliger Flüchtling hilft seitdem unmittelbar vor
Ort und bildet den direkten Draht zu den Engagier-
ten – für eine demokratische Willkommenskultur.

Von Robert Lüdecke

RECHTSEXTREME UNTER
BÜRGERLICHER TARNKAPPE
Bundesweit machen Bürgerinitiativen Stimmung
gegen Flüchtlingsunterkünfte. Facebook-Seiten von
»besorgten Bürgern« gibt es viele. Auffällig: die Sei-
ten sehen ähnlich aus, sind miteinander vernetzt –
und verwenden die gleichen Slogans. Das Projekt
no-nazi.net der Amadeu Antonio Stiftung sieht da-
rin eine Strategie. »Das riecht alles sehr nach einer
Kampagne«, sagt Johannes Baldauf. »In den Sozia-
len Netzwerken werden angebliche Augenzeugen-
berichte geteilt und ausgedachte Statistiken zitiert,
die die ohnehin gereizte Stimmung noch zusätzlich
anheizen.« Hinter den Initiativen stecken in den
meisten Fällen organisierte Neonazis. Sie nutzen
die Sozialen Netzwerke, um den Unmut in rechte
Bahnen zu lenken. In Hinblick auf die Kommunal-
wahlen 2014 inszenieren sich NPD&Co. mit ihren
rassistischen Parolen schon jetzt als die »Kümmerer«
für die Menschen vor Ort.

NEONAZIS INSTRUMENTALISIEREN
KINDESMISSBRAUCH
Seit dem Missbrauchsskandal in renommierten Bil-
dungseinrichtungen im Jahr 2010 steht das Thema
sexueller Kindesmissbrauch immer häufiger im öf-
fentlichen Fokus. Neonazis greifen die Problema-
tik auf und instrumentalisieren das Thema für ihre
Zwecke. »Der Missbrauch ist ein hochemotionales
Thema, bei dem sich Nazis mit ihrer Forderung
nach Todesstrafe als tatkräftige Alternative darstel-
len«, erklärt Heike Radvan von der Fachstelle Gen-
der und Rechtsextremismusprävention der Amadeu
Antonio Stiftung. »Dabei geht es ihnen nicht um
Hilfe für die Opfer, sondern nur um die Verbreitung
ihrer Ideologie unter dem Deckmantel des Kinder-
schutzes.« Über Ziele und Strategien von Neonazis
informiert eine neue Broschüre der Stiftung, die hier
auch bezogen werden kann. Vorgestellt wird sie am
9. Dezember im Familienministerium.

DEUTLICHER ANSTIEG
ANTISEMITISCHER GEWALT
Laut Innenministerium stieg die Zahl der antisemi-
tischen Gewalttaten in 2012 um 70% gegenüber
dem Vorjahr. »Die Gefahr von Antisemitismus nur
an der Kriminalstatistik festzumachen, verkennt
aber die breite Dimension«, erklärt Jan Riebe, der
antisemitische Vorfälle in einer Chronik für die
Amadeu Antonio Stiftung dokumentiert. Mediale
Debatten mit antisemitischem Tenor häufen sich
genauso wie israelfeindliche Diskussionen – bei-
spielsweise in den Sozialen Netzwerken – die mit
sachlicher Kritik nichts mehr zu tun haben. »Das
stärkt Gewalttätern den Rücken« so Riebe. Rund
um den 9. November wurden beispielsweise in Bad
Berleburg, Siegen und Gröbzig jüdische Friedhöfe
geschändet und ein Anschlag auf die Pinneberger
Synagoge verübt. »Das ist nur ein Ausschnitt der
besorgniserregenden Vorfälle«, berichtet Riebe. Ein
deutliches Zeichen wurde mit den von der Stiftung
organisierten Aktionswochen gegen Antisemitismus
gesetzt. Über 180 Organisationen, Schulen, Jugend-
zentren und jüdische Gemeinden aus allen Bundes-
ländern beteiligten sich mit 390 Veranstaltungen.

ANGRIFF VON RECHTSAUSSEN
In Duisburg verprügeln rechte Fußballfans anti-
rassistische Ultras, in Essen verhindern Hooligans
eine Veranstaltung über Neonazis – zwei aktuelle
Fälle, die zeigen, wie groß das Neonazi-Problem
im Fußball ist. »Schon lange fährt bei vielen anti-
rassistischen Fans die Angst vor rechten Hooligans
mit – vor allem bei Auswärtspartien in den unte-
ren Ligen. Dort sind Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus fast trauriger Alltag«, weiß Joa-
chim Wolf von fussball-gegen-nazis.de. Die Medien
würden meist nur berichten, wenn es zu spektaku-
lären Vorfällen kommt – oder wenn Vereine oder
Verbände große Aktionen gegen Diskriminierung
starten, kritisiert Wolf. »Es muss aber darum ge-
hen, die vielen Initiativen, die sich tagtäglich gegen
Diskriminierung im Fußball engagieren, zu stärken.
Und noch mehr Menschen zu ermutigen Stellung
zu beziehen«, so Wolf. Fussball-gegen-nazis.de wur-
de 2012 von der Stiftung ins Leben gerufen.

August 1992: in Rostock-Lichtenhagen setzen Neonazis eine Flüchtlingsunterkunft in Brand – unter dem
Beifall tausender Bürgerinnen und Bürger. Aus ihrer Gesinnung machen sie keinen Hehl. Im Juli 2013 wird
die Empörung gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Hellersdorf zum Symbol der wiederkehrenden
Proteste vermeintlicher »besorgter Bürger«. Wieder schüren Rechtsextreme gezielt Ängste und organisieren
bundesweit rassistische Proteste gegen Flüchtlinge. Fotos: Martin Langer/Theo Schneider

Besorgte Bürger oder
Demokratiefeinde?

Nicht tatenlos zusehen
Im ostthüringischen Gera sind Rechtsextreme im Stadtbild stets präsent.

Opfer rechter Gewalt werden nicht allein gelassen

»DIE STÄNDIGE
BEDROHUNG
DURCH NAZIS

IST KEINE
EINBILDUNG«

Menschen auf der Flucht sind in einer Ausnahme-
situation. Chaos oder Krieg liegen hinter ihnen. Oft
wissen sie nicht, wo ihre Angehörigen sind. Sie sind
traumatisiert und haben eine lange Reise hinter sich.
Nun sind sie auf ungewisse Zeit unterkommen.
Irgendwo. Sie kennen den Unterschied nicht zwi-
schen Orten wie Torgelow oder Kiel. Die Nachbar-
schaft ist für sie neu und fremd. Ob sie ihnen wohl-
gesonnen ist, darüber wissen die Flüchtlinge nichts.
Ihre Perspektive ist ganz praktisch: werden ihre

Kinder zur Schule gehen können? Kann im Heim
gekocht werden? Sind die zurückgebliebenen Ange-
hörigen per Telefon zu erreichen? Wo und was kann
man einkaufen? Wird es medizinische Versorgung
geben? Wird endlich Ruhe einkehren nach den dra-
matischen Erlebnissen der zurückliegenden Zeit?
Nazis machen in vielen Kommunen gegen die Ge-
flüchteten mobil, die aufgebrachte Nachbarschaft
ist wütend auf die Politik und die neuen Nachbarn.

Fortsetzung auf Seite II

Flüchtlinge im Irgendwo
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Flucht und
Verantwortung
Das Schicksal der Geflüchteten hat in den letzten
20 Jahren politisch wie menschlich mal mehr, mal
weniger Aufmerksamkeit erregt. Weshalb also er-
hitzt es gerade jetzt die Gemüter? An den Zahlen
kann es kaum liegen; sie sind weder auf Höchst-
noch auf Tiefststand. Woher kommen die plötz-
lichen Bekundungen des Protestes gegen Heime
in der Nachbarschaft oder als Reaktion darauf die
allseits herzlichen Hilfsangebote? Hat das mit den
Asylsuchenden zu tun? Oder vielmehr mit uns, der
Mehrheitsgesellschaft? Gewiss ist Letzteres der Fall.
Also geht es wieder um Kampagnen, so wie einst in
den frühen 1990ern. Aber mit Unterschieden.
Damals war der sogenannte Volkszorn gegen Asyl-
bewerber spontan. Er wurde zwar von der Politik ge-
nutzt und von den Medien angetrieben, aber er war
besonders in Ostdeutschland das deutliche Zeichen
einer beginnenden sozialen Bewegung gegen die
»Ausländer«. Die öffentlichen Pogrome von Hoyers-
werda und Rostock – sie sind Synonym für zahlrei-
che andere, die nicht bekannt wurden – richteten
sich gegen »das Fremde« und gleichzeitig gegen den
liberalen, demokratischen Staat. Nachdem der Asyl-
kompromiss politisch durchgeboxt war, hörten die
Pogrome langsam auf, jedoch mit dem deutlichen
Gefühl des Mobs, einen grundsätzlichen Sieg errun-
gen zu haben. Aus ihm entwickelten sich in den Fol-
gejahren jene Nazistrukturen, die jetzt wieder ras-
sistische Kampagnen organisieren. Es gelang ihnen,
den Osten weitgehend von »Visible Minorities« frei
zu halten, denn noch immer leben dort weniger als
1%Menschen mit dunkler Hautfarbe. Einwanderer
aus den westlichen Bundesländern hatten zu viele
schlechte Erfahrungen dabei gemacht, in den Osten
zu gehen und das sprach sich rum. So blieb der Os-
ten, was er bis heute ist: ein ethnisch »weiß« gehal-
tenes Gebiet. Das ist der vielleicht größte politische
Erfolg des Rechtsextremismus in Deutschland. Und
weil Staat und Gesellschaft dies nicht bemerkten
und die erstarkenden Nazistrukturen nie so ernst
genommen haben, konnte sich die moderne Kame-
radschaftsszene auch im Westen festsetzen.

Heute stehen Mob und Nazis vor den Heimen
und demonstrieren oder greifen an. Im Osten wie
im Westen. Dies ist die logische Folge einer Gesell-
schaftspolitik, die noch immer in »die« und »wir«
teilt, die das Land VOR Flüchtlingen schützt und
nicht den Schutz DER Flüchtlinge zum Ziel hat.
Kein Ostproblem also. Ebenso wenig wie die An-
griffe auf Menschen aus Flüchtlingsheimen.
Doch heute ist die Zivilgesellschaft, die diesen Na-
men auch verdient, stärker als in den 1990ern.
Es sind viele Initiativen entstanden, die der rassisti-
schen Hetze Paroli bieten. Sie wehren sich nicht nur
gegen Rechtsextremismus und die diffusen Ängste
der Bevölkerung, sondern unterstützen die neuen
Nachbarn in allen Lebensbereichen. Diese Initia-
tiven tun weit mehr, als nur zu helfen. Sie beziehen
die Flüchtlinge in ihr tägliches Leben ein, ihre Un-
terstützung ist praktisch und nicht paternalistisch,
sie ist großartig im Kleinen. In einigen Orten ist
es so gelungen aufzuhalten, was damals nicht auf-
zuhalten war – den offenen Rassismus gegen Asyl-
suchende. Wir stellen hier vor, wie das gelingen
kann. Denn heute können wir einen Unterschied
machen. Es geht, es funktioniert. Es braucht nur
die Entscheidung, sich dafür wirklich zu engagieren!
Mit Spenden können alle helfen, diejenigen Initiati-
ven handlungsfähig zu machen, die unter besonders
schwierigen Umständen den Schutz der Flüchtlinge
wahren. In Ost wie in West.

Von Anetta Kahane,
Vorsitzende
der Amadeu Antonio
Stiftung

Foto:
Peter van Heesen
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für Aussteiger aus der Naziszene. Für sie und ihr Handeln gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus wollen wir Öffentlichkeit schaffen, ihnen mit Rat und Tat oder
auch finanzieller Unterstützung zur Seite stehen.
Der Namensgeber der Stiftung, Amadeu Antonio Kiowa, wurde 1990 von rechtsextremen
Jugendlichen im brandenburgischen Eberswalde zu Tode geprügelt.
Er war eines der ersten von 184 Todesopfern rechtsextremer Gewalt seit dem Fall der Mauer.
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Flüchtlinge im Irgendwo
Fortsetzung von Seite I
Es herrscht angespannte, aggressive Stimmung. Es
gibt Demos oder sogar Angriffe auf die Flüchtlings-
unterkünfte. Was kann also getan werden, um das
zu verhindern? Ein gutes Beispiel ist Vorpommern.
Hier hatten Bürgerinnen und Bürger sich bereits
lange vor Ankunft der Flüchtlinge für ein weltoffe-
nes Vorpommern organisiert. Auf dieser Grundlage
konnten sie sich dann Gedanken machen, wie das
Klima den Geflüchteten gegenüber positiv gestaltet
werden kann und diese die notwendige Unterstüt-
zung bekommen. Dabei hat auch die Stadtverwal-
tung aktiv geholfen, die Betreibenden der Heime
eingeladen, die Anwohnerinnen und Anwohner
informiert und für eine offene Diskussion gesorgt.
Die Bürgermeister der Region haben in einer Er-
klärung keinen Zweifel darüber gelassen, dass sie
Rechtsextremismus und menschfeindliche Hand-
lungen nicht dulden werden. Selbst wenn nicht alle
Bewohner mit den Flüchtlingen sympathisieren, ist
doch klar, dass die allgemeine Stimmung Rassismus
ächtet. Und das macht einen Unterschied. Für die
Anwohnerinnen und Anwohner, die nun Bescheid

wissen und helfen können und ganz besonders für
die Flüchtlinge, die nicht zu allen großen Sorgen,
die sie haben, auch noch um ihre Sicherheit fürch-
ten müssen.
Gewiss, an anderen Orten ist das anders. Da wird
versucht, Heime zu verhindern, da will die Stadt
nicht helfen, da werden Aufrufe der NPD für bare
Münze genommen. Willkommenskultur findet dort
nicht statt, Nachbarschaft und Verwaltung wehren
Verantwortung ab, interessieren sich nicht für die
Menschen auf der Flucht. Die Gründe dafür sind
neben Rassismus auch Ahnungslosigkeit. Schlechtes
Klima in der Nachbarschaft von Flüchtlingen ist für
alle schwer zu ertragen. Der Unterschied kommt
nicht von allein. Man muss ihn wollen. Man muss
ihn machen. Deshalb engagiert sich die Stiftung
in der AG »Willkommenskultur« des Bündnisses
Vorpommern und hat zusammen mit Pro Asyl, der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextre-
mismus und Aktion Sühnezeichen vor den Bundes-
tagswahlen den Aufruf »Rassistischen Kampagnen
gegen Flüchtlinge und Asylsuchende entgegentre-
ten!« initiiert, den viele Schauspieler, Prominente
und Bischöfe unterstützt haben.

Von Stella Hindemith

Am 23. November 1992 steht das Haus der Familie
Arslan in der Mühlenstraße 9 in Flammen. Ibrahim
Arslan überlebt wie durch ein Wunder. Vier Stun-
den nach Ausbruch des Feuers wird der Siebenjähri-
ge in der Küche gefunden. Seine Großmutter hatte
ihn dort, in nasse Tücher gehüllt, in Sicherheit ge-
bracht. Seine Großmutter Bahide, seine Schwester
Yeliz und seine Cousine Ayşe sterben. Noch wäh-
rend der Löscharbeiten gibt es Bekenneranrufe bei
der Polizei, die mit »Heil Hitler« schließen. Den-
noch fahndet die Polizei zunächst im familiären
Umfeld. Schließlich werden die zwei Neonazis Mi-
chael Peters und Lars Christiansen als Brandstifter
ermittelt, da sie Wissen Preis geben, welches nur die
Täter haben können.
21 Jahre nach der Tat sind die Täter
wieder auf freiem Fuß. Familie Ars-
lan jedoch muss bis heute mit dem
Verlust leben. Und nicht nur das, sie
muss auch mit der Stadt Mölln strei-
ten, wie das Gedenken an ihre verstor-
benen Familienmitglieder gestaltet
wird. Nachdem die Stadt über Jahre
die Feierlichkeiten bestimmt hat, ist
es der Familie im letzten Jahr erstmals gelungen ihre
Wünsche bei den Gedenkveranstaltungen umzuset-
zen. »Als Opfer sind wir keine Statisten, sondern
die Hauptzeugen des Geschehenen«, so der heute
28-jährige Ibrahim Arslan.
Trotz der Forderung der Familie wollte die schles-
wig-holsteinische Kleinstadt in diesem Jahr erneut
bestimmen, wer wann und wo spricht, und wer
überhaupt eingeladen wird. »Gedenken kann nicht
an den Interessen der Überlebenden vorbei gestal-
tet werden. Auch 21 Jahre nach dem rassistischen

Brandanschlag von Mölln gilt: Die Erinnerung zu-
rück zu erkämpfen. Reclaim and remember. Jetzt
erst recht«, kritisiert Ibrahim Arslan. So wurde un-
ter anderem die Einladung von Servet Yilmaz, dem
Bruder der verstorbenen Ayşe, aus der Türkei nach
Deutschland von der Stadt Mölln abgelehnt. War-
um?Weil es der Stadt womöglich ein Dorn im Auge
war, dass sich Herr Yilmaz im letzten Jahr nicht da-
mit begnügte vor dem Haus in der Mühlenstraße
lediglich der alljährlichen Kranzniederlegung beizu-
wohnen. Sondern aktiv das Wort ergriff, um über
die Umstände der Tat, also Rassismus, zu sprechen.
Das Verhalten der Stadt Mölln zeigt, dass sich auch
zwei Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU
nichts an der Lebenswirklichkeit von Betroffenen

rechter Gewalt geändert hat. Seien es
die Arslans in Mölln oder die Ange-
hörigen der NSU-Opfer, die bei der
Einladung ins Schloss Bellevue von
Bundespräsident Gauck nicht in Be-
gleitung ihrer Anwälte kommen durf-
ten. Betroffene werden weiterhin mar-
ginalisiert und ihreWünsche ignoriert.
Dass Servet Yilmaz dieses Jahr den-

noch nach Mölln kommen konnte, geschah auf In-
itiative von Ibrahim Arslan, der sich mit der Bitte
um Unterstützung an die Amadeu Antonio Stiftung
wendete. Gerne haben wir seinen Cousin nach
Deutschland eingeladen und werden es auch in den
nächsten Jahren ermöglichen, sollte sich die Stadt
weigern. »Für uns Opfer ist das Erkämpfen der Er-
innerung ein Teil unseres Lebens geworden«, betont
Ibrahim Arslan.

Von Anna Brausam

»DAS ERKÄMPFEN
DER ERINNERUNG

IST TEIL
UNSERES LEBENS

GEWORDEN«

Nie mehr Statisten sein
Seit 21 Jahren kämpfen die Überlebenden des rassistisch motivierten

Brandanschlags in Mölln um ihr Gedenken.

»Mit Zuversicht ins Superwahljahr 2014!« – mit
diesem Resümee gab die NPD-Führung um den
Vorsitzenden Holger Apfel nach der Bundestags-
wahl einen Ausblick auf das kommende Jahr. Das
Augenmerk werde »darauf ausgerichtet sein, mit
dem Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag
und den erstmaligen Einzügen in die Landtage von
Thüringen und Brandenburg die NPD endgültig
in Mitteldeutschland zu etablieren«. Dies ist leider
nicht ganz unwahrscheinlich. Gerade in Thüringen
hatte die Partei bei den letzten Wahlen den Einzug
in den Landtag nur knapp verfehlt. In Sachsen ist sie
bereits in der zweiten Legislaturperiode im Landtag
vertreten. Dazu kommt die stärkere Verankerung in
den Kommunalparlamenten. Seit Jahren steigt die
Zahl der Mandate für rechte Parteien an. Alleine die
NPD verfügt derzeit über ca. 350 Mandate. Zusam-
men mit rechten Kleinparteien, wie den »Pro«-For-
mationen oder den »Republikanern«, sind antide-
mokratische Kräfte in vielen Parlamenten vertreten.
Durch die Ausweitung von Landkreisen, die teilwei-
se größer als das Saarland sind, sind die kommu-
nalen Gremien in ihrer Bedeutung nicht mehr zu
unterschätzen. In einigen Bundesländern stehen ih-
nen nicht nur Sitzungsgelder, sondern auch haupt-
amtliches Personal zur Fraktionsgeschäftsführung
zur Verfügung. In NRW bemüht sich auch erstmals
die Partei »Die Rechte« um den Neonazi Christian
Worch um kommunale Sitze. Erfolgschancen hat sie
vor allen in ihrer Hochburg Dortmund, da es bei
den Kommunalwahlen keine Fünf-Prozent Hürde
mehr gibt.

