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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Wenn Vitali Klitschko (bei der

letzten Wahl in der Ukraine

13,9 Prozent) jetzt auf einmal

der unbestrittene und alleinige

„Oppositionsführer“ (Bild) ist

respektive „der führende Op-
positionspolitiker“ (Die Welt)
oder ganz eindeutig „der ukrai-
nische Oppositionsführer“ (Fo-
cus, Thurgauer Zeitung, taz), wie

nun dauernd gesagt wird, dann

würde verboten gern wissen,

wie wir Gregor Gysi nennen sol-

len – „nächster Kanzler“? Oder

Marina Weisband – „Prinzessin

von Deutschland“? Leider eher

wahrscheinlich ist, dass nach

der Europawahl eine gruselige

Alternative aufkommt:

„der europäische Oppositions-
führer Bernd Lucke“.

as riecht nach einem
Durchbruch für Daten-
schutz und Bürgerrechte:

Die Vorratsdatenspeicherung
von Telefon- und Internetdaten
verstoße gegen EU-Grundrech-
te, erklärte der unabhängigeGe-
neralanwalt am Europäischen
Gerichtshof (EuGH). Schon ju-
beln die Kritiker und hoffen,
dass die Große Koalition nun
darauf verzichtet, die EU-Vorga-
be inDeutschlandumzusetzen.

Aber man sollte nicht nur die
Überschrift lesen.WasderGene-
ralanwalt in seinem Gutachten
beanstandet, ist in Deutschland
längst erfüllt oder leicht zu be-
rücksichtigen. Ein Beispiel: Laut
EU-Richtlinie dürften die Daten
maximal zwei Jahre lang gespei-
chert werden. Der Generalan-

D
walthältjedocheineObergrenze
von nur einem Jahr für ausrei-
chend. Für Deutschland hat das
keine Bedeutung, weil die Daten
ohnehin nur sechs Monate lang
gespeichertwerden sollen.

Auch sonst ist das Gutachten
eine Enttäuschung. Kein Wort
davon, dass bereits eine sechs-
monatige anlasslose Speiche-
rung von Telefon- und Internet-
daten völlig unverhältnismäßig
ist. An keinem Punkt wird die
vorsorgliche Massenüberwa-
chung grundsätzlich infrage ge-
stellt. Falls der EuGH dem Gut-
achten folgt, können die Sicher-
heitspolitiker gutdamit leben.

Auch das Verfassungsgericht
hat 2010 die Vorratsdatenspei-
cherungimPrinzipgebilligtund
nurÄnderungeninDetailsange-

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ÜBER DAS EUGH-GUTACHTEN ZUR VORRATSDATENSPEICHERUNG

NurdieÜberschrift klingt gut
mahnt, etwa beim Schutz der
zwangsgespeicherten Daten.
Dass es derzeit in Deutschland
keine Vorratsdatenspeicherung
gibt, liegt nur daran, dass Karls-
ruhe das Gesetz sofort aufgeho-
ben und sich die schwarz-gelbe
Koalition bei der Wiedereinfüh-
rungalskompromissunfähiger-
wiesenhat.

Eine solche Hängepartie will
derEuGH-Gutachtervermeiden.
Die Vorratsdatenrichtlinie soll
daher bis zur Neuregelung gel-
ten, selbst wenn sie vom EuGH
für rechtswidrig erklärt wird. So
aber kann kein Rechtsfrieden
entstehen. Über den Umgang
miteinemsolchenUrteil könnte
sichdieGroßeKoalitionzerstrei-
ten.WennwirGlückhaben.
➤ Der Tag SEITE 2

Heinoon: das Geburtstagskind und sein einzig ebenbürtiges Gegenüber Foto: Peter Granser/laif
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MUSIK HeinzGeorg Krammwird 75.
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„Mann des

Jahres“ fordert

Früchte für alle
VATIKANSTADT rtr/taz | Papst
Franziskus hat in seiner ersten
Ansprache nach der Ernennung
zum „Man of the Year“ durch das
US-Magazin Time diewachsende
Kluft zwischen Arm und Reich
kritisiert. Es müsse ein Weg ge-
funden werden, damit alle die
Früchte der Erde genießen kön-
nen, sagte Franziskus in seiner
Botschaft zumWeltfriedenstag –
auch um zu vermeiden, „dass
sich der Unterschied zwischen
denen, die mehr besitzen, und
denen, die sich mit den Über-
bleibselnbegnügenmüssen, ver-
größert“. Es brauche Maßnah-
men, „um eine übertriebene Un-
ausgeglichenheit bei den Ein-
kommen zu vermindern“.
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14

Junge, warum hast du nichts ge-
lernt? … Und wie du wieder aus-
siehst Löcher in der Hose Und
ständig dieser Lärm (Was sollen
die Nachbarn sagen?) Und dann
noch deine Haare Da fehlen mir
die Worte Musst du die denn fär-
ben? (Was sollen die Nachbarn
sagen?) Nie kommst du nach

Foto oben: Wolfgang Borrs
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und Lösungsvorschläge des Griechen Tsipras ➤ „Le Monde diplomatique“ Seite 6/7

Linke Reden: Ecuadors Präsident über die Eurokrise

Hause Wir wissen nicht mehr
weiter … Junge, Brich deiner
Mutter nicht dasHerz Es ist noch
nicht zu spätDichanderUni ein-
zuschreiben Du hast dich doch
früher so für Tiere interessiert
Wäre das nichts für dich? Eine ei-
gene Praxis Junge Und wie du
wieder aussiehst Löcher in der

Nase Und ständig dieser Lärm
(Was sollendieNachbarn sagen?)
Elektrische Gitarren Und immer
diese Texte Das will doch keiner
hören (Was sollen die Nachbarn
sagen?) Nie kommst du nach
HauseSoviel schlechterUmgang
Wir werden dich enterben (Was
soll das Finanzamt sagen?) Wo

soll das alles enden? Und du
warst so ein süßesKindDuwarst
so süß Und immer deine Freun-
de Ihr nehmt doch alle Drogen
ständig dieser Lärm (Was sollen
die Nachbarn sagen?) Denk an
deine Zukunft Denk an deine El-
tern Willst du, dass wir sterben?
Gesang: Heino, Text: Die Ärzte

Wladimir
Putin findet
sich wertvoll

MOSKAU dpa/taz |Der russische
Präsident Wladimir Putin hat
dem Westen einen Werteverfall
vorgeworfen. In vielen Ländern
werde heute verlangt, „Gut und
Böse“ als gleichberechtigt anzu-
erkennen, kritisierte Putin. Die
Zerstörung etwa von Familien-
werten führe zu „negativen Fol-
gen“. Russland wolle zwar „nicht
als Supermacht angesehen“ wer-
den und zwinge niemandem
etwas auf, habe aber eine „histo-
rische Verantwortung“, die jahr-
tausendealten Grundlagen
menschlichenZusammenlebens
in der Welt zu verteidigen. Putin
hatte unter anderem verbieten
lassen, vor Kindern positiv über
Homosexualität zu sprechen.
➤ Ausland SEITE 11

MISSION Kremlchef will
weltweit „traditionelle
Werte“ verteidigen
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PUSSY-RIOT-MUSIKERINNEN

Gericht: Urteil muss überprüft werden
MOSKAU | ImFallderzuzwei Jah-
ren Straflager verurteilten bei-
den Frauen der kremlkritischen
Punkband Pussy Riot hat das
oberste Gericht Russlands erst-
malsschwereVerstößegerügt.So
seienweder das jungeAlter noch
weitere strafmildernde Gründe
berücksichtigt worden, teilte das
Gericht amDonnerstagmit.

Der Richter ordnete auf An-
trag von Menschenrechtlern an,
das Urteil gegen die inhaftierten
Aktivistinnen Nadeschda Tolo-
konnikowa (24) und Maria Al-
jochina (25) neu zu fassen. Die
immer wieder auch internatio-
nal kritisierteHaftstrafe endet in

gut zwei Monaten Anfang März.
Der russische Menschenrechts-
beauftragte Wladimir Lukin, der
die Beschwerde beim obersten
Gericht eingereicht hatte, und
die Anwälte von Pussy Riot hof-
fen auf eine baldige Freilassung
der Frauen.

Zudem will die Staatsduma
von kommender Woche an über
eine große Amnestie beraten, in
deren Folge die nach ihrer Kritik
anKremlchefWladimir Putin in-
haftierten Musikerinnen auf
freien Fuß kommen könnten.
Fürdie Frauen ist dieAnordnung
desGerichts einwichtiger Teiler-
folg. (dpa)

SPANIEN/KATALONIEN

Referendum über

Unabhängigkeit

 www.taz.de

DEMENZ-GIPFEL DER G 8

Wirksames

Medikament bis 2025

BERLIN | In der Abschlusserklä-
rung zu ihrem Demenz-Gipfel
haben sich die G-8-Gesundheits-
minister dazu verpflichtet, bis
2025einwirksamesMedikament
zur Heilung von Demenz zu ent-
wickeln oder zumindest eines,
das die Symptome lindert. Zu-
gleich sollen die Forschungsaus-
gaben deutlich gesteigert und
ein globaler Forschungsfahrplan
soll aufgestellt werden. Alle zwei
Jahre werde man sich auf G-8-
Ebene über die Forschungser-
gebnisse austauschen, hieß es
auf demGipfel in London. (taz)

Speicherfan als

Datenschützerin
it ihr hatte wohl kei-
ner gerechnet. An-
drea Astrid Voßhoff,
Brandenburger CDU-

Politikerin und Rechtsexpertin,
soll neue Bundesbeauftragte für
Datenschutz und Informations-
freiheit werden. Eine Überra-
schung: Als Datenschützerin fiel
die 55-Jährige bisher nicht auf.

Noch bis Dienstag führt der
GrünePeter Schaar dasAmt, tritt
dann nach zehn Jahren turnus-
gemäß ab. Schaar stellte sich im-
mer wieder gegen die Bundesre-
gierung, rügte zuletzt Innenmi-
nisterHans-PeterFriedrich (CSU)
für sein lasches Vorgehen in der
NSA-Affäre. Dass ihm nun die
bisher kaum bekannte Voßhoff
folgt, nennt das Innenministeri-
um „Spekulation“. In Koalitions-
kreisen aber wird ihr Name als
CDU-Vorschlag bestätigt.

Klar ist: Mit Voßhoff dürfte
Friedrich weniger Probleme ha-
ben. Als der Bundestag Internet-
sperren oder Online-Durchsu-
chungen verhandelte, stimmte
Voßhoff dafür. Auch als es 2007
um die Vorratsdatenspeiche-
rung ging, votierte Voßhoff mit
Ja. Schaar hatte das anlasslose
Sammelnvon Internet-undTele-
fonverbindungsdaten, das CDU
und SPD jüngst wieder auf den
Weg brachten, stets kritisiert.
Nicht so Voßhoff. Als rechtspoli-
tische Sprecherin der CDU ver-
teidigte siedieRegelungvor zwei
Jahren als „dringend notwen-
dig“: schwerste Straftaten könn-
ten sonst nicht aufgeklärt wer-
den. Auch das umstrittene Acta-
Abkommen verteidigte sie.

Nun also Deutschlands obers-
te Datenschützerin? Für Voßhoff
wäre damit ein Karriereknick
überwunden. Seit 1998 saß die
gebürtige Niedersächsin für die
CDU im Bundestag. In der jetzi-
gen Legislatur wollte sich die Ju-
ristin etwa dem Opferschutz
widmen. Es kam anders: In ih-
rem Wahlkreis scheiterte sie im
September knapp an SPD-Frakti-
onschef Frank-Walter Steinmei-
er, auch ihr Listenplatz reichte
nicht. Voßhoff fiel politisch wie-
der zurück in ihre Wahlheimat
Rathenow, eine Kleinstadt im
Westen Brandenburgs, trat dort
zuletzt beim Erntedankfest oder
Bürgerpreisverleihungen auf.

Jetzt steht Voßhoff wieder vor
der großen Bühne. Just am Tag,
an dem sie als Schaar-Nachfolge-
rin gehandelt wurde, kritisierte
ein EuGH-Gutachter die Umset-
zung der Vorratsdatenspeiche-
rung. Spannendzu sehen,wie sie
nun dazu steht. KONRAD LITSCHKO

M

Befinden die Passagiere sich im Luftraum über Europa? Dann dürften solche Telefonkontaktdaten künftig schneller zu löschen sein Foto: Peter Bischoff/Getty

BARCELONA | Die Regionalregie-
rung von Katalonien hat Datum
undFragestellungfür ihrgeplan-
tesUnabhängigkeitsreferendum
festgelegt. Ministerpräsident Ar-
turMas kam amDonnerstagmit
den Führern von drei regionalen
Linksparteien überein, dass die
Abstimmung am 9. November
2014 stattfinden soll. Die Frage
lautet: „Wollen Sie, dass Katalo-
nien einen Staat bildet?“Wermit
„ja“ votiert, soll noch eine zweite
Frage beantworten: „Wollen Sie,
dass Katalonien ein unabhängi-
ger Staat ist?“ (dpa)
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Wird Andrea Voßhoff die neue
Datenschützerin? Foto: bundestag.de

NACHRICHTEN

Kommission sollte die Vorrats-
datenspeicherungsrichtlinie
aufheben.“

Konsequenzen forderte auch
der scheidende Bundesdaten-
schutzbeauftragte Peter Schaar:
„Die schnelle Wiedereinführung
der Vorratsdatenspeicherung
auf Basis einer offensichtlich eu-
roparechtswidrigen Richtlinie
darf nunmehr nicht mehr ernst-
haft in Erwägung gezogen wer-
den“, sagte er mit Blick auf die –
voraussichtlich – künftige Regie-

rung. Der Grünen-Bundestags-
abgeordnete Konstantin von
Notz verlangte von der Großen
Koalition, ihre Pläne sofort auf
Eis zu legen.

Union und SPD hingegen sa-
hen sich bestätigt: Auch im Koa-
litionsvertrag stehe, „dass man
die Vorratsdatenspeicherung
sehr restriktiv umsetzenmöchte
und für eine Verkürzung der
Speicherfrist eintreten will“, er-
klärte der Sprecher des Bundes-
innenministeriums, Jens Tesch-

GroKo will Daten „restriktiv“ speichern
REAKTIONEN Justizministerin fordert Aufhebung der EU-Richtlinien. Union und SPD halten an Koalitionsvereinbarung fest

BERLIN dpa/taz | Jahrelang
sperrte sich die amtierende Jus-
tizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger beharrlich
gegen die umfassende Daten-
sammelei durch staatliche Be-
hörden. Jetzt hat sie – zumindest
teilweise – Rückendeckung be-
kommen.

Als Reaktion auf das Gutach-
ten desGeneralanwalts amEuro-
päischen Gerichtshof (siehe
oben) erklärte die FDP-Politike-
rin am Donnerstag: „Die EU-

ke, in Berlin. Es sei wichtig, „dass
der Generalanwalt nicht die Da-
tenspeicherung an sich als
grundrechtswidrig ansieht. Es ist
eine Frage desWie und nicht des
Ob.“ In SPD-Kreisen hieß es, bis
zu einer Umsetzung der Koali-
tionsvereinbarung sei nun das
endgültige Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs abzuwarten.

Scharf reagierteAndre Schulz,
Bundesvorsitzender des Bunds
Deutscher Kriminalbeamter, auf
die Forderung von Ministerin

Leutheusser-Schnarrenberger,
von der Vorratsdatenspeiche-
rung abzurücken. Die Polizei
könne „Tag für TagHunderte von
Fällen nicht aufklären, weil ein-
zelne Politiker und sogenannte
Netzaktivisten sachfremde Kli-
entelpolitik betreiben.“ Die Ar-
gumente der Justizministerin
zeugten von „großer Unkennt-
nis“. Sie sollte nun in Demut in
sich gehen und ihr Verhalten
überdenken. „Zeit genug dazu
hat sie zukünftig ja“, so Schulz.

Die Richtlinie verpflichtet die
28 EU-Staaten seit 2009, eine
Vorratsdatenspeicherung einzu-
führen, damit die Polizei im Ver-
dachtsfallDatenanfordernkann.
Das heißt: Telefonfirmen müs-
sen mindestens sechs Monate
speichern,werwenwannundwo
angerufen hat. Internetfirmen
müssendie Verkehrsdaten der E-
Mails speichern und ebenso, wer
wannmitwelcher IP-Adresse on-
line ging. Bei Mobiltelefonen ist
auchder jeweiligeStandortsechs
Monate zu speichern.

FastalleEU-Staatenhabendie-
se Pflicht umgesetzt. In Deutsch-

land galt die Vorratsdatenspei-
cherung aber nur kurzzeitig.
Schon 2010 erklärte das Bundes-
verfassungsgericht das deutsche
Gesetz für nichtig. Seitdem ge-
langesder schwarz-gelbenKoali-
tion nicht, sich auf eine Wieder-
einführung zu einigen. Die EU-
Kommission hat Deutschland

deshalb schon beim EuGH ver-
klagt.

DasGutachtendesGeneralan-
walts erging jedoch in einem an-
derem Verfahren. Hier wollten
der irische High Court und der
österreichische Verfassungsge-
richtshof vom EuGH wissen, ob
die Vorratsdaten-Richtlinie un-
verhältnismäßig inGrundrechte
eingreift.

In beiden Staaten hatten Bür-
gerrechtler geklagt. Das Urteil,
das in einigen Monaten verkün-
det wird, hat dann auch für
Deutschland bindendeWirkung.
Vorbereitet werden EuGH-Urtei-

Datensammeln? Ja, aber …

KONTROLLE Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof sieht in der EU-Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung einen Verstoß gegen Grundrechte. Richtlinie müsse präziser formuliert werden

Beim derzeitigen
Wortlaut sei die Ver-
hältnismäßigkeit der
Mittel nicht gewahrt

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) soll die
Richtlinie zur Vorratsdatenspei-
cherung für rechtswidrig erklä-
ren. Das schlägt Pedro Cruz
Villalón, der unabhängige
Generalanwalt, in seinem am
Donnerstag veröffentlichten
Schlussantrag vor. Die EU-Richt-
linie sei nicht mit der Charta der
EU-Grundrechte vereinbar,
heißt es in dem Antrag. Dabei
stellt der Jurist die Zulässigkeit
der Vorratsdatenspeicherung
aber nicht generell infrage.

le durch Gutachten, sogenannte
Schlussanträge des Generalan-
walts. Meist folgt der EuGH der
Linie der Schlussanträge.

Cruz Villalón stellt in seinen
Gutachten fest, dass die anlasslo-
se Speicherung der Telefon- und
Internetdaten tief in die Grund-
rechte eingreift. Die Auswertung
dieser Daten könne „eine ebenso
zuverlässige wie erschöpfende
Kartografie eines erheblichen
Teils der Verhaltensweisen einer
Person“ermöglichen.Außerdem
bestehe ein erhöhtes Risiko, dass
die zwangsgespeicherten Daten
„zu betrügerischen oder gar
heimtückischen Zwecken“ miss-
braucht werden.

Dennoch hält der Generalan-
walt die anlasslose Speicherung
zur Bekämpfung der Kriminali-
tät für geeignetunderforderlich.
Allerdings sei beim derzeitigen
Wortlaut der Richtlinie die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel
nicht gewahrt. Konkret kritisiert
der Generalanwalt dabei, dass
die Richtlinie selbst zu wenig
Vorgaben für die Verwendung
der Daten mache. Die EU dürfe
nicht darauf vertrauen, dass Ver-
hältnismäßigkeit und Daten-
schutz auf nationaler Ebene si-
chergestellt werden.

Cruz Villalón fand es zu un-
präzise, dass die Daten zur Auf-
klärung und Verhütung „schwe-
rer Straftaten“ verwendet wer-
den dürfen. Die Richtlinie hätte
konkrete Straftatbestände nen-
nen sollen. Der Mitgliedsstaat
hätte verpflichtet werden müs-
sen, nicht mehr benötigte Daten
zu löschen und Betroffene in der
RegelübereineAbfragezuunter-
richten. All das ist im geplanten
deutschen Gesetz berücksich-
tigt.AuchdievomGeneralanwalt
monierte Höchstdauer der Spei-
cherung von zwei Jahren ist für
Deutschland kein Problem, hier
sind nur sechs
Monate vorge-
sehen.
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Thomas Oppermann Wenn die Genossen amWochenende Ja zur Großen Koalition
sagen, wird der Sozialdemokrat einen Karrieresprungmachen

Spitzenpolitiker. Dünkel liegt
ihm fern. Als linke Studenten in
Göttingen das SPD-Büro besetz-
ten, rief er nicht die Polizei, son-
dern brachte ihnen Kaffee.

Mitte der 70er Jahre ging er
zwei Jahre als Freiwilliger für Ak-
tion Sühnezeichen in die USA.
Ein prägendes Erlebnis. Dort hat
er erlebt, wie man Kampagnen
organisiert und praktisch Politik
macht. Sein Jurastudium in Göt-
tingen zog er durch. Ende der
1970er war er mal bei einer lin-
kenJuristen-Gruppe,nicht lange.
„Die interessierten sich für RAF-
Gefangenen. Das war nicht mei-
ne Welt“, sagt er. Mit Stephan
Weil, heute SPD-Ministerpräsi-
dent inHannover, gründeteerei-
ne neue Gruppe, die gleich die
Asta-Wahl gewann. Zielorientiert
eben. „Wir waren linkspragma-
tisch“, sagt Oppermann.

1980 trat er in die SPD ein. Als
JusoundWehrdienstverweigerer
war er gegen die Nachrüstung,
gegen Helmut Schmidt. „Ich ha-
be Schmidt schon damals sehr
respektiert, trotz des Nato-Dop-
pelbeschlusses“, sagt er heute.
Das ist ein typischer Satz. Einer-
seits, andererseits. Kantenlos.

Jürgen Trittin kennt ihn seit
1979. Trittin war damals Politak-
tivist des Kommunistischen
BundsundPräsidentdesStuden-
tenparlaments in Göttingen.
„Thomas gehörte zu den eher
glatten Jusos, die Karriere ma-
chen wollten“, sagt der Grüne.
Heute hält Trittin ihn für einen
„eher konservativen Sozialde-
mokraten, der Technokratie als
Kompliment empfindet“.

2005 kam Oppermann nach
Berlin, er machte rasch Karriere.
Im Kurnaz-Untersuchungsaus-
schuss verteidigte er entschlos-
sen SPD-Außenminister Frank-
Walter Steinmeier, der den
DeutschtürkenMurat Kurnaz im
US-Gefangenenlager Guantána-
mo hatte schmoren lassen. „Das
war eine riesige Herausforde-
rung“, sagt Oppermann über sei-
neArbeit imAusschuss. Erhat sie
bestanden. Seitdem ist er einer,
der den Job erledigt, wenn er ge-
braucht wird. Professionell – das
ist das Eigenschaftswort, das vie-
len als erstes einfällt. Freunden
wie Gegnern.

Seit 2007 ist er Parlamentari-
scher Geschäftsführer (PGF) der
SPD-Fraktion. Ein Handwerker
der Macht. Erzählt er von Erfol-
gen, lacht er manchmal ein hel-
les Siegerlachen. Darin schwingt
ein bisschen ironische Distanz
mit. Vor allem drückt es wetter-
festes Selbstbewusstsein aus.

Gern Innenminister

Wenn die SPD-Basis Ja zur Gro-
ßenKoalitionsagt,würdeOpper-
mann gern Innenminister wer-
den. Das hätte etwas Histori-
sches. Er wäre erst der dritte So-
zialdemokrat auf diesem Posten
seit 1918. Traut er sich das zu?
„Ich kann unter Druck richtige
Entscheidungen treffen“, sagt er.
Ohne Zögern. Er hat keine
Schwierigkeiten, sich selbst zu
loben.Er ist Jurist, clever, begreift
schnell. Und er ist politisch be-
weglich. Sehr beweglich.

Aber es gibt karrieretechnisch
zwei Hindernisse. Er ist ein
Mann. Und Niedersachse. Sig-
marGabriel ist auchNiedersach-
se. Frank-Walter Steinmeier, des-
sen Politkarriere bei Gerhard
Schröder in Hannover begann
und der wohl wieder Außenmi-
nister wird, auch irgendwie. Hu-

Der Generalist
Für einen Spitzenpolitiker ist er überraschend normal,
unprätentiös, ohne Allüren. Ein bisschen glatt. Der Göttinger
Sozialdemokrat Thomas Oppermann gilt als konservativ,
schlagfertig, allseits einsetzbar – nun ist er für eins der
Ministerämter im Gespräch. Wenn denn die Genossen
die Große Koalition gutheißen

Als linke Studenten das SPD-Büro besetzten,
rief er nicht die Polizei, sondern brachte Kaffee

AUS GÖTTINGEN UND BERLIN

STEFAN REINECKE

Thomas Oppermann trägt Ja-
ckett, Jeans, offenes Hemd, kei-
nen Schlips. Er geht zum Mikro-
fon und redet eine Stunde lang
über die Vorzüge der GroßenKo-
alition. 150 Genossen sind in ei-
nen neonhellen Multifunktions-
raum im Norden von Göttingen
gekommen. SPD-Publikum,
Männer mit weißen Haaren und
schwarzen Lederwesten. Auch
ein paar Genossinnen.

Oppermann redet über Inves-
titionsquote, Breitbandausbau,
Bund-Länder-Beziehungen, lobt
die Abschaffung des Options-
zwangs und die Einführung des
Mindestlohns. Er ist kein Volks-
tribun, wirklich nicht. Er hebt
und senkt die Stimme selten. Er
redet nüchtern, zielstrebig, ana-
lytisch. Es gibt wenig Applaus.

Heidrun Bäcker, Kommunal-
politikerin, geht nun zumMikro-
fon und sagt: „Es schüttelt mich,
dass wir mit Merkel regieren,
aber wir müssen es tun.“ Un-
schön, unumgänglich. So ist die
Stimmung bei der Funktionärs-
basis in Sachen Große Koalition.
Zwanzig Genossen melden sich
zuWort – keiner ist gegen die Re-
gierungsbeteiligung. Sie wollen
nicht rebellieren, sie wollen sich
von „Thomas“ letzte Zweifel aus-
reden lassen. Ein Heimspiel.

Anschließend fährt Thomas
Oppermannineinemkleinenro-
ten Auto durch das verregnete
dunkle Göttingen. Nachmittags
haterdieKinderzumFußball ge-
bracht. Der Regen prasselt gegen
die Windschutzscheibe, und Op-
permann tut,was er gut kann: re-
den. Präzise, fast druckreif.

Robuste Natur

Er ist 59, wirkt aber jünger. Er be-
sitzt eine gute Kondition. Zwei
Tage zuvor hat er in einer Nacht-
sitzung den Koalitionsvertrag
mit ausgehandelt. Danach Auf-
tritt in der Talkshow „Maybrit Ill-
ner“, umdrei Uhr nachts zuHau-
se in Göttingen. Drei, vier Stun-
denSchlaf indieserWoche,mehr
nicht. „Thomas, du siehst wirk-
lich mitgenommen aus“, hat ein
Genosse in dem neonhellen
Raum gesagt. Oppermann hat
sein Jungslächeln angeknipst
undgespieltbeleidigtgeguckt.Er
wirkt frisch, robust, irgendwie
undemolierbar.

Es gibtBundestagsabgeordne-
te, die sich unmerklich verwan-
deln, wenn sie Berlin verlassen
und in ihren Wahlkreis fahren.
Sie werden jovialer, vertrauli-
cher,weicher.Die Panzerung, die
sie in Berlin tragen, wird faserig.
Thomas Oppermann verändert
sich nicht. Obwohl er hier „Tom-
my“ oder Thomas ist, obwohl er
inGöttingenseit fast einemVier-
teljahrhundert Unterbezirksvor-
sitzender ist, klingt sein Vortrag,
als würde er noch immer bei
„Maybrit Illner“ sitzen.

Oppermann ist in einemDorf
im Niedersächsischen groß ge-
worden. Sein Vater leitete eine
genossenschaftliche Molkerei.
Ländliche Mittelschicht. Er war
das einzige Kind, das Abitur
machte, die Brüder lerntenAuto-
mechanikerundHeizungsbauer,
dieSchwester istPflegerin. „Mein
Vater legte Wert auf Bildung“,
sagt Oppermann.

Er ist Bildungsaufsteiger, wie
viele aus seinerGeneration. Aber
eswarkeinAufstiegvonganzun-
ten, wie bei Gerhard Schröder,
der seinen Karrieresprung mit
teuren Anzügen, Zigarren, lukra-
tivem Post-Kanzler-Job demons-
trieren musste. Oppermann ist
anders. Unprätentiös. Normal.
Ziemlich ausgeglichen für einen

bertus Heil ebenfalls. DieMacht-
eliteder SPDsollte abernichtnur
ausNiedersachsen kommen. Au-
ßerdem ist die Hälfte der sechs
Ministerpostender SPD für Frau-
en vorgesehen.

Oppermann wurde schon als
Innen-, Justiz-, Finanz- und Wirt-
schaftsminister gehandelt. Frak-
tionschef ist auch drin. Ein Frak-
tionsvorsitzender müsse, betont
Oppermann, Generalist sein. Er
ist Generalist. Die Allzweckwaffe
der SPD. Immer feuerbereit,
wenn die politischenGegner An-
griffsflächen bieten. Das grobe
politische Tagesgeschäft, das Zu-
spitzen und Poltern, ist eigent-
lich Sache der Generalsekretäre,
wie Dobrindt und Gröhe in der
CDU/ CSU. Oppermann hat SPD-
Generalsekretärin Andrea Nah-
les diese Rolle einfach abgenom-
men. Die schärfste Attacke, die

schneidigste Formulierung kam,
bei Guttenberg, Wulff oder der
NSA, oft von ihm.

Für manche SPD-Linke ist die
Vorstellung, dass Oppermann
Steinmeier als Fraktionschef
nachfolgt, ein Nachtmahr. Nicht,
weil Oppermann zum konserva-
tiven „Seeheimer Kreis“ gehört.
Mehr, weil er in dem Ruf steht,
sich viel um seine Leute und we-
nig um die ganze Fraktion zu
scheren. 2011 bekam er als PGF
weniger als Zweidrittel der Stim-
men der SPD-Fraktion. Fast ein
Misstrauensantrag.