Bei der Bundestagswahl konnte die NPD insgesamt
1,5 Prozent der Erst- und 1,3 Prozent der Zweitstim-
men auf sich vereinigen. Dies bedeutet leichte Ver-
luste, trotzdem bleibt die NPD gerade in ländlichen
Regionen, vor allem im Osten, eine starke Kraft.
Die rechtsextreme Partei hat in mehreren Wahlbe-
zirken zweistellige Ergebnisse einfahren können. In
Hochburgen, wie Usedom-Stadt, erreichte die NPD
sogar mehr Wähler als die SPD. In Koblentz bei
Pasewalk stimmten 23,4 Prozent der Wähler für die
Rechten. InThüringen konnte sie ihre Zustimmung
mehr als verdoppeln. Die Wahl hat gezeigt, dass das
Stammwählerpotenzial der NPD weitgehend stabil
ist. Die gesamtdeutschen Verluste dürften die NPD
schmerzen, verringern sich dadurch doch ihre Ein-
nahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung.
Die Wahlkampfgestaltung der NPD hat sich aus
ihrer Sicht bewährt. Die Kombination aus bürgerna-
her Verankerung und offen rassistischer Propaganda
scheint auf fruchtbaren Boden zu treffen. Denn
dort, wo sich die populäreren NPD-Direktkandida-
ten seit Jahren vor Ort als »Kümmerer« inszenieren,
konnten sie alle an Zustimmung gewinnen. Einen
besonderen Mobilisierungseffekt erhoffen sich die
rechten Parteien 2014 durch die Europawahl. Die
Kommunalwahlen finden alle – mit Ausnahme Bay-
erns – am gleichen Tag wie die Europawahl statt.
Hier sind bereits große Erfolge anderer rechter und
rechtspopulistischer Parteien europaweit absehbar.

Von Timo Reinfrank

16. März:
Kommunalwahlen in Bayern

25. Mai:
Wahl zum Europäischen
Parlament und Kommu-
nalwahlen in Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Hamburg

Sommer/Herbst:
Landtagswahlen in Branden-
burg, Sachsen und Thüringen

Schon zahlreiche Kommunen haben sich der Kampagne »Kein Ort für Neonazis« angeschlossen, die Initiativen
unterstützt, welche sich gegen die Verankerung der Neonazis im kommunalen Raum stellen.

Verwaltung, Vereine und Institutionen in Mühlheim
an der Ruhr sind von Nazis unterwandert. Das gut
organisierte, rechtsextreme Netzwerk setzt sich aus prü-
gelnden Jugendgruppen wie auch politisch Handelnden
zusammen. Mit systematischer Propaganda wird der
Nachwuchs durch die Nazi-Vereinigung »Die Bewe-
gung« an Schulen rekrutiert. Andersdenkende werden
diskreditiert, bedroht und leben in permanenter Angst.
Ein Aussteiger der Szene bekommt das besonders zu
spüren als er selbst zum Gejagten wird und niemanden
mehr trauen kann ...
»Die Bewegung« existiert glücklicherweise nicht
wirklich, sondern nur in einem Spiel, dass vom
Waldritter e.V. für die politische Bildung und
demokratische Jugendarbeit entworfen wurde. In
so genannten Alternate Reality Games nehmen die
Spielenden verschiedene Identitäten ein und lösen
unterschiedlichste Aufgaben. So können im Verlauf
einer nachgespielten Geschichte die Teilnehmenden
unterschwellig an sämtliche gesellschaftspolitischen
Themen herangeführt werden, die sonst bei Jugend-
lichen eher unattraktiv sind. »Durch die Konfron-
tation mit sozialen und emotionalen Herausfor-
derungen, den hohen Spaßfaktor und die daraus
resultierende Motivation wird politische Bildung
erlebbar,« so Veranstalter Daniel Steinbach.
Im Alternate Reality Game »Die Bewegung« müssen
sich die Darstellenden durch massenhafte Informa-
tionen wühlen, um Wahrheit von Manipulation zu
unterscheiden und danach Entscheidungen zu tref-
fen. Die Jugendlichen sind begeistert: »Die Story

war total mitreißend,« berichtet ein Teilnehmer
und eine Spielerin ist überrascht: »Das ist voll är-
gerlich! Die von der »Bewegung« haben uns total
manipuliert, obwohl wir die ganze Zeit dachten, wir
hätten was gegen die in der Hand.« Die einhellige
Meinung der Teilnehmenden: »Rechtsextremismus
muss stärker ein Thema in den Jugendzentren sein.«
Die spielerische, gleichzeitig aber kritische Ausei-
nandersetzung mit den Wortergreifungsstrategien
von Neonazis hat die Jugendlichen nachhaltig be-
eindruckt. »Sie haben davon zwar mal in der Schule
gehört, sich dann aber auch nicht weiter dafür in-
teressiert. Doch durch das Spiel haben sie erkannt,
dass die rechtsextreme Szene eine wirkliche Gefahr
darstellt, die durch geschickte Manipulation sogar
demokratisch denkende und aufgeklärte Menschen
in ihre Kreise ziehen kann«, berichtet ein Organi-
sator. »Erlebbare politische Bildung stärkt die Ur-
teilsfähigkeit der Jugendlichen und motiviert zum
Handeln. Im Rahmen der Reflexion fand eine klei-
ne Zukunftswerkstatt statt, in der die Jugendlichen
sofort Ideen sammelten, ja sogar Beschlüsse trafen,
wie sie auch in ihrem Jugendzentrum ein ‚Zeichen
gegen Rechts‘ setzten können.« Dank der finan-
ziellen Förderung der Amadeu Antonio Stiftung
kann der Waldritter e.V. seinem Konzept noch den
Feinschliff geben. Vielleicht sind Alternate Reality
Games bald ein selbstverständlicher Teil der politi-
schen Bildung.

Von Heike Ruhl
Foto: ©Waldritter e.V.

Rollenspiel gegen Rechte
Beeinflussung

20.04.
Langburkersdorf (Sachsen): Auf ein
Flüchtlingsheim wird ein Anschlag mit
Brandbeschleuniger verübt.

16.08. Luckenwalde (Brandenburg):
Unbekannte werfen einen Brandsatz auf
eine Asylunterkunft.

18.09. Premnitz (Brandenburg):
Auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft
wird ein Brandanschlag verübt.

12.10.
Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern):
Unbekannte versuchen, mit
Feuerwerkskörpern den Keller einer
Flüchtlingsunterkunft in Brand zu setzen.

18.10. Gemünden (Bayern):
Unbekannte legen Feuer an der Fassade
eines Asylbewerberheims.

19.10.
Wehr (Baden-Württemberg):
Unbekannte legen Feuer in einer Unterkunft
für Asylsuchende und Obdachlose.

21.10.
Oldenburg (Niedersachen):
Auf ein Kulturzentrum von Sinti und Roma
wird ein Anschlag mit Brandbeschleuniger
verübt.

14.11.
Duisburg (Nordrhein-Westfalen):
Eine aktuell leerstehende Flüchtlings-
unterkunft brennt nach einem Brand-
anschlag komplett nieder.

Diese Übersicht stellt nur eine
Auswahl aus den vermehrten gewalttätigen
Übergriffen dar.

2013: Rassistisch motivierte Übergriffe auf Flüchtlinge

2014: Das Superwahljahr für Neonazis
und Rechtspopulisten
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Durch die Medien werden Sinti und Roma in
Deutschland oft in ein schlechtes Licht gerückt.
Gerade in der aktuellen Debatte um sogenannte
Armutsflüchtlinge stehen sie verstärkt in der öffent-
lichen Wahrnehmung und sind Opfer rassistischer
Fremdzuschreibungen. Vor allem Frauen müssen
rassistische Beleidigungen wie «arbeitsscheue Bett-
lerin« erdulden.
Diesen, als Antiziganismus bezeichneten, Vorur-
teilen will die Initiative »Romane Romanje NRW-
Köln« entgegentreten. Zusammen mit aufgeschlos-
senen Sinti- und Roma-Frauen hat die Caritas Köln
das Projekt »Romnja Empowerment – Sinti und
Roma Frauen gestalten Zukunft« ins Leben gerufen.
In generationsübergreifenden Gesprächskreisen be-
richten sie über ihre Diskriminierungserfahrungen
und entwickeln Strategien zur Gegenwehr. »Hier
kann ich erzählen, wie es mir geht – auch wenn es
mir schlecht geht, man versucht zu helfen«, schil-
dert eine Teilnehmerin. Sinti und Roma stoßen bei
der Einschulung ihrer Kinder häufig auf erhebliche
Schwierigkeiten. »Wir unterstützen sie bei Behör-
dengängen und wichtigen Terminen. Dabei erhal-
ten sie Tipps, wie sich selber helfen können und was
man alles beachten muss«, berichtet Carola Steinke

von der Caritas. Einige der Familien sind mit ihren
schulpflichtigen Kindern seit August in Köln und
dennoch besuchen sie noch keine Schule. Das Pro-
jekt klärt die Frauen auf, dass jedes Kind ein Recht
auf einen Schulplatz hat. »Ich bin der Caritas und
dem Roma-Verein sehr dankbar, nun sind endlich
meine drei Kinder in der Schule angemeldet«, so
eine weitere Teilnehmerin.
Doch nicht nur in der Schule sind Sinti und Roma
Diskriminierung ausgesetzt. Eine Teilnehmerin be-
richtet, wie ihre Familie im öffentlichen Nahverkehr
angegriffen und beschimpft wurde. Dass die Frau
ihre Rechte wahrnimmt und den Fall zur Anzeige
gebracht hat, verdankt sie dem Projekt. Nun wird
ihr auch ein Anwalt zur Seite gestellt.
Das Projekt bestärkt die Frauen insbesondere darin,
sich gegenseitig zu helfen: So werden nun zwei Frau-
en, die bereits anderen Frauen und Familien mit Rat
und Tat zur Seite standen, zu Integrationslotsinnen
qualifiziert. Bei der Förderung des Projekts lag der
Amadeu Antonio Stiftung besonders am Herzen,
dass es auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt. Dadurch ge-
stalten Sinti und Roma Frauen ihre Zukunft von
jetzt an selbst!

Von Heike Ruhl
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1999 stirbt Aamir Ageeb bei seiner Abschiebung in
den Sudan an den Folgen vorsätzlicher Körperverlet-
zung durch Bundespolizei-Beamte. Das brutale Vor-
gehen ist kein Einzelfall: Flüchtlinge in Deutschland
sind viel zu oft Misshandlungen ausgeliefert, unter
denen sie massiv leiden. Auch die teilweise dramati-
schen Fluchterfahrungen werden kaum aufgearbei-
tet, weil die professionelle Unterstützung fehlt.
Für Flüchtlingskinder ist es in Sammelunterkünf-
ten besonders trist. Zu räumlicher Ausgrenzung
und fehlenden sozialen Kontakten kommt oft noch
ein Mangel an Freizeitmöglichkeiten. In Kassel
wurde deshalb das »Sprachrohrmitmachtheater«
für Jugendliche ins Leben gerufen, in dem sie auf
spielerischem Weg über ihre Enttäuschungen und
Bedürfnisse sprechen können. Reimar Bendix vom
Hessischen Flüchtlingsrat berichtet: »Ob ernst oder
spielerisch, bietet Theaterarbeit ihnen Freiraum die
eigene Persönlichkeit zu erkunden, sich etwas zu
trauen und auch schlicht endlich gesehen zu wer-
den.«
Bereits nach dem ersten Treffen konnten die zuerst
skeptischen Jugendlichen für die Schauspielerei
begeistert werden: »Das rhythmische Bewegen mit
den anderen zusammen hat mir Kraft gegeben!«,
sagt Abdi, einer der Teilnehmenden. Reimar Bendix
erinnert sich: »Auch Boris war fasziniert davon, eine

Rolle zu spielen, sich in andere Personen hineinzu-
versetzen. Das habe ihm etwas über den Umgang
mit Anderen gelehrt. Die Jugendlichen wirkten
jetzt sehr gelöst und viel selbstsicherer als vorher.
Alle wollten unbedingt beim nächsten Termin dabei
sein.«
Dank finanzieller Förderung der Amadeu Antonio
Stiftung wird das Projekt pädagogisch begleitet.
Während die jugendlichen Flüchtlinge Teil einer
kreativen Freizeitbeschäftigung sind, können sie sich
mit ihren Fluchterfahrungen auseinandersetzen und
finden dabei professionelle Unterstützung. Schon
die ersten Erlebnisse der Bühnenarbeit zeigen, wie
sehr die Persönlichkeit der jungen Flüchtlinge ge-
stärkt wurde. Dabei geht es auch um die Stärkung
der kommunikativen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten der Konfliktbewältigung.
Das Theaterprojekt ist deutschlandweit einzigartig:
Denn den Jugendlichen wird kein Stück vorgesetzt.
Sie selbst können entscheiden, wie sie ihren Spiel-
raum nutzen wollen. Viele von ihnen haben im
Projekt zum ersten Mal Gelegenheit, um über die
eigenen Fluchterfahrungen zu sprechen. Auch das
Schicksal von Amir Ageeb beschäftigt die Jugendli-
chen. Ihr Bühnenstück kann zum Sprachrohr ihrer
eigenen Ängste werden.

Von Heike Ruhl
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»Wir waren die
Nestbeschmutzer«

Die Soziale und politische Bildungsvereinigung e.V.
arbeitet seit über fünf Jahren gegen die rechte Hege-
monie im sächsischen Limbach-Oberfrohna. Doch
der Verein kämpft nicht nur gegen Nazis, sondern
auch gegen den Vorwurf »Nestbeschmutzer« zu sein.

Kannst du kurz zusammenfassen, was eure Ziele
sind und wie ihr diese erreichen wollt?
Unser Ziel ist es, einen alternativen Freiraum für
nicht-rechte Jugendliche zu schaffen. In unserer
Stadt sind die Nazis leider genauso erwünscht wie
alle anderen. Im Jugendhaus hängen immer wieder
Nazis ab. So sind das alles Orte, die wir nicht besu-
chen können, ohne bedroht zu werden.
Wie sieht es aus mit diesem Treffpunkt? Hattet ihr
nicht mal ein Haus?
2009 haben wir unser erstes Haus gekauft und
begonnen, Räume zum Wohnen und für Veran-
staltungen auszubauen. 2010 haben Nazis einen
Brandanschlag verübt, alles ist ausgebrannt. So
mussten wir wieder bei Null anfangen. Fast die gan-
ze Stadt hat uns abgelehnt. Wir waren die Nestbe-
schmutzer, wurden wie Provokateure behandelt, es
fand eine Täter-Opfer-Umkehr statt. 2011 haben
wir versucht, in neuen Räumen einen Infoladen
zu eröffnen. Alles schien gut zu laufen. Und dann,
so drei Tage vor der Eröffnung, kam ein Brief von
der Stadt, dass wir nicht eröffnen können, weil wir
Formalitäten nicht beachtet haben. Anstatt der Er-
öffnungsfeier haben wir dann eine Kundgebung vor
dem Laden gemacht, um zu zeigen, dass wir trotz-
dem da sind und weitermachen wollen.
Kannst du davon erzählen, was vor der Eröffnung
passierte?
Ein paar Tage vor der geplanten Eröffnung kamen

Seit mehreren Jahren unterstützt die Amadeu Antonio Stiftung die Demokratisch Engagierten in
Limbach-Oberfrohna in ihrem Engagement gegen die örtliche Neonazi-Szene. Als 2010 das
Vereinshaus der Sozialen und Politischen Bildungsvereinigung von Nazis angezündet wird, hilft
der Opferfonds CURA der Amadeu Antonio Stiftung beim Wiederaufbau. Um der dominanten
rechten Szene eine Alternative entgegen zu setzen, organisiert der Verein jedes Jahr ein Festival.
In den letzten Jahren unterstützte die Stiftung die Konzerte mit Rahmenprogramm ebenfalls
finanziell. Weil die regionalen Medien nur zögerlich über Neonazi-Angriffe und Brandanschläge
berichteten, entschieden sich aktive Bürgerinnen und Bürger dazu, selbst eine Öffentlichkeit zu
schaffen. So entstand das Bürgerzeitungsprojekt »Rückspiegel« des Bunten Bürgerforums für
Demokratie in Limbach-Oberfrohna, das ebenfalls von der Amadeu Antonio Stiftung gefördert
wird. Beide Initiativen wurden in den vergangenen Jahren mit dem Sächsischen Förderpreis für
Demokratie ausgezeichnet, der von vier Stiftungen, darunter die Amadeu Antonio Stiftung,
ausgelobt wird.

Neonazis werden häufig nicht als solche er-
kannt. Jahrelang war es den mutmaßlichen
Terrorist/innen des NSU möglich, unerkannt
in einer Nachbarschaft zu leben, ihre Mordan-
schläge zu planen und durchzuführen.
Das hat auch damit zu tun, dass rassistische Einstel-
lungen und eine menschenfeindliche Ideologie nur
selten aufzufallen scheinen oder zu Widerspruch
führen. Dabei fallen rechtsextreme Frauen oft noch
weniger auf als Männer, die als gewaltbereit, martia-
lisch daherkommen. Die Amadeu Antonio Stiftung
geht diesem Phänomen nach. So wird der Prozess
gegen Beate Zschäpe u.a. unter der Fragestellung
begleitet, wann Polizei, Verfassungsschutz aber auch
Jugendarbeit, Schule und Nachbarschaft das Prob-
lem übersehen haben. Es werden Geschichten deut-
lich, die in der breiten Medienberichterstattung nur
am Rande vorkommen, aus denen sich jedoch viel
lernen lässt.

wieder Nazis und haben uns angegriffen. Wir waren
zumGlück nicht ganz allein und haben uns auch ge-
wehrt, weil die gerufene Polizei einfach nicht kam.
Als sie dann da war, sind die Nazis weggerannt, was
die Cops eindeutig gesehen haben. Aber stattdessen
wurden wieder wir zu den TäterInnen gemacht: Es
gab eine Hausdurchsuchung in unseren Räumen
und Beschlagnahmungen.
Wer unterstützt euch denn?
Es gibt viel Unterstützung durch unsere Eltern,
durch Bekannte und andere private Kontakte. Wir
bekommen Spenden oder haben auch schon mehr-
mals Fördermittel beantragt und erhalten. Es gibt
auch immer wieder Menschen, die mithelfen, beim
Bauen oder Veranstaltungen organisieren.
Eure Eltern haben sogar selbst eine Initiative ge-
gründet oder?
Ja, das »Bunte Bürgerforum Limbach-Oberfrohna«.
Das haben sie gemacht, um uns zu unterstützen. Sie
haben gesehen, dass wir von der Stadt immer wie-
der als Täter und Problem behandelt werden. Heute
engagieren sich im »Bunten Bürgerforum« immer
mehr Menschen, das sehen wir auch als Zeichen da-
für, dass sich in Limbach etwas verändert hat.
Ist in Limbach die Angst vor Nazis so groß?
Die Friedrich Ebert Stiftung hatte 2012 eine Ver-
anstaltung zu Rechtsextremismus in Limbach ge-
macht. Da sind Erwachsene aufgestanden und
haben erzählt, dass sie Angst vor den Nazis haben,
abends nicht mehr auf die Straße gehen wollen oder
bestimmte Orte meiden. Es gibt immer wieder ein-
zelne Menschen, die nicht mit den Nazis mitziehen.
Aber sich auch nicht trauen, den Mund dagegen
aufzumachen. Man kann davon sprechen, dass Na-
zis hier eine rechte Hegemonie aufgebaut haben.
Und der Staat hat viel zu lange zugeschaut und uns
als aktive Zivilgesellschaft und alternative Jugendli-
che behindert und kriminalisiert.

Das Interview führte Laura Piotrowski
mit Elli (22 Jahre) von der Initiative.

Fall 1: Im Raum Nürnberg geht die Polizei 2007
kurzzeitig der These nach, dass die Morde, die heute
dem NSU zugerechnet werden, rassistisch motiviert
sind. Es wird eine Rasterfahndung veranlasst. Die
vom Verfassungsschutz erstellte Liste enthält alle
Personen, die als rechtsextrem gelten, unabhängig
von Alter und Geschlecht. Doch eine mutmaßliche
Unterstützerin des NSU gerät trotzdem aus dem
Blickfeld. Denn kurzerhand schränken die polizei-
lichen Ermittler/innen das Ergebnis ein, es werden
alle Männer unter 18 und über 35 Jahren sowie alle
Frauen von der Liste gestrichen. Mandy S. gilt als
Helferin der erste Stunde, nach dem Abtauchen von
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos vermittelte sie
ihnen eine Wohnung in Chemnitz. Die immerhin
mögliche Chance, ihr und damit dem NSU auf die
Spur zu kommen, wurde 2007 also verpasst, weil
die Polizei nicht in Richtung rechter Frauen ermit-
telte.