Die Gegner wechseln

Brennt Thomas Oppermann für
ein Thema – oder ist er nur ein
Technokrat der Macht? „Er lässt
sich nicht in die Seele oder ins
Blatt schauen“, sagt Volker Beck,
der lange Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Grünen und
Oppermanns Konterpart war.
„Was erwirklichdenkt,weißman
nie“, sagt ein linker SPD-Bundes-
tagsabgeordneter.

Oppermann hält sich zugute,
bis 2003 als Kultusminister in
Hannover für die als heikel emp-
fundenen Studiengebühren und
die Umwandlung von Universi-
täten in Stiftungen gekämpft zu
haben – Ersteres ohne Erfolg,
Letzteres mit. „Ohne politische
Leidenschaft gingdasnicht“, sagt
er. Und: „Ich bin oft gegen den
Strom geschwommen.“ Vor al-
lem gegen den Strom in der SPD,
weniger außerhalb.

ImSommerhaterdieBundes-
regierung in Sachen NSA heftig
attackiert. InGöttingenerklärt er
den GenossInnen nun, warum
Asyl für Edward Snowden nichts
nutzt. Eine humanitäre Lösung
für Snowden–gern, abernicht in
Deutschland. Wer dies, wie der
Chef der Linksfraktion Gregor
Gysi fordere, wolle nicht Snow-
den helfen, sondern „die Eskala-
tion mit den USA“ anheizen. An-
tiamerikanismus gewisserma-
ßen.

Oppermann beharrt darauf,
er habe seine Haltung in der
NSA-Affäre nicht geändert. Fak-
tisch stimmt das. Er hat nie di-
rekt Asyl für Snowden gefordert.
Doch die Gegner haben gewech-
selt. Nicht mehr die verantwor-
tungsloseKanzlerin, Gysi ist nun
das Ziel. Dass Oppermann sich
vomWahlkämpfer gegenMerkel
zum harten Verteidiger der Gro-
ßen Koalition wandelt – das ge-
hört zum Geschäft. Was verwun-
dert, ist, wie glatt, selbstver-
ständlich, rückstandslos diese
Wende ist. Als würde nichts an
ihm haften bleiben.

Klingt immer, als würde er bei „Maybrit Illner“ sitzen: Thomas Oppermann Foto: Aleksander Perkovic/laif
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Einzelhandel Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich im Tarifkonflikt
geeinigt. Die Situation flexibler Beschäftiger verbessert das nicht

tungsgesetz. Die Richter stellten
auch fest: „Die Unsicherheit der
künftigenEntwicklung (eines Be-
triebs, d. Red.) rechtfertig noch
keine Befristung.“ Denn, so die
Juristen: „In dieser Lage befindet
sichmehr oderweniger jederAr-
beitgeber, der Arbeitnehmermit
Daueraufgaben beschäftigt.“ Im
vorliegenden Fall werde das „un-
ternehmerische Risiko zeitwei-
ser fehlender Einsatzmöglich-
keiten vollständig auf die Arbeit-
nehmerseite“ verschoben, kriti-
sierten die Juristen. Bäcker hatte
gewonnen – doch das Verfahren
ging in die zweite Instanz. An-
derthalb Jahre später ließ sich
Bäcker auf einen Vergleich ein.

„Das ist oft so. Nurwenige kla-
gen. Und wenn sie klagen, dau-
ern die Verfahren durch die In-
stanzen mehrere Jahre. Das hält
kein Beschäftigter in prekärer fi-
nanzieller Lage aus“, sagt Ge-
werkschafterin Frank.

Bei H&M oder C&A verteidigt
man die Fleximodelle. H&M be-
tont, dieTarifverträgedesEinzel-
handels legten „Sollstunden als
Orientierungswert“ fest. „Wir
versuchenstets, denMitarbeiter-
wünschen in Bezug auf Arbeits-
einsätze, soweit es unternehme-

risch sinnvoll und möglich ist,
nachzukommen“, heißt es aus
der Pressestelle. Und: „Vielfach
kann mehr gearbeitet werden,
als vereinbart. Selbstverständ-
lich nur, wenn der Kollege es
auch wünscht.“

Für C&A sagt Unternehmens-
sprecher Thorsten Rolfes, dass
circa 85 Prozent der Mitarbeiter
festangestellt in Voll- oder Teil-
zeit arbeiteten. Variabler Perso-
nalbedarf durch die „zum Teil
starken Umsatzschwankungen“
werde durch Aushilfen abge-
deckt. Rolfes betont: „Wir über-
nehmen regelmäßig Aushilfen
in Festanstellung. Dem Wunsch
kann nur entsprochen werden,
wenn für den Mitarbeiter ein
kontinuierliches Arbeitsauf-
kommen zu erwarten ist.“

„Es ist schwer, gegen soge-
nannte Stundenlöhnerverträge
vorzugehen. Darin wird meist
ausgereizt, was möglich ist“, sagt
Christiane Brors, Professorin für
Arbeitsrecht an der Universität
Oldenburg und ehemalige Ar-
beitsrichterin. Einen Arbeitge-
ber mit Erfolg auf eine höhere
Vertragsarbeitszeit zu verklagen,
wenn mehr Überstunden anfal-
len, sei fast unmöglich. „Die

Rechtssprechung ist da sehr zu-
rückhaltend, sie schützt die pri-
vate Autonomie des Vertrags.“
Brors plädiert deswegen dafür,
zumindest andere Flexibilisie-
rungsinstrumente wie die Mög-
lichkeit zuBefristungvonVerträ-
gen ohne Angabe von Gründen
abzuschaffen – so, wie es Grüne,
Linkspartei, Gewerkschaften
und auch die SPD imWahlkampf
gefordert hatten. Im Koalitions-
vertrag findet sich nichts dazu.

Dabei gibt es bereits jetzt viele
Möglichkeiten, mit Grund zu be-
fristen: etwa,wennder Bedarf an

Moderne Stundenlöhner
TEXTILBRANCHE Mit Verträgen, die jede Finanz- und Lebensplanung unmöglichmachen, wälzen Modetempel wie
H&Moder C&A ihrGeschäftsrisiko auf die Angestellten ab. Daranwird auch der neue Tarifvertrag nichts ändern

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Lea Danschke* steht
bereit, wenn H&M in der Stutt-
garter Königsstraße sie braucht,
damit sie Kunden bedient, Ware
verräumt oder kassiert. Ihr Ar-
beitsvertraggarantiertDanschke
10StundenArbeitszeit inderWo-
che – den Rest bestimmt der Zu-
fall. Läuft das Geschäft gut, hat
Danschke Glück. Läuft es
schlecht, etwa wegen des Wet-
ters, hat sie Pech: Sie wird früher
nach Hause geschickt oder gar
nicht erst in den Laden bestellt.

Das hat Folgen: Mal bekommt
Danschke am Monatsende 300
Euro Lohn zusammen, mal 750.
Für Beschäftigte wie sie hat sich
ein Begriff eingebürgert: „Mo-
derne Stundenlöhner“ oder „Fle-
xis“. In der H&M-Filiale in der
Stuttgarter Königsstraße arbei-
ten laut Angaben des Betriebs-
rats von 54Mitarbeiternnur 13 in
Vollzeit. Der Rest wird in unter-
schiedlich flexiblen Teilzeitmo-
dellenoder alsMinijobber einge-
setzt. 20 der H&M-Mitarbeiter
sindmoderne Stundenlöhner.

Mit Modellen wie diesen wäl-
zen Textil-Einzelhandelsunter-
nehmen wie H&M einen Teil ih-
res Geschäftsrisikos auf die Ar-
beitnehmerab.Der taz liegenAr-
beitsverträge aus mehreren Fi-
lialen vor. Flexibel Beschäftigte
gehen mal mit rund 1.200 oder
1.500 Euro Monatsverdienst
nachHause, ein anderesmal nur
mit 200, 300 oder 500 Euro.
H&M, Deutschlands zweitgröß-
terTextileinzelhändlermitmehr
als 400 Filialen und einem Brut-
toumsatz von3,48MilliardenEu-
ro imJahr2012, spart Lohnkosten
und Spätzuschläge.

Für die Betroffenen hingegen
wird jede stabile Finanz- und Le-
bensplanung unmöglich. „Die
Leute denken vielleicht, mir
macht das nicht viel aus, weil ich
noch jung bin“, sagt die 20-jähri-
ge Danschke. „Aber ich wohne
nicht mehr zu Hause, ich muss
meineMiete bezahlen.Wenndas
Geld nicht reicht, spare ich am
Monatsende am Essen.“ Einen
zweiten Job könne sie auch nicht
einfach so annehmen, sagt
Danschke. „Weil ja jederzeitH&M
anrufen und fragen könnte, ob
ich arbeiten will.“

H&M ist nicht das einzige Un-
ternehmen, das so oder so ähn-
lich vorgeht, um Kosten zu spa-
ren. EinDrittel der Beschäftigten
des Bekleidungsunternehmens
Esprit hat Verträge, die nur 13
Mindeststunden garantieren,
teilt die Firma auf Anfrage mit.
Beliebt ist auch das Modell be-
fristeter Aushilfen, wie es bei In-
ga Bäcker* angewandt wurde. In
nur etwas mehr als einem Jahr
bekam Bäcker von C&A fünf be-
fristete Verträge. Immer dann,
wenn sie nicht gebraucht wurde,
kamdieKündigung, die zumTeil
nur für wenige Tage galt.

„Fast die ganze Branche arbei-
tet mittlerweile so. Ausnahmen
gibt es nur noch bei wenigen
traditionellen Bekleidungshäu-
sern“, sagt Christina Frank, Ge-
werkschaftssekretärinvonVer.di
in Stuttgart. Nur selten wehren
sich Beschäftigte. Bäcker tat es –
und hatte 2012 in erster Instanz
vor demArbeitsgericht Erfolg.

C&A verstieß nach Ansicht
der Richter nicht nur formal ge-
gen das Teilzeit- und Befris-

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

.............................................Eine Branche unter Druck

■ Die Situation: Im Einzelhandel

sind viele Vollzeitstellen abgebaut

worden. Mehr als die Hälfte der

rund 3 Millionen Arbeitskräfte

arbeitet mittlerweile Teilzeit, fast

700.000 davon als Minijobber.

300.000 Personen verdienen laut

der Gewerkschaft Ver.di weniger

als 5 Euro pro Stunde. Nur noch

rund 40 Prozent der Branche ist

durch Tarifverträge reguliert. Im

Lebensmitteleinzelhandel exis-

tiert ein scharfer Verdrängungs-

wettbewerb der Konzerne unter-

einander, Warenhäuser kommen

durch den Online-Versandhandel

unter Druck.

■ Die Einigung: In etlichen Bun-

desländern haben sich Gewerk-

schaft und Arbeitgeber kurz vor

dem letzten Schwung des Weih-

nachtsgeschäfts auf einen neuen

Tarifvertrag geeinigt. Die Beschäf-

tigten erhalten in zwei Stufen ins-

gesamt5,1ProzentmehrLohn.Der

alte Manteltarifvertrag wird un-

verändert wieder in Kraft gesetzt.

Ausgegliederte Werkvertragsbe-

schäftigte, die für 6 oder 7 Euro im

Lebensmittelhandel Regale ein-

räumen, sollen künftig knapp

10 Euro Stundenlohn erhalten.

Aber: Die Unternehmen entschei-

den, ob sie derartige Mitarbeiter

besser bezahlen. (voe)

der Arbeitsleistung nur vorüber-
gehend besteht, wenn ein er-
krankterKollegeodereineMitar-
beiterin in Elternzeit vertreten
werden soll oder zur Erprobung
eines neuen Beschäftigten.

Dem Einzelhandelsverband
Deutschland (HDE) reicht das
noch nicht. Er kündigte Anfang
des Jahres in allen Bundeslän-
dern die Manteltarifverträge,
forderte flexiblere Arbeitszeit-
modelle und Niedriglohngrup-
pen für Kassierer und Regalauf-
füller. Beschäftigte haben dage-
gen in den vergangenen Mona-
ten immer wieder gestreikt. Der
Streit ist mittlerweile in vielen
Bundesländern beigelegt, der
Manteltarifvertrag unverändert
wieder in Kraft gesetzt (siehe
Spalte links). Doch die Fleximo-
delle werden nicht einge-
schränkt. Und der Konflikt im
Einzelhandel ruht nur. HDE und
Ver.diwerdenbaldgrundsätzlich
über Tätigkeiten und deren Ent-
lohnung verhandeln. Dann be-
ginnt das Kräftemessen erneut.

Dabei ist der Einzelhandel be-
reits seit den 1990er Jahren
Speerspitze der Flexibilisierung:
Zeitkonten, Jahresarbeitszeitmo-
delle, Teilzeitkräfte, Minijobber,
Stundenlöhner und Befristun-
gen ermöglichen es, Personal ge-
zieltnurdanneinzusetzen,wenn
es gebraucht wird.

„Natürlich muss die Branche
zum Teil große saisonale
Schwankungen ausgleichen“,
sagt Dorothea Voss, Forscherin
an der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung. „Aber es
gibt schonviele Instrumente, da-
mit umzugehen. Allerdings er-
fordert das aufseiten der Arbeit-
geber, rechtzeitig und gut zu pla-
nenunddenBetriebsrat oder die
Beschäftigten vertrauensvoll in
diese Planung einzubeziehen.“

In der Berliner H&M-Filiale
Friedrichsstraße Ecke Französi-
sche Straße ist für einTeil der Be-
schäftigten die Zeit der Unsi-
cherheit jedoch vorbei. „Wir sind
das gallische Dorf der H&M-
Welt“, sagt JanRichter, der 34-jäh-
rige Betriebsratsvorsitzende.
Mittlerweile seien rund 80 Pro-
zent der 59 Beschäftigten in sei-
ner H&M-Filiale gewerkschaft-
lichorganisiert. „AmAnfanghat-
ten viele Angst. Aber alle haben
gemerkt, so geht es mit den Ar-
beitszeiten nicht weiter.“

2006 verlangten Betriebsrat
und Beschäftige, eine Kollegin
auf Vollzeit aufzustocken, statt
neue Stundenlöhner einzustel-
len. Die Filialleitung stellte sich
stur und verlängerte vier befris-
tete Verträge nicht. „Im Laden
brachdasChaosaus.Aberwirha-
ben trotzdem nur das Nötigste
gearbeitet“, erzählt Richter.
Schließlich knickte die Filiallei-
tung ein. Zwei Stundenlöhner
wurden auf Vollzeit aufgestockt,
später folgten neun weitere Kol-
legen.MehralsdieHälfteder fast
60 Beschäftigten arbeitet mitt-
lerweile in Vollzeit.

„Ich war total froh. Jetzt habe
ich ein Kind. Ohne ein bisschen
Sicherheithätte ichmirdasnicht
zugetraut“, erzählt eine 30-jähri-
ge Arbeitskollegin von Richter,
die anonym bleiben will. Aber
längst nicht überall gibt es Be-
triebsräte. Bei H&M nach Anga-
ben der Pressestelle nur in 112
von 400 Filialen.
*Namen geändert

Flexibel Beschäftigte
gehenmal mit rund
1.200 oder 1.500 Euro
Monatsverdienst nach
Hause, ein anderes
mal nur mit 200,
300 oder 500 Euro

Schneidermeister Franz Prader vermisst einen Kunden in seinem Geschäft in Kitzbühel Foto: Peter Bischoff/Getty Images



FREITAG, 13. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Heinoon Brille? Heino! Der erste deutsche deutsche Schlagersänger wird
heute 75. Kannman den Bariton-Barden irgendwie gut finden?

Die letzte verbliebene Lücke
auf diesem bunten Markt der
deutschen Engländer (Roy Black)
oder englischen Deutschen
(Chris Howland) schloss Heino.
Er war der erste deutsche Deut-
sche. Als solcher wurde er von
seinem Produzenten Karl-Heinz
Schwab, der den jungen Mann
auf einer Modenschau „ent-
deckt“ hatte, von Anfang an ge-
zielt aufgebaut. Schon auf der
Debüt-LP gab Heino treuherzig
das „Schlesierlied“ zum Besten,
später folgte noch das „Ostpreu-
ßenlied“ und, nachdem alle Ver-
triebenenverbände bedient wa-
ren, das „Lied der Deutschen“ in
all seinerPrachtvonderMaasbis
an die Memel, von der Etsch bis
an den Belt.

Der große Erfolg kam in den
Siebzigerjahren mit der „ZDF-
Hitparade“ und Schlagern wie
„Blau blüht der Enzian“,
„Schwarzbraun ist die Hasel-
nuss“, Matrosenliedern oder
schlüpfrigen Landser-Fantasien
(„In einem Polenstädtchen / Da
wohnte einst ein Mädchen / Das
war so schön / Sie war das aller-
schönsteKind/DasmaninPolen
find’“).EinStarzumKnuddelnal-
lerdings war er nie – nicht nur
wegen der distanzierenden Son-
nenbrille, mit der er die Sympto-
mederBasedow-Krankheit so lo-
cker wie showkompatibel weg-
steckte. Es war immer etwas Un-
heimliches um diese unver-
wechselbare Kunstfigur. Weder
der Spott der Verächter noch das
Altern konnten dieser Ikone et-
was anhaben, darin beweist er
Weltklassewie sonst nur ein Cliff
Richard oder Tom Jones.

Als Marke allerdings blieb
Heino immer auf den deutschen
Markt beschränkt. Seine bis an
die Grenzen zum Grotesken
übersteigerte Folklore eignete
sich nie für den Export. Undenk-
bar, dass ein Franzose ihn char-
mant, ein Engländer ihn interes-
sant finden könnte. Nur in den
USA wird er vereinzelt für den
dort als „Cowboy Polka“ bezeich-
neten Musikstil und seinen tat-
sächlich beeindruckenden Bari-
ton verehrt. Sich selbst bezeich-
nete er im Frühjahr 2013 hin-
sichtlich seiner soliden Gesund-
heit als „hartwieKruppstahl, zäh
wieLederundflinkwieeinWind-
hund“. Das Hitler-Zitat wurde

kurz darauf von seinemManage-
ment als „aus dem Zusammen-
hang gerissen“ widerrufen. Was
nichts daran änderte, dass ein
Teil seines Publikums den Wink
durchaus verstanden haben
dürfte. Wie auch sein konse-
quent gerolltes R in gewissen
Kreisen durchaus als Statement
gehört wird.

PersönlichwähltHeino,wieer
neulich versicherte, eine „demo-
kratische Partei“ mit interessan-
terBetonungauf„demokratisch“.
Künstlerisch stand er stets auf
der Seite derer, die seine Gage
zahlten, sei’s die SPD eines Willy
Brandt, sei es die CDU oder ein
Staat wie Südafrika, in dem er
einst trotz Apartheid und eines
UNO-Embargos fröhlich auf
Tournee ging. Das Prahlerische
und Reaktionäre seiner öffentli-
chen Äußerungen macht es bis
auf den heutigen Tag schwer, et-
was Liebenswertes an der Gestalt
zu finden – auch wenn eine ge-
wisse Schmerzfreiheit zur
Grundausstattung eines echten
Stars gehört.

Ideale Hassfigur für Punks

Als Verkörperung kleinstbürger-
licherSehnsüchtederVätergene-
ration avancierte er in den Acht-
zigerjahren zur idealen Hassfi-
gur des Punk. Der Sänger Nor-
bertHähnel aus demUmfeld der
Toten Hosen startete sogar eine
Karriere als der „wahre Heino“,
bevorderwahreHeinodemTrei-
ben per einstweiliger Verfügung
verständlicherweise ein Ende
machte; wobei er wie ein Spiel-
verderber wirkte, der einen ar-
men Punk in die Armut trieb.

Noch1990stander inDresden
auf der Bühne und erklärte sich
stammelnd seinem neu zu ge-
winnenden Publikum: „Ich habe
schonüberall aufderWeltgesun-
gen…und ichhabe schon sovie-
le Auszeichnungen bekommen
für Verdienste und Pflege, für
Volkslieder und Fahrtenlieder.“

Wie Cliff Richard, Tom Jones
oder Frank Sinatra blieb Heino
immer ein Interpret alter Schule
indemSinne, als erdieLiederan-
derer Leute „interpretiert“. Wer
Heino hörte, der hörte auch
Marschmusik. Und wer Heino
hörte, der stellte sich auch Räu-
chermännchen aus dem Erzge-
birge ins Regal oder hängte sich

Kuckucksuhren aus dem
Schwarzwald an die Wand. Hier,
in der Schnittmenge zwischen
Kunsthandwerk und Kitsch, ge-
riet Heino um die Jahrtausend-
wende einwenig insAbseits.Was
auchdaran lag, dass ihmseinoh-
nehin betagtes Publikum all-
mählich wegstarb. Im Jahr 2001
brachte er im Fahrwasser des da-
malsbeliebten„Wackel-Elvis“aus
der Audi-Werbung einen „Wa-
ckel-Heino“ auf den Markt: „Ich
habe in Deutschland mehr Plat-
ten verkauft als Elvis. Da kann
man nicht von Konkurrenz spre-
chen.“

Von ähnlicher Chuzpe war
auch der Schachzug, sich 2013
„Mit freundlichen Grüßen“ wie-
der ins Spiel zu bringen. Heino
coverte hier nach dem Vorbild
des alten Johnny Cash deutsche
Hits so schlecht, dass es „schon
wieder gut“ war, also schlecht.
Dass er nun wie ein deutscher
JohnnyCashdieSongseinerneu-
en Generation nachsang, dürfte
der zu Recht wie eine unsittliche
Berührung vorgekommen sein.
Die Feuilletons waren über diese
späte Cleverness und verwirren-
de Zeichenhaftigkeit entzückt,
worüber sich wiederum Campi-
no von den Toten Hosen törich-
terweise öffentlich beklagte. Mit
dem Erfolg, dass Heino mit Un-
terstützung der Bild-Zeitung den
Spieß umdrehen und seine Geg-
ner im „Rocker-Krieg“ als unlo-
cker darstellen konnte.

WährendTocotronicdie Sache
ironisch sahen, gingen Ramm-
stein noch einen Schritt weiter.
Die Gruppe spielt mit dem ge-
rollten R und auch sonst virtuos
auf einer ästhetischen Klaviatur,
die im Ausland der Nachgebore-
nen offenbar wohlige Schauer
des Grauens auslöst. Am 1. Au-
gust 2013 holten sie Heino zu ih-
remAuftritt beim Festival inWa-
cken auf die Bühne, wo er „Son-
ne“ sang. Für Heino schloss sich
damiteinweiterKreis, seinHabi-
tus wurde endlich gewürdigt.
Hier konnte er der Elvis sein, den
die Deutschen verdienen.

Übrigens traten Elvis und
Heino einmal direkt gegenein-
ander an. Im Internet kann man
sich beider Versionen von „Muss
i denn zum Städtele hinaus“ an-
hören. Da kann man wirklich
nicht von Konkurrenz sprechen.

Die etwas
unheimliche
Gestalt
GESANG Heino verkörpert die Sehnsüchte
der Nachkriegsgeneration. Wer Heino hört,
der hängt sich auch Kuckucksuhren an die
Wand, oder? Der Versuch einer Hommage
zum 75. Geburtstag

VON ARNO FRANK

Hätte Deutschland den Krieg ge-
wonnen, würde es irgendwann
einen deutschen Elvis gegeben
haben. Mit völkischem Liedgut
statt hektischer „Negermusik“,
mit gravitätischem Bariton statt
souligem Schmelz, mit steifer
statt kreisender Hüfte, mit
sturmfester Wasserstoffblond-
haarperücke statt eigenwilliger
Tolle. Vielleicht sogar mit einer
blickdichten Sonnenbrille, um
die Abgründe zu verbergen, mit
denen die neue Fröhlichkeit er-
kauft worden wäre. Nun hat der
Weltgeist manchmal einen ei-
genwilligen Humor. Er lässt die
Deutschen ihren Krieg verlieren
–undschenkt ihnentrotzdemei-
nen eigenen Elvis.

ZudengrößtenHitsdes Jahres
1967 zählten Scott McKenzies
„San Francisco“, Procol Harums
„Whiter Shade Of Pale“ und „All
You Need Is Love“ von den
Beatles – aber auchRoyBlackmit
„Meine Liebe zu dir“ und Peter
Alexander mit „Verbotene Träu-
me“. Schlager war kein Schimpf-
wort, nur eine korrekte Überset-
zung von „Hit“. Und der Zahn-
arztsohn und gelernte Bäcker
Heinz Georg Krammaus Düssel-
dorf debütierte als Heino mit
dem Album „Kein schöner Land
in dieser Zeit“. Eben hatten sich
die Deutschen mit Kurt Georg
Kiesinger einen anständigen al-
ten Nazi zumKanzler gewählt.

An den Fließbändern der Re-
publik spieltenGastarbeiter eine
wirtschaftlich, im Showgeschäft
derZeit einepsychologischwich-
tige Rolle. Harmlose Holländer
wie Lou van Burg moderierten
große Abendshows, süße Sänge-
rinnen aus Griechenland (Vicky
Leandros), Dänemark (Gitte),
Frankreich (Mireille Mathieu)
oder sogar Israel (Daliah Lavi) ga-
ben dem dankbaren deutschen
Publikum das Gefühl, unter all
diesen anderen Völkern dann
dochnicht ganz sounverzeihlich
gewütet zu haben.

Aus der östlichen Kälte frei-
lich kamnur ein Tschechoslowa-
ke (Karel Gott), einen Polen gab
es nie. Und bezeichnenderweise
war es ein Deutscher, der sich
IvanRebroff nennenund als prä-
sowjetisch-gemütvoller Russe
Karrieremachen konnte.

Unverwechselbar: Heino, Mitte der 80er Jahre Foto: Gerhard Heidorn/laif
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NACHRICHTEN

GUSTL MOLLATH

Erneutes psychologisches Gutachten
HAASENBURG-HEIME

Schließungstermin

festgelegt

POTSDAM | Der Betreiber der
Haasenburg-Heime soll am Frei-
tag den Bescheid zur Schließung
der Einrichtungen erhalten. Da-
rin werde auch ein Termin zur
Schließung festgelegt, sagte Mi-
nisteriumssprecher Stephan
Breiding gestern. Bildungsmi-
nisterin Martina Münch (SPD)
hatte die Schließung der Heime
Anfang November angekündigt,
nachdem eine Expertenkom-
mission unhaltbare Erziehungs-
methoden festgestellt hatte. Die
Staatsanwaltschaft Cottbus er-
mittelt in etwa 70 Fällen wegen
Misshandlungsvorwürfen. (dpa)

BESCHNEIDUNG

Verbände: Gesetz

gescheitert

BERLIN | Ein Jahr nach Einfüh-
rung des Gesetzes zur religiös
motivierten Beschneidung von
Jungen haben Kinderschutzver-
bände undÄrztevertreter die Re-
gelung für gescheitert erklärt.
„Von einer Rechtssicherheit für
Betroffene kann nicht die Rede
sein“, sagte Christian Bahls, Vor-
sitzender des Kinderschutzver-
einsMogis gestern vor Journalis-
ten. Kinderärzte kritisierten,
dass bei der Beschneidung im
Säuglingsalter Schmerzfreiheit
nicht sichergestellt werden kön-
ne. Die häufig eingesetzte Emla-
Creme sei „ungeeignet“. (afp)

TARIFVERTRÄGE

Lohnplus

von 3 Prozent

DÜSSELDORF | Die 2013 ausge-
handelten Tarifabschlüsse ha-
ben denArbeitnehmern für 2013
ein Lohnplus von gut 3 Prozent
gebracht. Bei den länger laufen-
den Tarifverträgen liegen die
Steigerungsraten für 2014 zwi-
schen 1,8 und 3 Prozent, wie aus
der Jahresbilanz desWSI-Tarifar-
chivs in der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung hervor-
geht. Angesichts eines Anstiegs
der Verbraucherpreise von rund
1,5 Prozent 2013 rechnen die Ex-
perten mit einer realen Steige-
rung der Tarifverdienste von gut
einem Prozent. (afp)

DAS WETTER

Vernebeltes

Deutschland

Im Norden Wolken, im Osten
Wolken, überall Wolken. Im Sü-
den dazu zäher Nebel, was an
sich schon eklig klingt und auch
echt eklig ist. Sonnegibt es inmi-
kroskopischen Dosen ab Mittel-
deutschland runter Richtung Al-
pen. Dafür weht nur ein schwa-
ches Lüftchen, außer an der See,
aber da weht es ja sowieso im-
mer. Temperaturen: gemeine –1
bis 3Grad,örtlichauchmalbis zu
7 Grad. Aussichten müs-
sen heute leider ent-
fallen: Es bleibt
nämlich einfach
so.

„Sehr freundschaftlich“: Ehepaar Wulff am Donnerstag vor dem Hannoveraner Landgericht Foto: F. Bimmer/reuters

Und täglich grüßt Gustl Mollath
Foto: dpa

rungen könnten mit 10 Milliar-
den Euro oder mehr an zusätzli-
chenKostenpro Jahr zuBuche zu
schlagen.

Pensionen sind höher

Eine Übertragung der höheren
Renten für Mütter und langjäh-
rig Versicherte auf die Beamten-
versorgung sei „im Grundsatz
möglich, aber politisch noch
nicht diskutiert“, sagt Jörg Deml,
RentenexpertederSPD-Fraktion,
der taz.

Kürzungen und Verbesserun-
gen bei den Renten wurden in
der Vergangenheit auf die Beam-
tenpensionenübertragen. Pensi-
onen berechnen sich anders, da-
bei spielt das Bruttogehalt des
letzten Dienstjahres eine ent-
scheidende Rolle. Pensionen
sind daher meist höher als ge-
setzliche Renten.

AuchfürBeamtewerdenaller-
dings Pensionsabschläge fällig,
wenn sie vor Erreichen des ge-
setzlichen Ruhestandsalters in
Pension gehen. Dieses Eintritts-
alter für Pensionäre wird ent-

sprechend der „Rente mit 67“
sukzessive erhöht.

Beamtinnen, die Mütter von
Kindern sind, die vor 1992 gebo-
ren wurden, erhielten bislang
nur ein halbes Jahr an „Dienst-
zeit“ auf ihre Pension angerech-
net. Wie die Verbesserungen der
Mütterrentenindergesetzlichen
Rentenkasse auf die Pensionen
übertragen werden könnten,
müsste errechnet werden, sagte
Frank Zitka, Sprecher des Deut-
schen Beamtenbundes.