Fall 2: Ende 2006 führt ein Wasserschaden in einer
ungenutzten Wohnung direkt über dem Versteck
des NSU-Trios zu polizeilichen Ermittlungen. Beate
Zschäpe wird als Zeugin befragt. Obwohl sie sich
inhaltlich in Widersprüche verstrickt und im Haus
unter einem anderem Vornamen als im Pass ange-
geben bekannt war, kann sie die Polizeidirektion
unbehelligt verlassen. Auch im Weiteren wird die-
sen Widersprüchen seitens der Polizei nicht nach-
gegangen. Eine weitere Möglichkeit, den NSU auf-
zudecken, verstreicht. Wäre Frau Zschäpe ein Mann
gewesen oder mit Migrationshintergrund, wäre dies
wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres geschehen.
Es wird oft davon ausgegangen, dass Frauen per se
friedlich seien und eher unpolitisch – ein grundsätz-
licher Trugschluss, der zu gefährlichen Fehlschlüssen
führt: Wird die Rolle von Frauen in rechtsextremen
Szenen seitens der Sicherheits- und Ermittlungsbe-
hörden unterschätzt, besteht die Gefahr, ihr Han-

deln zu übersehen und damit sogar zu begünstigen.
Das Problem ist kein ausschließliches der Sicher-
heitsbehörden, es zeigt sich auch im Bereich der Ju-
gendarbeit, wenn ein Sozialarbeiter, der Anfang der
1990er mit ihr gearbeitet hat, Beate Zschäpe als Per-
son beschreibt, die nett, unpolitisch und primär auf
der Suche nach einem Freund war. Personen, die es
sehen wollten und konnten, wussten bereits damals
vom Rassismus und der Gewalttätigkeit Zschäpes.
Nicht zuletzt spielen die Medien eine Rolle: So wer-
den einzelne Zeugenaussagen im Prozess so interpre-
tiert, dass sie eine Entlastung Zschäpes nahe legen.
Das Bild von der vermeintlich friedlichen Frau ver-
stellt auch hier den Blick auf die Realität. Die Ergeb-
nisse der Recherchen aus dem Projekt, das von den
Open Society Foundations unterstützt wird, finden
Sie unter www.gender-und-rechtsextremismus.de

Von Ulrich Overdieck und Heike Radvan

Sinti und Roma Frauen
gestalten Zukunft

Aufführung des Stücks »Die im Dunkeln«. In der Szene wird die Fesselung von Aamir Ageeb nachgestellt.
Foto: © Flüchtlingsrat Hessen

Ein Theaterprojekt voller Erfahrungen,
für die es keine Worte gibt

Rechte Frauen – weder ungefährlich noch unpolitisch.

Rechtsextreme Frauen: übersehen und unterschätzt
Amadeu Antonio Stiftung begleitet den NSU-Prozess in München

In Limbach-Oberfrohna wollen Engagierte nicht hinnehmen, dass Nazis das Stadtbild dominieren. Bei der Aktion
»Grenzenlos farbenfroh« wurden rechte Schmierereien übermalt. Foto: Buntes Bürgerforum für Demokratie
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So erschreckend die Statistiken sind:

die hier zitierten Zahlen des

Verfassungsschutzes geben nur einen

kleinen Ausschnitt der tatsächlichen

Dimension von Rechtsextremismus,

Rassismus und Antisemitismus wieder.

Beratungsstellen für Betroffene rechter

Gewalt registrieren ein Vielfaches der

rechten Straftaten – die Dunkelziffer noch

nicht eingerechnet.

Was uns besondere Sorge macht:

der grassierende Alltagsrassismus in

Deutschland stärkt rechten Gewalttätern

den Rücken. Die aktuellen Proteste gegen

Flüchtlinge machen es ganz deutlich – die

rassistischen Parolen der Rechtsextremen

sind anknüpfungsfähig und treffen auf

fruchtbaren Boden. Repräsentative

Umfragen der Universität Bielefeld zur

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit

belegen, wie sehr Vorurteile und Rassismus

in den Köpfen verbreitet sind.

Auch nach dem NSU wird rechte Gewalt

weiter bagatellisiert, Betroffene nicht ernst

genommen, Initiativen allein gelassen und

als »Nestbeschmutzer« abgetan. Diese

Bagatellisierung macht es rechten

Demokratiefeinden allzu einfach.

Rechtsextremismus, Rassismus und

Antisemitismus sind ein gesamtdeutsches

und gesamtgesellschaftliches Problem – und

müssen so auch angegangen werden.

IV

Laut Verfassungsschutz zählen

22.150 Personen zur Rechtsextremen Szene.
(2011: 22.400)

Rechte Straftaten 2012:
17.616,
davon 802 Gewalttaten

Die NPD ist vertreten in den Landtagen von
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
und verfügt über ca. 350 kommunale Mandate
in 15 Bundesländern

Einnahmen der NPD
aus staatlichen Mitteln (2012)

Projektförderung der
Amadeu Antonio Stiftung (2012)

+6,2%

1.435.934,96 €

151.309,60 €

184 Todesopfer
rechter Gewalt seit 1990

+6,1%

IHRE SPENDE KOMMT AN!

Mit über 750 geförderten Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
können wir einen großen Erfolg verbuchen. Damit wir daran anknüpfen können, brauchen wir
Ihre Hilfe. Schon mit einer kleinen Spende können wir Großes erreichen!
Mit 100 Euro ermöglichen wir einer Jugendinitiative den Druck eines Flyers über die örtlichen
Nazi-Strukturen. Mit 200 Euro finanzieren wir einen Workshop, um über rechte Kleidung und
Musik in der Schule aufzuklären und dagegen zu argumentieren. Mit 1.000 Euro machen wir
ein Konzert möglich, um Menschen zusammenzubringen, die sich gemeinsam einer rechten
Alltagskultur entgegen stellen.

Spendenkonto: GLS Bank | BLZ 430 609 67 | Konto 600 500 0000
IBAN: DE32 4306 0967 6005 0000 00 | BIC: GENODEM1GLS

Spenden an die Amadeu Antonio Stiftung sind steuerlich abzugsfähig. Die Stiftung sendet
Ihnen eine Spendenquittung zu, bitte geben Sie hierzu Ihre Adresse bei der Überweisung an.
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Danke für Ihre
Unterstützung
Auch in diesem Jahr konnten wir schon 107 Initiati-
ven für eine demokratische Alltagskultur unterstüt-
zen. Besonders spannend finde ich immer wieder,
mit was für tollen Ideen sich so viele Menschen in
Deutschland an uns wenden. Da fällt mir spontan
der Freiraum e.V. im sächsischen Burgstädt ein, der
eine echte Alternative für nicht-rechte Jugendliche
bietet – in einemOrt, wo Nazis schon ganz früh den
Nachwuchs rekrutieren. Toll fand ich auch die Pla-
kate des Verbands der Sinti und Roma Schleswig-
Holstein gegen die antiziganistische NPD-Hetze
im Wahlkampf. Ohne die Förderung der Stiftung
wäre die Kampagne nicht möglich gewesen. Und
als Rechtspopulisten in Bonn Stimmung machten,
konnte auch das Bündnis »Bonn stellt sich quer«
unbürokratisch gefördert werden – und hat dann
hunderte Menschen auf die Straße gebracht, die sich
schützend vor die Moschee stellten. Gerade jetzt,
wo Flüchtlinge so zum Feindbild gemacht werden,
haben mich die vielen Initiativen beeindruckt, die
darauf direkt reagieren. So wie das Musiktheater,
das ganz in der Nähe der Unterkunft in Berlin-Hel-
lersdorf die Parolen der Rechten zumThema macht.

Nazis
in Zahlen

ICH MÖCHTE DIE AMADEU ANTONIO STIF TUNG UNTERSTÜTZEN!

n Ich spende per Lastschrift einmalig

n Ich spende per Lastschrift

n monatlich n halbjährlich n jährlich

Ich bin damit einverstanden, dass die Amadeu Antonio Stiftung diesen Betrag von meinem
Konto einzieht. Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Bitte ausschneiden und einsenden an:
Amadeu Antonio Stiftung, Linienstraße 139, 10115 Berlin

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort
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Datum

Unterschrift

€
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47,1 % der Deutschen finden, dass zu viele Ausländer in
Deutschland leben.

30,2 % der Deutschen fühlen sich wegen Muslimen
fremd im eigenen Land.

40,1 % der Deutschen haben Probleme damit, wenn sich
Sinti und Roma in ihrem Umfeld aufhalten.

40,5 % der Deutschen finden, dass Israel sich gegenüber den
Palästinensern verhält wie die Nationalsozialisten
gegenüber den Juden

Oder die Ausstellung über den Lebensalltag von
Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen, die einem
wirklich die Augen öffnet. Bitte unterstützen Sie
uns jetzt mit ihrer Spende, damit wir auch weiterhin
mutige Menschen vor Ort unterstützen können!

Anna Brausam berät in der Amadeu Antonio Stiftung
Initiativen bei der Antragstelllung und betreut den
Opferfonds CURA für Betroffene rechter Gewalt .
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Das Becken im baufälligen Stadtbad wird wieder geflutet – und trotzdem wird die Kultur dort nicht untergehen Foto: Gezett/imago

Ein Fingerzeig Foto: Plattencover Heroes

„Wirhabenvereinbart,
dass von Montag
bis Freitag im Bad
ein öffentlicher Bade-
betrieb stattfindet“
JENS-HOLGER KIRCHNER, GRÜNE

VON UWE RADA

Das ehemalige Stadtbad Oder-
berger Straße kann endlich sa-
niert werden. AmMittwochwird
der Eigentümerin des Bades, der
GLS Sprachenschule, von der
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung ein Förderbescheid
überreicht. EineMillion Euro aus
Mitteln des städtebaulichen
Denkmalschutzes bekommt die
GLS für die denkmalgerechte Sa-
nierungdes Bades aus dem Jahre
1902. „Damit steht dem Umbau
zum Veranstaltungsort und der
gleichzeitigen Inbetriebnahme
alsSchwimmbadnichtsmehr im
Wege“, freut sich der grüne Bau-
stadtrat vonPankow, Jens-Holger
Kirchner.

Mit der Freigabe der Denk-
malschutzmittel geht eine
scheinbar nicht endende Ge-
schichte um Sanierung und Fi-
nanzierung des legendären Ba-
des in Prenzlauer Berg zu Ende.
Schon 1986 wurde das Bad bau-
polizeilich geschlossen. Nach-
dem es der Senat im Jahr 1994
von der Investitionsliste gestri-
chen hatte, gründete sich eine
BürgerinitiativeumdenPDS-Ab-
geordnetenBerndHoltfreter.Die
daraus hervorgegangene Genos-
senschaft erwarb das Grund-
stück 2002, scheiterte allerdings
an den hohen Investitionskosten
und dem Senat, der eine ur-
sprünglich zugesagte Förderung
von 5,1MillionenEurowieder zu-
rückzog.

Nachdem das Bad zwischen-
zeitlich von der Stiftung Denk-
malschutz erworben wurde,
kaufte es 2011 die in der Kastani-
enallee ansässige Sprachschule
GLS. Deren Leiterin, Barbara
Jaeschke, will damit auch ihren
Campus erweitern: „Klassenräu-
me, Seminarräume, alles ist bei
uns voll. Immer wieder habe ich
von meinem Schreibtisch auf
das alte Stadtbad geschaut. Das
war die ideale Ergänzung für un-
seren Standort.“

Also hat Jaeschke ein Angebot
eingereicht, in dem nicht nur
von neuen Seminarräumen,
neuen Unterkünften für die
Sprachschüler und von Hotel-
zimmern die Rede war, sondern
auch von einem öffentlichen

DENKMALDasStadtbadOderberger Straße inPrenzlauerBergbekommteineMillionEuro fürdiedenkmalgerechte
Sanierung. Damit ist der lang geplante Umbau gesichert. Pankows Stadtrat Kirchner: Ein Weihnachtsgeschenk

Wasser marsch im alten Schwimmbad

TAZ-ADVENTSKALENDER

Auf Bowies Spuren

Der Fotograf Fred Hüning ist auf seiner Wan-

derschaft durch Berlin von West nach Ost

in der Hauptstraße in Schöneberg angekom-

men, wo einst David Bowie residierte SEITE 22

DieserDeal
des Senats
ist unwürdig

u Recht beharrt der Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg
weiterhin darauf, dass die

Flüchtlingszelte am Oranien-
platz nichtmit Polizeigewalt ge-
räumtwerden sollen. Zwar kann
sich CDU-Innensenator Frank
Henkel auf den Deal mit den
Flüchtlingen berufen: Der Senat
hatte stets gesagt, dass die
Flüchtlinge nur dann ein Haus
für die Wintermonate bekom-
men, wenn sie ihre Schlafzelte
am Oranienplatz abbauen. Aber
der Deal ist nichtig: Er verletzt
die Menschenwürde der Betrof-
fenen.

Jeder hat ein Recht darauf, im
Winter nicht erfrieren zu müs-
sen. Wirklich jeder. Genauso hat
jeder das Recht, zu demonstrie-
ren und seineMeinung kundzu-
tun. Egal zu welchen Uhrzeiten
und bei welchen Temperaturen.
Und natürlich hat jeder das
Recht, sich jederzeit wieder um-
zuentscheiden. Weil eben jeder
Mensch zu jeder Zeit alleGrund-
rechte hat. Es wäre doch absurd,
das eine davon abhängig zuma-
chen, dass man auf ein anderes
verzichtet.

Nur eine Antwort möglich

Man stelle sich nur vor, so etwas
würde Schule machen: Wer sein
Recht auf Reisefreiheit in An-
spruch nehmen will, muss auf
seinRechtder freienBerufswahl
verzichten. Wer über seine Reli-
gionselbstentscheidenwill,ver-
liert sein Recht, an Bundestags-
wahlen teilzunehmen. Wer ei-
nen fairen Strafprozess vor ei-
nemunabhängigenRichterwill,
bekommt keine Arztkosten
mehr von der Krankenkasse er-
stattet. Klingt seltsam? Ist aber
genau das, was der Senat mit
Flüchtlingen machen zu dürfen
glaubt. Darauf kann es nur eine
Antwort geben:Widerstand.
Bericht SEITE 22
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VON SEBASTIAN HEISER

Man darf ein Grundrecht nicht

davon abhängig machen, dass

auf ein anderes verzichtet wird
.......................................................

ANZEIGE

Schwimmbetrieb im ehemali-
gen Stadtbad.

Die Stiftung Denkmalschutz
Berlin und den Bezirk hat das
GLS-Angebot überzeugt. „Wir ha-
ben vereinbart, dass vonMontag
bis Freitag im Bad ein normaler
und öffentlicher Badebetrieb
stattfindet“, sagt Baustadtrat
Kirchner. „Und zwar zu den glei-
chen Preisen, wie sie auch die
Berliner Bäderbetriebe verlan-
gen.“

Seit August dieses Jahres hat
die GLS-Schule eine Baugeneh-
migung, seitdem sind das Vor-
derhaus eingerüstet und die
Dachbalkensaniertworden. 2015
soll Eröffnung sein. Eine Hürde
aber gab es noch, weiß Kirchner.
„Der Denkmalschutz hat ver-
langt, dass die alten Stahlfenster
saniert und nicht einfach durch
Holzfenster ersetzt werden.“

FürKirchnerwardaseineAuf-
lage, die für Barbara Jaeschke
und ihren Mann Hans-Dieter
wirtschaftlich nicht zumutbar
gewesen sei. Die Freigabe der
Fördermittel durch Stadtent-
wicklungssenator Michael Mül-
ler (SPD) lobt der Grüne deshalb
ausdrücklich. „Das ist eine Ver-
neigung vor dem Investor und
seinem Mut, hier scheinbar Un-
mögliches möglich zu machen.“
Kirchner spricht von einem
„Weihnachtsgeschenk“.

Dass das Bad an den Wochen-
enden ein Event-Ort bleiben
wird, hat Kirchner längst akzep-
tiert. „Mir ist eine Mischung aus
Stadtbad und Event lieber als ei-
ne Ruine.“ Also wird in den Bo-
dendesBadeseinHubbodenein-
gebaut, der bei Bedarf nach oben
gezogen wird. Das Wasser bleibt
im Becken – und über dem Was-
ser ist Platz für Partys und Fir-
menpräsentationen.

Auch Bau-Staatssekretär
Ephraim Gothe (SPD) freut sich:
„Die Leidensgeschichte dieses
ganz besonderen Gebäudes war
sehr lang“, sagte Gothe am Sonn-
tag der taz. „Deshalb begrüße ich
es, dass es nun eine Lösung gibt,
die auch den Interessen des
Denkmalschutzes entspricht.“

Auch die sogenannte Bürger-
bewegung agiert unverhohlen
mit fremdenfeindlichen Parolen
und bekannte sich zudem dazu,
am Freitag an das Hellersdorfer
Asylbewerberheim „Rückflugti-
ckets“ für die Bewohner geheftet
zu haben. Das erinnert an NPD-
Aktionen gegenüber migranti-
schen Politikern. Die rechtsext-
reme Partei hatte imWahlkampf
solche „Tickets“ verschickt.

Die Aktion an der Parteige-
schäftsstellederGrünensolleine
Reaktion auf Diskussionen über
Trümmerfrauen in München
sein. Die Grünen an der Isar hat-
ten ein Trümmerfrauendenk-
mal verhangen, weil neue histo-
rische Forschungen ergeben hät-
ten, dass in München Trümmer-
frauen keine so große Rolle ge-
spielt hätten wie in anderen

Städten. Die Trümmer hätten
mehrheitlich männliche Altna-
zis weggeräumt, und das auch
nicht freiwillig: Die Alliierten
hätten sie zwangsverpflichtet.
Diese These ist allerdings nicht
nur in rechten Kreisen umstrit-
ten. Die Rechten unterstellen
denGrünenwegendieserAktion
nun „antideutsches Verhalten“
und „Denkmalschändung“.

Anonyme Drohmails

„Obwohl ich als Hellersdorfer
gar nichts mit München zu tun
habe, bekam ich am Wochenen-
de eine anonyme Drohmail, in
der ich als Geschichtsleugner
hingestellt wurde“, sagt Raudies.
„Unddawar ichnicht der einzige
Grüne in Berlin. Wir haben die
Mails an das Landeskriminalamt
weitergeleitet.“

Trümmer in Marzahn-Hellersdorf
RASSISMUS Grüne Geschäftsstelle verunstaltet. Hintergrund ist Debatte über Trümmerfrauen in München

In der Nacht zu Sonntag haben
Unbekannte die Geschäftsstelle
der Grünen in Marzahn-Hellers-
dorf verunstaltet. „Bündnis 90/
DieGrünen sindDenkmalschän-
der“ stand auf einem Stofftrans-
parent, das über der Schaufens-
terscheibedesLadenlokals inAlt-
Biesdorf hing. „Eine Strafanzeige
ist in Arbeit“, kündigt Matthias
RaudiesvondenGrünendesOst-
bezirks an.

Auf Facebook bekannte sich
eine „Bürgerbewegung Hellers-
dorf“ zu der Aktion. Die Gruppe
agiert erst seit letzter Woche an-
onym in dem sozialenNetzwerk.
Es ist unschwer zu erkennen,
dass sie Nachfolger der NPD-na-
hen „Bürgerinitiative Marzahn-
Hellersdorf“ ist, deren Webprä-
senz von Facebook vor zwei Wo-
chen gelöscht wurde.

DieGrünenwerten die Verun-
staltung ihres Parteibüros als ei-
nen „feigen Angriff aus der Ano-
nymität heraus“, so deren Abge-
ordnete Canan Bayram. Sie sieht
einen Zusammenhang mit ei-
nem für Freitag geplanten Neo-
naziaufmarschdurchFriedrichs-
hain. Dessen Anmeldung hatte
NPD-Chef Sebastian Schmidtke
kurzfristig zurückgezogen, wie
auch die Polizei bestätigt. Bay-
ram: „Da ein Gericht Schmidtke
letzte Woche zu einer Bewäh-
rungsstrafe mit einer dreijähri-
gen Bewährungszeit verurteilt
hat, versucht er jetzt wohl, alles
zu unterlassen, was ihn in den
Knast bringen könnte. Und da
müssen andere Rechte ihren
Frustwohl auf andere Art abbau-
en – und wählen die Anonymi-
tät.“ MARINA MAI
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Hauptgebäude der HU national-
sozialistische Nobelpreisträger
in einer patriarchalen Ahnenga-
lerie von ‚Wissenschaftsvätern‘
geehrtwerden“. Butenandt sei an
menschenverachtenden For-
schungsprojekten beteiligt ge-
wesen und habe eng mit natio-
nalsozialistischen Akteuren zu-
sammengearbeitet.

Die Gruppe will das Porträt
der Uni nur zurückgeben, wenn
diesebis zum20. Januar eine lan-
ge Reihe von Bedingungen er-
füllt, darunter eine „unbefristete
Bereitstellung von Ressourcen
zur umfassenden Aufarbeitung
derKolonial- undNS-Vergangen-
heit der HU“, eine Öffnung der
Universität für alle Menschen,
die studieren wollen, und die
Umbenennung der Hochschule
selbst. Doch damit nicht genug:
Zudem solle die HU Druck auf
den Senat ausüben, um die Räu-
mung des Flüchtlingscamps am
Oranienplatz zu verhindern.