Frauen profitieren zwar von
denhöherenMütterrenten,gera-
ten aber bei der abschlagsfreien
„Rente mit 63“ nach 45 Berufs-
jahren ins Hintertreffen. Dies
geht aus der Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage
des grünen Sozialexperten Mar-
kus Kurth hervor. Danach erfüllt
zwar jeder zweite männliche
Neurentner im Alter von 63 bis
65 Jahren die Voraussetzung für
die abschlagsfreie Frührente,
aber nur jede siebte Frau.

BARBARA DRIBBUSCH

Meinung + Diskussion SEITE 12

Pension mit 63 für Beamte
ALTERSVERSORGUNG Beamte fordern Gleichbehandlung: höhere Pensionen
für Mütter und einen früheren Ruhestand für langjährige Staatsdiener

BERLIN taz | Auch die Beamten
wollen von der „Rente mit 63“
profitieren, die Union und SPD
im Koalitionsvertrag vereinbart
haben. Verbesserte Mütterren-
ten sollen zudem auch Beamtin-
nen und Beamtengattinnen zu-
gute kommen. „Wir fordern die
wirkungsgleiche Übertragung
der Verbesserungen in den Müt-
terrentenundbei den langjährig
Versicherten“, sagte der Vorsit-
zende des Deutschen Beamten-
bundes (dbb),KlausDauderstädt,
der taz.

Über Pensionsverbesserun-
gen fürBeamtewurdebislangal-
lerdings in der Politik kaum ge-
sprochen. Union und SPD haben
im Koalitionsvertrag vereinbart,
dass Arbeitnehmer, die 45 Jahre
in die gesetzliche Rentenkasse
eingezahlt haben, künftig ohne
Abschläge schon im Alter von 63
Jahren in den Ruhestand gehen
können. Zudem sollen Mütter
von Kindern, die vor 1992 gebo-
ren wurden, ein zusätzliches Er-
ziehungsjahr bei der Rente ange-
rechnet werden. Beide Verbesse-

NÜRNBERG/REGENSBURG | Er-
neut soll Gustl Mollath psychia-
trisch begutachtet werden. We-
gendesWiederaufnahmeverfah-
rensamLandgerichtRegensburg
sollderPsychiaterNorbertNedo-
pildieSchuldfähigkeitdes57 Jah-
re alten Mollath überprüfen, der
jahrelang gegen seinenWillen in
der Psychiatrie untergebracht
war. Ein Gerichtssprecher bestä-
tigte gestern einen entsprechen-
den Zeitungsbericht. Die zustän-
dige6. StrafkammerhabedieBe-
stellungdesGutachtersunteran-
derem mit der „Vorgeschichte“
des Falls begründet. Das Wieder-
aufnahmeverfahren soll im
Frühjahr beginnen. (dpa)

Zudem soll Groenewold, der we-
genVorteilsgewährungmitange-
klagt ist, die Rechnungder Tisch-
gesellschaft der Wulffs im Fest-
zelt übernommen haben, 3.200

standen. Da habe man überlegt,
„was man denn mal Schönes zu-
sammen unternehmen könnte“.
Schließlich habe Groenewold
„vorgeschlagen, er würde uns

gerne einladen“. Daraus sei spä-
ter eine dienstliche Veranstal-
tung geworden. „Es wurde meis-
tenserst geschaut, obmandasei-
ne mit dem anderen verbinden
kann, wenn wir einen privaten
Termin hatten.“ Fürs Oktober-
fest habe Wulff sich dann vorge-
nommen, mit dem Verleger Hu-
bert Burda über „Medienpolitik“
zusprechen,mitdessenFrauMa-
ria Furtwängler über die Hanno-
ver-„Tatorte“. Die seiendamals so
„düster“ gewesen, man könnte
Niedersachsen doch „ein biss-
chen freundlicher darstellen“.

Angespannter blickt Wulff
erst drein, als die Frage nach ge-
schäftlichen Beziehungen zwi-
schen ihm und Groenewold
kommt. Groenewold habe zu der
Zeit „zum allerengsten Kreis ge-
hört“, sagt Bettina, ganz so wie
Wulff es ebenfalls betont. „In
meinem Beisein gab es keine ge-
schäftlichen Gespräche.“

Eine Zwischenbilanz hat das
Gericht für kommende Woche
angekündigt.Offenist,worumes
dabei gehen wird. Möglich wäre
auch eine Beschleunigung oder
Einstellung des Prozesses, der
bislang eher erkenntnisarm ver-
läuft. Auch die Staatsanwalt-
schaft verfolgt dasVerfahren, für
das sie 14 Monate lang ermittelt
hat, bisher weitgehend passiv.

Immer bloß Bananensaft
PROZESS Bettina Wulff stützt ihren Noch-Ehemann Christian Wulff im Korruptionsprozess und betont die Freundschaft des
Exbundespräsidentenmit dem Filmunternehmer Groenewold: Angeblich gesponserter Oktoberfestbesuch war rein privat

Posten auf der Rech-
nung, für die Groene-
wold angeblich
aufkam: Champagner

newold bei einem Oktoberfest-
besuch Teile derWulff’schenHo-
tel- und Babysitterkosten und
ein Abendessen übernommen
haben, insgesamt rund 720 Euro.

AUS HANNOVER TERESA HAVLICEK

Sie hätte sich beide dieses Wie-
dersehen ersparen können. Das
Zeugnisverweigerungsrecht, das
Bettina Wulff im Korruptions-
prozess gegen ihren Noch-Ehe-
mann, den einstigen Bundes-
undniedersächsischenMinister-
präsidenten Christian Wulff
(CDU) hat, wollte sie aber nicht
nutzen. Und so lässt sich Bettina
Wulff an diesem Donnerstag
vom Landgericht Hannover
nicht nur zu Wulffs Zahlungs-
undTrinkgewohnheitenverneh-
men. „Sehr freundschaftlich“ sei
ihr Umgang nach der Trennung,
sagt sie, als der Vorsitzende Rich-
ter sie zunächst zu ihrem aktuel-
len Verhältnis befragt.

Immer wieder schaut Bettina
Wulff rüber zu ihrem Mann auf
der Anklagebank. Der lächelt
leicht verkniffen, als sie von sei-
ner „natürlichen Aversion gegen
Kreditkarten“ erzählt. Wulff ha-
be stets Bargeld in der Hosenta-
sche gehabt, oft ein paar Hun-
dert Euro. Und auch als Bettina
seine Trinkgewohnheiten aus-
breitet, lächeltWulff. „Ichwüsste
nicht, dass ich meinen Mann
auch nur ein einziges Mal ange-
trunken erlebt hätte“, gibt sie zu
Protokoll. Zum Feiern trinke der
„Bananensaft“.

All das stützt Wulffs bisherige
Angaben im Verfahren wegen
des Vorwurfs der Vorteilsannah-
me. 2008 soll der befreundete
Filmunternehmer David Groe-

Euro. Ein großer Posten darauf:
Champagner. Als Gegenleistung
soll sich der damalige Minister-
präsident bei potenziellen Spon-
soren für ein Groenewold-Film-
projekt eingesetzt haben.

„Absurd“ und „abwegig“
nennt Wulff die Vorwürfe. Zu
Groenewold habe er ein rein pri-
vates Freundschaftsverhältnis.
Die Babysitterkostenwill er dem
Filmunternehmer umgehend
bar erstattet und von den Hotel-
kosten erst 2012 erfahren haben.

Und auch Bettina Wulff
spricht von einer „Freundschaft
unterMännern“, bei der „mal der
eine,malder andere“ eingeladen
habe. Die Idee für denMünchen-
Trip sei schonMonate vorher bei
einem Essen mit Groenewold
und der Schauspielerin Maria
Furtwängler in Hannover ent-

DRESDEN taz | Den Joker zog die
Landesregierung von Sachsen-
Anhalt erst in letzter Minute. In
seiner Haushaltrede am Mitt-
wochnachmittag hatte Finanz-
minister Jens Bullerjahn (SPD)
noch mit keinem Wort erwähnt,
dass das Hochwasser vom Juni
700Millionen Euro Fluthilfe des
Bundes indieknappeLandeskas-
se spült. Sie kommenzumvorge-
sehenen Etat von 10 Milliarden
Euro für das Jahr 2014 hinzu. Die
CDU-SPD-Koalition im Landtag
setzte dennoch die vorgesehe-
nen Kürzungen im Sozialbe-
reich, bei Hochschulen und vor
allem in der Kultur durch.

Die Haushaltsaufstellung in
Sachsen-Anhalt steht exempla-
risch für Probleme, die auf alle
ostdeutschen Länder zukom-
men. Das schrittweise Auslaufen
des Solidarpakts bis 2019, Bevöl-
kerungsverluste und die neue
EU-Förderperiode lassen die öf-
fentlichenEinnahmenschrump-
fen. Bullerjahn rechnet für 2020
mit 2 Milliarden Euro. Diese Ver-
luste können besonders im wirt-

schaftlich schwachen Sachsen-
Anhalt durch Steuereinnahmen
nicht kompensiert werden, wie
ein Gutachten im Auftrag der
Landesregierung bestätigt.

21 Milliarden Euro Miese

Vor dieser Kulisse, unter der drü-
ckenden Zinslast für 21 Milliar-
denEuroLandesschuldenundei-
nem selbst auferlegten Neuver-
schuldungsverbot, versuchen
Bullerjahn und die Landesregie-
rung, das kleine 2-Millionen-Ein-
wohner-Land auf einen strikten
Sparkurs einzuschwören. Das
Jahr 2013 zeigte, zu welchen
Spannungen diese fiskalischen
Zwänge führen. Geplante Kür-
zungenbei denHochschulenum
50 Millionen Euro lösten im
FrühjahrMassenproteste aus. Im
Dialog zwischen Rektoren und
Regierung sind diese Kürzungen
inzwischen gemildert worden.

Das gilt auch für die Jugend-
pauschale oder das Blindengeld.
Angesichts des drohenden Man-
gels sollen nun 120 Lehrer mehr
eingestelltwerden. „Dashilftuns

Mission Gesundschrumpfung
SACHSEN-ANHALT Landeshaushalt 2014 unter Protest verabschiedet. Kürzungen
imHochschul- und Kulturbereich trotz zusätzlicher Mittel aus der Fluthilfe

auch nicht viel“, kommentiert
Linken-HaushaltsexpertinAnge-
lika Klein. Schwerfällig seien die
Haushaltberatungen, trotz der
Brisanz der Lage. Sehr lebendig
trat hingegen in der abschlie-
ßenden Plenarsitzung eine
Volksinitiative auf, die imHerbst
45.000 Unterschriften gegen
den vorgesehenen Kulturabbau
gesammelt hatte.

KultusministerStefanDorger-
loh (SPD) erklärte hingegen, dass
insbesondere die teuren Kultur-
einrichtungen von den
Schrumpfungsprozessen im
Land nicht ausgenommen wer-
den könnten. Die traditionsrei-
chen Theater und Orchester in
Halle und Dessau verlieren zu-
sammen 6 Millionen Euro Lan-
deszuschuss und müssen Spar-
ten schließen. „Das Land will ein
Exempel statuieren“, empört
sich der Dessauer Intendant An-
dré Bücker. Ein gut gelaunter Fi-
nanzminister Bullerjahn will
Sachsen-Anhalt dennoch 2020
„in der Spitzengruppe der Län-
der“ sehen. MICHAEL BARTSCH
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Aufenthalt in Deutschland
schneller beenden zu können“,
wie es im Koalitionsvertrag
heißt.

Flüchtlingsverbände wie Pro
Asyl sind davon wenig begeis-
tert: „Die Diskriminierung von
Roma ist in diesen Ländern in
vielen Fällen so umfassend, dass
den Betroffenen der Zugang zu
Arbeit, zu medizinischer Versor-
gung, zu regulären Wohnungen
und oft gar zu sauberem Trink-
wasser verwehrt bleibt“, erklärt
die Organisation. Sie verweist
darauf, dass in Belgien oder der
Schweiz zuletzt über 10 Prozent
der Roma aus den Ländern des
westlichen Balkan als Flüchtlin-
ge anerkanntworden seien. Dass
ihre Anträge hierzulande schon
jetzt im Fließbandmodus abge-
lehnt werden, sei Willkür.

Auch die Linkspartei findet,
dieAnträgevonRomaausdiesen
Ländern müssten „aufgrund ih-
rer umfassenden Diskriminie-
rung und Ausgrenzung eigent-
lich besonders sorgfältig“ ge-
prüft werden, so die Asyl-Exper-

tin und Linken-Bundestagsabge-
ordnete Ulla Jelpke. Jelpke stört
sich auch daran, dass derjenige
Beamte, der den Fall eines
Flüchtlings prüft, immer selte-
ner identisch ist mit dem, der
über seinenAsylantrag entschei-
det. Das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge erklärte ge-
genüber der taz, man halte an
demGrundsatz fest, „dass Anhö-
rung und Entscheidung nicht
personell getrennt sind“.

Doch die Bundesregierung
räumtein: „VordemHintergrund
der steigenden Asylantragszah-
len kann dies jedoch nicht in je-
dem Fall gewährleistet werden.“
Wie oft das passiere, werde aber
„statistisch nicht erhoben“. Der
Frankfurter Rechtsanwalt Rein-
hard Marx ist skeptisch: „Aus

meiner eigenen Erfahrung und
Gesprächen mit Kollegen habe
ich den Eindruck, dass das heute
eher die Ausnahme ist. Es wäre
billig, das zu leugnen“, sagte er
der taz. „Das ist rechtlich höchst
bedenklich und bürgt nicht für
sorgfältige Entscheidungen“, kri-
tisiert Jelpke.

Mehr als 87.000 Menschen
haben in diesem Jahr beim Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg
einen Antrag auf Asyl gestellt.
Das sind rund 74 Prozent mehr
als zur gleichen Zeit im vergan-
genen Jahr. Nun sollen sogar Sol-
daten die Behörde unterstützen.
DieBundeswehr suchtperRund-
schreiben nach Freiwilligen, die
dafür kurzfristig von ihrem der-
zeitigen Posten abgezogen wer-
den können. „Die Bundeswehr-
mitarbeiter sollen nur die Ver-
waltung unterstützen, also etwa
Dokumente prüfen, aber nicht
selbstüberAsylanträgeentschei-
den“, stellte eine Sprecherin des
Bundesamts gegenüber der taz
klar.

Wie am Fließband
FLÜCHTLINGE Die neue Bundesregierung will die Asylverfahren beschleunigen – dafür
rekrutiert man sogar bei der Bundeswehr. Experten befürchten: mehr Eile, mehr Willkür

VON DANIEL BAX

BERLIN | tazRundeinhalbes Jahr
dauert ein durchschnittliches
Asylverfahren in Deutschland
derzeit – dreiMonateweniger als
im Vergleich zum Vorjahr. Aber
diese Zahl an sich sagt nurwenig
aus. Denn wie lange ein Asylbe-
werber auf eine Entscheidung
wartenmuss,hängtstarkvonsei-
nemHerkunftsland ab.

Flüchtlinge aus Afghanistan,
Pakistan, Irak und Somalia müs-
sen derzeit bis zu eineinhalb Jah-
ren warten. Dafür werden die
meisten von ihnen am Ende an-
erkannt, die Quoten liegen zwi-
schen 50 und 67 Prozent. Auch
minderjährige Flüchtlinge, die
ohne ihre Eltern in Deutschland
gelandet sind, müssen sich min-
destens ein Jahr lang gedulden.

Roma aus Serbien und Maze-
donien dagegen werden seit ge-
raumerZeit imSchnellverfahren
abgefertigt und halten meist
schon nach zwei Monaten einen
Ablehnungsbescheid in der
Hand. Das geht aus einer Ant-
wortderBundesregierungaufei-
ne kleine Anfrage der Linkspar-
tei hervor, die regelmäßig die
Details der aktuellen Asylstatis-
tik abfragt.

Union und SPD haben sich in
ihrem Koalitionsvertrag das Ziel
gesetzt, alle Asylverfahren im
SchnittaufmaximaldreiMonate
zu verkürzen. „Wir werden das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge personell ausrei-
chend ausstatten, damit ange-
sichts steigender Asylbewerber-
zahlen zügige und rechtsstaatli-
che Asylverfahren gewährleistet
sind“, heißt es dazu in dem Pa-
pier. Auf diese Zusage zusätzli-
cherMittelhattedieSPDgedrun-
gen. Zugleich konnte Bundesin-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) sich mit seiner Forde-
rung durchsetzen, Bosnien und
Herzegowina,Mazedoniensowie
Serbien als „sichere Herkunfts-
staaten“ zu deklarieren – „um
aussichtslose Asylanträge von
Angehörigen dieser Staaten
schneller bearbeiten und ihren

Frei nach Schnauze: Asylanträge. Dieser Mann wird gerade abgelehnt Foto: Peter Bischoff/Getty Images

„Bundeswehrmitar-
beiter sollennichtüber
Anträge entscheiden“
BUNDESAMT FÜR MIGRATION

UND FLÜCHTLINGE

„Und zweitens: Frau Doktor, bitte“
Foto: R. Schlesinger/dpa
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Kunst ist für alle da

■ betr.: „Schafft die Kunst ab!“, taz vom 11. 12. 13

der blick von georg seesslen ist bedingt durch diemedienberichter-
stattung, die sichmeist nurmit sensationen und skandalen im
kunstbereichbefasst, etwaseingeengt: kunst findetnichtnurbeiden
reichen statt und natürlich spiegelt sich der kunstwert eines gemäl-
des nicht in den rekordpreisenwieder, die von sotheby’s und chris-
tiesberichtetwerden.meist ist erweit geringer, aberdas ist sacheder
spekulanten und jede blase platzt einmal.museen ziehen hier im-
mer den kürzeren, profitieren jedoch häufig durch leihgaben und
schenkungenderer, diemeinen, sich kunst zu diesenpreisen leisten
zuwollen.
abseits dieser szene gibt es ein sehr aktives kunstleben.man denke
nurandiehundertekunstvereine indeutschland,diesichgeradeum
junge neue künstler kümmern,man denke an die tausenden galeri-
en, die nicht nur superstars zeigen, sondern zu erschwinglichenkon-
ditionen eine breite auswahl aller kunstrichtungen anbieten, und
letztlich gibt es hunderte kleiner auktionshäuser in deutschland,wo
man immerwieder sehrgutekunst zuerstaunlichniedrigenpreisen
ergatternkann– fürdie, denenesumdiekunstundnichtumnamen
geht. kunst ist glücklicherweise für alle da und für alle erreichbar,
und daswird auch so bleiben. natürlichwäre es schön, wenn für die
jungen kunstschaffenden etwasmehr vom tisch der großen reichen
abfiele, aber derwunsch ist auch nicht neu.DIRKBRAUN, Tangstedt

Film war ein Gewinn

■ betr.: „Willy Cool, irgendwie“, taz vom 10. 12. 13

Nein,HerrWaibel, eswar tatsächlichnicht falsch,dieseHommagean
Willy Brandt gesehen zuhaben, auchwenn Sie die in zwanghaft-läss-
licher Kritiker-Attitüde als „unpolitisch“ abtunmögen. Brandt war
keinHeld – und dasmusste er auch nicht sein. Doch erwar eines der
letztenPolitiker-ExemplaremitÜberzeugungundHaltung.Undwer
meint, die sehr persönliche Sicht auf Brandt als sentimentalen Rück-
blick auf eine „Lifestyle Ikone“ abtun zumüssen, der ist entweder zu
jung oder unfähig, seine historische Leistung einzuordnen.
Ist seine von rechts vehement als Verrat bekämpfte Ostpolitik viel-
leicht nicht politisch? Ist der „Wandel durchAnnäherung“ nicht eine
der amhöchsten zu bewertenden, friedenstiftenden politischen
Leistungen der deutschenNachkriegsgeschichte? Ist sein bis heute
unerfülltes Credo zu „mehrDemokratie wagen“ imnoch immer
nachbräunendenNachkriegsdeutschland vielleicht kein hochpoliti-
schesBekenntnis, das damals dieKinder der Tätergeneration elektri-
sierte und der SPDniewieder erreichteWahlerfolge bescherte?
Undwarum sollteman heute Gegner von Brandts einstiger Politik
vor die Kamera bringen? Kiesinger, Strauss, Filbinger, Barzel oder
auchWehnerwieder ausgraben? Selbst ein Genscher oder auch die
offizielle CDUwürde heute kaumnochKritik an Brandts Ostpolitik
übenwollen. Deren politischeHaltung ist denen doch längst be-
kannt, die seinerzeit die politische Landschaftmit Interesse verfolg-
ten – beispielhaft sind Adenauers perfide Intrigen.
Mir waren allerdings die Hintergründe aus dempersönlichenUm-
feld der Zeitzeugenweniger bekannt. Und deshalbwar der Film für
mich, anders als für Sie, HerrWaibel, ein Gewinn (übrigens in der
ARD am 17. 12. nochmals nachzuvollziehen).
KLAUS-ULRICHBLUMENSTOCK, Stuttgart

Neoliberalismus vernebelt

■ betr.: „Kein Recht auf Anstellung“, taz vom 11. 12. 13

Beider Leiharbeit sind jetztdieGewerkschaftenunddiePolitikgefor-
dert, Änderungen herbeizuführen.
Es heißt, dass „der Arbeitsmarkt nach LeiharbeiterInnen verlangt“.
Die Industriewill flexibel seinunddafür brauchen sie flexibleArbei-
terInnen. Okay. Aber ich bekommebisher denKapitalismus so ver-
mittelt:WerdasRisiko trägt, soll auchmehrvomGewinnhaben.Also
müssten die LeiharbeiterInnen dochmindestens den dreifachen Ta-
riflohn bekommen, denn die LeiharbeiterInnen tragen das Risiko,
von einemTag zumanderen auf der Straße zu stehen, sie tragen das
Risiko der Altersarmut. Bei einemdreifachen Tariflohnwürde es be-
stimmtweniger Leiharbeit geben, undwenndie Industrie die Leihar-
beit so dringend braucht, dannwerden sie gerne die höheren Löhne
bezahlen.
Dass dieser Gedanke nicht diskutiert wird, zeigt doch, wie uns der
Neoliberalismus schon vernebelt hat. Oder anders rum: Das zeigt
doch, dass die Leiharbeitsauftraggeber doch nur die Löhne drücken
wollen. Vonwegen die Produktion an denMarkt anpassen. Das geht
auchmit regulären Arbeitsplätzen.KARLHAGEN,Horb amNeckar

Haltung ist nötig

■ betr.: „EADS wird Opfer des europäischen Sparens“,

taz vom 11. 12. 13

Warumnur eineNachricht, wennHaltung nötig ist?
Rüstungsindustrie produziertMordwaffen –wird es nicht endlich
Zeit, das auch dann laut zu sagen, wenn deutsche FacharbeiterInnen
eventuell ihre (objektiv entfremdete) Arbeit verlieren, weil Staaten
nicht nochmehr aufrüsten? Leider übernimmt die taz die offiziöse
Meinungsmache vom „Opfer des Sparens“, statt deutlich zu schrei-
ben: Dermilitärisch-industrielle Komplex setzt nicht nur Regierun-
gen unter Druck, ihmweitereMilliarden Profite zu ermöglichen,
sondern er ist einer derHauptverantwortlichen für Kriege.
Und nicht vergessen, liebe konsumkorrumpierte ArbeitnehmerIn-
nen: Auch „seinMaul frisst deine Arbeitskraft“ (Mossmann) und
mindert allerMenschenWürde.GEORG FISCHER, Schefflenz

malige bayerische Wissen-
schaftsminister Wolfgang Heu-
bisch (FDP) sein Okay gegeben.
Der Deutsche Hochschulver-
band kritisierte die Entschei-
dungschondamals. EinSprecher
des Verbands sagte: „Die Beru-
fung von Frau Schavan in ein be-
deutendesLeitungsamteinerEx-
zellenzuniversität widerspricht
dem akademischen Comment
und ist ein Affront gegenüber
den Kollegen der Universität
Düsseldorf.“ Die beiden Studen-
tenvertreter im Senat rechtfer-
tigten ihre Entscheidung pro
Schavan gegenüber ihren Kom-
militonen: In den nächsten Jah-
ren entscheide der Bundestag
über Förderprogramme für Uni-
versitäten. Eine gut vernetzte
Frau wie Schavan imHochschul-
rat könne da nicht schaden.

Innerhalb der Universität
blieb es lange Zeit bei nur verein-
zelter Kritik. Bis Anfang Dezem-
ber 43 Sprachwissenschaftler ei-
nen Protestbrief an Huber
schickten. Der Brief wurde auch
der Süddeutschen Zeitung zuge-
spielt. Die zitierte aus dem
Schreiben: „Die geltenden Re-
geln wissenschaftlicher Praxis

sind für Lehrende und Studie-
rende gleichermaßen verpflich-
tend.“ Die Dozenten könnten ih-
ren Studenten schlecht vermit-
teln, dass Plagiate verboten sind,
„wenn ein schwebendes Plagiats-
verfahren keinen Hinderungs-
grund für eine Berufung in den
Hochschulrat darstellt“.

Keine Garantie für Schavan
PLAGIATSAFFÄRE An der Ludwig-Maximilians-Universität München wehren sich Sprachwissenschaftler
in einem offenen Brief an den Uni-Präsidenten gegen die Exministerin als neue Hochschulrätin

MÜNCHEN taz | Der 20. März
2014 wird für Annette Schavan
kein normaler Donnerstag. Um
10 Uhr vormittags beginnt am
Verwaltungsgericht Düsseldorf
der Prozess der ehemaligen Bil-
dungsministerin gegen die Uni-
versität Düsseldorf. Sie möchte
den Doktortitel zurückbekom-
men, den ihr die Hochschule
nach ihrer Plagiatsaffäre vor
zehn Monaten aberkannte. Vom
Urteil hängt nicht nur ihr Anse-
hen unter Wissenschaftlern ab.
Bestätigt das Gericht den Entzug
ihresTitels, könnteSchavanauch
ihren Posten im Hochschulrat
derMünchner Ludwig-Maximili-
ans-Universität (LMU) verlieren.
InnerhalbderHochschulewurde
die Kritik an der Personalie in
den letzten Tagen lauter. Und
Universitätspräsident BerndHu-
ber gibt Schavan keine Garantie
für den Fall, dass sie den Prozess
verliert.

Die CDU-Politikern sitzt erst
seit vergangenem September in
dem Gremium, das die LMU
selbst als eine Art Aufsichtsrat
bezeichnet. Der Senat der Uni-
versität winkte Schavans Ernen-
nung durch. Zuvor hatte der da-

Huber selbst hält sich mit öf-
fentlichenAussagen zumThema
zurück. Als Reaktion auf den
Brief rechtfertigte er Schavans
Ernennung am Mittwoch aber
vor dem Fakultätsrat der Sprach-
wissenschaftler. Die Plagiatsvor-
würfe wolle er nicht bewerten,
sagte Huber. Für Schavans Pos-
ten spiele das auch gar keine Rol-
le: Der Hochschulrat sei schließ-
lich ein strategisches Gremium,
kein akademisches. Als ein Pro-
fessor wissen wollte, was passie-
ren würde, falls Schavan ihren
Prozess verliert, wich Huber aus:
Damit beschäftige er sich noch
nicht. Zudem könne sich ein sol-
cher Prozess inklusive Revision
monatelang hinziehen.

Anstatt ein klares Bekenntnis
pro Schavan abzugeben, spielt
Huber also auf Zeit. Falls die Poli-
tikerin ihren Doktortitel endgül-
tig verliert, dürfte das die Kritik
innerhalbderLMUtrotzdemneu
entfachen.AuseinerweiterenFa-
kultät heißt es, das Unbehagen
über die Affäre sei auch dort zu
spüren. Die Diskussion darüber
wolle man aber erst fortsetzen,
wenn die Entscheidung in Düs-
seldorf feststeht. TOBIAS SCHULZE

Anstatt ein klares Be-
kenntnis pro Schavan
abzugeben, spielt Prä-
sident Huber auf Zeit
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40 Milliarden für Japan
PATENT-PROZESS

Samsung zieht gegen

Apple den Kürzeren

SEOUL | Der Elektronikkonzern
Samsung hat im Patentstreit mit
Apple eine Schlappe einstecken
müssen. Ein Gericht in Seoul
wies am Donnerstag eine Klage
der Südkoreaner ab, wonach das
US-Unternehmendrei Technolo-
gien fürKurznachrichtendienste
abgekupfert habe. Zwei Sam-
sung-Patenten mangele es an
„Progressivität“. Deshalb hätten
sie leicht von anderen Firmen
entwickeltwerden können, sagte
der Richter zur Begründung. Zu-
dem komme eines der Patente
nicht bei Apples iPad zum Ein-
satz. (ap)

BANKEN-STRESSTEST

Slowenien braucht

keine Hilfskredite

LJUBLJANA | Slowenien kann sei-
nen maroden Finanzsektor vor-
aussichtlich ohne Hilfskredite
der anderen Euro-Länder sanie-
ren. „Seit heute ist klar, dass Slo-
wenien seinen Bankensektor oh-
nedie finanzielleHilfe seiner eu-
ropäischen Partner aufpäppeln
kann“, sagte EU-Währungskom-
missarOlliRehnamDonnerstag.
Zuvor hatten Bankenstresstests
gezeigt, dass das Balkanland 4,8
Milliarden Euro benötigt, umdie
Bilanzlücken seiner Geldinstitu-
te zu stopfen. Langegalt das Land
alsnächsterKandidat fürdenEu-
ro-Rettungsschirm. (rtr)

HANDEL

Metro streicht

erstmals Dividende

KÖLN | Deutschlands größter
Handelskonzern Metro will den
Aktionären erstmals in seiner
Geschichte die Dividende strei-
chen. Grund dafür ist die Bilanz
des auf neunMonate verkürzten
Geschäftsjahres 2013: Ende Sep-
tember wies der Handelsriese
unter dem Strich einen Verlust
von 71 Millionen Euro aus (Vor-
jahr: minus 14 Millionen Euro).
Die Zahlen sind allerdings nur
begrenzt aussagekräftig, da der
Konzern traditionell einenGroß-
teil seines Gewinns im Weih-
nachtsquartal verdient, das in
diesem Jahr noch fehlt. (dpa)

Ein Konto für jeden
und überall in Europa

STRASSBURG taz | 58 Millionen
EU-BürgerhabennachSchätzun-
gen der Weltbank kein Bankkon-
to, in Deutschland sollen es etwa
700.000 sein. Ohne Konto kein
Arbeitsvertrag, keinMietvertrag,
keine Teilhabe am Wirtschafts-
system,daszunehmendbargeld-
los funktioniert. Das kann nicht
sein, sagt man sich auf europäi-
scher Ebene. Das EU-Parlament
hat sich gestern für die Einfüh-
rung eines „Basiskontos“ ausge-
sprochen.

Ein Basiskonto soll kosten-
günstig oder -frei und ohne gro-
ße Zugangshürden sein. Für die
Konteneröffnung soll nur noch
ein Identitätsnachweis nötig
sein, nicht aber eine feste Adres-
se. Flüchtlinge, Obdachlose oder
Austauschstudenten ohne dau-
erhaftenWohnsitzwürdenprofi-
tieren. Nur beim Verdacht auf
kriminelles Handeln kann der
Zugang verwehrt werden. Ein
zweitesKontodarfmannicht be-
sitzen.Weiter sieht die Richtlinie
vor, dass die Gebühren transpa-
renter kommuniziert werden.
Außerdem soll der Kontenwech-
sel innerhalbderEUleichterwer-
den. Dem deutschen EU-Abge-
ordnetenderLinkenfraktionund
Berichterstatter in dieser Ange-
legenheit, Jürgen Klute, schwebt
eine Lösung analog zum Nach-
sendeservice der Post vor. Es ge-
he nicht um Sozialpolitik, wurde
in der Debatte im Parlament

mehrfach betont. Vielmehr soll
der EU-Binnenmarkt gestärkt
werden. „Ein Student, der nach
Italien zieht, darf nicht lange um
ein Konto kämpfenmüssen. Das
hat in der EUvonheute nichts zu
suchen“, sagt Klute.

Flüchtlinge
können profitieren

Strittig ist, ob alle Banken eines
Landes das Basiskonto anbieten
müssen. Klute fürchtet Stigmati-
sierung der Menschen, die we-
gen finanzieller Probleme nur
ein Basiskonto haben. Langfris-
tig erwartet er aber eine ge-
mischte Klientel, zu der auch
Menschen gehören, die wenig
mitBankenzu tunhabenwollen.

Gegner der europaweiten Ein-
führung ist die deutsche Kredit-
wirtschaft, ein Zusammen-
schluss von Bankenverbänden.
Sie hält das Konto in Deutsch-
land für überflüssig. Mit dem
„Girokonto für jedermann“ der
deutschenKreditwirtschaft gebe
es hier schon ein niederschwelli-
ges Angebot. Allerdings liege es
bei der Bank, ob ein Konto ohne
Adresse oder Aufenthaltstitel ge-
währt werde, sagt ein Sprecher.
Die meisten Menschen ohne
Konto leben laut EU-Parlamenta-
riern in Bulgarien und Rumäni-
en. Europarat, Parlament und
Kommission wollen das Thema
noch in dieser Legislaturperiode
abschließen. LENA MÜSSIGMANN

FINANZEN EU-Parlament will kostenloses Basiskonto
für alle. Jeder soll bargeldlos zahlen können

Lebensversicherung? Jeder hat sie, keiner begreift sie Foto: Jochen Zick/Keystone

Japaner sollen in eine bessere
Zukunft schauen Foto: reuters

die Agrospritgesetzgebung
bleibt, wie sie ist.

Das heißt, auch 2014 müssen
die Mineralölkonzerne fossilem
Kraftstoff insgesamt 6,25 Pro-
zent Diesel aus Raps oder Frit-
tierfetten beziehungsweise Ben-
zinausWeizenoderZuckerrüben
beimischen. Die Kommission
wollte diese Quote auf 5 Prozent
senken, kam aber damit beim
Parlamentnichtdurch.Diemeis-
ten Mitgliedsländer wollten sie
auf 7 Prozent anheben, doch Po-
len und Ungarn war das zu nied-
rig, den Niederlanden, Däne-
mark, Luxemburg und Italien zu
hoch. Jetzt muss die nächste

Ratspräsidentschaft eine Eini-
gung erreichen – dochGriechen-
land hat gerade andere Sorgen.

Mit vom Tisch sind erst ein-
mal auch die sogenannten Iluc-
Faktoren, die den „indirect land-
use change“ problematisieren
sollten: Das beschreibt das Phä-
nomen, dass Agrosprit Planta-
genundÄcker für Tierfutter und
Nahrungsmittel auf andere Flä-
chen verdrängt. „Die Frage der
indirekten Landnutzungsände-
rungen bedarf dringend einer
Lösung“, kommentierte eine
Sprecherin des deutschen Um-
weltministeriums. Deutschland
hätte dem 7-Prozent-Vorschlag

Biosprit bleibt in der Warteschleife
UMWELT Die EU kann sich nicht auf neue Regeln einigen. Umwelt- und Industrieverbände sind zufrieden

BERLIN taz | Nanu. Auf einmal
sind sich alle Kesselflicker einig:
Sowohl Umwelt- und Entwick-
lungsvereinigungen als auch die
Verbände der Kraftstoffindust-
rie begrüßten am Donnerstag
einstimmig, dass die Energiemi-
nister der EU-Länder sich nicht
auf eine Position zu Agrokraft-
stoffeneinigenkonnten.Ein Jahr
lang haben Kommission, Parla-
mentundRat inBrüssel beraten,
ob sie die Beimischungsquoten
für Diesel und Benzin aus Pflan-
zen anheben oder senken und
wie sie diesen Sprit nachhaltiger
machen können. Jetzt sind alle
Abstimmungen geplatzt – und

zugestimmt, um überhaupt eine
Regelung zu erhalten. Man hoffe
nun, dass in Brüssel „zügig wei-
terverhandelt“ werde.

Der Biokraftstoffverband hin-
gegen befand, der Vorschlag der
litauischen Ratspräsidentschaft
hätte Regenwaldrodungen nicht
gestoppt, Industrie und Land-
wirtschaft aber beschädigt. Der
Bund für Umwelt und Natur-
schutz urteilte, das Scheitern in
Brüssel müsse genutzt werden,
um die Biokraftstoffe komplett
einzudampfen. Die Verbraucher
lehntendenAgrospritmehrheit-
lich ab, auf der Südhalbkugel
richte er großen Schaden an. HOL

TOKIO | Japan legt ein Konjunk-
turprogramm im Umfang von
fast 40 Milliarden Euro auf. Die-
senBeschluss fasstedasKabinett
inTokioamDonnerstag.Mitdem
Geld,dasunteranderemfürBau-
investitionenvorgesehen ist, sol-
len mindestens 250.000 neue
Jobs geschaffen werden. Davon
werden 4,2 Milliarden Euro di-
rekt an Immobilienkäufer und
Eltern mit kleinen Einkommen
fließen. Pro Kind sollen sie gut
70 Euro erhalten. Das verspro-
chene Programm soll auch hel-
fen, eine kommende Mehrwert-
steuererhöhung abzufedern. Sie
soll umdrei Punkte auf8Prozent
steigen. (ap)
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Mehr Wohnungen

im Bau

Wo Konservative recht haben,
haben sie recht: Wenn in stark
nachgefragten Städten und
StadtteilenkeineWohnungenge-
baut werden, steigen Immobili-
enpreiseundMieten immerwei-
ter, meinen sie. Das soll nicht so
bleiben: In diesem Jahr sollen
bundesweit Bauanträge für
270.000 neue Wohnungen be-
willigt werden, freut sich Bun-
desbauministerPe-
ter Ramsauer
(CSU). Fazit:
Besser als
nichts. Aber es
reicht nicht.

270.000
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121.095 Euro. Die allermeisten
Sparer wollten für ihr Alter vor-
sorgen: Dieses Ziel gaben 68 Pro-
zentan.DochdiegroßeMehrheit
ist überfordert, das richtige Pro-
dukt auszuwählen. So sagte nur
jeder Siebte von sich selbst, dass
er wisse, wie Lebens- und Ren-
tenversicherungen funktionie-
ren.

Dieses verbreitete Unwissen
hat den Vertrieb der Versiche-
rungsbranche bisher nicht be-
hindert – im Gegenteil. In
Deutschland kommen auf 80
Millionen Einwohner rund 93,2
Millionen Lebensversicherungs-
verträge. Doch die meisten Bun-
desbürger überblicken nicht,
was sie selbst besitzen. Um es in
der technischen Prosa der Ver-
braucherschützer auszudrü-
cken: „Die Daten zeigen, dass die

Kenntnisse der Verbraucher
über Anlageprodukte durchgän-
gig hinter deren Verbreitung zu-
rückblieben.“

Das Unwissen der Verbrau-
cher wird von Banken und Versi-
cherern laut Verbraucherzentra-
len ausgenutzt, um überhöhte
Gebühren zu verlangen. Vor al-
lem die Riester-Verträge schnei-
denkatastrophalab. Sie sindalle-
samt – also zu 100 Prozent – zu
teuer.

Auch naheliegende Ratschlä-
ge werden von den Banken nicht

immer erteilt: So ist es oft am
rentabelsten, erst einmal alle
Kredite zurückzuzahlen, bevor
man irgendwelche Finanzpro-
dukte kauft. Doch erstaunlicher-
weise hatten 29 Prozent der Ver-
braucher, die Tipps für die Ver-
mögensanlage suchten, nochein
Darlehen, das sie bedienen
mussten.

Da sich die normalen Sparer
„nicht auf Augenhöhe mit ihren
Beratern“ bewegen, fordern die
Verbraucherschützer einen
staatlichen Altersvorsorgefonds,
der bei der Deutschen Renten-
versicherung oder der Deut-
schen Bundesbank angesiedelt
werdenkönnte. Einenderartigen
Staatsfonds gibt es bereits in
Schweden. Er verwaltet die Bei-
träge seiner Bürger kostengüns-
tig und sorgt für eine breite Risi-
kostreuung.

Für ihre Studie haben die Ver-
braucherschützer nicht nur die
neuenAngebote der Bankenund
Versicherungen bewertet, son-
dern auch die schon bestehen-
den Finanzanlagen der Ratsu-
chenden untersucht. Bei diesen
bereits laufenden Verträgen wa-
rennur 42 Prozent nicht bedarfs-
gerecht.

Dass die bestehenden Verträ-
ge besser abschneiden, liegt je-
dochnichtdaran, dass inderVer-
gangenheit besser beraten wor-
den wäre. Stattdessen schlägt
nur zu Buche, dass bei denmeis-
ten Verträgen die Provisionen in
den ersten zehn Jahren anfallen.
Sobald diese Kosten abbezahlt
sind, ist es nicht mehr sinnvoll,
aus den Verträgen auszusteigen
und das Geld anderweitig anzu-
legen. Anders ausgedrückt: Die
vergangenen Verluste sind nicht
mehr hereinzuholen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Sparer zahlen drauf
ALTERSVORSORGE 87 Prozent der Finanzprodukte sind für die Anleger ungeeignet. Dies
zeigt eine neue Studie der Verbraucherzentralen. Sie fordern einen staatlichen Fonds

Riester-Verträge
schneiden katastro-
phal ab: Sie sind
allesamt zu teuer

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz | Sparer verlieren viel
Geld, weil ihnen Banken und
Versicherungen ungeeignete
Produkte verkaufen. 87 Prozent
der aktuellen Angebote erwie-
sen sich als nicht bedarfsge-
recht, wie die Verbraucherzent-
ralen in einer neuen Studie er-
mittelt haben. In 73 Prozent der
Fälle war der Grund denkbar
schlicht: Die Verwaltungs- und
Abschlusskosten waren zu hoch.

FürdieUntersuchungwurden
insgesamt 298 Beratungsgesprä-
cheausgewertet, diedieVerbrau-
cherzentralen in Baden-Würt-
temberg, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen und
Hamburg geführt haben.

Im Mittel besaßen die Ratsu-
chenden ein Vermögen von

Unfallfrei fahren

BERLIN taz |AuchwenndasAuto-
fahrerwahrscheinlichnichtgern
hören: Bahnen sind deutlich si-
cherere Verkehrsmittel als Pkws.
Im langjährigen Vergleich von
2004 bis 2012 – Einjahres-
statistiken könnenwegen größe-
rer Bahnunglücke schnell ver-
zerrt sein – war in Deutschland
das Todesrisiko von Insassen ei-
nes Autos etwa 54-mal höher als
das vonBahnreisenden. EineUn-
tersuchung mit entsprechen-
dem Ergebnis stellte die Schie-
nenlobby-Organisation „Allianz

pro Schiene“ am Donnerstag in
Berlin vor.

Das Todesrisiko für Reisende
in Bussen, dazu zählen Nah- und
Fernverkehrsbusse, war dem-
nach etwa 3,5-mal höher als das
für Bahnreisende. Ein Vergleich
von Bahn- und Flugverkehr sei
schwierig, da Letzterer nur den
Fernverkehr abdecke, so die Or-
ganisation. Dennoch habe das
Europäische Eisenbahnamt fest-
gestellt, dass Zug- und Flugrei-
sende vergleichbar sicher unter-
wegs seien. RICHARD ROTHER

MOBILITÄT In Bahnen sind Reisende laut einer Studie
am sichersten unterwegs. Gute Werte für Busse
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■ ist Wirtschaftskorrespondentin

der taz. Sie ist ausgebildete Bank-

kauffrau und hat in Berlin Ge-

schichte und Philosophie studiert.

Im September ist ihr neues Buch,

„Der Sieg des Kapitals. Wie der

Reichtum in die Welt kam: Die Ge-

schichte von Wachstum, Geld und

Krisen“ (Westend), erschienen.

■ An dieser Stelle wechseln sich

wöchentlich unter

anderem ab: Sa-

bine Reiner, Ge-

sine Schwan,

Niko Paech,

Jens Berger, Ru-

dolf Hickel.

Deutschland. Ein Smiley- oder
Ampelsystem lehnen wir aus
verfassungsrechtlichen Grün-
den ab. Der effektivste Verbrau-
cherschutz ist die Schließung
von Schmuddelbetrieben.“

NacheinerSerievonGammel-
fleischskandalen hatte 2005 der
damalige Verbraucherminister
Horst SeehoferdenKampfgegen
Pfusch in der Fleischindustrie
angekündigt. Durch das Ver-
braucherinformationsgesetz
(VIG) von 2008 sindVerbraucher
nach Informationendes Bundes-
ministeriums für Verbraucher-
schutz inzwischen berechtigt,
konkreteAuskünfte zubestimm-
ten Produkten oder Sachverhal-
ten von Behörden zu verlangen.

Foodwatch hingegen kommt
zueinemanderenFazit: „DasVIG
sorgt nicht für Transparenz“, so
AnneMarkwardt vonFoodwatch.
Eine Anfrage sei langwierig und

kompliziert. Die Behörden
schreckten die Bürger ab, indem
sie manchmal für den behördli-
chen Aufwand Kostenvoran-
schläge über mehrere tausend
Euro verschickten. Von 54 Anfra-
gen, die Foodwatch an Behörden
in Bayern, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen stellte, sei-
en lediglich in sieben Fällen die
angefragten Informationen voll-
ständigundkostenfreiherausge-
geben worden.

Zusätzlich wurde nach dem
Dioxinskandal 2012 das Lebens-
mittel-undFuttermittelrechtge-
ändert. Seitdem müssen Behör-

den die Öffentlichkeit über
Grenzwertüberschreitungen in-
formieren – allerdings erst ab ei-
nem zu erwartenden Bußgeld
von mehr als 350 Euro. In vielen
Fällen schreckten Behörden laut
FoodwatchauchausAngst vor ei-
ner Klage der betroffenenUnter-
nehmen vor einer Veröffentli-
chungzurück.AusdiesemGrund
wurden auch verschiedene On-
line-Informationsportale wieder
eingestellt. Nur eine konsequen-
te Veröffentlichungspflicht aller
Ergebnisse könne hier Abhilfe
schaffen.

Dasprobiert als einederweni-
gen Kommunen in Deutschland
der Berliner Bezirk Pankow.
StadtratTorstenKühne(CDU)hat
damit gute Erfahrungen ge-
macht: „Transparenz nutzt in
dreifacher Hinsicht: den Ver-
brauchern, den seriösen Unter-
nehmen und den Behörden.“

Smileys gegen Gammelfleisch
ERNÄHRUNG Foodwatch: Überwachung von Lebensmitteln unzureichend, weil völlige
Transparenz fehlt und Behördenmauern. Industrie gegen Einsicht in Prüfberichte

VON LAURA WEIS

Dioxin in den Eiern, Gammel-
fleisch und Pferd in der Lasagne:
Für einen Skandal sind unsere
Lebensmittel immer wieder gut.
Aber trotz aller Versprechen der
Politik hat sich wenig geändert,
moniert die Verbraucherorgani-
sation Foodwatch. Sie stellte ges-
tern ihren Bericht „Von Maden
und Mäusen“ vor. Fazit: Die
Lebensmittelüberwachung in
Deutschland versage weiterhin,
unddiegesetzlichenRegelungen
seien unzureichend.

Foodwatch fordert mehr
Transparenz und gesetzliche
Nachbesserungen: „Der Staat
lässt seine Bürger imStich“, klagt
Matthias Wolfschmidt von der
Organisation. „Verbrauchermüs-
sen endlich erfahren, wer die
Gammelfleisch-Händler, Pferde-
fleisch-Panscher oder Schmud-
del-Wirte sind – ansonsten fehlt
denBetriebenderAnreiz, sich an
Gesetzezuhalten,unddernächs-
te Lebensmittelskandal ist nur
eine Frage der Zeit.“

Vorbild bei der Transparenz
ist laut Foodwatch Dänemark:
Hier müssen sowohl die positi-
venals auchdienegativenErgeb-
nisse aus Lebensmittelkontrol-
len veröffentlichtwerden.Durch
ein „Smiley-System“mit lachen-
den und weinenden Gesichtern,
das Verbrauchern direkt an der
Ladentür Auskunft über die Hy-
gienezustände erteilt, seien die
problematischen Fälle in zehn
Jahren von 30 auf 15 Prozent zu-
rückgegangen.

DerDeutscheHotel-undGast-
stättenverband hingegen wehrt
sich gegen ein solches Transpa-
renzsystem: „Skandalisierung ist
völlig fehl am Platz“, sagt Ge-
schäftsführerin Ingrid Hartges
auf Anfrage der taz. „Wir haben
sehr gute Lebensmittel in

Was ist drin im Essen? Südlichste deutsche Imbissstube der Welt in Südafrika Foto: Peter Bischoff/getty images

„Der nächste Lebens-
mittelskandal ist nur
eine Frage der Zeit“
MATTHIAS WOLFSCHMIDT, FOODWATCH

Undank ist des Schäubles Lohn
arkige Sprüche, nichts
dahinter: So arbeitet
auch Finanzminister

WolfgangSchäuble (CDU). Inder
vergangenen Woche lieferte er
sich ein Wortgefecht mit Deut-
sche-Bank-Chef Jürgen Fit-
schen,das inseinerKurzformso
ablief:
Schäuble: Die Kreativität der
Banken, die Regulierung zuum-
gehen, istweiterhingroß.
Fitschen:Das ist Populismus.
Schäuble: Fitschen hat sich im
Tonvergriffen.

Wer diesen Wortwechsel un-
befangen liest, könnte glauben,
dass die deutschen Banken zit-
tern müssten, weil der Finanz-
minister hart durchgreifen und
die Spekulationsgeschäfte be-
schneidenwürde.Dochdieswä-
re ein Missverständnis. Schäub-
le ist der oberste Lobbyist der
deutschenBanken.

Wie das Politlobbying funkti-
oniert, zeigte sich erneut in die-
serWoche,alsinBrüsselüberdie
Bankenunion verhandelt wur-
de. Im Kern sollen die Geldhäu-
ser der Eurozone in den nächs-
tenzehnJahren50bis55Milliar-
denEuro in einenFonds einzah-
len,umdamitPleite-Institutezu
retten.

Der Planmag beeindruckend
klingen, doch tatsächlich ist der
Fondsvielzuklein.NurzumVer-
gleich:AlleindiedeutschenLan-
desbankenhabenbeider letzten
Finanzkrise einen Schaden von
etwa 50 Milliarden Euro ange-
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ten. Das nächste soll am 18. De-
zember stattfinden.

DieserdiplomatischeEifer ist
zwar folgenlos, hat aber einen
politischen Zweck: Er soll verne-
beln, dass sichbeiderBankenre-
gulierung faktisch nichts getan
hat. Fünf Jahre nach dem Leh-
man-Desaster können die Ban-
ken noch immer ungehindert
spekulieren – und sicher sein,
dass Verluste vom Steuerzahler
getragenwerden.

DieoffizielleLesartlautet:Die
Finanzminister betonen, dass
zunächst die Gläubiger an den
Rettungskosten beteiligt wür-
den.Diese Idee firmiertunter so
technischen Begriffenwie „Haf-
tungskaskade“ oder „Bail-in“.
Falls eineBank indie Pleite steu-
ert, wären erst die Aktionäre
dran, dann die Besitzer ungesi-
cherter Anleihen, schließlich
normaleSparer – sofern sichauf
ihrem Konto mehr als 100.000
Eurobefinden.

Es klingt drakonisch, die Ban-
ken in die Pleite zu schicken.
Dochrealhabensienichts zube-
fürchten – deshalb bleiben sie
auch so gelassen. Denn: Die Ins-
titute besitzen ein enormes Er-
pressungspotenzial, seitdem
2008diePleiteeineseinzigenIn-
stituts – Lehman Brothers – be-
reits gereicht hat, die Weltwirt-
schaft indenAbgrundzureißen.
Damals brachen die globalen Fi-
nanzmärkte zusammen, weil
dieAnlegerpanischwurdenund
ihr Geld von den Banken abzo-

gen. Die Folgen sind bekannt:
UmdieKapitalfluchtzustoppen,
stellte sich die Kanzlerin vor die
Fernsehkameras und versicher-
te denverängstigtenDeutschen,
dass ihre Einlagen sicher sind –
eineVollkasko-Versicherung für
die Banken, dass sie unbegrenzt
Steuergeld erhalten.

Dieses Szenario würde sich
wiederholen, sobald eine neue
Bankpleitedroht.NichtdieGläu-
biger würden bluten – sondern
die Steuerzahler.

DieBankenunion setzt viel zu
spät an. Sie will regeln, was pas-
siert, wenn eine Bank bereits
pleiteist.Dochtatsächlichmüss-
te verhindert werden, dass Ban-
kenüberhaupt indieNähe eines
Konkurses geraten. Die Lösung
ist schlicht:DieBankenmüssten
mehr Eigenkapital besitzen, da-
mit sie Verluste verkraften kön-
nen. Sie müssten also einen Teil
ihrer Gewinne einbehalten. Ge-
gen diesen Gedanken wehren
sichdieBanken jedochmit ihrer
geballten Lobbymacht, weil sie
dann ihre Boni kürzenmüssten.
Denn: Man kann den Gewinn
nur einmal verteilen. Entweder
wandert er ins Eigenkapital –
oder andie Investmentbanker.

EuropasBankenbeschäftigen
3.529 Boni-Millionäre. Sie alle
können Schäuble dankbar sein,
dassereinestrengeRegulierung
verhindert. Es ist zu verstehen,
dass der Finanzminister nicht
versteht, warum ihn Fitschen
einenPopulistennennt.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Foto: Amélie Losier

richtet, den der Steuerzahler be-
gleichen musste. Und in dieser
Rechnung fehlen die Pleitehäu-
ser Hypo Real Estate, IKB und
Commerzbank.

DerFondshättealsonichtein-
mal für die deutschen Banken
gereicht–undsollnungleichdie
der gesamten Eurozone retten.
Und über diesen Unsinn haben
die 17 Euro-Finanzminister be-
reits mehrere Treffen abgehal-

Vermurkste PR-Aktion:
Shell geht baden

BERLIN taz | Mittwochabend,
Shell lädt akademischen Nach-
wuchs ins Berliner Tempodrom
zum „Science Slam“. Ein hippes
Format mit Underground-Flair,
in dem Studenten und junge
Wissenschaftler in zehnminüti-
gen Vorträgen spritzige Ideen,
Theorien oder Erfindungen für
eine bessere Welt möglichst lus-
tig präsentieren. Rund 200 Zu-
schauer sind da.

Mit dabei und als letzter von
sechs Beiträgen gesetzt ist ein
Team um den Studenten Paul
von Ribbeck mit folgender Idee:
ein Benzinauto, ausgestattet mit
einem neuartigen Katalysator,
der das klimaschädliche CO2 an
Bord aus den Abgasen filtert. Ei-
nen Prototypen des Reinigungs-
systems haben sie gleich mitge-
bracht: einen rollbaren Kasten,
aus dem Schläuche führen. Ein
Fake. Paul vonRibbeckheißt Jean
Peters, er ist Politikaktivist und
früherer taz-Kolumnist.

Es ist nicht der einzige Protest.
Noch bevor Ex-MTV- und heute
ZDF-Kultur-Moderator Markus
Kavka dasWort ergreift, steht ein
Rapper auf und singt von Boh-
rungen in der Arktis unddemöl-
verseuchten Nigerdelta, in dem
auch Shell fördert. Alles noch
nach Plan, der hat sich bei den
Veranstaltern angekündigt. Shell
will ja kritisch diskutieren, er-
trägt die Gegner, so die Linie.

Im ersten Vortrag geht es
ernsthaft um mehr Pflanzen in
Städten, dochauchhier: einHau-
fen Anspielungen gegen Shell.
Der Slammer zeigt Bilder von
Snowboardern im Wüstensand
und wünscht sich einen schnel-
leren Klimawandel. Auch der
nächste Beitrag ist nur ein Vehi-
kel für unverhohlene Kritik: Stu-
dent Ian aus England erzählt was
von Windmühlen und Batterien,
am Ende ist eine Zitrone zu se-
hen, und er verliest ein Manifest
gegenMineralölkonzerne.

Kavka nimmt es noch gelas-
sen, die Jury klatscht gequält,
freut sich danach über ernsthaf-

te Vorträge, bis Peters alias von
Ribbeck seine Maschine präsen-
tiert. „WirwollendasAutoderZu-
kunft bauen“, sagt er und erzählt,
wie er im Suff die Idee hatte.

Dann will er das Wunder prä-
sentieren und drückt auf einen
KnopfanseinemGerät.DasDing
rattert, erst hebt sich der Deckel,
etwas quillt heraus. Peters be-
kommt scheinbar Panik, eine
Fontäne einer braun-schwarzen
Flüssigkeit schießt empor – Le-
bensmittelfarbemit Wasser.

LOBBY Eine Gruppe Berliner Aktivisten schmuggelt
sich auf einen „Science Slam“ des Konzerns

„Hier kannman
den Stecker ziehen,
in der Arktis nicht“
JEAN PETERS, POLITAKTIVIST

Peters und sein Gehilfe sehen
schnell aus wie zwei Ölbarone
nach einer erfolgreichen Boh-
rung. Im Saal brandet Jubel auf,
ein paar versuchen dagegen an-
zubuhen. Peters zieht den Ste-
cker und hält triefend eine Rede.
„Hier kann man den Stecker zie-
hen, in der Arktis nicht“, sagt er.
Tumult, einer der Science Slam-
merschnappt sicheinMikround
verteidigt Shell, einer aus dem
Publikumbrüllt zurück,mansol-
le denKonzern zerschlagen, Kav-
ka bricht ohne Siegerehrung ab.

Shell sagt,derScienceSlamsei
nicht als PR, sondern als Platt-
form für junge Wissenschaftler
gedacht. „Wir wollen den Dialog
und respektieren andere Mei-
nungen. Diese Aktion war dem
Dialog aber nicht zuträglich“,
sagte eine Sprecherin.

Dialog? Den Kritikern geht es
nicht nur um Widerstand gegen
den Ölmulti, sondern auch um
die Art des Protests: Umweltver-
bände ließen sich mittlerweile
auf zu viele Kompromisse mit
Konzernen wie Shell ein. „Wer
von einem radikalen Wandel
spricht, wird nicht mehr ernst
genommen“, kritisiert Peters.

ALFRED ARZT
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NACHRICHTEN

SYRIEN

FSA-Chef verhandelt jetzt mit den Islamisten
ISTANBUL | Der Chef der syri-
schen Rebellengruppe FSA hat
nach einer Serie von militäri-
schen Niederlagen gegen isla-
mistische Gruppen imNordwes-
ten Syriens Verhandlungen mit
den Dschihadisten aufgenom-
men. General Selim Idris, Chef
der Freien Syrischen Armee
(FSA), führe im syrisch-türki-
schen Grenzgebiet Gespräche
mit Vertretern der Islamischen
Front, teilte die syrische Exil-
opposition am Donnerstag in
Istanbulmit. SiewiesMedien-
berichte zurück, wonach
Idris vor der Islami-
schen Front aus Sy-
rien fliehen

GRIECHENLAND

18.000Bewerbungen

auf nur 390 Stellen

ATHEN |Nachdemder größte Te-
lefon- und Internetanbieter OTE
390 Stellen ausgeschrieben hat-
te, gingen im zuständigen Perso-
nalbüro rund 18.000 Bewerbun-
gen ein. „Und die Zahl wächst“,
sagte ein OTE-Mitarbeiter am
Donnerstag in Athen. Es geht in
den meisten Fällen um Verkäu-
fer und Techniker, die mit dem
gesetzlichen Mindestlohn von
586,08EurobruttoproMonatbe-
zahlt werden. „Ichweiß, ich habe
wenigChancen.Aberesgibtauch
wenig Aussichten (auf Arbeit)“,
sagte der 27-jährige Elektriker
Nikolaos Kassapis. (dpa)

THAILAND

Der Regierung den

Strom abgestellt

BANGKOK | Regierungsgegner
habenamDonnerstagdieStrom-
versorgung der Regierungszen-
trale in Bangkok gekappt. Minis-
terpräsidentin Yingluck Shina-
watra kündigte für den 15. De-
zember eine Art runden Tisch al-
ler gesellschaftlichen Gruppen
an.DiesersolleineLösungfürdie
Staatskrise suchen. Die Justiz
klagte am Donnerstag Exminis-
terpräsidentAbhisitVejjajivawe-
gen Mordes an Demonstranten
2010 an. Ein für Donnerstag von
Regierungsgegnern angekün-
digtes Treffen mit der Militär-
führung fand nicht statt. (ap)

AUSTRALIEN

Gericht kippt

Homo-Ehe-Gesetz

SYDNEY | Wenige Tage nach der
Schließung der ersten Homo-
Ehen in Australien hat der obers-
te Gerichtshof das Gesetz kas-
siert.DieRichterentschiedenam
Donnerstag, die Legalisierung
gleichgeschlechtlicher Ehen im
Hauptstadtterritorium wider-
spreche einem Bundesgesetz.
Das hatte 2004 die Ehe als Bund
zwischen Mann und Frau festge-
legt. Damit folgtendie Richter ei-
nerKlagederRegierung.Diehat-
te argumentiert, dass das nur in
der Hauptstadtregion erlassene
Gesetz in anderen Landesteilen
für Verwirrung sorge. (ap)

SAUDI-ARABIEN

Zwei Frauen am

Steuer verhaftet

DSCHIDDAH | Zwei Frauen sind
in Saudi-Arabien verhaftet wor-
den,weil sie selbstAutogefahren
sind und damit gegen das Fahr-
verbot verstoßen haben. Die bei-
den seien Mittwochnachmittag
in Riad gestoppt worden, erklär-
ten Mitglieder einer Aktivisten-
gruppe. Diese hatte im Septem-
bereineKampagnegestartet,um
FrauendasAutofahrenwiederzu
gestatten. Bei Verstößen werden
männliche Verwandte einbe-
stellt. Sie müssen dann unter-
schreiben, dass sie es ihren Frau-
en nicht erlauben würden, wie-
der zu fahren. (ap)

In unserem Nachbarland ist
die GroKo unter Dach und Fach

AUS WIEN RALF LEONHARD

Österreich neu regieren. Das
nahmen sich die Koalitionspar-
teien SPÖ undÖVP vor, als sie ei-
nige Wochen nach den National-
ratswahlen vom 29. September
in Verhandlungen traten. Was
Donnerstagnachmittag im Bun-
deskanzleramt als Ergebnis mo-
natelangen Ringens präsentiert
wurde, ist aber von wenig fri-
schemWind umweht.