Uni prüft Anzeige

Nach Angaben von HU-Sprecher
Hans-Christoph Keller wird die
Hochschule auf die Forderungen
nicht eingehen.DieUniversitäts-
leitung prüfe derzeit, ob sie An-
zeige gegen die DiebInnen er-
stattet. „Mit der Galerie ehrt die
Humboldt-Universität ihre No-
belpreisträger und damit einzig
derenwissenschaftliche Leistun-
gen“, kommentiert Keller. Er fügt
hinzu: „Dass Adolf Butenandts
Forschung aufgrund seiner Be-
kenntnisse zum Nationalsozia-
lismus als umstritten gilt, steht
im erklärenden Text zu dem
Bild.“

Derzeit füllt ein einge-
schweißter weißer Zettel die Lee-
re an der Wand: „Das Porträt von
Adolf Butenandt ist durch Unbe-
kannte gewaltsam entfernt wor-
den.“ Es werde aber in Kürze
„hier wieder zu sehen sein“.

Professor entführt
HOCHSCHULE Linke Aktivisten entfernen das Bild eines ehemaligen
Dozentenmit NS-Vergangenheit aus der Ehrengalerie der HU. Sie
wollenesnur zurückgeben,wenndieUni viele Forderungenerfüllt

VON SIMONE KLEEBERGER

Erster Stock des Hauptgebäudes
der Humboldt-Universität (HU),
an derWand reihen sich Porträts
von NobelpreisträgerInnen, ins-
gesamt mehrere Dutzend. Hier
ehrt dieHU ihrebestenProfesso-
ren in einer Ausstellung für ihre
wissenschaftliche Leistungen.
Doch zwischen den Porträts des
Chemikers Otto Diels und des
Physikers Peter Debye ist eine
große Lücke: Es fehlt das Bild des
Chemikers Adolf Butenandt. Lin-
ke Hochschulaktivisten haben
seinPorträt amDonnerstag „ent-
führt“. Sie wollen damit gegen
die Verehrung von, wie sie in ih-
rem Bekennerbrief schreiben,
„NS- und Kolonialverbre-
cher_innen“ an der Hochschule
protestieren.

Butenandt, Mitunterzeichner
eines „Bekenntnisses“ von Pro-
fessoren „zu Adolf Hitler und
dem nationalsozialistischen
Staat“ 1933 und NSDAP-Mitglied
seit 1936, war von 1938 bis 1944
Professor anderBerlinerUniver-
sität und zugleich Direktor des
Kaiser-Wilhelm-Instituts fürBio-
chemie. 1939 erhielt er für seine
Forschungen über weibliche Se-
xualhormone den Nobelpreis,
der ihm aufgrund eines Verbots
Hitlers erst 1947 ausgehändigt
wurde. 1960 bis 1972 schließlich
war Adolf Butenandt Präsident
derMax-Planck-Gesellschaft, der
Nachfolgeorganisation der Kai-
ser-Wilhelm-Gesellschaft. Er
starb 1995 inMünchen.

Ein Bekennerschreiben

Zur „Entführung“ des Bilds aus
demHU-Hauptgebäude bekann-
te sich eine Gruppe „Wissen im
Widerstand“ in einem Schreiben
auf der linkenPlattform linksun-
ten.indymedia.org. Die Aktivis-
ten wollen damit darauf auf-
merksam machen, „dass im

ADVENTSKALENDER

David Bowie wohnte von 1976 bis
1978 in der Hauptstraße 155. Das un-
scheinbare Haus lässt sich davon
nichts mehr anmerken. Ab und zu
verirrt sich daher ein Fan in die „Bü-
cherhalle“ im Haus nebenan und
lässt sich von Frau Volz geduldig alle
brennenden Fragen beantworten.
Das beeindruckend gut bestückte
Antiquariat gibt es leider erst seit
1986. Ansonsten hätte sich der bele-
sene Bowie dort bestimmt wohlge-
fühltundsomanchenKunstbander-
standen. Ich kaufe einenRomanund
ein Fotobuch, und zum Abschied
imitiert die elegante Frau Volz für
mich aus dem Stegreif ein berühm-
tes LP-Cover.

Der Fotograf Fred Hüning durchwandert
im Dezember Berlin für den taz-Advents-
kalender – grob entlang der B1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf.
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■ Es begann während des Studen-

tenstreiks an der FU 1989. Im be-

setzten Otto-Suhr-Institut wurde

die Büste mit dem Kopf des Na-

mengebers entwendet. Zuvor war

das Institut in ISI umbenannt wor-

den – benannt nach Ingrid Strobl,

die angeklagt war, Mitglied der

Revolutionären Zellen gewesen zu

sein. Forderungen gab es keine.

■ Die nächsten Fälle waren 1999

die Bronzebüsten der Politologie-

Professoren Richard Löwenthal

und Ossip K. Flechtheim. In einem

Bekennerschreiben an die taz er-

klären die „Autonomen Spediteu-

rInnen“, man wolle so der Forde-

rung nach einer Entlassung des

Lehrbeauftragten Bernd Rabehl

Nachdruck verleihen. Exstuden-

tenführer Rabehl war inzwischen

zum Rechtsaußen geworden.

■ Schon 1995 hatten Unbekannte

einer Büste des US-Architekten

Philip Johnson ein Ohr abge-

schnitten. Der Vorwurf: Johnson

habe Stalin verehrt. Ein Irrtum,

wie sich herausstellte: Johnson

verehrte die Stalin-Allee. (wera)

Bezirk will
nicht räumen
lassen

Der Bezirk Friedrichhain-Kreuz-
berg hat noch einmal betont,
dass er das Zeltlager der Flücht-
linge am Kreuzberger Oranien-
platz nicht mit Zwangsmitteln
räumen lassen wird. Zum Ulti-
matum von Innensenator Frank
Henkel (CDU), das Campbis zum
16. Dezember aufzulösen, sagte
Bezirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) am Wochen-
ende: „WirwerdendenPlatznicht
mitpolizeilicherGewalt räumen.
Das ist eineinstimmigerBVV-Be-
schluss.“

Wenn Henkel sein Ultimatum
umsetzen wolle, müsse er einen
Senatsbeschluss zur Bezirksauf-
sicht mit einer besonderen Be-
gründung herbeiführen, sagte
Herrmann. Der Innensenator
wolle sich dabei auf den Schutz
der Grünfläche berufen. „Meine
These ist: Die SPD im Senat
stimmtnichtderRäumungeines
Flüchtlingscamps zu, um eine
Grünfläche zu schützen“, so
Herrmann.

Keine Schlafzelte geduldet

Zugleich betonte sie, dass sie auf
Dauer außer einem Info-Protest-
zelt keine Schlafzelte auf dem
Oranienplatz dulden werde. „Ich
habe immer gesagt, die Zelte
werdenabgebaut,unddabeiblei-
be ich. Die Zelte werden abge-
baut.“ Einen Zeitpunkt dafür
könne sie nicht nennen. „Ich er-
warte, dass wir die Zelte zusam-
men abbauen, zusammen mit
den Flüchtlingen und den Akti-
visten“, sagte Herrmann.

Unterdessen haben Unter-
stützer Proteste angekündigt.
Unter dem Motto „Oranienplatz
bleibt! Henkel stoppen!“ rief die
Initiative „asylstrikeberlin“ am
Sonntag für den 15. Dezember zu
einer Demo vor dem Dienstsitz
des Senators auf. (dpa, epd)

FLÜCHTLINGSCAMP

Bürgermeisterin hofft
auf Einsicht der SPD

Drive-in-

Einbruch

am Alex
Mit einem Auto haben mindes-
tens fünf Diebe Türen und Tore
eines Einkaufszentrums am Ale-
xanderplatz durchbrochen und
Handys aus dem Elektronik-
markt gestohlen. Wie die Polizei
mitteilte, zertrümmerte in der
Nacht zum Sonntag ein Kleinwa-
gen eine gläserne Eingangstür
des Alexa-Einkaufszentrums
und fuhr zum Elektronikmarkt
vor. Dort durchbrach der Fahrer
mit demAuto das Rolltor des Ge-
schäfts. Vier Männer drangen
dort ein und steckten Mobiltele-
fone ein, wie Bilder einer Über-
wachungskamera zeigen. Mit ei-
nem zweiten Auto flüchteten die
Diebe.Die Schadenshöhewar zu-
nächst unklar. (dpa)

Der Chemiker Adolf Butenandt
lehrte von 1938 bis 1944 an der
Berliner Universität Foto: Archiv

Homophober

Übergriff nach

Weihnachtsfeier
EinalsFrauverkleideterMannist
am frühen Samstagmorgen in
Hohenschönhausen von vier
Männern verprügelt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war das
37-jährige Opfer auf dem Heim-
weg von einer Betriebsweih-
nachtsfeier, für die der Mann
sich verkleidet hatte. Zunächst
sei er von den 20- bis 25-jährigen
Tätern in der Straßenbahnlinie
M5 homophob beleidigtworden.
Anschließend schlugen und tra-
ten sie das Opfer in der Konrad-
Wolf-Straße zusammen, hieß es
weiter. In Berlin kommt es im-
mer wieder zu homophoben
Übergriffen, selbst invermeintli-
chen Szenekiezen wie Schöne-
berg und Kreuzberg. (epd, taz)
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Düstere Zeit: Heinrich George (r.) und Bernhard Minetti in der 1931er Verfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ Foto: Ullstein Bild

deutschen Literatur überhaupt.
Die Antwort auf „Ulysses“, min-
destens.

Und Dr. Döblin musste vom
Grab aus ja auch schonmit anse-
hen, wie seine Buchstaben von
denFassadenamAlexanderplatz
verschwanden. Wie gleichzeitig
die Lichtorgel im Lehrerhaus für
immerabgedrehtwurde.Wieder
nach ihm selbst benannte Platz
in Kreuzberg immer noch ein
Schattendasein führt und eher
zum Skaten einlädt denn zum li-
terarisch inspirierenden Verwei-
len.

Sprüche aus der Werbung

Gefallen hätte ihm wahrschein-
lich, dass der Alexanderplatz in-
zwischen zum Konsumzentrum
mutiert ist. Schließlich kommt

schon sein Roman nicht ohne
fortlaufende Zitate und Sprüche
aus der Werbung aus – wie man
bei dieser szenischen Lesung
aufs Bestemitbekam. EinMonta-
geroman, der sich nicht scheute,
zwischen Werbung und Politik
und Gossenroman hin und her
zu schalten.

Das mit dem Gossenroman
stellte nach der Grundlautstärke
aber auch das zweite Problem
diesesAbendsdar. Besondersdie
Szene, in der Reinhold versucht,
die Freundin seines Freundes Bi-
berkopfzuverführen, aufeine ir-
gendwie auch eklige Art, wie
man nach all der Zeit doch sagen
muss, war hartes Brot. Inga Bru-
derek, lange blonde Haare, kind-
mädchenhaftes Gesicht, hat die
richtigen Augenaufschläge und

ZuBesuchimbrodelndenMoloch
LITERATUR Fünf SchauspielerInnen tragen Döblins „Berlin Alexanderplatz“ vor – ein
Ausblick auf die geplante einmonatige Lesung des Romans im Sommer auf dem Alex

Ein Getöse von
Worten, das aus
dem Erdgeschoss
nach oben aufstieg

man von 1928/29 so trefflich be-
schrieben ist, wurde gut spürbar.
Ein Getöse von Worten, das aus
dem Erdgeschoss nach oben auf-
stieg, und ein Milchaufschäu-
mer, der wie eine außerirdische
Waffe klang.

Die fünf SchauspielerInnen,
die eben so aussahen, wie Schau-
spielerInnen so aussehen, gaben
sich alle Mühe. Tatsächlich wirk-
ten sie recht schnell so, alswürde
ihnen der Lärm nichts ausma-
chen. Christoff Bleidt, der denEr-
zähler markierte, war einer vom
Schlage Harald Juhnkes; die bei-
den jungen hübschen Frauen In-
ga Bruderek und Irena Jandris
berlinerten ihre Rollen leider
leicht gekünstelt, schwangen
sich dann aber zu einem Lied-
chen auf – der Höhepunkt des
Abends. Sven Brieger als Haupt-
figur Franz Biberkopf liebkoste
sein Bierglas, um die Trinkselig-
keit unseres Antihelden zu de-
monstrieren, und Axel Hartwig
schließlich versah seine Figur
Reinhold mit einem zähen
Sprachfehler.

Im Sommer soll, zum zweiten
Mal nach 2007, das ganze Buch
noch einmal komplett vorgele-
sen werden. Auf einer Bühne am
Platz selbst. EinenMonat lang je-
den Tag. Warum jetzt, wurde
nicht ganz klar. Steht nicht ei-
gentlich ein ganz anderes Jubilä-
um an im nächsten Sommer?
Läuft nicht auch irgendein gro-
ßesSporteventnahezugleichzei-
tig?Egal, „BerlinAlexanderplatz“
ist immer noch eine großeNum-
mer. In dieser Stadt und in der

als Zweiter mit einem weiteren
Sieg die Herbstmeisterschaft ho-
lenkann, sinddieFüchsealsDrit-
te vorerst raus aus dem Meister-
schaftsrennen. „Kiel war heute
einfach besser als wir, wir waren
immer ein Stück hinterher“, sag-
te Füchse-Coach Dagur Sigurds-
son nach demMatch.

Nervöser Spielbeginn

NervösbeginnendieBerlinerdas
Match: Sie verlieren viele Bälle
und schließen zu früh, zu unge-
nau, zu fahrig ab. Nur Keeper Sil-
vio Heinevetter, der einen Sie-
benmetervonFilip Jichahältund
danach ein paar Paraden ablie-
fert, hält die Füchse im Spiel. Für
die Treffer der Berliner sind die
Rückraumspieler Bartomiej Jasz-
ka (am Ende 6 Treffer) und Kon-
stantin Igropulo (5) zuständig –
dank ihnen bleiben die Füchse
zumindest an den Kielern dran.
Nach einer Viertelstunde heißt
es dennoch 6:10.

Am Kreis stehen dabei hüben
wie drüben harte Deckungen:
Während Füchse-Rückraumspie-
lerPavelHorakvonderKielerDe-
fensive ein ums andere Mal am

SPORTPLATZ

Niederlage trotz Flammenwerfer

s brennt bereits vorher auf
der Platte. Ein paar Flam-
menwerfer sind vor An-
pfiff auf demSpielfeld auf-

gebaut–als sei esnochnötig,den
10.000 Zuschauern in der Max-
Schmeling-Halle für dieses
Match einzuheizen. Der THW
Kiel – so etwas wie der FC Bayern
derHandball-Bundesliga– istam
Sonntag zuGast bei den Füchsen
Berlin. „Für das Spiel hätten wir
auchdasOlympiastadion vollbe-
kommen“, wusste Füchse-Mana-
ger Bob Hanning, selten um ei-
nen markigen Spruch verlegen,
vor der Partie zu berichten.

Feuer und Leidenschaft entfa-
chen dann sowohl Fans als auch
das Füchse-Team während der
60 Spielminuten – zum Sieg
reicht es dennoch nicht: Mit
29:33 (12:18) verlieren die Berli-
ner gegen den 18-fachen Deut-
schenMeister.WährendKiel nun

E

■ HANDBALL Beim Topspiel

verlieren die Füchse gegen den

THW Kiel am Sonntag mit 29:33

und geraten damit im

Meisterschaftsrennen ins

Hintertreffen. Manager Hanning

Auf nach
Mittelerde

Dies ist eine besondere Woche
für Fans von J. R. R. Tolkien, dem
Autor des „Herrn der Ringe“ und
des „Hobbit“. Der zweite Teil des
„Hobbit“ kommt amDonnerstag
indieKinos, bereits amheutigen
Montag wird die Europapremie-
rederVerfilmungamPotsdamer
Platz gefeiert. Die wird sich auch
Tina, Ende 20, Studentin, nicht
entgehen lassen. Sie ist Mitglied
des Berliner Tolkien-Stammti-
sches, der sich am Samstag zu
seiner Weihnachtsfeier in einer
Charlottenburger Hinterhof-
wohnungtraf.AllerdingswirdTi-
na am Montag nur einen Blick
auf die Stars auf dem roten Tep-
pichwerfen können: Nur gelade-
ne Gäste dürfen in die Premiere.
Dafür wird sie am Mittwoch um
Mitternacht die erste Gelegen-
heitnutzen,denFilmanzusehen.

AndereMitgliederderGruppe
haben sich deswegen sogar extra
freigenommen–bis zu einerWo-
che, um Zeit für gleich mehrere
Kinobesuche zu haben. Die Teil-
nehmer des Stammtischs sind
sich bewusst, dass ihr Interesse
fürMittelerde – soheißt dieWelt,
die Tolkien entworfen hat – un-
gewöhnlich ist. „Ich bin einNerd,
und ich find’s gut“, sagt Tina, die
auch eine leidenschaftliche Kos-
tümnäherin und für den Anlass
an diesem Abend in das Gewand
eines Zauberers gekleidet ist.

Für die meisten Stammtisch-
mitglieder waren die „Herr-der-
Ringe“-Filme, die ab 2001 in die
Kinos kamen, der Beginn ihrer
Passion. Ihnen war es aber nicht
genug, die Filme zu sehen und
die Bücher zu lesen. Sie wollten

KINO Der Tolkien-
Stammtisch freut sich
auf den „Hobbit“, Teil 2

„Ich bin
ein Nerd,
und ich find’s gut“
TOLKIEN-FAN TINA

sich mit anderen darüber aus-
tauschen. Deshalb gründete Ulf
Schönherz, Barkeeper und Di-
plomphysiker,2003denBerliner
Stammtisch. Als der Hype am
größten war, kamen schon mal
über 40 Leute, berichtet er. In-
zwischen gebe es einenKern von
10bis 15Mitgliedern,dersichein-
mal im Monat trifft. Auch in an-
deren deutschen Städten gibt es
Stammtische. Darüber spannt
sich die Deutsche TolkienGesell-
schaft. „Nach den Goethe- und
Schiller-Gesellschaften haben
wir die meisten Mitglieder“, sagt
Schönherz nicht ohne Stolz.

Aber es gibt auch Fans, die
schon vor den Filmen zu Fans
wurden. Etwa Miriam, die ihr
Studium „schon vor Ewigkeiten“
beendet hat und mit geistig Be-
hinderten arbeitet. Der Stamm-
tisch bedeutet ihr viel, mit
Freunden könne sie nicht über
ihre Tolkien-Leidenschaft reden.
So ist der Stammtisch auch eine
Art Freundeskreis geworden.Mi-
riam schätzt an den Werken Tol-
kiens vor allem deren Tiefe, De-
tailliertheit und den langen
Spannungsbogen.

Undwaserwartensievondem
neuen Film? Miriam ist kritisch,
der erste Teil des „Hobbit“ sei ein
„Herr-der-Ringe“-Abklatsch ge-
wesen, sie fand ihn albern. An-
schauen wird sie sich den Film
aber natürlich trotzdem, am
Donnerstag und mit all den an-
deren, die keine Lust auf die Mit-
ternachtsvorstellung haben. Der
nächste Stammtisch trifft sich
übrigens am 3. Januar, dem Ge-
burtstag Tolkiens. KIM TRAU

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

......................................................
Berlin Alexanderplatz

■ Der Großstadtroman „Berlin

Alexanderplatz“ ist das berühm-

teste Werk Alfred Döblins. Es ge-

hört unter anderem wegen seiner

progressiven Erzählweise zum lite-

rarischen Kanon des 20. Jahrhun-

derts. Erzählt wird die Geschichte

eines gutwilligen, aber schwa-

chen „kleinen Mannes“, den dunk-

le Mächte und Kräfte in ständiger

Abhängigkeit halten, bis er am

Ende seines Lebens endlich zur Be-

sinnung kommt. Romanheld ist

der gut 30-jährige Proletarier

Franz Biberkopf, ein Möbelpacker

und Zementarbeiter, der auch

schon Zuhälter war. Bereits 1931

wird das Buch zum ersten Mal ver-

filmt, mit Heinrich George (siehe
Foto) in der Hauptrolle. (taz)

Wurf gehindert wird, zupft
die Füchse-Abwehr im-
mer mal wieder am
Trikot des Kieler
Starspielers Filip
Jicha. Die Kieler
lassen sich da-
von kaum be-
eindrucken:
Nüchtern und
unspektaku-
lär spielen sie
ihren Stiefel
runter, die
Füchse hinge-
gen können die-
sem hohen Niveau
nicht standhalten.
Sie vergeben zwei
Siebenmeter und
verlieren zu oft den
Ball in der Vorwärtsbe-
wegung. Zur Pause
führt Kiel 18:12.