Präsentiert wurden zunächst
nur die Überschriften. Denn bei-
de Parteichefsmüssen das Koali-
tionspapier zuerst von den eige-
nen Gremien absegnen lassen
und dann Bundespräsident
Heinz Fischer vorlegen. Erst an-
schließend, also Freitagabend,
wird Genaueres bekanntgege-
ben. Sicher ist nur: Werner Fay-
mann (SPÖ) bleibt Bundeskanz-
ler, Michael Spindelegger (ÖVP)
bleibt Vizekanzler. Allerdings,
und das ist noch nicht offiziell,
dürfte er das Schlüsselressort Fi-
nanzenvondernassforschenMi-
nisterin Maria Fekter überneh-
men, die nur ihr Nationalrats-
mandatbehält.DasAußenminis-
terium gibt der ÖVP-Chef, so die
Gerüchteküche, an den 27-jähri-
genSebastianKurzab.Der leitete
bisher das Staatssekretariat für
Integration.

Überraschungen gab es kaum.
Ein nach den Wahlen plötzlich
entdecktes Budgetloch, das über
die Regierungsperiode von fünf
Jahrenmit24MilliardenEurobe-
ziffertwurde,mussgestopftwer-
den. Erklärungsbedarf hat da vor
allem die für Finanzen verant-
wortliche ÖVP, die im Wahl-
kampf jede neue Steuer ausge-
schlossen hatte. Kanzler Fay-
mann sprach von „wesentlichen
Änderungen“ in der Verwaltung,
die Mittel freimachen sollen, da-
mit man weiter in die großen
Aufgaben wie Pflege und Infra-

struktur investieren könne. Als
großer Wurf in der Rentenfrage
wurde angekündigt, das fakti-
sche Pensionsantrittsalter in
fünf Jahren um 1,6 Jahre anzuhe-
ben. Per Gesetz gehen Männer
mit65 Jahren inRente, inderPra-
xis mit durchschnittlich 58.

In den letzten Tagen war
durchgesickert, dass die Steuer
auf TabakundharteGetränke er-
höht sowie eine Schaumwein-
steuer, die vor einigen Jahren als
„überholte Bagatellsteuer“ abge-
schafft worden war, neuerlich
eingeführt wird. Man verkauft
das mit einem moralischen Eti-
kett als „Abgaben auf die Laster“.
Zur Kasse gebeten werden auch

ÖSTERREICH Die Veränderungen halten sich aber
in Grenzen. Auch das Personal bleibt fast dasselbe

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten am 11. Dezember in Kiew Foto: Sergej Chuzavkov/ap

General Selim
Idriss Foto: dpa

men zu unterzeichnen.“ Aller-
dings hatte dieUkraine dafür zu-
letzt 20 Milliarden Euro Finanz-
hilfe von der EU verlangt.

Auf Druck Moskaus hatte
Kiew das Abkommen über eine
engere Zusammenarbeit und
freien Handel vor drei Wochen
auf Eis gelegt. Seitdem fordern
Demonstranten in der Ukraine
den Rücktritt von Janukowitsch
und der Regierung. Mehr als
5.000 Demonstranten verbrach-
ten trotz eisiger Temperaturen
die Nacht auf dem Unabhängig-

keitsplatz inKiew,wiedas Innen-
ministerium mitteilte. Nach
dem Rückzug der Sicherheits-
kräfte verstärkten die Demons-
tranten ihre Barrikaden, um sich
gegen mögliche neue Räu-
mungsversuche zu wappnen. In
der Nacht zu Mittwoch waren
Spezialeinheiten gewaltsam ge-
gen das Camp vorgegangen,
dann aber wieder abgezogen.

Die USA erwägen nach dem
brutalen Vorgehen Sanktionen.
Alle Optionen lägen auf dem
Tisch, sagte Außenamtsspreche-

EU-Parlament unterstützt Demonstranten
KRISENDIPLOMATIE/UKRAINE USA denken nach brutalem Polizeieinsatz in Kiew über Sanktionen nach

KIEW/STRASSBURG dpa | Im uk-
rainischen Machtkampf hat sich
das EU-Parlament auf die Seite
der prowestlichen Demonstran-
ten gestellt. Die Abgeordneten
erklärten sich in Straßburg mit
den Gegnern von Präsident Wik-
tor Janukowitsch solidarischund
wollen schnell eine Delegation
nach Kiew schicken. Die EU-Au-
ßenbeauftragte Catherine Ash-
ton betonte nach zwei Treffen
mit Janukowitsch: „Er hat deut-
lich gemacht, dass er die Absicht
hat, das Assoziierungsabkom-

rin Jen Psaki. Auch das EU-Parla-
mentbetonte inseiner fraktions-
übergreifenden Entschließung,
die Europäische Union müsse
über Zwangsmaßnahmen gegen
die Führung in Kiew nachden-
ken. Zugleich forderte das EU-
Parlament einen Dialog zwi-
schenRegierungundGegnern in
Kiew. Nachdem die Opposition
um den Boxweltmeister Vitali
Klitschko Gespräche abgelehnt
hatte, deutete sie nunwieder Be-
reitschaft an. Zuvor aber müsse
die Regierung zurücktreten.

musste. Das Oppositionsbünd-
nis Syrische Nationale Koalition
bestätigte, dass die FSA in Kämp-
fen gegen die Islamische Front
einige Depots mit militärischer
Ausrüstung an die Gegner verlo-
ren habe. Nach diesen jüngsten
militärischen Erfolgen der Isla-
mischen Front hatten die USA
und Großbritannien ihre Hilfe
für die syrischen Rebellen einge-

stellt. Die syrischeOpposi-
tion erklärte dazu, man
hoffe, dass diese Ent-
scheidung noch einmal
überdacht werde. (afp)

Die große Neuerung:
Das Außenministeri-
umgeht anden 27-jäh-
rigen Sebastian Kurz

Autokäufer und Halter PS-star-
ker Pkws. Jede und jeder werde
das mit nicht mehr als zusätzli-
chen 10 Euro monatlich spüren,
versprach ÖVP-Fraktionschef
Reinhold Lopatka. Um eine Pen-
sionsreform oder längst überfäl-
lige Zusammenlegung der über
20 Sozialversicherungsträger
machtman einen großen Bogen.
Die längst überfällige Schul-
reform dürfte sich auf eine Re-
form des Lehrerdienstrechts be-
schränken, das als reines Sparpa-
ket daherkommt.

Werner Faymann bestätigte,
dass – Signal der Sparsamkeit –
das Kabinett um zwei Staatsse-
kretäreverkleinertwurde.Weite-
re Personalentscheidungen, die
auf Gerüchteebene längst kur-
sieren, bleiben vorerst geheim.
Sicher ist,dassdiemeistenRegie-
rungsmitglieder auch im neuen
Kabinett vertreten sein werden.

Hilfe als gemeinsameSachealler
Mönche.Gleichwohl fürchtensie
auchdie Rache derDiktatur, soll-
te diese doch die Oberhand ge-
winnen. Das Kiewer Patriarchat
ist nicht anerkannt,mussmit re-
gelmäßigen Provokationen des
Moskauer Patriarchats fertig
werden, das die ukrainischen
Geistlichen lieber heute alsmor-
gen ihrer heiligen Stätten berau-
benmöchte. Doch die Kirche öff-
net ihre Türen für alle und fragt
nicht nach den politischen An-
sichten der Besucher.

Jetzt sind es vor allem die De-
monstranten, die hier Hilfe su-
chen.AlsdieSonderpolizei inder
Nacht zum 11. Dezember erneut
versucht hatte, die Demonstran-
ten zu räumen, entschloss man
sich imMichaelskloster, die Glo-
cken Sturm läuten zu lassen. Um
Position zu beziehen, begründen
die Geistlichen ihre Entschei-

dung. Wenn die Schwachen ge-
schlagen würden, seien sie zur
Hilfe verpflichtet.

Seit mehreren Tagen nun
schon ist das Kloster für viele
Menschen Zufluchtsort, doch
nur noch wenige bleiben, um
hier zu übernachten. Die meis-
ten Demonstranten schlafen in-
zwischen in anderen Gebäuden.
Doch nach wie vor wird man im
Michaelskloster mit einer Tasse
Tee empfangenundkannwarme
Kleidung bekommen. Vor dem
Kloster stehen Zelte der Protes-
tierer. Die Demonstranten, be-
richten die Mönche, haben die

Kirche weder beschädigt noch
verunreinigt. Einige von ihnen
bieten Hilfe an und halten die
Räumlichkeiten instand.

Der Strom der Besucher des
Klosters scheint nicht abzurei-
ßen. Viele derjenigen, die kom-
men, sind in eine Nationalflagge
und eine Fahne mit den Sternen
der Europäischen Union einge-
hüllt. Einige beten still vor sich
hin, andere bitten Gott hörbar
um Freiheit für ihr Land.

ZweiMänner, die sichaufdem
Majdan kennengelernt haben,
Ruslan und Maxim, haben eine
beträchtliche SummeGeld in die
Opferbüchse geworfen. „Das
Kloster“, sagen Maxim und Rus-
lan, „braucht doch Geld.“
Schließlich müsse doch alles,
auch der Tee, bezahlt werden.

Sie sind nicht die Einzigen.
Andere bringen warme Klei-
dung, Lebensmittel oder eben
auch Geld. Viele gehen auch di-
rekt auf den Unabhängigskeits-
platz (Maidan), wo sie ihre Ge-
schenke dem Koordinierungs-
stab überreichen. Für sie sei die
kirchlicheUnterstützung der Re-
volution sehr wichtig, berichtet
eine junge Frau, diemit einer Ta-
sche in den ukrainischen Natio-
nalfarben die Kirche aufgesucht
hat. „Die Kirche verfolgt damit
auch eigene Interessen. Und da
steht wohl die Anerkennung des
Kiewer Patriarchats auf allen
Ebenen an erster Stelle, sollten
die revolutionären Kräfte einen
Sieg erringen“, sagt sie. Indiesem
Fall, so die Frau, werde der Ein-
fluss der Moskauer Kirche, die
sichder Regierunggegenüber lo-
yal verhält, abnehmen. Dann
könne die ortsansässige Kirche
die Bedeutung gewinnen, die ihr
in einem unabhängigen demo-
kratischen Staat auch zustehe.
Aus dem Russischen: Bernhard
Clasen
Meinung + Diskussion SEITE 12

Kirchenasyl mitten in Kiew
UKRAINE Das orthodoxe Michaelskloster bietet dieser Tage rund um die Uhr vor allem
Demonstranten Zuflucht. Doch die Mönche fürchten auch die „Rache“ des Regimes

Einheiten der Sonder-
polizei trauen sich
nicht, das Kloster
zu betreten

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Das Michaelskloster der ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche in
Kiew beweist dieser Tage Mut.
Seine Pforten sind jetzt rund um
die Uhr für alle geöffnet. So fan-
den auch Demonstranten Auf-
nahme, die vor prügelnden Son-
derpolizisten Zuflucht suchten.
Es dürfte mehrere Jahrzehnte
her sein, dass die Kirche sich das
letzte Mal zu einem derartigen
Schritt entschlossen hatte. Und
wie früher traut sich auch jetzt
dieSonderpolizeinicht,dasKlos-
ter zu betreten. So bietet die Kir-
che sicheres Asyl für alle. Es dau-
erte nicht lange, dann schlossen
sich auch die römisch-katholi-
sche Kirche und andere Kirchen
in Kiew diesem Schritt an.

IhrenNamenwollen dieMön-
che des Michaelklosters nicht
nennen, verstehen sie doch ihre
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manden belehren: „Dennoch
streben wir an die Spitze, vertei-
digen dabei das Völkerrecht, um
den Respekt vor der Souveräni-
tät, Selbständigkeit und nationa-
len Eigenarten der Völker durch-
zusetzen“, so Putin.

Mit anderen Worten: wenn
auch nicht militärisch, so erhebt

Moskau zumindest Anspruch
auf die führende Weltrolle als
moralische Instanz.

Russland ist dabei, sich all-
mählich das Konzept der „soft
power“ anzueignen. Dass der
Kreml nach wie vor davon über-
zeugt ist, außenpolitisch listiger
und weitblickender zu sein als

die Gegenspieler imWesten, ent-
faltete der Kremlchef am Bei-
spiel Iran. Dort zeichne sich im
Atomstreit eine friedliche Lö-
sung ab, meinte der Präsident
sinngemäß. Aber was passiere
mit demRaketenabwehrschirm?
– der bleibe doch bestehen, sagte
Putin. Russland beharrt darauf,
dass der angeblich nur gegen so-
genannte Schurkenstaaten ge-
richteteSchutzschirmderUSAin
Wirklichkeit auch die russischen
Nuklearwaffen außer Gefecht
setzen könnte – oder gar sollte.

Die neue Bestimmung Mos-
kaus als geistige undmoralische
Führungsmacht hob der Kreml-
chef auch im Innern hervor.
Russland stütze sich auf traditio-
nelle Werte wie Familie, Religion
und Sittlichkeit, so Putin. Indi-
rekt rechtfertigte er damit die
hysterische Politik des letzten
Jahres, die Schwule ausgrenzt
und alles mit einem Stigma ver-
sieht, was nicht normgerecht ist.

Schon amMontag hatte Putin
durchdieFusioneinerMega-Pro-
pagandamaschine – die staatli-
che Agentur Russland heute – zu
verstehen gegeben, dass Russ-
land im Kampf um die Köpfe im
Westen die liberalen Kräfte nicht
mehr zu überzeugen sucht, son-
dern sich stattdessen auf die
Empfänglichkeit konservativer
Kreisedortkonzentrierenwerde.

Russland sei eine konservati-
ve Kraft, meinte Putin im Rück-
griff auf den Religionsphiloso-
phenNikolai Berdjajew, denheu-
tigen Hausphilosophen des
Kreml: Sinn des Konservatismus
sei es nicht, „Vorwärts- und Auf-
wärtsbewegungen zu vereiteln,
sondern Rückwärtsbewegungen
auch hin zu chaotischer Finster-
nis zu verhindern“.

Russland will kein Hegemon sein
RUSSLAND Bei seiner Rede zur Lage der Nation definiert Wladimir Putin Russland als
konservative Kraft, die niemandem etwas aufzwinge, sondern Völkerrecht verteidige

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

MitdreiMinutenVerspätungtrat
Präsident Wladimir Putin an das
Pult im Georgiewskij-Saal des
Kreml, umseine zehnte Rede zur
Lage der Nation zu halten. 1.100
Vertreter aus Politik, Kirche und
Gesellschaft waren amDonners-
tag zu diesem jährlichen Ritual
geladen. Diesmal fiel der Bericht
zusammen mit dem 20. Jahres-
tag der Verabschiedung der neu-
en russischen Verfassung nach
demZerfallderSowjetunion.Der
Redewirdoffiziell programmati-
sche Bedeutung zugeschrieben,
auch wenn die russische Büro-
kratie die Vorgaben etwas locke-
rer versteht.

Mit der Außenpolitik hielt
sichderKremlchefdiesmalnicht
lange auf. Doch was er zu sagen
hatte, ließ aufhorchen: Russland
erhebe keinen Anspruch darauf,
als eine Supermacht angesehen
zu werden, weder „als globaler
noch regionaler Hegemon“,
meinte der Kremlchef mit Blick
auf die Vorgänge in der Ukraine.
„Wir zwingen niemandem etwas
auf. Aber wenn unsere Freunde
den Wunsch zur gemeinsamen
Arbeit haben, sind wir bereit.“

DievonRussland initiierteeu-
rasische Zollunion, der nachVor-
stellungen des Kreml auch die
Ukrainebeitretensoll, seiein„In-
tegrationsprojekt, das auf
Gleichberechtigung beruht und
echten wirtschaftlichen Interes-
sen“, meinte Putin. Der Kreml-
chef, dem ukrainische Oppositi-
on und EU vorwerfen, massiven
Druck auf Kiew ausgeübt zu ha-
ben, gab sich betont nüchtern
und kostete diese Spitze nicht –
wie sonst üblich – noch genüss-
lich aus. Putin zählte die außen-
politischen Erfolge der letzten
Monate lediglich auf und kamzu
dem Schluss: „Andere Einfluss-
zonen verfolgen aufmerksam
das Erstarken Russlands.“

Im Unterschied zu anderen
Mächten wolle Russland nie-

Russland entdeckt Soft Power als Instrument der Außenpolitik.
Die Moskauer Staatskapelle am Roten Platz Foto: Peter Bischoff/getty images

Moskau erhebt An-
spruch auf die führen-
de Weltrolle als
moralische Instanz

Todesstrafe für
Islamistenführer bestätigt

BERLIN taz | Die Demonstranten
von Dhakas Shahbagh-Platz be-
kommen jetzt, was sie im Febru-
ar lautstark gefordert hatten: Ab-
dul Kader Mullah muss gehängt
werden. Der Islamist war wegen
Kriegsverbrechenzunächstzule-
benslanger Haft verurteilt wor-
den. Nach Protesten gegen das
„milde“Urteil, einerhastigenGe-
setzesänderung und juristi-
schem Tauziehen in den letzten
Tagenwurdedas inzwischenver-
hängte Todesurteil gegen den
Generalsekretär der islamisti-
schen Partei Dschamaat-i-Islami
(JI) nun rechtskräftig. Es kann ab
sofort vollstreckt werden.

„Schlächter von Mirpur“

MullahwurdewegenVergewalti-
gung und der Ermordung von
350 Menschen 1971 verurteilt.
Damals starben in Bangladeschs
Befreiungskrieg von Pakistan je
nach Quelle 300.000 bis drei
Millionen Menschen. Pakistans
Militär ging mit bengalischen
Kollaborateurenwie der JI gegen
die Bevölkerung vor.

Für viele Bangladeschis, die
Mullah „Schlächter von Mirpur“
nennen, stehtseineSchuldaußer
Frage.Als ihndasSondertribunal
im Februar zunächst zu lebens-
langer Haft verurteilte, besetz-
ten Hunderte Aktivisten die zen-
trale Shahbagh-Kreuzung in der
HauptstadtDhakaund forderten
die Todesstrafe. Der Protest
wuchs an, bis am 8. Februar
100.000 Menschen die Innen-
stadt blockierten.

Die Demonstranten hielten
eine Haftstrafe für unverhältnis-
mäßig, weil schon gewöhnlicher
Mord in Bangladesch mit dem
Tod bestraft wird. Und sie fürch-
teten, eine Nachfolgeregierung
könne die Haftstrafe aufheben.
Darauf ermöglichte das jetzige
Parlament rückwirkend per Ge-
setzesänderung der Regierung
das Urteil anzufechten. Im Sep-
tember wurde Mullah nachträg-
lichzumTodeverurteilt.DieExe-
kution sollte eigentlich amMitt-

wochkurznachMitternachtvoll-
streckt werden. Doch Mullahs
Anwälte beantragten eine Über-
prüfung des Urteils, was eine
Aufschiebung bewirkte.

ProtestevonMenschenrechts-
organisationen und den Verein-
tenNationenwarenwirkungslos
geblieben. Human Rights Watch
kritisierte die nachträgliche Ge-
setzesänderung, die gegen die
Verfassungwiegegen internatio-
nale Rechtsstandards verstoße.
Schon vorher gab es Kritik an
demTribunal selbst. So berichte-
te die Verteidigung in einem an-
derenFall, dasseinZeugevorden
TorendesGerichts entführtwur-
de. Und erst vor wenigen Tagen
starb einZeuge einesdrittenPro-
zesses an Verletzungen, nach-
dem er von Unbekannten über-
fallen worden war. Vor einem
Jahrwar einRichter zurückgetre-
ten, nachdem Telefonmitschnit-
te nahelegten, dass die Regie-
rung die Prozesse beeinflusst.

Wie sich die anstehende Hin-
richtung auf die innenpolitische
Situation auswirken wird, ist un-
klar. Dschamaat-i-Islami ist mit
der oppositionellen Volkspartei
BNPverbündet. SeitWochenpro-
testieren sie gegendie geplanten
Parlamentswahlen am 5. Januar,
die nicht wie bisher unter einer
neutralen Übergangsregierung
stattfinden. Bei Zusammenstö-
ßen mit der Polizei starben
schon 60 Menschen. Nach der
Bestätigung der Todesstrafe kam
es schon inmehreren Städten zu
Ausschreitungen. LALON SANDER

BANGLADESCHGeneralsekretärderDschamaat-i-Islami
soll wegen Kriegsverbrechen gehängt werden

bern“, um Nachschubwege zu si-
chern, damit in Pinga UN-Trup-
pen stationiert werden können.

Seit Jahren tummeln sich auf
dieser Landstraße unzählige Mi-
lizen, die LastwagenfahrernWeg-
zollabknöpfen.Einedavonistdie
FDLR. Sie unterhielt dort bis jetzt
Straßensperren und kontrollier-
te auch die Hügel rechts und
links der Piste.

Eine Straße zu sichern, ist eine
Sache – die FDLR zu zerschlagen
wäre keine leichte Aufgabe für
die 3.000 Mann starke UN-Ein-
greifbrigade FIB. Anders als frü-
her und anders als zuletzt die
M23 kontrollieren die geschätzt
1.200 FDLR-Kämpfer im Ostkon-
go kein zusammenhängendes

Gebietmehr, das umzingelt wer-
den könnte. Im Gegenteil: Die
FDLRbesetztkleineFlickenteppi-
che in unwegsamem Gelände.
Nach vielen Jahren Präsenz im
ostkongolesischen Busch sind
dieruandischenHutu-Milizionä-
remobil, kennen jeden Trampel-
pfad imDschungel undbewegen
sichmit ihrenKindernundFrau-
en. Sie tragen Uniformen der
kongolesischen Armee, mit Kon-
gosFlaggeamArm,undmischen
sich auch unter lokale Milizen.

Hauptquartier im Gebirge

InderostkongolesischenProvinz
Nord-Kivu beherrscht die FDLR
drei Gebiete. Kampftruppen un-
ter General Omega sind im Ny-

Ruandische Hutu-Miliz im Visier der UNO
KONGO Nach dem Sieg gegen die M23-Rebellen tritt die UN-Eingreifbrigade im Ostkongo in Aktion gegen die berüchtigte FDLR – erst mal nur verhalten

VON SIMONE SCHLINDWEIN

KAMPALA taz |Die neue UN-Ein-
greiftruppe, die imNovember in
der Demokratischen Republik
Kongo die Rebellenarmee M23
(Bewegung des 23. März) besieg-
te, hat jetzt ein neues Ziel: die
FDLR (Demokratische Kräfte zur
BefreiungRuandas). Das verkün-
det der oberste UN-General im
Kongo, der Brasilianer Carlos Al-
berto dos Santos Cruz, ebenso
wie der deutsche UN-Missions-
chefMartin Kobler. AmDienstag
begannen UN-Eingreiftruppen,
die Straße zwischen der ostkon-
golesischen Provinzhauptstadt
Gomaundder150Kilometerent-
ferntenKleinstadt Pinga zu „säu-

anzale-Wald und imVirunga-Na-
tionalpark stationiert, entlang
der ehemaligen Front zur M23
weiteröstlich.Dies istdasGebiet,
auf dem die UN-Truppen jetzt
aktiv sind. Das gut bewachte
FDLR-Hauptquartier, in dem ihr
Militärchef Silvestre Mudacu-
mura wohnt, liegt abgelegen in
hohen Bergen, wo die drei Bezir-
ke Walikale, Masisi und Lubero
aufeinandertreffen. Zusätzlich
besetzt eine FDLR-Reservetrup-
pe weiter westlich Goldminen
im Regenwald vonWalikale.

Um die Miliz zu zerschlagen,
müsstendieUN-TruppendieMi-
litärführungtötenoderzumAuf-
geben zwingen. Die UN-Mission
kennt die GPS-Koordinaten von

FDLR-Militärchef Mudacumura.
Sie könnte mit ihren neuen Auf-
klärungsdrohnen das Haupt-
quartier auskundschaften und
mit Kampfhubschraubern zer-
stören. Doch könnten die Kom-
mandanten fliehen – wie schon
öfter. Die FDLR, hervorgegangen
aus der Armee, die 1994 in Ruan-
da den Völkermord an den Tutsi
verübte und dann in den Kongo
floh, verfügt über gute Kontakte
in der UNO und Kongos Armee.
Sie war bei vergangenen Militär-
operationen stets vorgewarnt.

Bei der letzten Großoffensive
gegendie FDLR, die 2009Kongos
und Ruandas Armeen gemein-
sam führten, erließ die FDLR-Mi-
litärführung zudem einen Be-

fehl an ihre Truppen, eine „hu-
manitäreKatastrophe“ ander Zi-
vilbevölkerung zu verursachen.
Unter anderemdeswegenwurde
im gleichen Jahr der in Deutsch-
land lebende FDLR-Präsident
Ignace Murwanashyaka verhaf-
tet unddannvorGericht gestellt.
Ähnliche Drohungen spricht die
FDLR jetzt wieder aus. Über-
gangspräsident Victor Byiringi-
ro, alias Gaston Iyamuremye
oder Rumuli, warnt in einer neu-
en Erklärung, Angriffe auf die
FDLR würden „zerstörerische
Folgen“ haben und „die ruandi-
schenVölkerzwingen, ihrediver-
sen Konflikte ein für alle mal zu
lösen“ – blumigeWorte, die indi-
rekt mit Völkermord drohen.

Abdul Kader Mullah Foto: afp
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s ist tragisch: Die meisten Sparer
wollen privat für ihr Alter vorsor-
gen, aber es gibt für sie kaum ge-

eignete Produkte. Stattdessenwerden
sieausgenommenwiedieberühmten
Weihnachtsgänse.Fastimmersinddie
Provisionen viel zu hoch, die Banken
undVersicherungenverlangen.

Die Verbraucherzentralen fordern
daher, einen staatlichenAltersvorsor-
gefonds einzurichten, in den die Bür-
ger freiwillig einzahlen können, um
ihrVermögenkostengünstigundpro-
fessionell verwalten zu lassen. Diese
Idee hat sich imAuslandbewährt: Die
Schweden besitzen bereits einen
Staatsfonds, dessen Verwaltungskos-
tenbeinur0,3Prozent jährlich liegen.

Bisher war die Riesterrente vor al-
lem eine Subvention für die deutsche
Finanzbranche: Der Staat gibtMilliar-
den aus, umdiese Verträge steuerlich
zufördern.DochdasGeld landetnicht
etwa bei den Bürgern, sondern päp-
pelt dieGewinnederBankenundVer-
sicherungen.Dasmussnicht sein.

E
Ein Problem allerdings kann auch

ein Staatsfonds nicht lösen: Es ist im-
mer riskant, Geld auf den Finanz-
märkten anzulegen. Selbst ein Staats-
fonds ist machtlos, wenn es zum Bei-
spiel inGriechenlandzueinemSchul-
denschnitt kommt. Dann ist das Ver-
mögenweg.

Wie gefährlich die private Alters-
vorsorge ist, müssen etwa die Nieder-
länder derzeit erleben. Ihre Pensions-
fonds sind in schwerer Not, weil sie in
den Finanzkrisen viel Geld verloren
haben – und nun auch noch mit den
weltweit niedrigen Zinsen zurecht
kommenmüssen.

Obwohl es viele Deutsche nicht
glauben wollen: Nichts ist so sicher
wiediegesetzlicheRente.Dennsiehat
einenVorteil,dervielzuweniggewür-
digt wird. Bei diesem Umlageverfah-
renwirdnichtgespart, sondernheuti-
ge Angestellte zahlen für heutige
Rentner. Fertig. Da kann kein Vermö-
genabhandenkommen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DerMarkt ist immer riskant

ugegeben: DieWeigerung der uk-
rainischen Oppositionsparteien,
sich mit „Halsabschneidern und

Banditen“ –gemeint ist dieRegierung
von Staatspräsident Janukowitsch –
auch nur an einen Tisch zu setzen,
wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt
werden, istderzeitwenighilfreich. Sie
ist aber verständlich.

Zu oft mussten Janukowitschs Wi-
dersacher,aberauchdieDemonstran-
tenaufdemKiewerUnabhängigkeits-
platz(Maidan)indenvergangenenTa-
gen erleben, dass die Verantwortli-
chen das eine sagen und etwas völlig
anderestun.EswerdekeineGewaltge-
gen die Protestierenden angewendet,
hießes:DashieltdieStaatsmachtaber
nicht davon ab, wenig später Sonder-
einheiten auf die Menge losschlagen
zu lassen.