InderzweitenHälf-
te geht Füchse-Coach
Dagur Sigurdsson vol-
les Risiko: Bei den An-
griffssituationen seines
Teams lässt erohneTor-
wart und mit einem
Mann mehr im Angriff

spielen. Diese Taktik,
schon mehrmals erfolg-

reicheingesetzt, geht
an diesem Tag da-
neben: Nach Ball-
verlusten im An-
griff treffen die
Kieler zweimal
ins leere Tor.
„Wir mussten
dieses Risiko
gehen“, sollte
der Trainer
später erklä-
ren. Nach 40
Minuten ist
das Spiel aber

gelaufen, neun
Tore Vorsprung hat der
Gast zu demZeitpunkt.
Nach Nachlässigkei-

ten der Kieler liegt für
kurze Zeit noch ein
Wunder in der Luft, als
die Füchse erst auf 23:27,
später auf 28:31 verkür-
zen. Beide Male aber rea-
gieren die Norddeut-
schen klasse, indem sie

bei den Gegenzügen treffen. Der
serbische Nationalspieler Marko
Vujin ist ihr alles überragender
Akteur: Er erzielt zwölf Treffer.

Waren die Berliner vor zwei
Wochen noch kurzzeitig Tabel-
lenführer, sollten sie sich nun
darauf konzentrieren, die Cham-
pionsLeague (CL)-Rängezuerrei-
chen – der dritte Platz berechtigt
zur CL-Teilnahme. Aber ihr Vor-
sprung auf die Plätze vier und
fünf beträgt nur einen Punkt.

Im EHF-Pokal, vergleichbar
mit der Europa League der Fuß-
baller, erhoffen sich die Füchse
derweil ein Finale dahoam: Das
Endturnier des Pokals wird am
17./18. Mai 2014 in Berlin ausge-
tragen. „Die Wahrscheinlichkeit
auf den ersten Titelgewinn der
jüngeren Vereinsgeschichte ist
zu Hause wesentlich größer als
auswärts“, sagt Manager Bob
Hanning dazu. Doch erst mal
steht in diesem Wettbewerb die
Gruppenphase an.

HanningwirddenFüchsen im
Übrigen erhalten bleiben: Kurz
vor dem Spitzenspiel am Sonn-
tag hat er seinenVertrag bis 2018
verlängert. JENS UTHOFF

Gesichtszüge imRepertoire,aber
Axel Hartwig als junger, ver-
schlagener Reinhold, nun ja.
Vielleicht lag es auch an der
Szene selbst. Sehr zäh.

Kolorit der 20er Jahre

Natürlich sollteman „Berlin Ale-
xanderplatz“ gelesen haben,
wennmannachBerlin zieht. Das
Kolorit der zwanziger Jahre ist
allerdings auch in anderen Bü-
chern gut, vielleicht sogar besser
getroffen worden: in Erich Käst-
ners „Fabian“ etwa, in „Kleiner
Mann, was nun?“ von Hans Fal-
lada oder in Irmgard Keuns
„Kunstseidenem Mädchen“. Bü-
cher, die es nicht minder ver-
dient hätten, mal szenisch gele-
sen zu werden. Auch gern einen
Monat lang.

VON RENÉ HAMANN

SchauspielerInnen, die wie
SchauspielerInnen aussahen. Ei-
neLärmkulisse,diees in sichhat-
te.AlsamFreitagabenddieszeni-
sche Lesung zu „Berlin Alexan-
derplatz“ im oberen Geschoss
des Cafés St. Oberholz am Ro-
senthaler Platz stattfand, muss-
ten sich alle erst einmal auf die
Atmosphäreeinstellen.Dennob-
wohl mindestens die Hälfte der
Gäste dieses berühmten Ladens
still vor den Laptops saß, war es
doch sehr laut. „Der brodelnde
MolochBerlin“, wie er in demRo-

Fuchs Konstantin
Igropulo Foto: dpa
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JUNGE UND MÄDCHEN

Kein Biobuch

Hinter mir laufen zwei Kinder
und unterhalten sich angeregt.
Das Mädchen sagt plötzlich: „Da
kriegen die Männer die Kinder!
Ja! Stell dir mal vor.“ Ich stell es
mir vor, Transmänner mit Ge-
bärmutter zumBeispiel, und fin-
de die Idee gar nicht schlecht.
Das Mädchen jedoch ist anderer
Meinung. „Das ist voll unnatür-
lich!“, schimpft sie, ziemlich laut.

Ich zucke zusammen, so un-
natürlich finde ichdasnicht. Fast
bleibe ich stehen und drehe
michum;meineBelehrermenta-

Das Mädchen sagt:
„Da kriegen die
Männer die Kinder!“

Seine Version setzt im vierten
und letzten Akt von „Nachtasyl“
überhaupt erst ein, bleibt aber
durchsetzt mit Dialog aus den
anderen Akten. Der Schauspie-
ler, der sich am Ende erhängt,
erzählt die Geschichte seines
Scheiterns und hadert mit sei-
nem Mangel an Talent. Die Pro-
stituierte fantasiert von einer
großen Liebe, die sie erlebt habe,
und wird von den anderen un-
barmherzig ausgelacht, was sie
aber nicht davon abhält, sich ei-
nen jungen Mann im Publikum
auszugucken und ihn offensiv
anzuflirten. Die unsichtbare Li-
nie zwischen Bühne und Zu-
schauerraum ist durchbrochen.
Bald darauf trinkt ein Darsteller
mit einem Zuschauer Brüder-
schaft und verteilt Oblaten an
die Allgemeinheit; ein anderer
schenkt glasweise Wodka aus.

Wir sind Teil der großen Ge-
meinde der Zurückgelassenen
geworden und nehmen an ei-
nem desolaten letzten Abend-
mahl teil. Zu Beginn des Abends

sitzen die meisten auftretenden
Personen am Tisch, gegen Ende
harren die wenigsten noch dort
aus, während der Großteil am
fernen Bühnenende Platz ge-
nommenhat. ZuBeginnwar „der
Alte“ wohl auch gerade erst weg.
Die russische Kritikerin Marina
Davydova hat in ihrer Bespre-
chung von Korsunovas‘ „Nacht-
asyl“-Inszenierung auf eine Par-
allele zuBecketts „WartenaufGo-
dot“ hingewiesen. Während aber
Becketts Protagonisten in ihrem
Warten unverzagt bleiben, so ha-
ben Korsunovas’ Gorki-Figuren
jeglichehoffendeErwartungfah-
ren lassen müssen. Godot ist
schon da gewesen, und alles ist
wie zuvor.

Das Ensemble aus Vilnius
spielt mit einer Intensität, die
jegliche theatrale Uneigentlich-
keit ausschließt. So wie von Gor-
kis Stück nur der verzweifelte
philosophische Bodensatz ge-
blieben ist, ist den Schauspielern
nichts geblieben als eine unge-
schützte Wahrhaftigkeit. Alle

Godot ist gerade gegangen
EXISTENZBrüderschaft
trinken und dem
Tod ins Auge
blicken: Auf dem
„Nordwind“-Festival
im HAU zeigte der
litauische Regisseur
Oskaras Korsunovas
eine radikale
Fassung vonMaxim
Gorkis „Nachtasyl“

Im Nachtasyl wird
nicht lange herum-
geredet, es geht ums
Wesentliche: Wozu
der Mensch? Was ist
Wahrheit? Und:
Wo ist der Wodka?

VON KATHARINA GRANZIN

Die Schauspieler warten schon
auf ihrenPlätzenaneiner langen
Tafel, als das Publikum den Saal
desHAU2betritt.Der langeTisch,
der das Bühnenbild ausfüllt,
steht fast direkt vor der ersten
Sitzreihe; dazwischen ist nur ein
schmaler Gang frei geblieben.

Da sitzen sie dicht bei uns, die
Menschen aus dem Nachtasyl,
und werden nicht fertig mit ih-
rem Leben. Es wird nicht lange
herumgeredet, es geht ums We-
sentliche:WozuderMensch?Was
ist Wahrheit? Wo ist der Wodka?
Das sind Fragen, die notwendig
aus der Verzweiflung an der Ver-
geblichkeit der menschlichen
Existenz erwachsen. „Nachtasyl“
ist kein optimistisches und auch
kein revolutionäres Stück. Ma-
xim Gorki schrieb es im Jahr
1901.

Dreißig Jahre später distan-
zierte er sich davon, was seinen
Grundunterandereminderzen-
tralen Rolle einer religiös moti-
vierten Figur hatte, die jedoch in
der radikalen Bühnenversion
von Oskaras Korsunovas durch
Abwesenheit glänzt: Es ist die Fi-
gurdes altenPilgers Luka, der bei
Gorki als geradezu biblische Ge-
stalt, als Prophet auftritt, philo-
sophiert und wieder verschwin-
det. Bei Korsunovas ist „der Alte“,
wie er in den deutschen Überti-
teln genannt wird, längst fort.
Das übrige Personal des Stückes
ist zurückgelassen worden, um
zu saufen, zu raufen, sich über
die von dem „Alten“ verkünde-
ten Wahrheiten in die Haare zu
kriegen und schließlich umdem
Publikum seine Geschichten zu
erzählen.

Korsunovas hat Gorkis Stück
extrem reduziert, von den Figu-
ren fast die Hälfte und dieHand-
lung praktisch ganz gestrichen.

sprechen ihre Sätze mit einer
Unbedingtheit, die jeden spiele-
rischen Umgang mit dem Medi-
um Theater ausschließt. Die Su-
che nach der Wahrheit kann
nichtnur imText liegen.DerText
aber, dessen semantischer Ge-
halt nur durch Vermittlung der
deutschen Übertitel bei uns an-
kommt, wird noch verstärkt
durch ein Laufband mit Leucht-
schrift, auf der einzelne Senten-
zen aus denDialogen aufgenom-
men und die Vorstellung hin-
durch in Endlosschleife abge-
spielt werden: „Der Mensch!
Großartig!“, oder „Das Kamel hat
keine Ohren“, oder schlicht „Ma-
krobiotik“.

Auch die doppelte Verstär-
kung der Sprache bringt den
Menschen an diesem Abend sei-
nerWahrheit nicht näher. An sei-
nem Ende steht auch im „Nacht-
asyl“ der Tod. Bei Korsunovas al-
lerdings rezitiert der tote Schau-
spieler zum Abschluss Shake-
speare. Das ist vielleicht eine Art
Antwort, sicher eine Art Trost.

Der Prophet ist weg, die Zurückgebliebenen saufen, raufen und kriegen sich über die Wahrheiten des „Alten“ in die Haare Foto: Dmitrij Matvejev

ANZEIGE

lität kommt durch. Aber der Jun-
ge ist schneller als ich. „Ja, und“,
sagter, „das istdochauchkeinBi-
obuch.“ Erst freu ich mich, das
heißt ja wohl, dass er Transen
mag oder so, aber dann bin ich
doch konfus. Kennt er denn
Transen? Und was ist kein Bio-
buch? Wovon reden die über-
haupt? Wo kriegen die Männer
die Kinder? Ich will das jetzt wis-
sen.

Ich dreh mich um, aber die
beiden sind weg, einfach so. Ich
schaueund schaue, unddann se-
he ich sie auf dem Schleichweg
zwischen zwei Häusern. Fast lau-
fe ich ihnenhinterher, aberdann
benehme ich mich doch und ge-
he brav weiter geradeaus. Mein
gutes Benehmen wird belohnt:
An der nächsten Kreuzung ste-
hen die zwei plötzlich vormir an
der Ampel; der Schleichweg war
wohl eine Abkürzung. Sie reden
noch immer, und zwar über
Transen. Also doch, denke ich.

„Da gibt’s auch Transen und
Schwule“, sagt der Junge gerade.

„Nicht so laut!“, weist ihn das
Mädchen zurecht.

Ich schaue das Mädchen an,
der Junge auch. Ich sage nichts,
aber der Junge schon. Er wieder-
holt das Wort ganz laut:
„Schwul!“ Dann rennt er los über
die Kreuzung, das Mädchen
rennt hinterher. Sie rennen, und
dann sind sie weg, diesmal wirk-
lich, und ich weiß immer noch
nicht, wo die Männer die Kinder
kriegen. JOEY JUSCHKA
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W. kontraindiziert – und stellte
sich damit gegen das erklärte
Vollzugsziel. Das wurde später
freilich wieder aufgenommen,
„aber die Schikanen gingen wei-
ter“, sagt Straube.

Im September, als W. wieder
einmal nicht raus durfte, gab
Marquort die Angelegenheit zur
Prüfung an die Strafvollstre-
ckungskammer des Landge-
richts: „Und dort warten sie bis
heute auf die notwendigen Un-
terlagen aus der JVA“, sagt er. Nun
hat er die Sache „ergänzt“, wie er
es nennt, denn W. darf seit einer
Woche gar nichtmehr studieren.

„Nur vorläufig“, sagt dazu JVA-
Leiter Carsten Bauer, „denn na-
türlich sollHerrW. seinenBache-
lormachen.“ Allerdingshabeder

die Abgabe der Arbeit verscho-
ben, ohne das der JVA mitzutei-
len, „und die Teilnahme an Kur-
sen für die Zulassung zum Mas-
ter-Studiumwaren gar nicht mit
uns abgesprochen“.

„W. hat seine Bachelorarbeit
aufgrund von Ausgangssperren
undderBelegungvonVorkursen
verschoben“, sagt Marquort. Da-
für habe ihm die Uni einen Här-
tefallantrag genehmigt „und
ihmbereitseinenneuenAbgabe-
termingegeben.“DieAnstaltslei-
tung sei darüber informiert; Be-
stätigungen darüber habe W.
beim Abteilungsleiter des offe-
nen Vollzugs abgegeben.

Zwei Klausuren müsse W.
noch schreiben, dann könne er
seine Bachelorarbeit schreiben:

Oberstes Vollzugsziel: Strafe
JUSTIZ Im Februar könnte der Strafgefangene Daniel W. mit einemHochschulabschluss und einem Bafög-finanzierten Studienplatz
an der Uni aus der JVA Bremen entlassen werden. Eine günstige Sozialprognose – aber die Anstaltsleitung funkt dazwischen

VON SIMONE SCHNASE

Daniel W. ist ein Exot unter den
Gefangenen der Justizvollzugs-
anstalt (JVA)Bremen,dennerstu-
diert „Imaging Physics“ an der
Hochschule Bremen. Zwei Klau-
suren und die Bachelor-Arbeit
fehlen ihm,umanderUniweiter
studieren zu können. Doch nun,
gut zweiMonate vor seinermög-
lichen Haftentlassung, macht
ihm die Anstaltsleitung einen
Strich durch die Rechnung.

Seit vier Jahren sitzt der 32-
JährigewegenwiederholtenDro-
genhandels imGefängnis: „Trotz
einer Bewährungsstrafe hat W.
wieder mit Drogen gedealt, um
sein Studium zu finanzieren“,
sagt W.’s Vollzugshelfer Ingo
Straube. „Zwanghaft“ sei W.’s Fi-
xierung aufs Studium, „aber nur
ein solcher Mensch kann im
Knast ein schweres Studium
durchziehen.“ Das schrieb er
auch, damals noch als JVA-Psy-
chologe, während W.‘s Untersu-
chungshaft in seine Vollzugspla-
nung: „Der schizoide Persönlich-
keitstypus (...) fördert genau das
Berufsziel, das er zu erreichen
anstrebt.“ In W.’s Urteil wurde
das berücksichtigt: Strafmil-
dernd galt „die beachtliche Ener-
gie, trotz emotionaler Überfor-
derungundfehlenderUnterstüt-
zung, eine anspruchsvolle beruf-
liche Qualifikation zu erlangen
und dieses Ziel auch aus der Un-
tersuchungshaft weiterhin er-
folgreich zu verfolgen“. Vollzugs-
ziel seidieBeendigungdesStudi-
ums.

Also durfte W. im Gefängnis
weiter studieren, „aber immer
wieder“, so W.’s Anwalt Philipp
Marquort, „bekamer ohneAnga-
be vonGründen keinen Freigang
zur Hochschule, immer wieder
wurden Ausgangszeiten kurz-
fristig verändert“. ImHerbst 2012
musste W. sogar ein Semester
pausieren. Er soll damals dieWo-
chenend-Arbeit, die er in der JVA
verrichten musste, verweigert
haben. „Dabei hatte er offiziell
frei, um sich auf eine Klausur
vorzubereiten“, sagt Straube. Ein
Missverständnis, trotzdem be-
fand die JVA: Ein Studium sei bei

SÜDWESTER

Unser Guter

Ja, es ist schon ein großartiges
Amt. Da sitzt man im Rathaus
hoch droben, blickt auf den
Weihnachtsmarkt herab und
denkt, wie schön ist doch die
Welt. Deshalb will Olaf Scholz ja
auch noch eine Weile Bürger-
meister bleiben. Wenn er zur
nächsten Wahl 2015 antrete,
dann nicht, um bald darauf Bun-
deskanzlerzuwerden,hater jetzt
gesagt. Das beruhigt uns, denn
der südwester hat sich doch so
schön an ihn gewöhnt. Anderer-
seits aber, drohte Scholz,wisse er
nicht,was er 2017, 2021 oder 2025
machen werde. Da irrt er: 2017
wird er gefälligst die Elbphilhar-
monie eröffnen. Oder weiß
Scholzschonmehrunddie Voka-
beln „2021“, „2025“ wurden mit
Bedacht in die Runde geworfen?
Nachtigall...

Leck im

Emstunnel

Nach einer Panne bei Bauarbei-
ten hat die Feuerwehr auch am
Sonntag Hunderttausende Liter
Flusswasser aus dem Emstunnel
bei Leer gepumpt. Seit Freitag-
mittag tritt dort durch ein Bohr-
loch Wasser ein. Während Sanie-
rungsarbeitenwurde die Außen-
haut des Tunnels beschädigt. „Je-
mand hat zu tief gebohrt und ist
auf Wasser gestoßen“, sagte ein
Polizeisprecher am Sonntag in
Leer. Der 945Meter lange Tunnel
sei aber trotz des einströmenden
Wassers in beide Richtungen be-
fahrbar, wegen der Sanierungs-
arbeiten derzeit aber jeweils nur
einspurig. Am Montag soll das
Leck abgedichtet werden. Der
Tunnel unterquert die Ems und
ist Teil der Autobahn 31. (dpa)

Möglich, wenn die Anstaltsleitung mitmacht: Studieren im Gefängnis Foto: dpa

Die Polizeiführung hatte die
Braunschweiger Einheit an die
Elbe geordert, weil diese die als
gewalttätig eingestuften Ein-
tracht-Fans bestens kennt. Im
Stadion passierte jedoch nichts.
Daraufhin schickte die Hambur-
ger Polizeiführung die Braun-
schweiger Beamten zu den be-
setzten Häusern in der Markt-
straße 137/139.

Die BFE sicherte jedoch nicht
nur das Terrain vor Sympathi-
santen ab, sondern übernahm
das Einsatzgeschehen. Mit
Rammböcken knackten sie die
Türen und räumten das Haus.

„Das war ein rechtswidriger
Einsatz“, sagt einer der Verteidi-
ger der Hausbesetzer, Andreas
Beuth. Zur Gefahrenabwehr hät-
ten die Braunschweiger zwar
nach dem Sicherheits- und Ord-

Polizei auf fremdem Territorium
AMTSHILFE Im Prozess um
eine Hamburger
Hausbesetzungstehtdie
Frage im Raum, ob eine
Braunschweiger
Polizeitruppe
überhaupt das Recht
hatte, das Haus zu
räumen

In einem Prozess vor dem Ham-
burger Amtsgericht gegen vier
Hausbesetzer geht es einerseits
um eine Frage, die in Justizkrei-
sen heftig diskutiert wird: Ma-
chensichPersonendesHausfrie-
densbruchs strafbar, wenn sie
ein leer stehendes Gebäude an-
gesichts derWohnungsnot in Be-
schlag nehmen?

NunkommtamDienstag eine
zweite Frage hinzu: Durfte eine
Braunschweiger Beweissiche-
rungs- und Festnahme-Einheit
(BFE)derPolizeidiebeidenbeset-
zenHäuser der städtischen Stad-
terneuerungsgesellschaft Steg
im Karolinenviertel überhaupt
räumen?

DieGebäudewarenkurznach
dem Ende des Bundesligaspiels
des FC St. Pauli und Eintracht
Braunschweig besetzt worden.

nungsgesetz eingesetzt werden
dürfen, aber nicht zur Strafver-
folgung nach der Strafprozess-
ordnung. Denn alles, was im
Haus geschah, lief maßgeblich
unterderRegiederBraunschwei-
ger Polizisten.

In diesem Punkt ist der Ham-
burger Amtsrichter stutzig ge-
worden.Deshalbprüft ernundie
rechtlichen Grundlagen. Denn
wenndieBFErechtswidrigeinge-
setzt war, unterliegen auch ihre
Beweise sowieVideofilmeeinem
Beweisverwertungsverbot. Das
Gericht kann also gerichtsver-
wertbar nicht einmal feststellen,
ob die vier Angeklagten die Be-
setzer sind. Denn die Führungs-
kräfte des zuständigen Hambur-
ger Lerchenreviers haben sie im
Zeugenstand nicht wiederer-
kannt. KAI VON APPEN

WERDER BREMEN

Deutliche Klatsche

Werder Bremen schaut Bayern Mün-

chen ehrfürchtig beim Fußballspie-

len zu und ist mit dem 0:7, der

höchsten Heimniederlage seiner

Bundesliga-Geschichte, noch gut

bedient. Immerhin ist Pep Guardio-

la höflich SEITE 22

UNWET TER

Sturm und Bange

Die Schlagzeilen haben gedroht, der Orkan Xa-

ver würde die Westküste Schleswig-Holsteins

mit 200 Stundenkilometern überrennen. Es klang nach einem Versprechen.

Unser Autor wurde zur Sturm-Prävention in sein nordfriesisches Elternhaus

gerufen SEITE 23

„Und danach kann er im April
sein Masterstudium beginnen
und bekämedafür Bafög – erwä-
re dann also auch finanziell ver-
sorgt“, sagt Marquort. Das ist
nicht unwichtig, denn W. befin-
det sich in „Entlassungsvorberei-
tung“: Im Februar wird er zwei
Drittel seiner Strafe abgesessen
haben und kann dann auf Be-
währung frei kommen: „Ermuss
dafür eine gesicherte Existenz
nachweisen“, sagt Marquort.

Die steht nun auf dem Spiel,
denn die Klausuren sind auf De-
zember und Januar terminiert:
„Wenn W. die verpasst, muss er
einSemester langaufdienächste
Chance warten und bekäme da-
nach wegen der zu langen Studi-
enzeit kein Bafög“, sagt Straube.

JVA-Leiter Bauer ist das egal:
„HerrW. soll seinenBachelorma-
chen, aberwann, dasmüssenwir
sehen– in erster Linie ist er Straf-
gefangener und hat eine Strafe
zu verbüßen.“

„In erster Linie“, sagt indes
Marquort, „soll ein Gefangener
resozialisiert werden – dieses
Vollzugsziel wird bei W. gerade
zunichte gemacht.“ Und Ingo
Straube hat vergangene Woche
einen Beschwerdebrief an Bre-
mens Justizstaatsrat Matthias
Stauchgeschickt, indemesunter
anderem heißt: „Hier wird die
Zukunft eines Gefangenen zer-
stört, der sich aktiv für seine Zu-
kunft und fleißig für seine Inte-
gration in das Arbeitsleben über
das Studium einsetzt.“

„Herr W. soll seinen
Bachelor machen,
aber wann, das müs-
sen wir sehen – in ers-
ter Linie ist er
Strafgefangener“
CARSTEN BAUER, LEITER JVA BREMEN
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KURZPASS
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HANDBALL-BUNDESLIGA

THW Kiel auf

Erfolgskurs

Der THW Kiel hat das Spitzen-
spiel der Handball-Bundesliga
bei den Füchsen Berlin deutlich
mit 33:29 (18:12) gewonnen. Der
Tabellenzweite zeigte am Sonn-
tag seine beste Saisonleistung
undwardeneinenRangunter ih-
nen stehenden Berlinern klar
überlegen. Bester Kieler Tor-
schütze war der SerbeMarko Vu-
jinmit elf Treffern. „Daswareine
super Leistung von meiner
Mannschaft“, lobte THW-Coach
Alfred Gislason seine Schützlin-
ge. (taz)

AUS BREMEN RALF LORENZEN

Die Stadionregie konnte es auch
diesmal nicht lassen: Kurz vor
dem Einlaufen der Mannschaf-
ten erklang die Vereinshymne
mit Teilen des Radiokommen-
tars vom 3:1- Sieg bei Bayern
München, der 2004 die Meister-
schaft vorzeitig entschied. „Es
geht ja alles“, heißt es da unter
anderem. So einfallslos es ohne-
hin ist, ständig alte Erfolge zu be-
schwören, so wird es seit dem
0:7-Debakel amSamstag endgül-
tig peinlich, diesen alten Hut
auch nur noch ein einziges Mal
aus dem Schrank zu holen.

Eine Zeile des Werder-Liedes
beschreibt die Aktualität aller-
dings so genau wie selten zuvor.
„Und sie lassen ihn ziehen, sie
lassen ihn schießen“ traf am
Samstag fast auf alle Offensiv-
kräfte der Bayern zu, ob sie nun
„Toni Kroos“, „Thomas Müller“
oder „Mario Götze“ hießen, be-
sondersaberaufdenalle
anderen noch
einmal überra-
genden

Franck Ribéry, der seine Gegen-
spieler imMinutentakt ins Leere
laufen und stehen ließ. Werders
Rechtsverteidiger Clemens Fritz,
der am Samstag 33 Jahre alt wur-
de, ist in seiner langen Karriere
wahrscheinlich noch nie so
schwindelig gespielt worden.
„Für uns alle war es das frustrie-
rendste Spiel, vor allem für die,
die schon länger fürWerder spie-
len“, sagt der Kapitän hinterher.

Zum Glück ist Bayern-Trainer
Pep Guardiola ein höflicher
Mann.Als ernachdemSpiel zum
Unterschied zwischen der Wer-
der-Mannschaft aus Champions-
League-Zeiten und der heutigen
gefragt wird, tut er erst so, als
würde er die Frage nicht verste-
hen.AlsdiePresserundenicht lo-
cker lässt,weichterdahingehend
aus, dassman beides ja gar nicht
vergleichen könnte.

Zur gleichen Zeit ist sein Spie-
ler Toni Kroos weniger diploma-

tisch bei der Charakterisierung
der aktuellen Werder-Mann-
schaft. „Bis wir zwei, drei null ge-
führt haben, mussten wir etwas
investieren,“ sagt er. Den Bayern
reicht aktuell also eine halbe
Stunde Kraftanstrengung, um
Werder die höchste Heimnieder-
lage der Bundesliga-Geschichte
beizubringen.

Die einzige Möglichkeit, das
Ergebnis in erträglichen Gren-
zen zu halten, wäre für die limi-
tierten Bremer wohl gewesen,
den Bayern schon zu Beginn das
Skat-Angebot: „Schenken für
Schneider“ zu unterbreiten, was
im Fußball so viel bedeutet wie:
„Sind mit 0:3 zufrieden“. Aber
Werder-Trainer Robin Dutt ent-
schied sichmutig für eine relativ
offensive Aufstellung, in der
FrancoDi Santo zweite Spitze ne-
ben Nils Petersen spielte. Die
Hoffnung, mit einem Sahne-Tag
die Bayern zu überraschen,

Sie lassen ihn ziehen, lassen ihn schießen
KLATSCHE Werder Bremen schaut Bayern München ehrfürchtig beim Fußballspielen zu und ist mit dem 0:7, der
höchsten Heimniederlage seiner Bundesliga-Geschichte, noch gut bedient. Immerhin ist Pep Guardiola höflich

Mannschaft genommene Raúl
Bobadilla gegen eine verwirrte
Hamburger Hintermannschaft
prompt traf (18.), hatten seine
Augsburger gerade drei Punkte
in Hamburg geholt. Sie waren
über das gesamte Spiel dem
zweiten Tor näher gewesen als
die Hamburger dem Ausgleich.

Der lag eigentlichnur inder Luft,
als nach 64MinutenMarcell Jan-
sen und Maximilian Beister in-
nerhalb weniger Sekunden
scheiterten. Ohne Spielgestalter
Rafael van der Vaart, der wegen
einer Fehlgeburt seiner Lebens-
gefährtin fehlte, mangelte es
demHSV an jeglicher Spielidee.

Bert vanMarwijkwirkte regel-
recht geschockt vomAuftritt sei-
ner Elf. „Die größte Enttäu-
schung“ sei das Spiel für ihn, sag-
te er hinterher, als sei ihm erst
jetzt richtig klar geworden, wo er
beim HSV reingeraten ist. „Es ist
schwer zu sagen, was schiefge-
gangen ist“, klagteer, „abereswar

Unsanfte Landung in der Wirklichkeit
ERNÜCHTERUNG Nach dem kümmerlichen 0:1 gegen den FC Augsburg wird klar, dass auch Trainer
Bert van Marwijk ein limitiertes HSV-Team nicht über Nacht in die Erfolgsspur führen kann

ImAdvent ist esZeit, Zwischenbi-
lanz zu ziehen in der Fußball-
Bundesliga. Und nach dem Spiel
des Hamburger SV gegen den FC
Augsburg wurde es tatsächlich
ein bisschen grundsätzlich: „20
Punkte bedeuten für uns einen
sehr schönen Blick auf die Tabel-
le – nicht mehr und nicht weni-
ger. So wie die Mannschaft zur-
zeit spielt, ist mir vor keinem
Gegner Angst. Wir sind sehr ge-
ordnet und sehr fit.“ Der Mann,
der das sagte, war allerdings
nicht HSV-Trainer Bert van Mar-
wijk, sondern sein Augsburger
Gegenüber Markus Weinzierl.

Weil der von ihm neu in die

viel.“Viel zunaivseienseineLeu-
te in die Zweikämpfe gegangen,
hätten nicht antizipiert, sondern
nur reagiert. „Und wennman re-
agiert, istmanmeistens zu spät.“
Auf die Frage, wie man daran et-
was ändern könne, sinnierte der
Coach: „Wenn das so einfach wä-
re, könntenziemlichvielediesen
Jobmachen.“

Kann der Niederländer, der
Ende September kam, am Ende
etwa doch keine Wunder voll-
bringen? Auch in dieser Frage ist
es Zeit für eine Zwischenbilanz.
Dass der HSV zumindest zuHau-
se gegen bescheidene Teamsmit
einer guten Organisation nicht

1 Wolfsburg II 19 26 38

2 Oldenburg 19 16 36

3 Goslar 19 14 36

4 Meppen 18 12 33

5 Flensburg 19 6 33

6 Werder II 18 5 33

7 Rehden 18 9 29

8 Cloppenburg 19 -4 26

9 Neumünster 19 -8 24

10 Hannover II 19 3 22

11 Havelse 18 -6 22

12 HSV II 19 -1 21

13 Norderstedt 19 -6 20

14 Wilhelmshaven 19 -6 19

15 St. Pauli II 19 -11 18

16 Eichede 19 -11 18

17 Braunschweig II 19 -14 18

18 Victoria Hamburg 19 -25 16

Victoria – Eichede 2:1
Flensburg – B’schweig II 3:1
Hannover II – HSV II 2:2
Oldenburg – Neumünster 0:2
Wolfsburg II – Goslar 0:2
Havelse – Rehden abgesagt
W’haven – St. Pauli II 0:3
Cloppenburg – Norderstedt 2:0
Werder II – Meppen (Mi, 19.30 Uhr)

Nächste Spiele:

HSV – Neumünster (Sa, 8.2., 14 Uhr)
Braunschweig – Victoria
Fc St. Pauli II – Hannover II
Oldenburg – Flensburg (So, 9.2.)
Eichede – Werder II
Norderstedt – Wolfsburg II
Goslar – Wilhelmshaven
Meppen – Havelse
Rehden – Cloppenburg

Bei einerMassenschlägerei zwi-
schen Anhängern von Werder
Bremen und Bayern München
sind acht Polizisten leicht ver-
letzt worden. Vor dem Spiel am
Samstag prügelten sich nach Po-
lizeiangaben im Bremer Knei-
penviertel rund 200 zugereis-
teBayern-Fansmit ebenso
vielen Werder-Anhän-
gern. 15 Schläger wur-
den in Gewahrsam ge-
nommen. +++ Die Art-
land Dragons haben in
der Basketball-Bundesli-
ga gegen Bayern München
verloren.DieQuakenbrückerun-
terlagen am Samstag in eigener
Halle mit 79:92 (35:49) und
rutschten auf Platz sechs ab. +++

Box-Weltmeisterin Susi Kenti-
kian aus Hamburg hat ihren
WBA-Titel im Fliegengewicht
verteidigt. Die 26-Jährige besieg-
te am Samstag in Stuttgart Euro-
pameisterin Simona Galassi aus
Italien einstimmig nach Punk-

ten. +++ Fußballdrittligist
Holstein Kiel kassierte
am Samstag im Heim-
spiel gegen Darmstadt
eine0:2 (0:1)-Pleiteund
wartet nun bereits seit
13 Liga-Spielenaufeinen

Sieg. +++ Die Handballer
desHSVHamburghabenmit

einem 37:31-Erfolg über den TV
Emsdetten ihren Platz in der
Bundesliga-Spitzengruppe ver-
teidigt. +++

währte ganze zwanzig Minuten.
Solange hielten die Bremer den
Triple-Gewinner einigermaßen
vom Tor entfernt und hatten in
der 18.Minute durchAaronHunt
sogar selbst die erste Torchance
des Spiels. Im Anschluss passier-
te das, was sich nach der Pause
wiederholen sollte: Sobald Wer-
dereinwenig frechwurde, schlu-
gen die Bayern erbarmungslos
zurück. Nach Belieben legten sie
sichdieBremer-Abwehr zurecht,
ein öffnendes Dribbling, ein klu-
ger Pass in die Schnittstellen, ein
scharfer Pass nach innen und
schonwar der Ball wieder imTor
– vorbei am ohnmächtigen Tor-
wart Rafael Wolf, der erneut den
Vorzug vor Sebastian Mielitz er-
hielt.

Fast alle Treffer fielen aus kür-
zester Entfernung. Nur einmal,
beim 0:2 durch einen Kopfball
von Daniel van Buyten, benötig-
ten die Bayern eine Standardsi-

„Es ist schwer zu
sagen, was schiefge-
gangen ist, aber
es war viel“
BERT VAN MARWIJK, HSV-TRAINER

Der Aufgeblühte

s war sein Spiel. Schon
nach acht Minuten nahm
Fin Bartels einen Steilpass
von Christopher Bucht-

mann geschickt an und setzte
das so eroberte Leder mit einem
Kunstschuss aus recht spitzem
Winkel genau in den Torwinkel
zur Hamburger Führung in Aue.
Siebzehn Minuten später nahm
der nur 1,76 Meter große Mittel-
feldrenner erneut einen Steil-
passauf, schob ihnmitÜbersicht
zum mitgelaufenen Michael
Gregoritsch, der so perfekt be-
dient kein Problem mehr hatte,
das zweite Tor fürdenFCSt. Pauli
zumarkieren.

Bei so viel Effizienz vor dem
gegnerischen Kasten, sah es Bar-
tels sichselbst sogarnach,dasser
wenigeMinutenvor Spielschluss
ein drittes Tor verpasste, als er
freistehend den Auer Torhüter
MartinMännel zueinerGlanzpa-
rade zwang. Es reichte ja auch so:
2:0-Auswärtssieg, vierter Tabel-
lenplatz direkt hinter der Auf-
stiegszone und gute Argumente
gesammelt, um in der Winter-
pause das begehrte Dokument
vomSportchefRachidAzzouzi in
die Hand gedrückt zu bekom-
men: Die Verlängerung seines
im Sommer auslaufenden Ar-
beitsvertrages beim FC St. Pauli.

Als der gebürtige Kieler nach
dreijährigem Engagement in Ro-
stock 2010 amMillerntor anheu-
erte, kam er zu dem damaligen
Erstliga-Aufsteiger, um zu blei-
ben. Er stieg mit den Hambur-
gern aus der Bundesliga ab und
spielte 2011/2012 seine bislang
stärkste Saison, als er anderSeite
des inzwischen zum National-
spieler avancierten Max Kruse
die gegnerischen Abwehrreihen
schwindelig spielte. Doch nach
Kruses Abgang stagnierte die
Leistung des wieselflinken Au-
ßenläufers. Zu oft verlor er bei
seinen Dribblings den Ball, zu
selten nutzte er selbst beste
Torchancen.

Erst in dieser Saison hatte es
Bartels, mit 26 im besten Fuß-
ballalter, wieder zum Leistungs-
träger geschafft und seit er unter
Neutrainer Roland Vrabec als
zweite, hängende Spitze noch
weiter vorn eingesetzt wird,
blüht Bartels richtig auf. Hier
kann er vor allem bei Kontern
seine Schnelligkeit noch besser
ausspielen als im Mittelfeld. So
scheint die Vertragsverlänge-
rung nur noch Formsache, da
Bartels auch nicht müde wird zu
betonen, er fühle sich „pudel-
wohl“ in Hamburg.

Nach der radikalen Verjün-
gung der Mannschaft gehört er
inzwischenzudenwenigennoch
im Verein aktiven Spielern, die
mit dem FC St. Pauli noch in der
Bundesliga gespielt haben. Und
da will Bartels irgendwann auch
wieder hin.

Sollte er weiter so Tore schie-
ßen und Vorlagen geben wie am
Freitag in Aue, könnte es schnel-
ler gehen als erwartet. Nach drei
Siegen in den vier Spielen unter
Vrabec, zu denen Bartels zwei
Treffer beitrug, klopft der FC St.
Pauli schon zaghaft an die Tür,
die ins Fußball-Oberhaus führt.
MARCO CARINI

E

Hofft auf die Vertragsverlängerung:
Fin Bartels Foto: dpa

überzeugen kann, scheint eine
eingeschriebene Konstante zu
sein, an der auch van Marwijk
nicht viel ändern kann. Dennoch
hat er mit Leihstürmer Pierre-
Michel Lasogga im Sturmzent-
rum eine meist überzeugende
Offensivformation gefunden,
auch wenn der HSV statistisch
nicht mehr Tore erzielt hat als
unter Vorgänger Thorsten Fink.
Nachweisbar ist dagegen, dass
die viel gescholtene und verlet-
zungsgeplagteAbwehruntervan
Marwijk nur noch halb so viele
Tore kassierte wie vorher.

Dennoch muss der HSV-Trai-
ner vor dem nächsten Gegner,
anders als Kollege Weinzierl,
Angsthaben:Es istderFCBayern,
der gerade in Bremenmit 7:0 ge-
wonnen hat. Die letzte Begeg-
nung des HSV mit den Münch-
nernwarmit derselben Tordiffe-
renz geendet: 2:9. JAN KAHLCKE

tuation zur Vollendung. Ansons-
tenKombinationsfußball derEx-
traklasse, der selbst PepGuardio-
la beeindruckte. Der Bayern
Coach gratulierte seiner Mann-
schaft zum „ersten Spiel, in dem
wir ein gutes Positionsspiel ge-
macht haben“.

Diese Aussage sollte die Bre-
mer Verantwortlichen davor be-
wahren, sich damit zu trösten,
dassdieBayern imMomenteben
in einer anderen Liga spielen. Sie
konnten ihr Positionsspiel nur
deshalb so ungestört durchzie-
hen, weil fast alle Bremer Spieler
eklatante Mängel im Zweikampf
aufwiesen. Wenn 1:1-Situationen
reihenweise verloren gehen,
dann liegt das nicht nur an der
herausragenden Klasse des Geg-
ners oder an einer noch nicht
eingespielten Balance zwischen
Abwehr und Angriff. Dann be-
steht da ein erheblicher Nach-
holbedarf.

Das war nix:
Besiegte Wer-
der-Spieler
lassen die Köp-
fe hängen
Foto: dpa
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Unversehrt vom Sturm: Das elterliche Pferd Foto: EFK

Xaver hat das Schaukeln auf der Hallig Langeneß unterbrochen – aber die ganz große Zerstörung brachte er nicht Foto: dpa

Antwort war eine Jahreszahl:
1978. Die Schneekatastrophe.
Meterhohe Schneeverwehungen
schnitten das Dorf damals ab
von der Außenwelt. Mit der Dra-
matik, so viel verriet ihr Schwei-
gen, hatte damals auch niemand
gerechnet. Überhaupt, ich sei
doch vor fünf Wochen bei ihnen
gewesen. Ob ich mit der Wucht
von „Christian“ gerechnet hätte?
Nein. In Ordnung, ich fahre
gleichmorgen früh.

Allein auf unserem Grund-
stück hatte „Christian“ vier Kie-
fern umgebrochen. Eine fast
hundertjährige Eiche steht nur
noch zurHälfte. Für Stundenwa-
ren alle Zufahrtswege zu unse-
remHausunddenNachbarnver-
sperrt. SchwereTannenundBäu-
me legten sich wie Bahnschran-
ken über den Asphalt. Ein Baum
zog dabei einen Meter Stromka-
bel aus der Erde und unterbrach
die Energieversorgung imDorf.

Wegfliegendes Inventar

In der Stadt schloßen die Ge-
schäfte ihre Türen, weil bei je-
demKunden,der eintrat, dashal-
be Inventar durcheinander zu-
fliegen drohte. In den Wäldern
sah und sieht es aus, als hätte die
Bundeswehr sich mit Artillerie
zum Truppenübungsplatz ge-
schossen. Jeder, mit dem ich
sprach, sagte, so einen Sturm
hätte er noch nie erlebt.