Nein, diese Regierung ist planlos
undverdientkeinVertrauen.Genauso
wie sie zwischenRusslandundder EU
laviert, so spielt sie auch die verschie-
denenGruppen in ihremLand gegen-

Z
einander aus. Das Kalkül ist, Zeit ge-
winnen, um die Krise irgendwie aus-
zusitzen.UndwenndieKälteeinÜbri-
ges tut und den Kampfgeist allmäh-
lich erlahmen lässt, umsobesser.

Vor diesemHintergrund scheint es
eherunwahrscheinlich, dass sichaus-
gerechnet Janukowitsch darauf ein-
lassen wird, mit den Oppositionspar-
teien über einen geordneten Rückzug
derRegierungzuverhandeln.

Auch wenn die Situation komplett
verfahren ist: Die Oppositionspartei-
en müssen an ihrer Rücktrittsforde-
rung festhalten. Denn diese haben
sich mittlerweile auch alle die vielen
TausendMenschenzueigengemacht,
die, jeweils aus ganz unterschiedli-
chen Gründen, täglich auf den Stra-
ßen ausharren. Der Chef der Timo-
schenko-Partei, Arsenij Jazenjuk,
spricht von einem Mandat des Mai-
dansfürdieOppositionsparteien.Das
kann aber nur eins heißen: Neuwah-
len, undzwar sofort.
Ausland SEITE 10
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Neuwahlen, sofort

Die Regierung will Zeit gewinnen und die
Krise aussitzen. Sie verdient kein Vertrauen

er Begriff „Beamte“ wirkt auf
manche Arbeitnehmer wie Reiz-
gas. Und das könnte noch ver-

stärktwerden,wenn jetzt auch Staats-
diener die „Pension mit 63“ für lang-
jährigBerufstätige fordernundhöhe-
reMütterrenten,sprichPensionenfür
Beamtinnen und Beamtengattinnen,
dieKinder erzogenhaben.

DieDebattewirdbefeuertdurchTa-
bellen mit großen Einkommensun-
terschieden zwischen Pensionären
und Rentnern. Da können die Beam-
tenfürsprecher in Aufklärungsbro-
schürennoch sobreit ausführen, dass
Beamte keine zusätzlichen Betriebs-
renten haben, mehr Steuern auf die
Alterseinkünfte berappen müssen
und oft so gut ausgebildet seien … Es
hilft nichts. Der Beamte ist der Buh-
mann, erst recht, wenn Horrorrech-
nungenaufgemachtwerden, nachde-
nendiePensionslastendieSteuerzah-
ler erdrücken werden wie eine zu Tal
fließende Schlammlawine. Es wäre
aber unfair, solche Neiddebatten nun

D
angesichts bestimmter Untergrup-
pen zu führen wie der Mütter und
langjährig Berufstätiger. Verbesse-
rungen bei den Rentnern müssen
auch auf diese Gruppen unter den
Pensionären übertragen werden. Die
Zusatzkosten für die „Pensionmit 63“
nach45Beamtenjahrendürftenohne-
hingering sein.Beamtehabenandere
Möglichkeiten des frühen Ausstiegs
unddiewenigsten tretenschonmit 18
Jahren indenStaatsdienst ein.

Wer dieUnterschiede zwischenAr-
beitnehmern und Beamten einebnen
will, muss das Beamtentum abschaf-
fen. Dannorientieren sich die Pensio-
nenebennichtmehramzuletzterziel-
tenArbeitsentgelt und auch Langzeit-
kranke bekommen weniger Geld. Da-
hinter steht die Frage, obmanbei den
Beamten Sozialabbau betreiben
muss, um ein allgemeines Gerechtig-
keitsgefühl wiederherzustellen. Ge-
nau diese Frage hat aber einen unan-
genehmenBeigeschmack.
Inland SEITE 6
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as meinte Angela Merkel
nur, als sie nach dem Er-
furter Amoklauf sagte:
„Die Schwelle, Gewalt an-

zuwenden, scheint zuzunehmen. Ge-
walt muss tabuisiert werden.“ Meinte
sie statt SchwelleWelle oder statt zuzu-
nehmen abzusinken? So unklar die
Prämisse, so eindeutig die Schlussfol-
gerung: Ein Tabumuss her.

Welchem Politiker man sich auch
zuwendet, überall die Forderung nach
Tabus – oder, ganz im Gegenteil, die
Forderung, entschlossen gegen Tabus
vorzugehen. Otto Schily beispielswei-
sewillganzentschiedendieFragender
Zuwanderung und des Asyls ganz oh-
ne Tabu (sprich elementare men-
schenrechtliche Erwägungen) disku-
tieren, wobei ihm SPD-Genosse Wie-
felspütz mit der Bemerkung sekun-
diert, dass die Regelanfrage beim Ver-
fassungsschutz anlässlich von Einrei-
sennachDeutschland kein grundsätz-
lichesTabumehrdarstelle.Dasgehtzu
weit – denn welchen Nutzen könnte
ein relatives Tabu noch stiften?

Das Wort Tabu, das Ethnologen vor
gut hundert Jahren aus der Südsee
mitbrachten, erwies sich insofern als
nützlich, als es einen Sachverhalt be-
schrieb, fürdenesbisherkeinWort ge-
geben hatte. Tabu ist, was man nicht
tun, worüber man nicht einmal reden
darf. Nicht darf – im Idealfall, wenn
das Tabu wirklich funktioniert, nicht
einmal kann.

Vor demSiegeszug desWortes Tabu
musste man zu Notbehelfen greifen.
So heißt es, mitten im Zeitalter der
Aufklärung, im preußischen Allge-
meinen Landrecht unter Paragraf
1069: „Sodomitierey und andere der-
gleichenunnatürlicheSünden,welche
wegen ihrer Abschäulichkeit hier
nicht genannt werden können, erfor-
dern eine gänzliche Vertilgung ihres
Andenkens.“ Die Aufklärungsjuristen
hatten bei ihren verdienstvollen Be-
mühungen übersehen, dass Sprach-
undDenkverbotenichtperGesetzver-
hängtwerdenkönnen.Sie sindeinfach
Bestandteil einer Kultur und unterlie-
genderenWandlungen. Sie belegenei-
ne ganze Sphäre, die des Sakralen, der
Sexualität und des Todes eben, mit
demTabu. „Ficken“ zu sagenwar noch
vor einerGeneration tabu, jetzt gehört
es zum Sprachgebrauch auch der bes-
seren Gesellschaft.

Tabus herrschen sich – anders als
Normen – den Mitgliedern einer Ge-
sellschaftmit elementarer Gewalt auf.
Tabus wirken „von innen“. Es war die-
ser Sachverhalt, der Dr. Freud dazu
brachte, Tabus mit den Vorstellungen
von Zwangsneurotikern zu verglei-

W
chen. Die Pointe von „Totem und Ta-
bu“:Waswirmit besonderer Intensität
begehren, tabuisieren wir. Und wenn
das Begehren übermächtig wird, ent-
lädt es sich in Zwangshandlungen.

Im heutigen Sprachgebrauch wird
deshalb so gerne zum Begriff des Ta-
bus gegriffen, weil ihm nach wie vor
etwas anhaftet vom Schutz der Heilig-
keit vor dem Profanen, weil es eine
Idee der allgegenwärtigen Kommuni-
kation entzieht. Die Rede vom Tabu
schwächt sich zunehmend ab, sie um-
schreibt heute den Versuch, für Felder
desPolitischeneineArtnegativerKon-
vention durchzusetzen, diese Themen
aus der Diskussion zu halten. Ist das
nun gut oder schlecht?

Nach dem Zweiten Weltkrieg wirk-
ten in der deutschen Gesellschaft sol-
chenegativenKonventionenvorallem
bei derWeigerung, über alles zu reden,
was mit dem Mord an den europäi-
schen Juden zusammenhing. Es gibt
Philosophen wie Hermann Lübbe, die
die Befolgung dieses „Tabus“ in den
Fünfzigern als gänzlich unumgäng-
lich ansahen. Das Beschweigen der
Vergangenheit sei Voraussetzung für
einen seelischen Heilungsprozess ge-
wesen, der schließlich denWiederauf-
stieg Deutschlands ermöglicht habe.
Die 68er sahen das bekanntlich an-
ders, und die Wirklichkeit hat ihnen
Recht gegeben. Das Verdrängte kehrte
zurück. Für die demokratische Kultur
inDeutschlandhatsichderTabubruch
schließlich segensreich ausgewirkt.

Soll es heute im Verhältnis der
Deutschen zu den Juden respektive
zum Staat Israel Tabus geben? Hier
sollten wir differenzieren. Gänzlich

unannehmbar scheinenmir Tabubrü-
che der Art, wie sie im Jüdischen His-
torischen Museum in New York zu se-
hen waren: Fotos, auf denen KZ-Opfer
als Material für Collagen dienen, auf
denen sich der Künstler selbst insze-
niert. Diese Art von Tabubrüchen ver-
höhnt die Opfer, ohne zur Aufklärung
über die Verbrechen beizutragen. Sie
nimmt den Toten ihre Würde.

Ganzanders verhält es sichbei anti-
jüdischen Klischees, die in Deutsch-
land viel verbreiteter sind, als wir ge-
meinhin annehmen. Sie zu tabuisie-
ren ist falsch, dennnur,wenn sie offen
geäußert werden können, ist Aufklä-
rung über den Antisemitismus mög-
lich. Falsch war es deshalb, einen Bür-
germeister zur Unperson zu machen,
dermeinte, das Defizit im städtischen
Haushalt sei nur zu schließen, wenn
man „ein paar reiche Juden erschlage“.
Dumpfheit muss ans Tageslicht, sonst
könntenwirnochdemTrugschluss er-
liegen, in einem Landwie Polen, wo es
noch judenfeindliche Redewendun-
gen und Sprichwörter zuhauf gibt, sei
der Antisemitismus endemisch, bei
uns,wo sichdieWitzehinter vorgehal-
tenerHandzugerauntwerden, seialles
in Ordnung.

Soll man sich mit Norman Finkel-
steinsBehauptungen, jüdischeWeltor-
ganisationenhättenKZ-OpfernGelder
vorenthalten, auseinander setzen?
Oder soll man das Thema tabuisieren
aus Angst vor Beifall aus der rechtsra-
dikalen Ecke? Natürlich muss man
sich mit ihm beschäftigen, sonst wu-
chern sie als Fama weiter. Der Histori-
ker Ulrich Herbert hat dies in vorbild-
licher Weise getan, Richtiges von Fal-
schem getrennt und damit ein Stück
Aufklärungsarbeit geleistet.

„Holocaust“ ist ein sprachlicher Eu-
phemismus, ein Vermeidungswort,
das es uns erlaubt, vom Mord an den
europäischenJudenzusprechen,ohne
ihn beimNamen zunennen. Er ist ein-
fach „die Katastrophe“, die über uns
hereingebrochen ist. Statt über den
„Holocaust“ zu philosophieren, soll-
tenwir uns demmühseligen Geschäft
widmen, über das genaueWarumund
Wie des Mordes an den Juden histori-
sche Fakten ans Licht zu fördern. Dazu
gehören – als elementare Vorausset-
zung – der historische Vergleich und
die historische Einordnung.

Es führt gänzlich in die Irre, wenn
die Einzigartigkeit des Mords an den
Juden postuliert, der Diskussion ent-
zogen, zum Tabu erklärt wird. Heraus
kommt nur die Konkurrenz der Opfer
und der Run auf die knappeWare Auf-
merksamkeit. Deshalb: Vorsicht bei
demWort Tabu! CHRISTIAN SEMLER

Verbieten verboten
IN MEMORIAM Tabus passen nicht in eine aufgeklärte Welt. Trotzdem ist
allenthalben die Rede davon. Aber gibt es nicht auch sinnvolle Tabus?

„Holocaust“ ist ein Ver-
meidungswort. Es erlaubt
uns, vomMord an den Ju-
den zu sprechen, ohne ihn
beim Namen zu nennen

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

.....................................................Christian Semler

■ wäre heute 75 Jahre alt geworden. Mit

diesem taz-Text aus dem Mai 2002 erin-

nern wir an unseren ver-

storbenen Kollegen

und Freund. Unter

taz.de/Semler-Ar-

chiv/!127298/

sind ab heute sei-

ne Texte online zu-

gänglich.

Foto: Wolfgang Borrs
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taz: Herr Wedde, bestimmen
wir selbst darüber, was andere
über uns wissen?
Peter Wedde: Eigentlich nicht.
Auch wenn man sich komplett
aus der digitalen Welt verab-
schieden würde – keine Waren
mehr online bestellt, keine E-
Mails schreibt, kein Onlineban-
king macht – selbst dann könn-
ten wir nicht über persönliche
Informationen bestimmen. In
demMoment, indemandereun-
sereAdressehabenundsie inein
System eingeben, verlieren wir
die Kontrolle.
Wir können also Beobachtung
gar nichtmehr vermeiden?
Genau. Es kommt allerdings dar-
auf an, wer beobachtet. Dass die
Buchhändlerin in meinem
Stammbuchladen weiß, wie ich
heißeundwelcheBücher ichger-
ne lese, ist nicht schlimm. Das
Problem beginnt, wenn unbe-
kannte Menschen und Unter-
nehmen auf diese Informatio-
nen zugreifen können –undum-
fassende Profile entstehen.

Das Bundesverfassungsgericht
hat in seinem legendären
Volkszählungsurteil vor 30 Jah-
ren unter anderem gesagt: Wer
weiß, dass er beobachtet wird,
passt sein Verhalten an. Im
Kontext der NSA-Enthüllungen
würde das bedeuten, dass wir
heute eine durch und durch an-
gepasste Gesellschaft sind.
Manmuss sich diese Aussage im
historischen Zusammenhang
ansehen. Die Verfassungsrichter
wolltendamit sagen, dassBürger
vermutlich nicht zu Demonstra-
tionen gehen, wenn sie dabei re-
gistriert werden. Das Beispiel ist
nicht an denHaaren herbeigezo-
gen.Damals gabes aufgrundvon
Ausschreitungen bei großen An-
ti-AKW-Demonstrationen die
Idee, einen maschinenlesbaren
Personalausweis einzuführen.
Bürger sollten den auf einer De-
monstration durch ein Lesegerät
ziehen, damit sich Sachschäden
gleich zuordnen lassen.
Da würde es wohl auch heute
noch einen Aufschrei geben.
Wer weiß. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat jedenfalls 1983

deutlich auf die Gefahr von Ver-
haltensänderungen durch Über-
wachung hingewiesen. Aber es
siehtaus, alswürdesichdasgera-
de ändern.
Inwiefern?
Viele Bürger stumpfen mehr
undmehr ab. Zum Beispiel die
Kameraüberwachung auf öf-
fentlichen Plätzen – regt sich
da noch jemand nennenswert
auf? Die Leute merken es im-
mer erst dann, wenn sie selbst
mit unliebsamen Erkenntnissen
konfrontiert werden.
ZumBeispiel?
Werheute eine Fußballdauerkar-
te hat, wird am Eingang regist-
riert: Der Meier ist um 16:10 Uhr
durch den Einfang fünf in das
Stadion gekommen. Und wenn
es genau dort Randale gibt, steht
Meier sofort auf der Liste poten-
tieller Randalierer und wird von
der Polizei befragt. Das findet
Meier dann sicher nicht gut.
Das heißt, der Großteil der all-
täglichen Überwachung wird
gar nichtmehr als solchewahr-
genommen?
Genau. IchhabezumBeispiel vor
einigen Monaten ein Ersatzteil
für eine Beregnungsanlage im
Garten bestellt. Online. Und
plötzlich bekomme ich auf der
Seite angezeigt: Dieses Ersatzteil
haben folgende Händler in Ihrer
Umgebung.
WeilderAnbieteranHandIhrer
IP-Adresse mit einiger Wahr-
scheinlichkeit erkennen kann,
wo Ihr Rechner steht?
Ja. Aber für viele ist das nicht
Überwachung, sondern nur ein
guter Service. Und der Weg da-
hin, zu diesem Gefühl, Überwa-
chung nicht mehr als solche
wahrzunehmen, ist ein schlei-

Angepasste
Gesellschaft
ÜBERWACHUNG Vor 30 Jahren stoppte das
Verfassungsgericht die Volkszählung. Wo
ist heute das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung geblieben?

„Mit einem Recht
auf elektronisches
Vergessen wäre
schon viel gewonnen“

chender Prozess. Verstärkt wird
erdadurch,dassauchderGesetz-
geber nach und nach immer
mehr Befugnisse geschaffen hat,
die das Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung aus-
höhlen.
InwelchenBereichengeschieht
das?
NehmenSiedieAnfragen staatli-
cherStellenbeiBanken.DerBun-
desdatenschutzbeauftragte hat
gerade darauf hingewiesen, dass
Finanzämter indiesemJahrallei-
ne bis Ende September 40 Pro-
zent mehr Anfragen bei Banken
gestellt haben als im gesamten
Vorjahr. Teilweise ohne Benach-
richtigung der Betroffenen. Mit
der Bekämpfung von Terroris-
mus, fürdiedieAbfragemöglich-
keiten eigentlich gedacht waren,
hat das nichts mehr zu tun.
War früher alles besser?
Nein, das nicht. Vor dem Volks-
zählungsurteil war es etwa üb-
lich, dass staatliche Stellen un-
tereinander auf dem kurzen
Dienstweg und ohne klare ge-
setzliche Grundlage Informatio-
nen ausgetauscht haben. Ich ha-
bedasals studentischeHilfskraft
in einerBehörde selbst erlebt.Da
haben Familiengerichte bei der
Scheidung eines Beamten mal
eben die Personalakte angefor-
dert, umzuschauen,wasderver-
dient.
Hat das nach dem Volkszäh-
lungsurteil aufgehört?
Zunächst schon.
Und jetzt ist es wieder üblich?
In vielen Bereichen. Das hat der
Gesetzgeber möglich gemacht.
ZumBeispielbeiArbeits-undSo-
zialämtern, um herauszufinden,
ob jemand von beiden Leistun-
gen bezieht. Eine neue Qualität
könnte das Ganze nun durch die
Vorratsdatenspeicherung be-
kommen. Im Koalitionsvertrag
steht sie drin. Unddas trotzNSA-
Affäre.Mit Blick auf zu schützen-
de Grundrechte macht das fas-
sungslos.
Kommt die NSA nicht sowieso
an die Daten?
Man macht es Geheimdiensten
mit dem Gesetz einfacher. Was
die NSA und andere Geheim-
dienste tun, ist zudem mehr als
nur Überwachung oder Spiona-
ge. Sie erzeugen ein Gefühl des
Ausgeliefertseins und schüren
eine Angst. Sie vermitteln: Wenn
du als Bürger bestimmte Dinge
tust, die staatsfeindlich sind,
dann werden wir dich kriegen.
Es gibt andere Länder, die mit
persönlichen Informationen
viel transparenterumgehen,et-
wa Schweden.
Das stimmt, aber dort ist die ge-
sellschaftliche Einstellung eine
andere. Obwohl es rechtlich
möglich ist, sehen die Schweden
nicht massenhaft Steuererklä-

Fest im Blick, aber aus dem Sinn
Foto: EB-Stock

Foto: Screenshot

VIEL GEKLICKT

Trubel

371 Millionen Mal wurde Miley Cy-

rus’ Video „Wrecking Ball“ bereits

auf YouTube angeklickt. Damit ist

Cyrus, die sich nackt und lasziv an

der Abrissbirne reibt, das „Most

Viewed Music Video“ des Jahres ge-

lungen. Das sagt weniger über den

Teenstar aus als über uns, die wir

den Clip alle gesehen haben SEITE 15

GUT GEKICKT

Jubel

Die Gruppenphase der Champions

League ist vorbei. Nun stehen alle

vier deutschen Klubs im Achtelfina-

le. Das hat es noch nie gegeben. Ist

das nun der Triumph des deutschen

Fußballs in Europa? Erwartet uns

gar ein deutsch-deutsches Halbfina-

le? Fragt sich nur: Wollen wir das

wirklich sehen? SEITE 19
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.............................................30 Jahre Volkszählungsurteil

■ Der Plan: Mit Beauftragten, die

von Tür zu Tür gehen, sollte die Be-

völkerung Anfang der 80er Jahre

komplett erfasst werden.

■ Das Urteil: Das Bundesverfas-

sungsgericht stoppte am 15. De-

zember 1983 die Zählung in ihrer

geplanten Form. Das Gericht for-

mulierte dabei auch ein Grund-

recht, das so nicht explizit im

Grundgesetz steht: das Recht auf

informationelle Selbstbestim-

mung.

■ Die Idee: Jeder Einzelne darf

grundsätzlich selbst entscheiden,

welche Informationen er über sich

preisgibt – oder eben nicht. Will

der Staat neue Befugnisse schaf-

fen, etwa für die Polizei, braucht er

dafür ein Gesetz.

■ Das Zitat: „Mit dem Recht auf in-

formationelle Selbstbestimmung

wären eine Gesellschaftsordnung

und eine diese ermöglichende

Rechtsordnung nicht vereinbar, in

der Bürger nicht mehr wissen kön-

nen, wer was wann und bei wel-

cher Gelegenheit über sie weiß.

Wer unsicher ist, ob abweichende

Verhaltensweisen jederzeit no-

tiert und als Information dauer-

haft gespeichert, verwendet oder

weitergegeben werden, wird ver-

suchen, nicht durch solche Verhal-

tensweisen aufzufallen.“

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

.............................................Peter Wedde

■ 58, ist Professor für Arbeitsrecht

und Recht der Infor-

mationsgesell-

schaft in Frank-

furt. Er ist au-

ßerdem Mit-

glied der Da-

tenschutzbeirä-

te der Telekom und

der Deutschen Bahn und sitzt in

der Jury des BigBrotherAward.

rungen von ihren Nachbarn ein.
Sondern nur in Einzelfällen,
wenn etwa ein Politiker behaup-
tet, er hätte kaum Geld, obwohl
er ein Vermögen verdient.
Glauben Sie, der Prozess der zu-
nehmenden Überwachung
lässt sich aufhalten?
Ich bin nicht sicher. Vor allem,
weil die Politik den Schutz von
Daten nicht wertschätzt. Neh-
menSiealsBeispieldieKritikam
scheidenden Bundesdaten-
schutzbeauftragtenPeterSchaar.
Innenminister Friedrichhat ihm
jüngst vorgehalten, dass er zu
Vorhaben wie der Vorratsdaten-
speicherung nur Kritik äußert
und nie etwas Positives. Dabei
kannesgutsein,dassdieVorrats-
datenspeicherung tatsächlich
keine Vorteile bringt. Da bleibt
nur nochdieHoffnung, dass sich
der Wind wieder grundlegend
dreht.
Undwie?
Die Einstellung zum Daten-
schutz wandelt sich immer wie-
der. ZuZeitenderVolkszählungs-
debatte 1983 war das Thema für
sehr vieleMenschenwichtig.Mit
der Ausbreitung der PCs und des
Internets hat es an Bedeutung
verloren – zunächst. Auch wenn
heute der Facebook-Generation
immer wieder unterstellt wird,
dassDatenschutz für sie unwich-
tig wäre – immer mehr Nutzer
merken, dass ihre fünf Jahre al-
ten „Komasauf-Fotos“ nicht aus
demNetz zu tilgen sind. Und na-
türlichdieDebatteüberNSAund
Co. Vielleich wird Edward Snow-
den für seine Verdienste eines
Tages doch noch zu einemVolks-
held, der inDeutschlandAsyl be-
kommt.
Und wie stellen Sie sich die Zu-
kunft in 30 Jahren vor?
Wir werden noch sehr viel trans-
parenter sein, als wir es uns heu-
te überhaupt vorstellen können.
Es könnte aber sein, dass es ne-
ben rauchfreienRestaurantsund
Verwaltungen dann auch über-
wachungsfreie Zonen und Räu-
me gibt, in denen etwa Daten-
brillen und Smartphones ver-
pönt sind. Und vielleicht gibt
auch es ein Recht auf elektroni-
sches Vergessen. Damit wäre
wirklich schon sehr viel gewon-
nen.
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Jantjieselbst ließwissen,ersei
sehr wohl Gebärdendolmet-
scher, leide aber an Schizophre-
nie. IhmseienwährendderTrau-
erfeier Engel erschienen und er
habe Stimmen gehört, so dass er
sich weder habe konzentrieren
noch das Podium verlassen kön-
nen. Zugleich bestätigte der re-
gierende ANC, er mache schon
seit Jahren Gebrauch von seinen
Diensten – ohne Grund zur Be-
schwerde.

Die südafrikanische Öffent-
lichkeit istnunhinundhergeris-
sen. Ist Jantjie ein bedauernswer-
tes Opfer oder ein gerissener Be-
trüger? Und kann es sein, dass
nicht genau überprüft wird, wer
direkt neben Barack Obama
steht?

Südafrika ist trotz aller Regen-
bogeneuphorie eine ziemlich er-
barmungslose Gesellschaft, in
der Schwächere und Kranke
schnell unter die Räder kom-
men. Der Staat funktioniert
schlechter, als er zugeben mag.
InderMandela-Trauerwoche,die
zugleichetwasEuphorischeshat,
hört das Land so etwas sehr un-
gern. Jantjie hat unfreiwillig den
Schleier gelüftet. D.J.

ach dem großen Erfolg der
ersten Broschüre des Bun-
desamts für Fernsehen

über „den sparsamen und den-
noch freudvollen Gebrauch des
TV-Geräts“ (bereits vergriffen,
nur noch online erhältlich), prä-
sentiert das Bundesamt heute
ein neues Infoblatt. Thema: das
Weihnachtsprogrammderdeut-
schenSender.

Weihnachten und Fernsehen
gehören zusammen wie Weih-
nachtenundCoca-Cola:Wirneh-
men es auf, wissen aber, dass es
eine eklig klebrige Verbindung
ist. Aber was sollen die Kinder
sonst machen, wenn die Eltern
im Wohnzimmer den Weih-
nachtsbaum schmücken oder
die Geschenke drapieren? Bas-
teln? Vielleicht noch mit Sche-
ren? Dafür sind die doch viel zu
nervös. Nein, das Einzige, was
wirklichBeruhigungundAblen-
kung verspricht, ist das Fernse-
hen – auch für gestresste Er-
wachsene.

N
Außerdemkanndiepassende

Fernsehauswahl vondemablen-
ken, was das Weihnachtsfest in
so vielen Jahren bei so vielen
Leuten auch ist: furchtbar lang-
weilig. Weihnachtsbaum
schmücken,sichGesangundGe-
dichteanhören,demFlötenspiel
lauschen, jedes Mal den begeis-
terten Onkel oder die verzückte
Tante spielen. Schlimm.

Da sich das Bundesamt für
Fernsehen seit seinerGründung
nicht nur derAnleitungder Bür-
gerinnen und Bürger zummaß-
wie auch genussvollen Umgang
mit dem Medium verschrieben
hat, sondern auch dem innerfa-
miliären und gesellschaftlichen
Friedenverpflichtet fühlt,veröf-
fentlichtesnuneineListemitFil-
menundDokumentationen, die
siebedenkenlosrundumdieFei-
ertage konsumieren können –
und von welchen sie lieber die
Augen lassen sollten.

EingenerellerHinweisvorne-
weg: Umgehen Sie alle Jahres-

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

DAS BUNDESAMT FÜR FERNSEHEN INFORMIERT (II)

FernsehenandenFeiertagen

rückblicke auf allen Sendern!
WieSylvievanderVaartihreEhe-
probleme oder die flächende-
ckende Überwachung durch die
NSA analysiert, schafftweder ei-
nen Erkenntnis- noch einen
Lustgewinn.

Zu empfehlende Filme für die
Weihnachtszeit (in alphabeti-
scherReihenfolge):
„100 Jahre –DerCountdown“
„Anchorman“
„BenHur“
„Das letzte Einhorn“
„Derkleine Lord“
„DerPrinz ausZamunda“
„DieGeister, die ich rief…“

„DieGlücksritter“
„Die Muppets-Weihnachtsge-
schichte“
„DienackteKanone“
„DienackteKanone2 1/2“
„DienackteKanone33 1/3“
„E.T. –DerAußerirdische“
„Ghostbusters – Die Geister-
jäger“
„HarryPotter“ (alle Teile)
„Kevin–Allein zuHaus“
„Kevin–Allein inNewYork“
„PoliceAcademy“
„Quovadis“
„RobinHood–KönigderDiebe“
„Spartacus“
„Tatsächlich… Liebe“
„Weihnachten bei Hoppen-
stedts“ (alle Sketche)

Zu meidende Filme während
der Weihnachtszeit (in alpha-
betischerReihenfolge):
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“

Herzlich,
IhrBundesamt für Fernsehen

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

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

JÜRN KRUSE

Der angebliche Dolmetscher für Gebärdensprache (r.) Foto: reuters

F.: M. Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ

Montag
BarbaraDribbusch
Später

MorettisFilm„HabemusPapam“
gleicht als seinen Vorgängern
Ratzinger oder Wojtyla.

Anders als Piccoli aber ging
Bergoglio nach seiner Wahl zum
Papst nicht stiften, sondern
machte sich an die Generalüber-
holung der Großinstitution, die
das Seelenheil von gut einerMil-
liarde Menschen weltweit ver-
waltet. Weg von der Sexfixie-
rung,weg vonder obsessivenBe-
fassung mit den mittleren und
kleinen Sünden der Schäfchen,
egal ob hetero oder homo, statt-
dessen: hin zu den großen Fra-
gen des Elends, der Armut, der
Ausschließung.

Völlig neu ist auch die Ansage
ans eigene Unternehmen, das er
sich als „arme Kirche für die Ar-
men“ wünscht. Der eingeleitete
Umbau der Vatikanbank sowie
derKurie–diesdürftedenaltein-
gesessenen konservativen Seil-
schaften so sauer aufstoßen wie
die neuen Botschaften Bergo-
glios, jenes Papstes, der nach sei-
nerWahlnichtumsonst ganzun-
bescheiden den Namen Franzis-
kus wählte. Ganz zweifelsfrei:
Das ist der Mensch des Jahres.

Gute

Wahl?
PRO & CONTRA Das
US-Magazin „Time“
hat Franziskus zur
„Person des Jahres“
gekürt. Eine Ehre,
die eigentlich
Edward Snowden
gebührt hätte?