Am Mittwochmorgen um 9
Uhr treffe ich zu Haus ein. Mit
meinem Vater räume ich Müll-
tonnen in den Pferdestall, ziehe
Blumenkübel inHauswinkel,wir
hieveneinenEichenpfahldieLei-

ter hoch auf den Carport und le-
gen ihn auf die Plastikplane, die
die Löcher bedeckt, die „Christi-
an“ in das Dach gewühlt hat.

Auf der anderen Seite des
Hauses steht seit fast vierzig Jah-
reneineKiefer. BeiWind reibt sie
gegen die Regenrinne des Da-
ches. Bis vor fünfWochen ragten
dortnochzweiweitereKiefern in
den Himmel. Sie hielten den Bö-
ennicht stand.Nun steht die ein-
zelne Kiefer ohne ihre Nachbarn
direkt im Wind. Mit einem Seil
binden wir auf vier Meter Höhe
eine Schlinge umden Stamm, le-
gen sie um eine geköpfte Eiche
und ziehen stramm. Vielleicht
bliebe so das Dach verschont,
hofft mein Vater.

Umhalb elf bin ich beimAldi-
Parkplatz.ErsteBöendrückenge-
gen die Autos. Dennoch oder
vielleicht gerade deshalb sind
viele Menschen mit ihren Ein-
kaufswagenunterwegs. Ichkaufe
einenBeutelTeelichter, sollteder
Strom einweiteresMal ausfallen
und höre, dass die Schulen ge-
schlossen wurden. Um 12.30 Uhr
löst Nordfrieslands Landrat den
Katastrophen-Voralarm aus, die
Deichgänger müssen ausrücken.
ZuHause kautmeineMutterme-
chanisch Ingwerstücke klein,
während sie die Wetter-Live-
schaltungen im Fernsehen ver-
folgt.

Die Programmvielfalt ist in
sich zusammengeschrumpft. Al-
le Sender haben ihre Reporter an
die Sturmfront entsandt. Am
Hamburger Fischmarkt stehen
sie knöcheltief inWasser,mit zu-
sammengekniffenen Augen ru-

fen sie heiser in Mikrofone und
stemmen sich gegen den Wind.
Am Dagebüller Fähranleger, 30
Kilometer von uns entfernt, fegt
der Wind anscheinend so stark
über das Meer, dass sich eine Re-
porterin angekettet hat. DieWelt
vor dem Abgrund. Um 15 Uhr
wird im Kreis Nordfriesland der
Busverkehr eingestellt.

Das Pferd fest verankert

Meine Mutter bittet mich, die
Fußabtreter hereinzubringen.
„Diewerdenschonnichtwegflie-
gen“, erwidere ich. Sie besteht
drauf und schickt mich nach
meinem Vater zu sehen. Der
Wind zieht mir fast die Mütze
vom Kopf. Aus dem Stall dringt
lautes Hämmern. Ich stelle mir
vor,wiemeinVaterdas Pferd fest
im Boden verankert. Aber es ist
nur ein Fensterrahmen, vom
Wind los gedrückt, den er zurück
in die Wand nagelt. Ich mache
mich auf den Weg zur Feuerwa-
che, um Informationen über die
Sturmsituation im Dorf einzu-
holen.

Die Straßen imDorf sind leer.
Immer wieder schießen Böen in
die Baumkronen. Die Luft riecht
13 Kilometer entfernt von der
Nordsee nach Salz. Im Dachge-
schosszimmereinesaltenFreun-
des brennt Licht. Vor fünf Wo-
chenwareshierdunkel. Ermuss-
te wegen des Sturms bei seiner
Arbeitsstelle auf Sylt nächtigen.
Die Bahn hatte den Verkehr von
der Insel eingestellt. „Christian“
kennt er nur vomHörensagen.

Als ich verkühlt eintrete,
schaut er gelangweilt in den
Fernseher. Aus Mangel an Alter-
nativen läuft Ice Age II, aber das
Rattenhörnchen löst bei ihm
kein Lachenaus.Ob erwegendes
Sturms besorgt sei, frage ich. Er
schaut zum Veluxfenster und
hebt die Schultern. „Ist doch
nicht soschlimm. ImNormalfall,
was soll passieren?“ Aber es ist ja
eben kein Normalfall, entgegne
ich. Draußen zerrt dir der Wind
die Nase vom Gesicht! „Es
kommt, wie es kommt. Machen
kannst‘ sowieso nichts.“

Ich gehe weiter zur Feuerwa-
che. Dort herrscht professionelle
Gemütlichkeit. Man sitzt am
Tisch und redet. Ich frage nach
Einsätzen. Der Wehrführer
schaut mich bedauernd an. „Es
ist relativ ruhig“, sagt er. „Im Ge-
gensatz zudenVorhersagen.“Bei
„Christian“ seien 55 Mann im
Einsatzgewesen,heute sindes 15.
Seit 14Uhr seimandabei, jetzt ist
es 22 Uhr. Vier Einsätze in acht
Stunden. „Alle morschen Bäu-

Sturm
und Bange
UNWETTER Die Schlagzeilen drohten: Der
Orkan Xaver würde die Westküste
Schleswig-Holsteins mit 200
Stundenkilometern überrennen. Es klang
nach einem Versprechen. Unser Autor
wurde zur Sturm-Prävention in sein
nordfriesisches Elternhaus gerufen

Aus dem Stall dringt
lautes Hämmern. Ich
stelle mir vor, wie
mein Vater das Pferd
fest im Boden
verankert

VON E. F. KAEDING

Es ist 10 Uhr am Donnerstagvor-
mittag. Ich sitze am Tisch und
warte. Warte auf den Sturm.
Draußen ist es hell, drinnen am
Tisch ist es dunkel.MeineMutter
hat die Rolladen heruntergelas-
sen. „NDR 3 hat gesagt, der Wind
wird 200 Kilometer schnell. So-
garBerlin soll getroffenwerden.“
Ich nicke meiner Mutter zu und
frage,womeinVater ist.Draußen
im Stall, sagt sie. Er halte das
Pferd fest. Beim Sturm „Christi-
an“, als es lautgeknackthatteund
die große Eiche entzweibrach,
hätte das Tier drunter gestanden
und danach am ganzen Leib
fürchterlich gezittert.

Ich frage, obwirdasRadio ein-
schalten sollen. Sie verneint.
„Der schrille Unterton macht
mich nervös.“ Sie wisse auch so
Bescheid, sagt sie. „Fährst du bit-
te noch zu Aldi?“ „Xaver“ werde
am frühen Nachmittag über uns
kommen. Das wäre in wenigen
Stunden. Ich will sagen, dass es
schonnicht sodramatischablau-
fen wird und kenne ihre Ant-
wort. Ichhabe siebereits zwei Ta-
ge zuvor gehört.

1978 ist Antwort genug

Eswar amDienstagabend.Meine
Mutter rief mich in Kiel an. „Der
Sturmsoll schlimmerwerdenals
der letzte!“, schrie sie lauter als
im Hintergrund der Wetterspre-
cher im Fernsehen. „Kannst du
nicht schon heute Abend kom-
men und deinem Vater helfen?“
So dramatisch wird es bestimmt
nicht werden, sagte ich und ihre

men sind beim letzten Mal run-
tergekommen.“ Eine Live-Schal-
tung aus der Dorf-Feuerwehr
und ich hätte die Fußmatten lie-
gen lassen dürfen.

Ich schaue ein letztes Mal bei
meinem Kollegen vorbei. Der ist
nun deutlich unruhiger. Rambo
sitzt nackt in einer Jauchegrube.
Aber es ist nicht das Fernsehpro-
gramm, das meinen Kollegen
nervösmacht. Er schaut hinüber
zumVeluxfenster. Dort zerrt der
Wind am Glas. Auf dem Schreib-
tisch davor steht eine gefüllte
Dokumentenablage. Er stellt den
Fernseher stumm. Für einenMo-
ment ist es still.Dannfängtes lei-
se an zu knirschen. Ein Pochen,
ein zähes Reißen und ein Deh-
nen im Fensterrahmen. Es klingt
wie das Geräusch im Innern ei-
nes U-Boots, wenn es zu tief ab-
getaucht ist.WenndieAußenhül-
le langsam zerdrückt wird vom
Druck des Wassers. Mein Kollege
hechtetvomSofaunddrücktden
Hebelgriff des Veluxfensters
herunter.DannhebterdieDoku-
mentenablage vom Schreibtisch
und schieb sie unter die Couch.
„Zur Sicherheit.“

Ein sehr reales Knirschen

Auf dem Weg nach Hause
klatscht mir der Schneematsch
wieeineOhrfeige insGesicht. Ich
genießedenWind, bisdieBäume
um mich herum anfangen zu
knirschen. In der Psychologie
heißt es, Angst sei eine erlernte
Basisemotion. Sie kommt aus
der Erfahrung, ihr Auftreten
muss nicht notwendigerweise
real begründet sein. Anders als
Furcht. Sie gilt als objektbezoge-
ne Empfindung.
DasKnirschen ist keinabstraktes
Geräusch undwas ich empfinde,
muss also wohl Furcht sein. Als
„Christian“ tobte, waren vor mir
im Auto eine große Tanne und
zweiBäumeaufdieStraßegebro-
chen. Das Geräusch der zerbers-
tenden Stämme liegt mir noch
heute fürchterlich in den Ohren.
Ich gehe nun schneller durch die
Sturmböen hinweg.

Zu Hause angekommen mar-
schiere ich indenStall.Dort steht
meinVater.ErhatseinenArmbe-
ruhigendumdenHalsdesPferds
gelegt. Angesichts des Sturms
stehen beide so bewegungslos
da, dass ich mir plötzlich nicht
mehr sicher bin, wer hier eigent-
lich wen festhält. Aber die Nacht
sollte glimpflich verlaufen. Das
Pferd und mein Vater sind auch
am nächsten Morgen noch da.
Die Kiefer amHauswankte, aber
auch sie blieb stehen.
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Baugrund, der schon bei der An-
lage des neuen jüdischen Fried-
hofs die Aufschüttung unendli-
cher Sandmengen erforderte, zu
mancher Verzögerung und Kos-
tensteigerung geführt. Riens-
berg ist eben eine nasse Gegend.

Eine Million Euro kostete der
Bau schließlich, bezahlt zu zwei
Dritteln aus dem Bremer Haus-
halt, dasÜbrige vonderGemein-
de und Sponsoren. Die Einspa-
rungen, die die nicht eingeplan-
ten Mehrkosten kompensieren
mussten, haben zum Teil zu
durchaus guten Ausführungsän-
derungen geführt. So wurde der
vorgesehene Sarg-Aufzug weg-
gelassen und das Gebäude dafür
mit einem spiralförmigen, stu-
fenlosen Gang in die untere Eta-
ge versehen – ein wesentlich
würdigerer Weg für einen Toten,
den Kapellenraum zu verlassen
alsmitHilfe technischer Einbau-
ten. Landesrabbiner Natanel Tei-
telbaum hatte ohnehin Sorge,
dass so ein Aufzug im Ernstfall
auchmal steckenbleiben könne.

In Hastedt, auf dem wunder-

rituellen Totenwaschungen.
„Erstmals seit der Shoa haben
wir in Bremen wieder die Ein-
richtungen, die wir brauchen,
um unsere Toten nach allen Re-
geln zu begraben“, sagt Noa. Zwei
Räume gibt es nun für die Wa-
schungen, geschlechtergetrennt.
DanebenliegteinRaumderStille
zumAbschiednehmen.

Die eher konservative Bremer
Gemeinde, deren Rabbiner Tei-
telbaum Initiator und Grün-
dungsmitglied der orthodoxen

Rabbinerkonferenz ist, erlebt im
Moment zwar einen Rückgang
im Mitgliederstand – von 1.200
sank er auf derzeit rund 1.000.
Trotzdem ist das dank der Zu-
wanderung nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion eine
sehr stabile Zahl.

Jakob Manneberg erinnert
sich noch gut an die Zeiten, als
die Gemeinde so klein war, dass
manchmal der Gottesdienst aus-
fallen musste. Mindestens zehn
Männer müssen für ihn zusam-
menkommen, sagt die Vor-
schrift. „Damit haben wir heute
keine Problememehr“, sagtMan-
neberg, der Deutschland 1938
mit seinenElternverließundEn-
de der 50er aus Israel zurück-
kehrte.

Jüdische Gräber können nicht
aufgelöst werden, ein großer Ge-
gensatz zur Kurzfristigkeit der
christlichen Totenruhe. Böhrn-
sen findet auchhierfür,mit Blick
auf den Friedhof, passende Wor-
te: „Sie lebenmitunsundsiewol-
len bleiben. Dafür danke ich Ih-
nen.“

Lebendiger Abschiedsort
RELIGION Die jüdische Gemeinde hat nun eine Trauerkapelle – und damit erstmals
seit der Shoa wieder die Möglichkeit, ihre Toten allen Riten gemäß zu bestatten

Es ist eine großartige
Architektur: Eine
elliptische Schale
schirmt die Trauerka-
pelle zur Straße ab

VON HENNING BLEYL

Die Architektur ist großartig. Ei-
ne elliptische Schale schirmt die
jüdischeTrauerkapelle zurBeck-
feldstraße hin ab. Doch aus dem
Versammlungsraum heraus er-
möglichen große Fenster den
ungehinderten Blick auf die
Friedhofsflächen. Strahlend
weiße Wände und roter Teppich
geben demGebäudekomplex ei-
ne fast heitere Festlichkeit, die
vonderkühlenKlarheit derKon-
turen angemessen gefasst wird.

Dieses Gebäude ist nicht nur
schön, es wird dringend ge-
braucht. „Ein neuer Friedhof ist
ein Zeichen für Leben“, sagte zur
Einweihung am vergangenen
Donnerstag Bürgermeister Jens
Böhrnsen, der sich damit imEin-
klang mit der jüdischen Theolo-
gie befindet. Doch wo der Bür-
germeister, der auchalsKirchen-
senator amtiert, einen schlich-
tenUmkehrschluss imSinnhat –
gestorben wird, wo gelebt wurde
– werten orthodoxe Rabbiner
wie der eigens aus Jerusalem an-
gereiste Moshe Nidam das Ster-
ben sogar höher als das Leben.
Mit grauemVollbart und hohem
Hut steht Nidam vor der Festge-
meinde. Sein Hebräisch klingt
ehrfurchtgebietend-direktiv. In
Jerusalem ist er auch als religiö-
ser Oberrichter tätig. „Respekt
vor den Toten“ sei noch wichti-
ger als der vor den Lebenden,
lässt Nidam sich übersetzen. El-
vira Noa, die hiesige Gemeinde-
vorsitzende, drückt es so aus:
„Dieses Haus wird viele Tränen
sehen. Dennoch ist seine Einwei-
hung ein Grund zur Freude.“

In der Tat hat der Frankfurter
Architekt Alfred Jacobi, der be-
reits zahlreiche jüdische Sakral-
bauten entwarf, in der Gesamt-
gestaltung ein kleines Meister-
werk abgeliefert, das nur durch
die Lichtarmut sekundärer In-
nenräume gemindert wird. Aus
der Vogelperspektive gesehen
folgen Friedhof und Kapelle der
Form des kabbalistischen, ellip-
tisch angelegten Lebensbaumes.
Allerdings hat der schwierige

schönen alten jüdischen Fried-
hof, finden nach wie vor Beerdi-
gungen statt, aber nur vereinzelt
– in für Ehepartner reservierten
Gräbern beispielsweise. Dort
existiert kein fester Raumfür die

Frische Gräber, frischer Bau: Der neue jüdische Friedhof in Riensberg Foto: Bleyl

Kennzeichnungspflicht von Zu-
satzstoffen in Lebensmitteln:
„Die immer komplizierteren In-
haltsangaben kann kein Mensch
mehr verstehen. Diese Überre-
gulierung gibt es, weil ganze
BranchenunterVerdacht gestellt
werden, wo besser nach den
wirklich Bösen gesucht werden
muss.“

Der Schweinezüchter Lars
lehnt sich entspannt zurück:
„Genau! Wir schreiben alles auf
die Packungen, was wir müssen,
und halten uns an jede Vorgabe.
Bei Problemen fragen sie bitte

diejenigen, die unsere Gesetze
schreiben.“ Seine Argumentati-
on kommt nicht aus dem Bauch.
Am Tag zuvor haben sich die
SchülerInnen mit den Mitarbei-
terInnen der Initiative „Know
Your Food“ vorbereitet, die Pro-
jekte zur Umweltbildung ehren-
amtlich in Schulen durchführt.

Wie intensiv sich die Schüler-
Innen mit dem Thema beschäf-
tigt haben, ist deutlich zu mer-
ken. Immer wieder verlassen
Einzelne kurz ihre Rollen, um
persönliche Anmerkungen zu
machen. Der SchülerHanno sagt
inder Schlussrunde, dass ihndas
Rollenspiel anfangsgestörthabe,
weil er eigene Positionen hätte.
Dann aber sei ihm aufgefallen,
„wie viele Seiten so ein Thema
hat. Und auch, wie ich da selber
überall drin stecke“.

Die CDU-Politikerin Luisa
Häsler berichtet von eigenen
Einkaufserfahrungen und dem

Kurz vor Beginngibt es nochKlä-
rungsbedarf: „Seid ihr Schweine-
züchter? Dann kommt jetzt!“,
rufteinSchülerüberdenFlurdes
Ökumenischen Gymnasiums in
Oberneuland. Dort diskutierten
am Donnerstag ZehntklässlerIn-
nen mit der Bürgerschaftsabge-
ordneten Luisa Häsler (CDU)
über Lebensmittel und Konsum-
verhalten.

Wer welche Position vertritt,
war zuvor festgelegt worden. Ne-
ben den Schweinezüchtern tra-
tenauf: EinebesorgteMutter, ein
Inhaber einer Großschlachterei.
Umweltschützer und Konzern-
vertreter sitzen ebenfalls in der
Runde.

Eine nicht gespielte Doppel-
rolle hat Andrea Sander inne. Sie
arbeitet in der Schulleitung des
Gymnasiums und war zuvor in
der Rechtsabteilung des Kon-
zernsKraft Foodsbeschäftigt. Sie
berichtet aus der Praxis über

Das Fan-Wetter
200 Werder-Anhänger und

noch einmal so viele Bayern-

fans sollen sich laut Polizei vor

dem Spiel am Samstag zu einer

vorher vermutlich verabrede-

HEUTE IN BREMEN

„Straflos davongekommen“

taz: Herr Hobrecht, in Ihrem
Dokumentarfilm „Wir haben es
doch erlebt“, geht es um ein
Massaker in Riga, das 1941 statt-
fand. Was ist damals passiert?
Jürgen Hobrecht: Bevor 25.000
deutsche Judenab 1941nachRiga
deportiertwerdenkonnten,wur-

Nachtwei, der ab 1994 für die
Grünen im Bundestag saß. Der
kam entsetzt aus Riga zurück,
weil es dort keine Erinnerungen
an die dort ermordeten Juden
gab, weder an die lettischen,
noch an die deutschen. Wir sind
dann 1991 zusammen mit zwei
Überlebenden eines Transpor-

tes, der aus Westfalen nach
Riga fuhr, nach Lettland
gereist und haben Spu-
ren gesucht. Das Ergeb-
nis war der Film „Ver-
schollen in Riga“. Er lag 20

Jahrebrach,bisverschiede-
ne Leute ihn nochmal zeigen

wollten. Ich hab diesen Film dar-
aufhin neu gestaltet und den Fo-
cus ausgeweitet.
Seit der Auflösung des Rigaer
Ghettos sind über 70 Jahre ver-
gangen.Mitwie viel Zeitzeugen
konnten Sie sprechen?
Mit etwa einem Dutzend. Durch
den Film melden sich jetzt noch
immer wieder Überlebende.
Haben Sie auch mit Tätern ge-
sprochen?
Nein. Einer der zwölf Schützen
vonRumbula lebtmöglicherwei-
se noch; wir werden dazu ein Re-
cherche-Projekt starten.
WurdendieVerantwortlichenje
zur Rechenschaft gezogen?
Die zwölf SchützenvonRumbula
sind davongekommen. Das Ver-
brechen ist nicht geahndet wor-
den. Friedrich Jeckeln wurde
1946 in Riga gehängt – unter an-
deremwegen desMassakers von
Rumbula. Damit beginnt mein
Film. INTERVIEW: JAN ZIER

19 Uhr, Zentralbibliothek, Wall-

Saal. Den Film gibt es für 15 Euro

als DVD zu bestellen: info@phoe-

nix-medienakademie.com

GESCHICHTE Ein Dokumentarfilm berichtet über ein
wenig bekanntes Massaker der Nazis in Riga

dedasGhettovonRiga liquidiert.
An zwei Tagen erschossen zwölf
Schützen 27.000 lettische Juden
imWald von Rumbula, meistens
Frauen, Kinder und alte Men-
schen. Das Kommando hatte der
Höhere SS- und Polizeiführer
Friedrich Jeckeln, der auch für
das Massaker von Babi Jar drei
Monate zuvor verantwortlich
war, bei dem 33.000 Menschen
ermordet wurden. In meinem
Film wird weltweit erstmals von
Rumbula erzählt.
Warum weiß man darüber bis
heute so wenig?
Riga isteinerderganzunbekann-
ten Tatorte des Holocaust und
führt auch inder historischen Li-
teratur eher ein Schattendasein.
Die Verbrechen sind lange von
der sowjetischen Besetzung des
Baltikums überdeckt worden –
obwohl mit der Deportation der
Juden aus dem Reich nach Riga
die sogenannte „Endlösung“ be-
gann, noch vor der derWannsee-
Konferenz 1942.
Wie kamen Sie auf das Thema?
Ich wurde 1990 auf das Thema
aufmerksam, durch Winfried

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

..........................................Jürgen Hobrecht

■ 56, Journalist, ist Re-

gisseur und Produzent

des Dokumentarfilms

„Wir haben es doch er-

lebt“.

ten Massenschlägerei im Viertel

eingefunden zu haben. Ob es ih-
nen zu langweilig ist, 22 Männern
zuzusehen, wie sie einen Ball mit
Füßen treten? Neun Grad, Regen

IN ALLER KÜRZE

Massenschlägerei in der

Neustadt

Mit Eisenstangen und Messern
sind nach Polizeiangaben zwei
Gruppen am frühen Sonntag-
morgen in der Neustadt aufein-
ander losgegangen.NachPolizei-
Erkenntnissen stiegen „auf ei-
nem Supermarkt-Parkplatz in
der Duckwitzstraße kurz vor
sechsUhrmehrere Personen aus
einemKleintransporter undgin-
gen sofort auf eine sich vor Ort
befindende Personengruppe
los“. Daraus habe sich eine Schlä-

gerei mit 20 Beteiligten entwi-
ckelt. Zwei Personen sollen Kopf-
verletzungenerlittenhaben,drei
weitere seien durch Stiche ver-
letzt worden. Sie wurden ins
Krankenhausgebracht. LautPoli-
zei haben sich zur Tatzeit 50
Menschen auf dem Parkplatz be-
funden, vondenendiePersonali-
en festgestellt wurden. Die Poli-
zei prüft, ob die Auseinanderset-
zung mit dem dort am Morgen
stattfindenden Flohmarkt in Zu-
sammenhang steht und ob es ei-
ne Vorbeziehung zwischen bei-
den Lagern gab. (taz)

Zu früh!