VON MICHAEL BRAUN

Es war ein langer Marsch durch
die Institutionen, den Jorge Ma-
rio Bergoglio hinter sich hatte,
als er schließlich – am 13. März
2013 – zum Papst gewählt wurde.
Das Übliche eben: Priesterweihe,
Dozent, dann Rektor an einer
theologischen Hochschule, der
Aufstieg bei den Jesuiten,
schließlich Bischofs- und Kardi-
nalswürden. Alle Stationen ab-
solvierte Bergoglio, ohne groß
aufzufallen.

Kaum aber war er vor neun
Monaten ganz oben angekom-
men, der absolute Herrscher des
Weltkatholizismus geworden –
da fing er auf einmal an, Kirche
von unten zu spielen.

Das hat der Vatikan noch nie
erlebt: einen Papst, der sich ei-
sern als Normalo aufführt, der
einfach zum Telefon greift, um
irgendwelcheGläubigenanzuru-
fen, der ganz selbstverständlich
einer älteren Dame die Tasche
aufhebt, die ihr während der Au-
dienz vom Schoß gerutscht ist.
Kurz: einen Heiligen Vater, der
weit eherMichel Piccoli inNanni

Oben Foto: reuters

Zeichnung: Christian Specht

SPECHT DER WOCHE

Räumung ist keine Lösung

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

Das ist der Polizeiwagen, der
vielleicht das Flüchtlingscamp
am Berliner Oranienplatz räu-
menwird. Davor stehen eine Be-
wohnerin und ein Bewohner des
Camps. Der Innensenator Frank
Henkel (CDU) hat dem Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg eine

neue Frist gesetzt. Wenn das
Camp im Januar noch steht, will
er es räumen lassen. Damit tut
sich Henkel keinen Gefallen,
denn eineRäumung ist dochkei-
ne Lösung.

Die Flüchtlinge am Oranien-
platz kommen aus unterschied-
lichen Ländern undKulturen, sie
haben verschiedene Anliegen.
Um herauszufinden, was sie ei-
gentlich möchten, müsste Frank
Henkel an einem runden Tisch
mit den Flüchtlingen teilneh-
men. Die Caritas hat so einen
runden Tisch geplant. Aber Hen-
kel will nicht daran teilnehmen,
solange das Campnicht geräumt
ist. Schade. PROTOKOLL: FAY

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Mit Engelszungen

ebärdendolmetscher ge-
hören zum internationa-
len Standard bei media-
len Großereignissen.

Auch bei der Trauerfeier für Nel-
son Mandela am Dienstag stand
neben den Rednerinnen und
Rednern ein diskreter Mann im
dunkelblauen Anzug, der Zei-
chen machte. Aber offensicht-
lich wedelte er nur mit den Ar-
men herum, denn die Gehörlo-
sen Südafrikas beschwerten sich
hinterher, sie hätten kein Wort
verstanden.

Thamsanqa Jantjie, so stellte
sich gestern heraus, war mögli-
cherweise gar kein richtiger Ge-
bärdendolmetscher. Die Firma,
für die er arbeitete, existiere
nicht; gegen ihn werde wegen
nicht erbrachter Leistungen in
Millionenhöhe ermittelt; er sei
mit einer vonPräsident JacobZu-
mas Ehefrauen verwandt – alle
möglichen Gerüchte machten
die Runde.

G

■ WAS SAGT UNS DAS? Bei der

Trauerfeier für Nelson Mandela

in Südafrika dolmetscht ein Mann

in Gebärdensprache. Nur

verstanden wird er nicht

■ GESAGT IST GESAGT

„Ich bin absolut
fassungslos“

RAPPER BUSHIDO NACHDEM IM DACHGE-

SCHOSS SEINES NEUEN HAUSES IN KLEIN-

MACHNOW EIN BRAND GELEGT WURDE

„Ich habe nichts
gegen ihn“

DER BÜRGERMEISTER VON KLEINMACH-

NOW, MICHAEL GRUBERT, WAR’S VER-

MUTLICH NICHT

VON DANIEL SCHULZ

Wenn es noch eines Beleges für
das innere Verrotten des Journa-
lismus bedurft hätte: das Maga-
zin Time hat ihn erbracht. Wenn
der Journalist die Wahl hat, zwi-
schen oben undunten, zwischen
der Macht und dem Kampf ge-
gen diese, dann wählt er zielsi-
cher das erste. Also den Papst.

Das ist nicht nur in New York
so. Als neulich die kleine Journa-
listin Marietta Slomka den gro-
ßenSPD-MannSigmarGabriel in
Sachen Mitgliederentscheid ein
wenig härter anfasste, wen der
beiden fanden die meisten von
Slomkas KollegInnen anschlie-
ßend scheiße? ImFalle von Papst
Franz fiel die Wahl besonders
leicht,weilMacht hier auchnoch
so schön im Gewand der Ohn-
macht daherkommt.

Mit Sicherheit kamsichdieTi-
me-Redaktion besonders unab-
hängig vor, weil man sich nicht
von den Snowden-Groupies in
der bösen, weitenWelt des Inter-
nets hat einschüchtern lassen.
Und so sympathisch es auch ist,
denen, die aus Snowden unbe-

dingt einenHeldenmachenwol-
len, mal ordentlich eine reinzu-
bügeln für ihr Gesellschaftsbild
aus der Zeit des Kaiserreichs. So
geht es doch bei dieser Wahl gar
nicht um Sympathiepunkte.
Sondern um Einfluss.

Wer hat in der kurzen Zeit ei-
nes Jahres den weiteren Weg zu-
rückgelegt? Ein Mann, der qua
Amt nurmit dem Finger schnip-
penmuss, um sich „ins Zentrum
der wichtigsten Debatten unse-
rer Zeit“ zu stellen?Oder einNie-
mand, der ein weltweites Über-
wachungs- und damit Einfluss-
system in seinen Grundfesten
erschüttert hat? Der auch noch
eine zentrale Figur des angebli-
chen Informationszeitalters ver-
körpert: den Informanten. Ohne
den so manches Wissen aus den
abgeschotteten Bürokratiebun-
kernwestlicherDemokratiennie
nach außen dringen würde. Das
anzuerkennen, hieße auch anzu-
erkennen, dass es Journalisten
allein nicht mehr gebacken krie-
gen, dieMächtigen zu kontrollie-
ren. Dass er selbst an Macht ver-
loren hat. Und damit wären wir
wieder amAnfang dieses Textes.

Unten Foto: reuters
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Arbeitete lange im New Yorker Plattenladen A 1: Ron Morelli Foto: Promo

diesem weirden Zeugs gehört,
weil wir nicht in Clubs gehen
durften“, erzählte Naples gegen-
über Pitchfork. „Outsider“ – das
heißt zuerst, dass man sich für
Musik interessiert und sich da-
bei nicht irritieren lässt.

Niemand verkörpert das bes-
ser als Ron Morelli. Der 37-Jähri-
ge mit den tattooverzierten Ar-
men betreibt das Label Long Is-
land Electrical Systems (L.I.E.S.),
einederSchnittstellendesneuen
US-House-Underground. Vor 20
Jahrenhättemanihnnochaufei-
nem Hardcore-Konzert in New
York getroffen, bevor er in den
späten Neunzigern dort seine
ersten Warehouse-Parties be-
suchte. Geblieben ist aus dieser
Zeit ein Wille zumDiY.

Verspielt und verzerrt

Gut 60 Platten hat L.I.E.S. in den
letzten Jahren veröffentlicht, al-
len gemeinsam ist ein Zugang zu
House, der Verzerrung mit Ver-
spieltheit verbindet, ohne dabei
selbstgefällig zur wirken. L.I.E.S.
produzieren schnörkellose Club-
musik, deren Charme in ihrer
Unfertigkeit besteht. Ein L.I.E.S.-
Track funktioniert wie ein gutes
DJ-Set, das ja immer auch eine
prekäre Improvisation zwischen
Tänzern und DJ ist, niemals so
richtig abgeschlossen und gera-
de dann am schönsten, wenn es
nicht auf Perfektion abzielt.

Ein wenig erinnert der neue
House-Boom an die frühen Nul-
lerjahre, als Indie von den Colle-
ge-Radios endgültig in die Ivy-
Leaguedes zeitgenössischenPop
aufgestiegen war, während an
Universitäten und Kunsthoch-
schulen mit Effektpedalen und
Tapemaschinen experimentiert
wurde und die Musik auf selbst-
gebrannten CD-Rohlingen zirku-
lierte.

Heute füllt Dance Music die
Stadien, in denen DJs wie Steve
Aoki oder Deadmau5 eine per-
fekt durchchoreografierte Show
inklusiveKonfettifeuerwerkund
Tortenschlacht abliefern. Und
DJs wie Morelli, Edwards oder

Naples haben die Rolle des Ge-
genparts übernommen, legen in
„tollen Räumen mit schlechten
Soundsystems“ (Morelli) aufund
lassen Mixe und Ideen im Netz
zirkulieren.

Auch Morelli hat das verstan-
den und verschiebt auf seinem
Debütsoloalbum„Spit“dieGren-
zenochweiter inRichtungNoise.
Analog ratternde Synths treffen
auf rumpelig verzerrte Kick-
drums aus den Untiefen eines
Bunkers. „Spit“ ist einKünstleral-
bum als Befreiungsschlag von
den Ansprüchen des Dance-
floors, das in der Artifizialität
von Industrial endet.

KeinWunder, dass er auf Hos-
pital Productions, dem Label von
Dominick Fernow, veröffentlicht
hat. Fernow gehörte Mitte der
Nullerjahre zur boomendenNoi-
seszene New Yorks, mittlerweile
arbeitet er als Vatican Shadowan
einer Fusion ritualistischer In-
dustrialästhetik mit Minimal-
Techno. „Dombesitzt dieseuner-
müdliche Energie und eine un-
vergleichliche Arbeitsethik, vor
der ich großen Respekt habe“, er-
läuterte Morelli dem FACT-Ma-
gazine die Wahl seines Labels.

Arbeitsethik? Protestanti-
scher Geist anstatt „Work It“-He-
donismus? Mitnichten. So redet
ein Labelbesitzer, jemand, der
weiß, dass künstlerische Unab-
hängigkeitmanchmal nur durch
Sparsamkeit zu haben ist. Morel-
li kennt die Geschichte von
Dance Music und ihrer Veräste-
lungen.

Nichtumsonstnennt er im In-
terview Mick Harris als Beispiel,
der seit über 25 Jahren an den
Rändern elektronischer Musik
zwischen Dub, Industrial und
Minimal Techno arbeitet. Und so
ist auch „Spit“ weniger ein Aus-
flug ins weiße Rauschen der rei-
nen Provokation, sondern ein
Statement der Unabhängigkeit,
eine Rückgewinnung der Sexy-
ness reinen Lärms.

Mit so viel Kunstwillen steht
Morelli nicht alleine da. Auch
Galcher Lustwerk, Young Male
und DJ Richard, die drei Produ-
zenten des New Yorker Labels
White Material sind über das Ex-
perimentieren zur Dance Music
gekommen. Kennengelernt ha-
ben sie sich an der Rhode Island
School of Design in Providence.

Hier fandensich inden siebzi-
ger Jahren die Talking Heads, in

den Nullerjahren kam während
des Kunststudiums die Ostküs-
ten-Noise-Rock-Szene zueinan-
der. Die Freeform-Rocker von
Black Dice zauberten marker-
schüttende Klangfarbenkaska-
denaus virtuos verschaltetenGi-
tarreneffektketten, während das
Duo Lightning Bolt Rockmusik
auf seine rhythmische Essenz
aus verzerrtem Bass und geprü-
geltem Schlagzeug reduzierte:
Noise, aber sexy.

Working Man’s Techno

„Man musste echtes Analog-
equipment, einen Kassettenre-
corder, Effektpedale oder Kon-
taktmikrofone benutzen“, be-
schreibt Galcher Lustwerk dem
Magazin The Quietus die Musik-
szene in Providence.

Auf „WhiteMaterial“ ist davon
einiges geblieben. „Working
Man’s Techno“ steht auf den vier
12-Zoll-Maxis des Labels, die auf-
grund ihrer Seltenheit mittler-
weile für um die 30 Euro das
Stück gehandelt werden. Der
Aufdruck ist kein hipstermäßi-
ges Flirtenmit den Insignien der
Arbeiterklasse, sondern ein we-
nig Selbstironie. Um die Platten
zufinanzieren,gingendieWhite-
Material-Macher arbeiten – und
zwar ganz klassisch in einer Fab-
rik. Verkauft wurden die Maxis
händisch: kein Vertrieb, keine
Bemusterung. Noch können
WhiteMaterial sichsovielDiYer-
lauben, das Label steht erst am
Anfang.

Trotzdem sind die Künstler-
persönlichkeiten klar auszuma-
chen.DJ RichardundYoungMale
oszillieren zwischen unterkühl-
tem Tech-House und experi-
mentellen Collagen. Galcher
Lustwerk lässt dagegen seine
Rap-Vergangenheit in die Vocals
seiner Housetracks einfließen.
Wie bei einem guten Post-Punk-
Label ist der Sound von White
Material die Unterschiedlichkeit
seiner Künstler. Nicht umsonst
heißt ein Track von DJ Richard
„Shade of ’77“, dem Jahr, in dem
Punk die Musikindustrie durch-
einanderwirbelte.

■ Delroy Edwards: „White Owl“

(L.I.E.S.), Anthony Naples: „El Por-

tal“ (The Trilogy Tapes), Ron Morel-

li: „Spit“ (Hospital Poductions), Va-

rious Artists: „Does not kno“, DJ

Richard: „Shade of ’77“ (beide

White Material)

Alles im roten Bereich
HOUSE Noise, aber sexy. Wenn die Klangästhetik von Industrial mit
im Spiel ist, wird es zwingend auf demDancefloor. Ein Überblick

Produzenten wie Ron
Morelli verbinden Ex-
perimente und Tanz-
barkeit zu einer neuen
Art von House

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Eigentlich istes jaganz leicht,das
Rezept für einen gelungenen
Dancetrack. Eine Drummachine,
einen Synthie, alles leicht in den
roten Bereich gemixt. Eins für
denRhythmus,einsfürdieShow,
eins fürdenDancefloor–nowgo,
Kids, go. Delroy Edwards hat die-
ses Rezept perfektioniert. Mit
seinem Hoodie und den kurzen
Haaren wirkt er wie ein White-
Trash-Fotomodell, den Namen
hat er sich von einem jamaikani-
schenDrogendealergeborgt. Seit
gut zwei Jahren veröffentlicht
Edwards spärlich instrumentier-
te, ungeschliffene House-Dia-
manten in kleiner Auflage auf
noch kleineren Labels und hat es
damit von seinem kleinen New
Yorker Appartement zu einem
DJ-Set in der Berliner Panorama
Bar gebracht.

Edwards ist nur einer von vie-
len jungen Produzenten, die in
diesem Jahr das älteste aller
Dance-Music-Genres aufge-
mischt haben. „Outsider House“
nannten die einschlägigen Blogs
Produzenten wie ihn, nur um
den Begriff im nächsten Neben-
satz wieder zu denunzieren.

„Der Ausdruck ist Unsinn“,
meint auch Anthony Naples, 23-
jähriges House-Wunderkind aus
New York. „Die Leute, die diese
Musikproduzieren,habennichts
Außenseiterhaftes.“ Naples
muss eswissen.KaumeinProdu-
cer wurde dieses Jahr so von DJ-
Kollegen und Kritikern hofiert
wie er. Unter samtweichen Sa-
tinsynthesizern versteckt er trei-
bende und dennoch komplexe
House-Rhythmen, deren Spuren
wie ein Cliffhanger noch lange
nach ihrem Ende nachwirken:
deep, eindrücklich und dennoch
nie gefühlig.

Naples’ Soundsignatur ist
weitvonderraubeinigenGhetto-
House-Romantik eines Delroy
Edwards entfernt. Und trotzdem
haben sie vieles gemeinsam: das
Jugendzimmer mit dem Laptop
zum Beispiel. Oder die Platten-
sammlung zwischen Houseklas-
sikern und lärmigenGitarrenex-
perimenten. Im Frühjahr eröff-
nete Naples mit einem fünfmi-
nütigen Track der New Yorker
Noiseband Black Dice einenMix,
der unter House-Afficionados
für Aufsehen sorgte. „Als Teen-
ager haben wir bewusst viel von

Cyrus ist ein Produkt einer
von weiblicher Sexualität ge-
prägten Ökonomie-Maschine,
die in einer vonmännlicher Libi-
do dominierten Welt bis heute
die Bild-Öffentlichkeit prägt. Als
eine Art Modell-Lolita des 21.
Jahrhunderts liefert Miley Cyrus
damit auch die willkommene
Projektionsfläche. Für lüsterne
Fantasien alter Männer, aber
auch für Tagträume von Teen-
agern, denen Cyrus vermutlich
ein Vorbild ist.

SchondieBiografie des 21-jäh-
rigen Teenstars, der vom Musi-

kervater, dem Countrystar Billy
Ray Cyrus, zum Star herangezo-
gen wurde, liest sich als Ameri-
canDream:aufgewachsenaufei-
nerFarmimSüdenderUSA,erste
Versuche als Cheerleader, später
Schauspiel- und Gesangsunter-
richt, dann die Hauptrolle in ei-
ner Serie, die eigene Modelinie
und schließlich das Solo-
albumdebüt, das sie in den Pop-
Olymp erhob.

Darüber hinaus liefert Cyrus
seit ihrer Verwandlung vomKin-
derstar zumSternchenaucheine
andere Grundzutat des Popbusi-
ness: Provokation. Nicht nur hat
sie kürzlich bei den MTV Europe
Music Awards in Amsterdam
freizügig einen Joint entzündet,
auch auf textlicher Ebene wird
provoziert. So preist sie etwa im
aktuellen Song „We can’t stop“
die Vorzüge ausgelassenen Tan-
zens unter dem Einfluss der Par-
tydrogeMDMA.

Eine andere Erotik ist möglich
MAINSTREAM Miley Cyrus’ Videoclip „Wrecking Ball“ wurde 371 Millionen Mal im Netz angeklickt. Leider

Nackt reitet sie auf einer Metall-
abrissbirne, dabei fragil undent-
schlossen wirkend und singend:
„Wir küssten uns und ich verfiel
deinem Zauber.“ Dann die
Schlüsselszene: Ein Close-up auf
das leidgeplagte Gesicht, die
Zunge bahnt sich ihren Weg
durch schreiend rote Lippen,
bevor diese lasziv die Spitze ei-
nes Vorschlaghammers umspie-
len.

Das imAugust veröffentlichte
Video, dessen Haudrauf-Meta-
phorik weder Raum für Erotik
nochfüreinenvermeintlichsub-
versiven Subtext à la Lady Gaga
lässt, wurde 2013 ammeisten ge-
klickt: 375 Millionen Mal. Vom
Boulevard affirmativ hochge-
jazzt und von der arrivierten
Journaille ob der eindeutigen se-
xuellen Referenzen kritisiert, ge-
schah das Erwartbare: Dasmedi-
ale Wiederkäuen führte zur
Überpräsenz.

Die genauere Analyse von
„Wrecking Ball“ verweist dann je-
doch auf ein klassisches Sujet:
Liebe. Cyrus selbst kommentier-
te das Video kurz nach Erschei-
nen, wie folgt: „Wenn man über
meine Nacktheit hinwegkommt
und mich genauer anschaut,
sieht man, dass ich noch zer-
brechlicheraussehe, alsder Song
klingt.“

Apropos: Dass bei all den De-
batten die Musik, eine Art syn-
thetisierter Power-Rock mit ei-
ner abgeschmackten Dramatur-
gie zwischen devoter Zerrissen-
heit und anklagendemVerzweif-
lungsgesang, zu kurz kommt, ist
klar. Die eindimensionalen Re-
aktionen auf das Video erzählen
auch viel über den Zustand der
Mainstreamgesellschaft. Ineiner
vomVisuellen dominiertenWelt
istCyrusdasperfekteSymbol für
den Exhibitionismus der Gegen-
wart. PHILIPP RHENSIUS

In einer vomVisuellen
dominierten Welt ist
Miley Cyrus das
perfekte Symbol
für Exhibitionismus

Labelästhetik von White Material Foto: Promo

Außergewöhnlicher Produzent und DJ: Anthony Naples Foto: Promo
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BERICHTIGUNG

UNTERM STRICH

In den Text „Kampf um die Nar-
rative der Geschichte“, der am
Dienstag im Kulturteil abge-
druckt war, hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Er handelte vom
Erstarken der rechten National-
kultur in Ungarn und wie diese
die Kulturszene ausgrenzt. Aber
die „institutionellen Schranken

derMachtausübung“fielennicht
erst 2009, als die nationalkon-
servativeFidesz-Regierungunter
Viktor Orbán ans Ruder kam. Be-
reitsunterderzuvorarbeitenden
sozialistischen Regierung wur-
den rassistisch motivierte Straf-
taten, etwa gegen Roma, verübt
und geduldet.

Im staatlichen rumänischen
Fernsehsender TVR ist ein von
einem Chor gesungenes antise-
mitisches Weihnachtslied aus-
gestrahlt worden, das indirekt
denHolocaust verherrlicht. Au-
ßenminister Titus Corlatean ver-
urteilte den Vorfall am Mitt-
wochabend und rief das Parla-
ment unddie Staatsanwaltschaft
seines Landes auf, gegen die Ver-
antwortlichen einzuschreiten.

Auch die israelische Botschaft in
Bukarest äußerte sich besorgt
über die Vorkommnisse. In dem
Liedwerden Judenabwertendals
„Jidovi“ tituliert. Sie würden das
Jesuskind „verspotten“. „Nur im
Schornstein, im Rauch“ ist der
„Jidov gut“, heißt es im Liedtext.
Am Dienstag hatte das rumäni-
sche Parlament die Intendanz
von TVR wegen „Misswirtschaft“
abgesetzt.

InHollywoodwurdengestern
die Nominierungen, für die im
Januar anstehendenGolden-
Globe-Auszeichnungen be-
kanntgegeben. In die Kategorie
Beste TV-Serien haben es etwa
„Breaking Bad“ und „Downton
Abbey“ geschafft. Beste Schau-
spielerinnen ineinemSpielfilm:
Cate Blanchett („Blue Jasmine“)
und Sandra Bullock („Gravity“).
Beste Schauspieler: Matt Da-

mon,Michael Douglas (beide für
„Behind the Candelabra“). Bester
Fernsehfilm: „American Horror
Story“. Bestes Drehbuch: Spike
Jonze für „Her“, Bob Nelson „Ne-
braska“. Bester ausländischer
Film: „Blue is thewarmest Color“
(Frankreich), „The Great Beauty“
(Italien). Bester Spielfilm: „12
years a Slave“, „Captain Phillips“.
Comedy-Serien: „The Big Bang
Theory“, „Brooklyn Nine-Nine“.

was die Tracks aber nicht unbe-
dingt stärker macht. Denn wo
sich DeGraw zu sehr auf das For-
mat Elektropopsong einlässt wie
im Lovefoxxx-Feature „Flowers“,
wirdes schnell belanglosundall-
zu erwartbar.

DemgegenüberstehenTracks,
in denen zwar eine gewisse Ver-
spieltheit unddie Lust amSound
hervortritt, die sich aber nicht zu
einer Einheit fügen. Sie sindeher
eine Sammlung als eine Summe
von Klangblöcken. Man könnte
auch sagen: Viele Ideen, aber
nicht alle wirklich zu Ende ge-
führt.

Die Stärken des Albums – und
das ist von DeGraws Arbeit mit
Gang Gang Dance bereits be-
kannt – liegen dort, wo er Musik
Zeit lässt, sich zu entwickeln.
„Overlook“ ist so ein Track – ne-
ben „LikeARainMan“ der stärks-
te Beitrag auf „Sum/One“. Ulkige
Synthie-Vocals, dazu eine Frau-
enstimmeundeinnervöserBeat.
ImVerlauf des Trackswerdendie
Grenzen dieser Kombination
ausgelotet: Die Synthie-Vocals
begeben sich in die Höhen der
Frauenstimme und wieder zu-
rück, der Beat hat von zurückge-
lehnt bis treibend alle Register
der Bassdynamik im Repertoire.

Trotzdem hält er „Overlook“
zusammen – das Prinzip „Sum/
One“ funktioniert. So driftet
man „durch Balearic-House,
TripHop, Hypnagogic-Pop und
ihre Hybridisierungen. Man
freut sich über gelungene und
witzige Einfälle, wird im Genuss
jedoch gelegentlich durch
schnelle Wechsel unterbrochen.
Oder noch schlimmer: Es stellt
sich Coffeeketten-Gemütlichkeit
ein. Wenn man die Augen dann
nach einem Album-Durchlauf
wieder aufmacht, ist man ge-
danklich nah bei Gang Gang
Dance. Vielleicht ist es auch ein
Problemder Erwartungen:Wenn
manweiß, was für großartige Al-
ben diese Band gemacht hat,
wirkt „Sum/One“ trotz seiner Ei-
genständigkeit wie eine Samm-
lung von Sounds und Songs, die
es nicht geschafft haben. Gut,
aber eben nicht der ganz große
Wurf. Brian DeGraw wird es ver-
kraften können. ELIAS KREUZMAIR

ZWISCHEN DEN RILLEN

Bitte die Augen schließen

igentlichwillman so etwas
nicht mehr hören. Eigent-
lich ist einemsolcheMusik
durch die Coffee Compa-

nys dieser Welt verleidet, die
durch den Einsatz jener Töne für
entspannte Stimmung sorgen
wollen. Dass es noch eine andere
Tradition entspannter, dahin-
pluckernder Elektronik gibt, ruft
einem Brian DeGraw alias bEE-
dEEgEE gleichmit dem Intro sei-
nes Soloalbums „Sum/One“ in
Erinnerung: „At least to begin
with/I would recommend to clo-
se your eyes,“ empfiehlt da eine
Stimme.

Diese Tracks wollen uns kein
austauschbares Oberflächenge-
fühl von Sicherheit vermitteln
wie die sonaren Beruhigungs-
mittel ausdenKaffeehausketten.
Vielmehr: die Augen schließen
und zuhören – den verschlunge-
nen Linien der DeGraw’schen
Soundscapes, die sich entspannt
ihrenWeg vom experimentellen
Klang bis zum Popsong bahnen.
„I would recommend to close
your eyes“: Was dann im Track
„Helium Anchor“ folgt, sind
sphärische Geräusche, kleine
Melodien und Patterns als deren
Quellen unschwer Synthesizer
und Keyboards zu erkennen
sind.

Mit Leihstimmen

Das ist nicht weiter verwunder-
lich, ist Brian DeGraws eigentli-
ches musikalisches Projekt doch
die experimentelle Elektronik-
bandGangGangDance,woerdie
Tasteninstrumente bedient.
Gleich für den zweiten Track, „Li-
ka A Rain Man“, hat er Lizzi Bou-
gatsos, Sängerin und Kollegin
von Gang Gang Dance, eingela-
den, einige Vocals beizutragen
oder besser: ihm ihre Stimmeals
Instrument zu leihen. Seine an-
deren Gäste, Hot Chips Alexis
Taylor und Lovefoxxx von CSS
dürfen da etwasmehr beitragen,

E

■ bEEdEEgEE:

„Sum/One“

(4AD/

Beggars/

Indigo)

Wenn Sie darauf hinaus wollen,
dasswirmit so einemStückoffe-
nen Türen einrennen wollen:
Nein. Dann würden wir nicht so
viel Energie darauf verwenden.
Warum nicht? Das Haus ist voll
unddie Leute freuensich,wenn
Sie hören, was sie ohnehin
schonwissen.
ImTheater ist dieGrundposition
nicht klar. Es gibt ein Stammpu-
blikum und es gibt welche, die
kommennurwegendesThemas.
Darin liegt auch die Spannung.
Viele wissen etwas, aber fast nie-
mandweiß etwas Genaues. Mich
und die Leute, mit denen ich ar-
beiten wollte, hat das Thema in-
teressiert. Wir wollten wissen,
was da eigentlich passiert. Dann
versucht man sich einen Über-
blick zu verschaffen und stellt
den zur Diskussion.
Welchen Befund stellen Sie
denn beispielsweise zur Dis-
kussion?
Dass die Grenze zu etwas Mobi-
lem geworden ist. Das ist schon
imNamenvon Frontex angelegt.
Er enthält denBegriff Front. Hin-
ter der Front liegt der Gegner.
Und natürlich verschiebe ich die
Grenzeweiter nach außen, wenn
ich kann. Es geht uns aber nicht
darum, das moralisch zu bewer-
ten.
Nein?
Nein. Frontex ist ja nicht jemand
anderes. Diese Agentur fällt ja
nicht vomHimmel. Das sindwir,
die sie einrichten. Es sind unsere
gewählten Vertreter, die sie aus-
bauen. Wir zitieren beispielswei-
se aus Texten der EU, in denen
Europa zunächst noch als „Raum
der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts“ definiert wird. In der
Frontex-Verordnung ist danndie
Rede von einem Raum der „Si-
cherheit, der Freiheit und des
Rechts“–Sicherheit istandieers-
teStellegerückt.Das istTeil eines
Diskurses nach dem 11. Septem-
ber, in dem ganz anderes mög-
lich geworden ist. Wir wollen fra-
gen, inwieweitFrontexunseinen

Teil der Arbeit abnimmt, die wir
nicht selber machen wollen. In-
wieweit betrifft es uns, wenn der
Flüchtling nur noch als der Ille-
gale definiert wird?
In IhremStückgibt eskeine fes-
tenRollen.DieSchauspieler tra-
gen teils am Stück Textfrag-
mente aus ganz unterschiedli-
chenQuellenvor, die abernicht
kenntlichwerden.DerZuschau-
erweiß deshalb nie, was aus of-
fiziellen Dokumenten stammt
und wann Sie Frontex-Kritiker
zitieren.
Das Stück ist multiperspekti-
visch. Ich bin einAutor, der nicht
schreibt, das, was wir zeigen, ist
ein Ausschnitt aus dem, was wir
in vielen verschiedenen Quellen
gefunden haben – und was zu
zeigen wir uns entschieden ha-
ben.Wir legenverschiedeneSpu-
ren.DadurchentstehenReibung,
Lücken,Denkprozesseundgroße
Widersprüche. Die Leute werden
anders reagieren. Oft werden sie
überfordert sein. Aber es wird
produktiv, es entsteht die Lust
und die Bereitschaft, sich selbst
zu verorten.
Wenn sie zwei Stunden Sätze
wie „Mit Frontex hat die EU das
Mittelmeer in ein Kampfgebiet
verwandelt“ zu hören kriegen,
ist ziemlich klar, wie die Zu-
schauer sich verorten werden.
Es gibt ja nicht nur solche Sätze.
Der von Ihnen zitierte wird bei-
spielsweise sofort mit der For-
mulierung gekontert, die Fron-
tex selbst wählt: nicht Kampfge-
biet, sondern „Gefahrenzone,
Problemzone“. Das ist einperma-
nenter Überschreibungsprozess.
EsgibtaucheineStelle, anderein
Grenzschützer mit der Frage zi-
tiert wird: „Was sollen wir denn
tun? Was glauben Sie denn, was
passiert, wenn man die Grenze
einfach aufmacht?“
Was passiert denn, wenn man
die Grenzen aufmacht?
Das sagt der Beamte nicht. Die
Frage muss sich der Zuschauer
selbst beantworten.