Wir trauern um

Renate Hegelin † 26.11.13Renate Hegelin † 26.11.13

Freundin und Mitstreiterin
für eine kindgerechte Pädagogik.

Für die InitiatorInnen der Kinderschule Bremen

Jutta Draub, Sylvette Heimsath, Erhard Heimsath,Jutta Draub, Sylvette Heimsath, Erhard Heimsath,
Petra Milhoffer, Gudrun Tolle, Johannes SchettlerPetra Milhoffer, Gudrun Tolle, Johannes Schettler

Wunsch, als Politikerin Binde-
glied zwischen Industrie und
Verbrauchern zu sein. Sie wolle
„diesen Dialog zwischen Schule
und Politik unbedingt weiter
ausbauen“.

Genau darum geht es bei
„KnowYourFood“, sagtOrganisa-
torin Lisa Städtler nach der Ver-
anstaltung: „In die Schule zu ge-
hen, mit den Jugendlichen zu
diskutieren und ein Forum für
und mit der Politik zu schaffen“.
Inhaltlich seien das alles The-
men, die sie und die anderenAk-
tivistinnen an derUni oder in ih-
rer Freizeit bearbeiten und es sei
eine gute Erfahrung gewesen,
das für Jugendliche aufzuberei-
ten und mit ihnen ins Gespräch
zu kommen. Gefördert wurden
sie dabei vom Bremer Jugend-
ring, der als regionaleKoordinie-
rungsstelle für das EU-Projekt
„Strukturierter Dialog“ steht.
JAN-PAUL KOOPMANN

„Wir schreiben alles
auf die Packungen,
was wir müssen, und
halten uns an jede
Vorgabe.“
DER SCHWEINEZÜCHTER

Schüler kennen jetzt ihr Essen
KONSUM GymnasiastInnen diskutierenmit Politikerin über Lebensmittel und Kennzeichnungspflicht
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Sterben der Kunstvereine und
muss nun gehen.

Jetzt ist es Kunsthaus-Chef
Claus Mewes, der – aus Sicht der
Gesellschafter – an finanziellen
und programmatischen Un-
schärfenscheiterte. Es rumortal-
so in den Institutionen, die ei-
gentlichSprungbrett sein sollten
und denen peu à peu die Funkti-
on abhandenkommt. Da auch
die Kunsthalle günstige Ham-
burg-Kunst bucht, braucht man
die Sprungbretter nicht mehr so
sehr, und sie geraten unter
Rechtfertigungsdruck. Und auf
einmal weiß keiner mehr so ge-
nau, obmankünftig neben- oder
gegeneinander agieren soll.

Symptomatisch für diese
Deutungskrise ist die aktuelle
Diskussion über das künftige
ProgrammdesKunstvereins, der
zum 1.7.2014 einen neuen Chef
sucht. „Wir haben Herrn Mewes
gebeten, ein Programm zu
schreiben, aber wir fanden es
nicht überzeugend“, sagt der

Künstler Manfred Kroboth. Er ist
im Vorstand des BBK, eines der
Gesellschafter des Kunsthauses.
„Wir wünschen uns mehr Strin-
genz“, sagt Kroboth. „Da war in
letzter Zeit vieles beliebig.“
Trotzdem möchte er künftig
nicht zu 100 Prozent Hamburgi-
sche Künstler dort sehen. Eher
50. Sonst koche man zu stark im
eigenen Sud.

Andere finden, das Kunsthaus
könne wichtiges Scharnier wer-
den und die Lücke zwischen den
Studierenden der Hochschule
für bildende Künste und etab-
lierten Künstlern schließen: na-
he an der Szene, den Off-Orten
und nicht auf den Kunstmarkt
zielend. Zudem mit Anbindung

Viel Kunstraum, wenig Konzept
WENDE Mit dem Abgang von Kunsthaus-Chef Claus Mewes hoffen die Gesellschafter auf
mehr Profil. Wie das trotz der Kannibalisierung auf der Kunstmeile gehen soll, ist unklar

VON PETRA SCHELLEN

Hamburger Künstler wollen alle
haben. Siewerden schon seit Jah-
ren regelmäßig in gleich drei In-
stitutionen der Hamburger
Kunstmeile ausgestellt: im
Kunstverein, dem Kunsthaus
undderKunsthalle, die 2012 zum
Beispiel die Hamburger Gruppe
BalticRawzeigte. EinerderGrün-
de ist, dass diese Ausstellungen
so schönbillig sind.Da fallenwe-
niger Versicherungs- und Trans-
portkosten an – vor allem, wenn
die Künstler noch unbekannt
sind und deshalb gern kostenlos
mit anpacken.

Dieses Schielen nach lokalen
Künstlern verstärkt sich, weil
auch Hamburgs Kulturinstituti-
onenklammsind.Dass das zu ei-
ner gewissen Kannibalisierung
führt, leuchtet ein. Dennwiewill
man die Ausstellungshäuser
noch voneinander abgrenzen,
wennalleÄhnliches zeigen?Und
braucht man dann überhaupt
noch so viele?

Angesichts des plötzlichen
Weggangs von Kunsthaus-Chef
ClausMewes zum 31.Dezember –
drei Jahre vorm regulären Ver-
tragsende– stellt sichdiese Frage
ganz akut. Denn das Kunsthaus
ist als Forum für Hamburger
Künstler gegründet worden und
anfangs war der Berufsverband
Bildender Künstler (BBK) alleini-
ger Gesellschafter. Später änder-
te sich das, ein Geschäftsführer
wurde eingesetzt, eine zweite
Halle – die Barlach-Halle – kam
hinzu, das Programm wurde
vielfältiger.

Parallel begannen in den letz-
ten Jahren im benachbarten
Kunstverein Diskussionen um
Finanzierung und Ausrichtung;
man wollte mehr Profil und Ju-
gendlichkeit trotz knappen Gel-
des. Kunstvereins-Chef Florian
Waldvogel machte diese Diskre-
panz publik, prophezeite gar ein

HEUTE IN HAMBURG

„Große Spannweiten“

taz: Herr Pfeifer, ist die reali-
sierte Pyramiden-Konstrukti-
on für die Gegengerade des St.
Pauli-Stadions statischweniger
riskant als die zunächst disku-
tierte „Welle“?
Matthias Pfeifer: Dazu möchte
ich nichts sagen. Kompetente
Menschenhaben sichdazu geäu-
ßert und deshalb ist sie ja auch
nicht gebaut worden. Ich selbst
habe die jetzt realisierte Pyrami-
de geplant und auch sie ist ein-
zigartig.
Inwiefern?
Sie überspannt – parallel zum
Stadionrand–120Meter,hataber
keine großen Träger in der Mitte
wie die Südtribüne. Deren zwei
Stützen mitten im Zuschauerbe-
reich werden als störend emp-
funden, weshalb ich die Vorgabe
hatte, dies zu vermeiden. Außer-
dem darf das Dach die zu über-
spannende Fläche nicht überra-
gen – an keiner Stelle. Hierfür als
Statiker die Tragwerkskonstruk-
tion zu errechnen ist schon eine
Herausforderung.
Ist es für Statiker besonders
schwierig, für ein Sportstadion
zu planen – oder sind das Pea-
nuts?
Das sind keine Peanuts, sondern
höchst anspruchsvolle Aufträge,
weil es dabei immer um extrem
große Spannweiten geht. Nor-
malerweisewürdemanbei einer
Fläche von 120 mal 40 Metern –
und die hat die neueHamburger
Gegengerade – das Dach an allen
Seitenauflegen.Wennaber anei-
ner Seite eine Öffnung ist, wer-
den die Berechnungen schon
recht komplex. Genauwie bei ei-

nem Flugzeughangar etwa oder
bei einem Theater.
Und bei der Elbphilharmonie.
Mit deren statischen und sonsti-
gen Problemen musste ich mich
zumGlück nicht befassen.
Und wie eng haben Sie bei der
Planung der St. Pauli-Gegenge-
rade mit den Architekten zu-
sammengearbeitet?
Sehr eng. Die Architekten hatte
in einem ersten Entwurf zum
Beispiel sehr massive Träger ge-
plant. Bei meinen statischen Be-
rechnungen kam dann heraus,
dass man es auch mit 30 bis 40
Prozent weniger Stahl hinbe-
kommt.
Haben die Architekten versagt,
als sie das falsch einschätzten?
Nein, es ist nicht ihre Aufgabe,
das exakt zu können. Ich lehre ja
Statik für Architekten und für
Bauingenieure und weiß daher
sehr genau, wo welches Gewerk
seine Grenzen findet. Deshalb
brauchen sie ja einander.
INTERVIEW: PS

„Die Gegengerade, das Gesicht des

FC St. Pauli“. Bauingenieur Matt-

hias Pfeifer, der deren Statik er-

rechnete, spricht über die Entwick-

lung dieser Tragwerkskonstruktion:

19 Uhr, Nochtspeicher, Bernhard-

Nocht-Str. 69 a

ARCHITEKTUR Der Statiker der neuen Gegengeraden
des St. Pauli-Stadions referiert deren Werdegang

Beteiligt sich – aus Not – an der Kannibalisierung: Hamburgs Kunsthalle Foto: dpa

das wetter
Regnerisch beginnt die Woche, grau wird es und die Sonne

schafft es nur selten durch dichte Wolken. Die Höchstwerte errei-

chen 8 Grad, der Wind kommt mäßig von Nodwesten her

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

.............................................Matthias Pfeifer

■ 58, Bauingenieur, ist Universi-

tätsprofessor und

Leiter des Instituts

für Tragkonstrukti-

onen an der Univer-

sität Karlsruhe.

IN ALLER KÜRZE

Demonstrationen für

Lampedusa Flüchtlinge

Mehrere Hundert Unterstützer
derGruppe„Lampedusa inHam-
burg“ haben am Samstag erneut
füreinBleiberechtdemonstriert.
Die Polizei gab die Teilnehmer-
zahl mit 700 an, die von der
Mahnwache in St. Georg über
den Jungfernstieg um die Binne-
nalster zogen. Am frühen Abend
versammelten sich dann rund
70 Personen – vornehmlich aus
dem autonomen Spektrum – zu
einer unangemeldetenDemons-
trationüberdieMönckebergstra-
ße. Die Polizei stoppte den Pro-
testzug am Jungfernstieg und
löste die Versammlung auf.
Sechs Teilnehmer wurden in Ge-
wahrsam genommen. (taz/dpa)

Feuer auf Kreuzfahrtschiff

Auf dem maltesischen Kreuz-
fahrtschiff „Thomson Celebrati-
on“ imTrockendockvonBlohm+
Voss hat es am Samstag ge-
brannt. Bei Schweißarbeiten gin-
gen laut Feuerwehr Kartonagen
und Reinigungsmittel in einem
Lagerraum in Flammen auf. Es
entstand ein Schwelbrand. Die
rund 300 Mann Besatzung und
200 Werftarbeiter mussten das
Schiff kurzzeitig verlassen. (dpa)

Willkommensfeiern für

Flüchtlinge in Ottensen

Die ev. Gemeinde in Hamburg-
Ottensen hat am Sonntag ein
Willkommensfest für die 17

Flüchtlinge gefeiert, die seit ei-
ner guten Woche neben der
Christianskirche in Wohncontai-
nern leben. Nach dem Gottes-
dienst, an dem auch einige der
afrikanischen Männer teilnah-
men, trafen sich Gemeindemit-
glieder. (epd)

Baumängel am

Kraftwerk Moorburg

Die offizielle Inbetriebnahme
des umstrittenen Kohlekraft-
werks Moorburg verzögert sich
erneut. Beim langsamen Hoch-
fahren der Anlage seien neue
Baumängel aufgetreten, zitiert
die Tageszeitung Die Welt einen
Sprecher des Betreibers Vatten-
fall. „Die neuen Arbeiten unter
anderem am Kessel sind nach
Messungen,Einstellarbeitenund
Belastungstests im Rahmen der
Inbetriebnahme erforderlich ge-
worden“, sagte Vattenfall-Spre-
cher Stefan Kleimeier dem Blatt.
Deswegen verschiebe sich das
Datum zur Inbetriebnahme von
Block B um drei Monate. (dpa)

Frau schubst Freund auf

S-Bahngleise

Nach einem heftigen Streit auf
dem Bahnhof Hamburg-Ei-
delstedt hat eine Frau in der
Nacht zum Sonntag ihren Le-
bensgefährten auf die S-Bahn-
gleise geschubst. Der 41-Jährige
sei kopfüber ins Gleis gestürzt,
habesichbis aufeinenerlittenen
Schock aber nicht verletzt, be-
richtete die Bundespolizei. (dpa)

Enteignung gefordert

Der Streit umdashistorischeGe-
bäude in der Turnerstraße 10-16
beschäftigt AnwohnerInnen im
Karoviertel und die Bezirkspoli-
tik bereits seit zehn Jahren. Als
im Oktober Sturm „Christian“
über Hamburg fegte, setzte die
SAGA GWG diesen Diskussionen
einEndeundrissdas 1870errich-
tete Gebäude ab. Nach Angaben
des Wohnungsbauunterneh-
mens bestand Einsturzgefahr.
Noch im September hatte sich
die Bezirksversammlung Ham-
burg-Mitte einstimmig für den
Erhalt des Gebäudes ausgespro-
chen. 2009 hatte die SAGA das
Haus für Modernisierungsarbei-
ten entmietet und dabei
Schwammbefall festgestellt –der
Erhalt sei daher schwierig gewe-
sen, teilte die SAGA dem Bezirk
mit.

ÜbereinenNeubau inderTur-
nerstraße hat der Bezirk bereits
einen städtebaulichen Vertrag
mit der SAGA GWG geschlossen.
In diesem sind das Rückkehr-
rechtderMieterInnensowieeine
Mietpreisbindung von 6,10 Euro
pro Quadratmeter geregelt. Die

historische Fassade soll rekonst-
ruiert werden.

„Ich traue der SAGA nicht,
nachdem sie für den Untergang
des historischen Hauses verant-
wortlich ist“, sagt Ingolf Goritz
vom Quartiersbeirat Karolinen-
viertel. Die SAGA habe seit Jah-
rendie Sanierungvernachlässigt
und den Abriss so begünstigt.
Nun fordert der Beirat, das
Grundstück aus dem Eigentum
der SAGA GWG in städtisches Ei-
gentum zurückzuführen. Außer-
demsollenMieterInnenundBei-
ratanderAuswahleinesNeubau-
Konzeptes beteiligt werden.

Die Forderungen sind nicht
unumstritten: „DasVerfahren ist
sehr ärgerlich“, sagt Henriette
von Enckevort, SPD-Bezirksabge-
ordnete in Hamburg-Mitte.
„Dennochkann icheiner sodras-
tischen Forderung nicht zustim-
men.“ Der Beirat beschloss die
Empfehlung mit sieben Ja- und
zwei Nein-Stimmen sowie vier
Enthaltungen und wird sie dem
Ausschuss für Wohnen und
Stadtteilentwicklung am 17. De-
zember vorlegen. ISABELLA DAVID

WOHNEN Quartiersbeirat will Grundstück an der
Turnerstraße zu städtischem Eigentummachen

Olaf Scholz schließt nichts aus

Olaf Scholz lässt alle Hintertür-
chen offen. In einem Interview
mit derWelt am Sonntag schloss
Scholz als einer der wichtigsten
sozialdemokratischen Verhänd-
ler des Berliner Koalitionsvertra-
ges Steuererhöhungen explizit
nicht aus. Aber auch die eigene
Zukunft ließderderBürgermeis-
ter und SPD-Landeschef offen.

SpätestensseitderAbsagevon
HanneloreKraft aneineKanzler-
kandidatur bei der nächsten
Bundestagswahl wird der Ham-
burger als Anwärter gehandelt,
obwohl er bei derWahl zumstell-
vertretendenParteivorsitzenden
mit nur 67 Prozent gerade ein
mageres Ergebnis einfuhr. Zwar
betonte Scholz: „Meine Perspek-
tive ist es, dass ich 2015 in Ham-

burg kandidiere. Und ich gehe
nicht in einen Wahlkampf, um
danach nur kurze Zeit Hambur-
gerBürgermeister zu sein“ – eine
definitive Absage erteilte er ei-
ner Rückkehr nach Berlin zur
Bundestagswahl 2017 aber nicht.

An eine Bundestags-Rück-
kehr der FDP in vier Jahren
glaubtHamburgs Bürgermeister
ebenso wenig wie an eine rot-ro-
te Zusammenarbeit zu diesem
Zeitpunkt. Die SPD müsse „den
Ehrgeiz“ haben, wieder stärkste
Partei zuwerden, dieGrünen sei-
en nach wie vor „die Partei, mit
der wir die meisten Überein-
stimmungen haben“.

Auch zumThema Steuern gab
Scholz eher Vages zu Protokoll:
„Es hat keiner vor, die Steuern zu
erhöhen. Aber es kann anders
kommen.“ Zum einen habe auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel
„Steuererhöhungen schon bei
der Vorstellung des Koalitions-
vertrages nicht ausgeschlossen“,
zum anderen wisse niemand zu
sagen, „wie sich die Konjunktur
in den nächsten Jahren entwi-
ckeln wird“. MAC

VIELLEICHT SPD-Chef hält höhere Steuern fürmöglich
und sich selbst eine Zukunft in Berlin offen

„Ich gehe nicht in ei-
nen Wahlkampf, um
danach nur kurze Zeit
Hamburger Bürger-
meister zu sein“
OLAF SCHOLZ

an ein bürgerliches Publikum,
das eher ins Kunsthaus findet als
in subkulturelle Räume. Claus
Mewes wiederum sagt, er habe
Hamburger Künstler aller Epo-
chen gezeigt und das geforderte
neue Programm könne man nur
mit mehr Geld verwirklichen.

Mehr als die seit 1995 fließen-
den 368.000 Euro pro Jahr wird
es aber nicht geben, bekräftigt
Kulturbehörden-Sprecher Enno
Isermann. Zudem hat das Kunst-
haus ein leichtes Defizit, weswe-
gen die Gesellschafter die Bar-
lach-Halle gekündigt haben.

WiedasKunsthausaber inmit-
ten dieser mäandernden Ideen
wieder zu dem von den Gesell-
schaftern geforderten „markan-
ten Ort“ werden soll, ist unklar.
„Es ist höchste Zeit für einen
Wechsel“, sagt Kroboth nur. Der
scheidendeMewes habe sich un-
ter Hamburgs Künstlern durch
Kritik viele Feinde gemacht und
auch mit dem BBK kaum noch
kooperiert.

Ausstellungen junger
Hamburger Künstler
sind schön billig, weil
sie mit anpacken