„Nicht vom Himmel gefallen“
THEATER Seit Jahren ertrinken Menschen imMittelmeer, die nach Europa wollen. Damit
beschäftigt sich das Stück „FrontEx Security“, das heute im Berliner H.A.U. Premiere hat

INTERVIEW CHRISTIAN JAKOB

taz: Herr Krösinger, Sie haben
im Frühjahr mit der Arbeit zur
EU-Grenzschutzagentur Fron-
tex begonnen. Seit dem Schiffs-
unglück am 3. Oktober sind alle
Medien voll von dem Thema.
Was haben Sie gedacht, als Sie
von der Schiffskatastrophe er-
fahren haben?
Hans-Werner Krösinger: Seit
Jahren ertrinken Menschen,
plötzlich berichten alle, es gibt
Sondersendungen, die Leute
sind betroffen. Das macht vieles
möglich. Aber diese Stimmung
wird umgelenkt: Es gibt offiziell
inszenierte Trauer und dann
passiert nichts. Die Verschär-
fung der Abschottung läuft wei-
ter.
Welche Auswirkungen hatte
der Aufmerksamkeitsboom auf
Ihr Stück?
Mankannmehr voraussetzen, es
gibt beim Theatergänger eine
unscharfe Verbindung zum Ge-
genstand. Undwir haben Inhalte
umgeschichtet. Aktuell geht es
auch um den Umgang mit
Flüchtlingen aus Syrien. Wir ha-
ben deshalb den Fall eines soma-
lischen Flüchtlings herausge-
nommen und dafür die Ge-
schichte eines Unglücks am
11. Oktober eingebaut, bei dem
die italienische Marine vor Lam-
pedusaetwa200syrischeFlücht-
linge ertrinken ließ.
Warum haben Sie das Thema
ausgesucht?
Ich habe letztes Jahr in Würz-
burg, dem Ort, an dem die aktu-
ellen Flüchtlingsproteste losgin-
gen,aneinemStücküberAsylge-
arbeitet. Frontex war da ein Ele-
ment. Das haben wir jetzt ausge-
baut.
Sie können bei Ihrer Inszenie-
rung auf stabile Vorurteile
bauen. Spätestens seit den letz-
tenMonaten gibt es wohl keine
EU-Institution, die einen ähn-
lich schlechten Ruf hat wie
Frontex.

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

......................................................
Hans-Werner Kroesinger

■ Seit mehr als zwanzig Jahren be-

arbeitet Hans-Werner Kroesinger

politische Konflikte für das Thea-

ter. Er bringt die Sprache von Doku-

menten zu Gehör, die über Men-

schen bestimmen. Viele seiner

Stücke beschäftigten sich mit den

Folgen der Kolonialgeschichte in

Afrika und Ausgrenzung heute.

■ In „FrontEx Security“ geht sein

Theater der Frage nach, „inwie-

weit das Leben von Flüchtlingen

ein schützenswertes Gut ist“. Das

Stück kommt heute am Berliner

HAU heraus, das viele Arbeiten

Kroesingers mit-

produziert hat.

Aufführun-

gen bis 21.

Dezember.

Hans-Werner
Kroesinger

Foto: HAU

Das Meer, unendlich in der Vorstellung, ist zu einem Ort der mobilen Grenzziehung geworden Foto: Valerie von Stillfried/HAU
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

ne Audiotechnik galt Anfang der
1970er Jahre als revolutionär. Sie
löste auf der Funkausstellung
1973 inBerlineinenkleinenHype
aus. Verantwortlich dafür war
das Modell der Berliner Akusti-
ker Ralf Kürer, Georg Plenge und
Henning Wilkens vomHeinrich-
Hertz-Institut.

Kunstkopf-Aufnahmen erfol-
genmit einemausGipsundKau-
tschuk dem menschlichen
Haupt nachempfundenen Dum-

Der Zauberschädel
KLASSIKER DasScience-Fiction-Hörspiel „Demolition“ (Sa., 15.05Uhr, Bayern 2)wurde 1973 als erstesmit derdamals
revolutionären und gefeierten Kunstkopfmethode aufgenommen. Durchgesetzt hat sie sich danach aber nicht

VON JAN SCHEPER

Ben Reich ist ein gieriger Mono-
polist. Und er ist gefährlich.
Reich herrscht im 24. Jahrhun-
dert über den Konzern „Mon-
arch“. Umdie kommerzielleKon-
trolleüberdenPlanetenzuergat-
tern, muss er allerdings noch
D’Courtney ausschalten. Reich
ist nach einem scheinbar abge-
lehnten Fusionsangebot ziem-
lich angefressen und will seinen
letztenKonkurrentenpersönlich
umlegen. Gäbe es da nicht die
„Esper-Gilde“, eine Art telepathi-
sche Super-NSA, deren Mitglie-
der zur vorbeugenden Verbre-
chensbekämpfung Gedanken le-
sen können.

Totalitäre Überwachungsfan-
tasien wie diese aus dem Roman
„The Demolished Man“ des US-
Autors Alfred Bester gehen aus
aktuellem Anlass gerade gut.
Besters 1953 erschienene Erzäh-
lung wurde zwanzig Jahre später
als Hörspiel vertont. Der damals
neben dem Rias Berlin und dem
WDR an der Produktion beteilig-
te Bayerische Rundfunk sendet
den futuristischen Krimi – jubi-
läumsgerecht – am Samstag ab
15.05 Uhr auf Bayern 2.

Neben dem Geburtstagster-
min und der aktuellen Debatte
gibt es aber noch einen dritten
Aspekt, der „Demolition“, so der
Titel des Hörspielklassikers, be-
sonders auszeichnet. Im Studio
wurde damals zum ersten Mal
mithilfe der sogenannten
„Kunstkopf-Stereophonie“ auf-
gezeichnet. Die heute vergesse-

Mord im Élysée-Palast

■ 20.15 Uhr, Arte, „Der Staat
schweigt“; Politthriller, F 2012, R:
FrédéricBerthe,D:RichardBerry,
Rachida Brakni, Thierry Neuvic
Nach dem angeblichen Selbst-
mord des Gesundheitsminister
Dalème im Élysée-Palast, enga-
giert Präsident Rohmerieu die
Beraterin Claire Ferran, die den
Skandal begrenzen soll. Ferran
jedoch erfährt kontroverse De-
tails: Dalème war krebskrank,
hatte eineAffäremit der First La-
dyundwurdewomöglichermor-
det. Der Film basiert auf wahren
Umständen der Mitterrand-Re-
gierung Frankreichs von 1994.

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 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Tür an Tür
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Der illegale Tod. D 2011
23.30 Kommissar LaBréa – Todes-

träume am Montparnasse
0.55 Nachtmagazin
1.15 Töte Amigo. Italowestern,

I 1966. Regie: Damiano Damia-
ni. Mit Gian Maria Volonté,
Klaus Kinski

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Biathlon-Weltcup 4 x 7,5 km

Staffel Herren
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Die grauen

Männer. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Rückkehr ins

Paradies. A/D 2013
19.00 heute
19.25 Forsthaus Falkenau

20.15 Die Chefin: Jugendsünden.
D/CH 2013

21.15 SOKO Leipzig: Der Schmetter-
ling. D 2013

22.00 heute-journal
22.30 heute-show – Der Jahres-

rückblick
23.15 aspekte
23.45 Mad Men
0.30 heute nacht
0.45 In Plain Sight – In der Schuss-

linie: Mary und die Männer.
USA 2010

1.25 heute-show
2.10 Alle Tage ist kein Sonntag.

Liebesfilm, D 1959. Regie:
Helmut Weiss. Mit Elisabeth
Müller, Paul Hubschmid

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
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 5 gegen Jauch – Prominenten-

special
23.00 Es kann nur E1NEN geben (1/2)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.30 Promi Undercover
1.55 Psych
2.45 RTL Nachtjournal

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

alles anders
18.00 Navy CIS: Giftgas. USA 2007
19.00 Navy CIS: Der Frosch. USA 2007
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice of Germany
23.15 ran Boxen: Countdown
23.59 ran Boxen: Highlights
0.30 The Voice of Germany

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänger
13.15 Two and a Half Men
14.10 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 Karate Kid. Actionfilm, USA/

CHN 2010. Regie: Harald Zwart.
Mit Jaden Smith, Jackie Chan

23.00 Spartacus: Gods of the Arena

KI.KA
7.50 Ene Mene Bu – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte!

10.20 Claude
10.30 Zoés Zauberschrank
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Die Abenteuer des jungen

Marco Polo
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen

aus dem Central Park

12.05 Das Dschungelbuch
12.30 Tracey McBean
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 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
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 Mar-

co Polo
19.30 Rafiki – Beste Freunde. Kinder-

film, N 2009. Regie: Christian
Lo. Mit Live Marie Runde,
Regine Stokkevåg Eide

20.50 TRICKBOXX.Kino! – Tipp

ARTE
7.45 fernOst – Von Berlin nach Tokio
8.30 X:enius
9.00 Willy Brandt – Erinnerungen an

ein Politikerleben
10.30 Food Design
11.15 fernOst – Von Berlin nach Tokio
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.40 Das Privatleben des Sherlock

Holmes. Krimikomödie, GB
1970. Regie: Billy Wilder. Mit Ro-
bert Stephens, Colin Blakely

15.40 Der wahre Sherlock Holmes
16.35 X:enius
17.05 Magische Orte in aller Welt

17.30 Geheimnisvolle Pflanzen
18.15 Klein-Palästina in Chile
19.10 ARTE Journal
19.30 Geliebte Feinde
20.15 Der Staat schweigt
21.50 Breaking Bad
0.10 KurzSchluss – Das Magazin
1.05 Die Wilddiebin. Kurzspielfilm,

F 2013. Regie: Martin Tron-
quart. Mit Lise Maussion,
Simon Sainseaux

1.45 Tracks
2.40 La Fura dels Baus

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Schmutzige Schokolade II
21.00 makro: Indonesien – Reife-

prüfung für ein Riesenland
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Fliehe weit und schnell.

Thriller, F 2007. Regie: Régis
Wargnier. Mit José Garcia,
Lucas Belvaux

0.25 extra 3
0.55 10 vor 10
1.25 Willkommen Österreich
2.15 schlachthof
3.00 Intensiv-Station – Best of
3.45 Kanzleramt Pforte D

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landgasthäuser
20.15 Hubert und Staller: Der Sturz

des Königs. D/A 2011
21.00 München 7: Zu spät. D 2004

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Hammer & Sichl
22.30 Die Komiker
23.15 Heimatsound
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 CopStories
1.00 PULS
1.30 Heimatsound Concerts
2.30 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix
3.05 schlachthof
3.50 Die Komiker

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Herzenssache – Der große

Abend
22.00 SWR Landesschau aktuell
22.15 Nachtcafé
23.45 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.30 SWR3latenight
1.00 SWR3latenight – Extra
1.45 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
2.15 Zimmer frei! – Prominente

suchen ein Zuhause: Best of

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zu Gast in der Schweiz
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt

22.00 NDR Talk Show
0.10 Comedy Tower
0.55 strassen stars
1.25 Dings vom Dach

WDR
18.05 hier und heute: Ist das noch

tragbar?
18.20 Servicezeit Reportage – mit

Yvonne Willicks
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Rhein von oben – Von

Koblenz zur Nordsee (2/2)
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Die lange Willy Brandt Nacht

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Hand in Hand für Nord-

deutschland
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.10 Inas Nacht
1.10 NDR Talk Show classics
2.10 Zimmer frei! Best of
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Vier Unschuldige und ein Todes-

fall (1/2)

21.00 Jürgen von der Lippe
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Sandmann, lieber

Sandmann

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Vorfreude, schönste Freude
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Ein Engel namens Hans-Dieter
1.25 Leben auf Hochglanz
1.45 Beckmann
3.00 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Blitzer, Knöllchen, Tempo-

sünder
14.00 Vor Ort
15.15 Auferstanden aus Ruinen
16.00 Maybrit Illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Seitenwechsel
17.45 Vor Ort
18.00 Die Falschberater
18.30 Das Geheimnis der Hindenburg
20.00 Tagesschau
20.15 Universum der Ozeane
22.30 Abenteuer Yukon
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Universum der Ozeane
3.00 Abenteuer Yukon
3.30 U-Boote: Lautlose Giganten

der Weltmeere
4.10 Flucht in die Freiheit
4.35 Imperium

SIE WOLLEN BEIM WM-SPIEL DEUTSCHLAND – USA FÜR IHR GESCHÄFT WERBEN? DANN MELDEN SIE SICH DOCH BEIM ZDF. EIN 20-SEKUNDEN-SPOT KOSTET DORT NUR 170.000 EURO

KIRCH-PROZESS

Ackermann verliert
KARLSRUHE | ImDauerstreitmit
den Kirch-Erben hat der frühere
Chef der Deutschen Bank, Josef
Ackermann, eine Niederlage vor
dem Bundesverfassungsgericht
erlitten. Das Gericht wies dessen
Beschwerde ab. Mit dem Gang
nach Karlsruhe sollte verhindert
werden, dass die Kirch-Erben in
der Bank beschlagnahmteDoku-
mente in der Dauerfehde ver-
wenden. Medienberichten zufol-
gehatdieStaatsanwaltschaftden
Erben von Leo Kirch Einsicht in
Unterlagen gewährt. (dpa)

„DER TAGESSPIEGEL“

Turner kommt
BERLIN | Sebastian Turner wird
Gesellschafter beim Berliner Ta-
gesspiegel. Turner erwirbt zum
1. Januar 2014 20 Prozent der
Gesellschaftsanteile an der Ta-
gesspiegel-Gruppe. Die übrigen
Anteile hält weiterhin die Dieter
von Holtzbrinck Medien GmbH.
Außerdem wird der ehemalige
Werbemanager neben Zeit-Chef-
redakteur Giovanni di Lorenzo
Herausgeber des Blatts. Turner
unterlag 2012 als parteiloser
Kandidat bei der Bürgermeister-
wahl in Stuttgart. (taz)

Warten auf
den Angriff

Die Sky-Abonnentenwerden seit
Dienstagabendzugedröhnt –mit
Fingerschnipsen. Dazu verkün-
det eine Frauenstimme, dass es
nun Zeit sei „für Unterhaltung
auf Abruf in einer neuenDimen-
sion“. Skyhat amDonnerstag sei-
nen Video-on-Demand-Dienst
„Snap“ (Schnipsen) gestartet. Je-
der kann sich dort anmelden,
9,90 Euro pro Monat bezahlen
und Filme und Serien streamen.

Das Bizarre an der großflächi-
gen lila Werbung, die sogar wäh-
rend der Champions-League-
Livespiele eingeblendet wurde:
Der vollgeschnipste Sky-Kunde
ist trotz des Preisnachlasses von
5 Euro überhaupt nicht die Ziel-
gruppe des Dienstes. Denn wer
Neues sehen will, findet das nur
im regulären Sky-Programm
undviaSkyGo,nichtaufSnap.So
sollen dort zwar alte Folgen der
Serie „Boardwalk Empire“ lau-
fen, nicht aber die aktuellen –die
gibt’s schließlich gerade beim
Sky-Kanal Atlantic HD zu sehen.
„Auf gar keinen Fall werden wir
ein Geschäftsmodell zerstören,
das wir jetzt sechs Jahre lang re-
pariert haben“, sagte dazu Sky-
Deutschland-Chef Brian Sullivan
der Süddeutschten Zeitung.

Es lohnt sichhaltnicht, fürdas
bisschen, was die Leute für Vi-
deo-on-Demand-Dienste zu be-
zahlen bereit sind, Premiumin-
haltezukaufenoderzuproduzie-
ren.Sullivanmeint, „dassdiemo-
mentanen Geschäftsmodelle für
VideoportaleaufderganzenWelt
nicht nachhaltig sind“.

Trotz dieses Preisdilemmas
muss Sky sich im Bereich Video-
streaming in Stellung bringen,
denn der US-Branchenriese Net-
flix, der mit den eigens produ-
zierten bzw. koproduzierten Se-
rien „House of Cards“ und „Lily-
hammer“ für Aufsehen sorgte,
expandiert weiter Richtung Eu-
ropa. In Großbritannien, Irland,
Skandinavien und den Nieder-
landen ist der Streamingdienst
schon präsent – und hat mittler-
weile fast 40 Millionen Kunden
weltweit. Da ist es ratsam, sich
früh vor einem drohenden An-
griff zu rüsten. JÜK

ANFANG Sky startet seinen
Streamingdienst Snap –
undbringt sich so gegen
drohende Konkurrenz
in Stellung

my. IndenOhrmuscheln stecken
zwei hochsensible Mikrofone.
Mit dieser Methode aufgezeich-
neteHörstückewurden,grobmit
denheute aus demKinobekann-
ten Surround-Technologien ver-
gleichbar, somit räumlich er-
fahrbar. EinzigerHaken:Köpfhö-
rer sind Pflicht, will man in den
Genuss eines real erscheinenden
Klangraums kommen.

Der damalige Hörspiel-Chef
beim Rias Berlin, Ulrich Ger-

hardt, der auch für die Roman-
Adaption von Alfred Bester ver-
antwortlich war und zu einem
Verfechter der neuen Technolo-
gie wurde, schrieb 1974 in der
Fachzeitschrift Funkschau be-
geistert: „Hierkannmantatsäch-
lich bisher un-erhörte musikali-
sche Räume auftun, dieman nur
träumen konnte, die mit ande-
ren Techniken nur unbeholfen
angedeutet werden konnten.“
Schon ein Jahr zuvor hatte der
Spiegel den „Zauberschädel“ als
mögliches Erfolgsmodell für den
experimentierfreudigen Rund-
funk gehandelt.

Auch wenn bis Mitte der 80er
Jahre viele Kunstkopf-Hörspiele
entstanden, konnte sich die Auf-
nahmemethode nicht durchset-
zen. Neben dem Köpfhörer-
zwang erwies sich auch die feh-
lende Vorne-Ortung für den Hö-
rer, der das akustische Gesche-
hen überwiegend seitlich und
von hinten wahrnimmt, als pro-
blematisch. Auf der Technik ba-
sierende Produktionen gibt es
dennoch immer wieder. In die-
sem Jahr gewann das Kunstkopf-
Hörspiel „Der Kauf“ von Paul
Plamper den Deutschen Hör-
spielpreis der ARD.

Insbesondere dessen erster
Vorfahr, „Demolition“, zeigt die
Vorzüge der Technik. Das zwi-
schen Bewusstseinsdrama und
Überwachungsthriller changie-
rende Hörspiel gibt die von Au-
tor Alfred Bester wendungsreich
erzählte Verfolgungsjagd zwi-
schen Ben Reich und der Esper-
Gilde gelungen wieder.

„Hierkannmanbisher
un-erhörte musikali-
sche Räume auftun,
die man nur träumen
konnte“
ULRICH GERHARDT, HÖRSPIEL-CHEF

BEIM RIAS BERLIN, 1974 IN DER „FUNK-

SCHAU“

Internationale Funkausstellung 1973: Dame mit Kunstkopf, in dessen Ohren Mikrofone waren Foto: Ullstein Bild/ap

Der Präsident und seine Beraterin Foto: Arte
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MELDUNGEN

DARMSTADT | Mit einer spekta-
kulären Landung auf einem Ko-
meten möchte die europäische
Raumfahrtagentur ESA die An-
fängedesSonnensystemserkun-
den. Die Raumsonde „Rosetta“
soll sich nach jahrelanger Reise
2014 dem Kometen 67P/Tschur-
jumow-Gerassimenko nähern
und ihn von der Ferne aus analy-
sieren. Für November nächsten
Jahres ist geplant, dass ihr Mini-
labor „Philae“ darauf landet –
nach ESA-Angaben eine noch nie
dageweseneAktion inder Raum-
fahrtgeschichte. „Dashatvoruns
noch keiner gemacht“, sagte der
Leiter des Missionsbetriebs, Pao-
lo Ferri, im Satellitenkontroll-

ALZHEIMER

Geschlechtsspezifische Unterschiede
LEIPZIG |MedizinerderUniversi-
tät Leipzig wollen durch eine
neue Studie herausfinden, war-
um Frauen häufiger an Alzhei-
mer erkranken als Männer. Ab-
gesehen von der höheren Le-
benserwartung seien die Ursa-
chendafürnochgänzlichunklar,
teilte die Universität mit. Des-
halb werde auch die gemeinnüt-
zige Alzheimer Forschung Initia-
tive (AFI) in Düsseldorf das Pro-
jekt indenkommendenzwei Jah-
ren mit 76.500 Euro unterstüt-
zen. Ansatzpunkt für dieWissen-
schaftler sind von der Alzhei-
mer-Krankheit verursachte Ver-
änderungen des Stoffwechsels.
Hier wollen die Forscher unter-

INFEKTIONEN

Lungenpest auf Madagaskar
ANTANANARIVO | Bei einer Pest-
epidemie im abgelegenen Nor-
dender TropeninselMadagaskar
sind in den vergangenen Tagen
über 20 Menschen gestorben.
„Bisher haben wir wegen der
Lungenpest im Bezirk Mandrit-
sara 21 Opfer gezählt“, sagte Her-
lyne Ramihantaniarivo, Mitar-
beiterin des Gesundheitsminis-
teriums. Seit September seien
insgesamt 36 Menschen in vier
verschiedenen Bezirken an der
Infektionskrankheit gestorben.
„Das Problem inMandritsara be-
steht darin, dass sich die Leute
dort zunächst mit traditioneller
Medizin beholfen haben“, erklär-
te Ramihantaniarivo. Wegen der

unangemessenen Behandlung
und späten Erkennung der
Krankheithabesichdie zunächst
in der Region vorherrschende
Beulenpest in die tückischere
Lungenpest gewandelt, hieß es
weiter. Der Erreger, das Bakte-
rium Yersinia pestis, kann bei ei-
ner Beulenpest über die Blut-
bahn in die Lunge geraten. Seit
Jahren kommt es immer wieder
zuPestausbrüchenindembitter-
armen Inselstaat. Die Pest wird
von Rattenflöhen auf den Men-
schen übertragen. Gerade in der
Regenzeit zwischen November
undApril flüchtenunzählige der
Nager in die Dörfer und Städte
Madagaskars. (dpa)

zentrum in Darmstadt. „Wir er-
warten, dass wir damit Revoluti-
onäres von unserem Sonnensys-
tem erfahren.“ Kometen sollen
Urmaterie vom Beginn des Son-
nensystems vor 4,6 Milliarden
Jahre enthalten. Forscher gehen
davon aus, dass ein Teil des Was-
sers auf der Erde von Kometen-
einschlägen stammt. Analysiert
werdensollendieGase imKome-
tenschweif, die Temperatur im
Kern und die Dichte. Auch Bo-
denproben sind geplant. „Roset-
ta“ ist schon seit vielen Jahren
unterwegs. Sie war 2004 mit ei-
ner Ariana-Rakete von der Welt-
raumstation Kourou in Franzö-
sisch-Guayana gestartet. (dpa)

VON RALPH SCHIPKE

KellyKsiazek stapft überden tro-
ckenen Rasen auf einem Neu-
brandenburger Hochschuldach.
Unter ihren Füßen Gräser, Kräu-
ter und Blumen, die auch im
Hochsommerder Trockenheit in
derprallenSonne,hochüberden
Dächerndermecklenburgischen
Stadt, widerstehen können.

Die junge Wissenschaftlerin
aus Chicago hat hier auf dem
Dach eines Einkaufszentrums
der Stadt und noch auf acht wei-
teren Gebäuden in Berlin Fallen
aufgestellt: im Grunewald und
am Alex. Kellys Fallen sind mit
bunter Flüssigkeit gefüllte Mar-
meladengläser. Selbst erfunden
und gebaut.

„In Deutschland gibt es gute,
brauchbare Gründächer“, erklärt
die Pflanzenbiologin und Natur-
schützerin. „Bis jetzt weiß ich
noch nicht, ob es zwischen den
beiden Städten einen Unter-
schied gibt. Aber es scheint so,
dass die größeren Unterschiede
in Pflanzen- und Tierwelt eher
von der Beschaffenheit des
Dachs als vom Standort abhän-
gen. Obwohl Berlin eine größere
Stadt ist, gab es dort einigeGrün-
dächer mit einer großen Vielfalt
an Pflanzen und Tieren“, resü-
miert die Forscherin ihre Arbeit
in Deutschland.

Daheim in Chicago hat die
Doktorandin 2011 ein Buch mit
demTitel: „Sex in theCity“publi-
ziert. Untertitel: „Eine Beurtei-
lungderBestäubungauf begrün-
tenDächern in Chicago“.Wonach
sucht dieWissenschaftlerin über
deutschen Dächern und daheim
in der US-Metropole?

Die Biologin konnte im Som-
mer 2013 im Rahmen eines aka-
demischen Austauschpro-
gramms mit ihren Fallen auf
deutschenDächern inErfahrung
bringen, was hoch oben über
deutschen Städten überhaupt
kreucht und fleucht. Neben Kä-
fern und Insekten interessieren
die junge Wissenschaftlerin be-
sonders die zu den Hautflüglern
gehörenden solitär lebenden
Wildbienen.Ummehrüberdiese
Nützlinge und ihre Verwandten
zuerfahren,hatte sie sich inNeu-
brandenburg mit Johann-Chris-
toph Kornmilch in luftiger Höhe
verabredet.

Mensch und Biene

Der Biologe vom Zoologischen
Institut der Universität Greifs-
wald gilt als der Bienenexperte
in Mecklenburg-Vorpommern
schlechthin. „Früher gab es eine
Allianz zwischen Mensch und
Biene“, ist er überzeugt. Die Bie-
nen und andere nützliche Insek-
ten hätten lange sogar vom

menschlichen Handeln profi-
tiert. „Durch die Urbarmachung
und Öffnung der Landschaften
haben viele Arten erst durch die
Urbanisierung in Mitteleuropa
einen Lebensraum gefunden“,
weiß der Bienenspezialist zu be-
richten. Vorher gab es vor allem
an Flussufern, Hängen und zwi-
schen Felsgeröll Nist- und Brut-
plätze für die Einzelbienen und
Wespen.

Doch in seiner „Umgestal-
tungswut“ sorgt der Mensch in-
zwischen längst dafür, dass Pri-
märlebensräumevieler Insekten
verschwunden sind oder immer
knapper werden. Die unter-
schiedlichen Bienen leisten für
den Menschen aber weit mehr
als dieHonigproduktion der kul-
tivierten und domestizierten
Bienenvölker der Imker, gibt
Kornmilch zu bedenken.

Zu den Ökosystemdienstleis-
tungen – einem sehr sperrigen
Wissenschaftsbegriff – gehöre zu
allererst die Bestäubung. „Etwa
ein Drittel aller unserer Lebens-
mittel gäbe es ohne Insekten
nicht“, hebt er die Leistung auch
der Wildbienen, Hummeln und
Wespen hervor.

Deutsche und französische
Wissenschaftler haben errech-
net: Durch das Fehlen von be-

stäubenden Insekten würde der
Menschheit ein wirtschaftlicher
Verlust von 190 bis 310 Milliar-
den Euro pro Jahr entstehen.
Auchweil ein solcher wirtschaft-
licher Wert noch kaum aner-
kannt wird, setzen sich Biologen
und Ökologen wie Kornmilch
und Ksiazek für die Artenvielfalt
in Stadt und Land ein.

Nicht nur Honigbienen

Ksiazeks Gründachforschung
beschäftigte sich nicht expliziert
mitHonigbienen, ehermit ihren
wilden Schwestern. Auch wenn
Bienenvölker wegen ihres Ho-
nigs inzwischen immer öfter
auch vonurbanen Imkern gehal-
ten und auf Gründächer hoch
über Ballungszentren ausge-
schickt werden: „Sie sind nur ei-
ne Bienenart, die in den Städten
vorkommt“, kann die Forscherin
bereits jetzt sagen.

Sie habemehr als 50 verschie-
dene Bienenarten auf den Grün-
dächern ihrerStudienachweisen
können und schlussfolgert:
Wenn viele verschiedene Arten
von Blütenpflanzen, die Nektar
und Pollen produzieren, Dächer
begrünen,würdedasauchvielen
der anderen Bienenspezies hel-
fen – nicht allein den Honig-
sammlern.

Grüne Biotope hoch oben in der City
BIODIVERSITÄT Wie eine amerikanische Biologin auf Berliner und Neubrandenburger Dächern nach der grünen
Stadt der Zukunft sucht. Dachbegrünungen können einen wichtigen Beitrag zur urbanen Biodiversität leisten

Kelly Ksiazek aus Chicago ent-
wirft mit ihren Forschungen ei-
ne Visionen von „grünen Zu-
kunftsstädten“.Denndiebegrün-
tenDächersindnichtnur fürden
Menschen eine gute Sache. „Sol-
che Dächer können fast perfekt
eine Prärielandschaft ersetzten,
die anderenorts der Mensch den
Insekten entfremdet oder zer-
stört hat“, hofft die Ökologin.

Einen Sommer lang konnte
sie akribisch Daten über Pflan-
zen, Böden, Umgebung und In-
sekten auf denGründächernvon
Neubrandenburg und Berlin zu-
sammentragen. Jetzt arbeitet
Kelly Ksiazek daran, einen Groß-
teil der Insekten zu identifizie-
ren, ummehr darüber zu verste-
hen, welche Arten von Tieren
Gründächer nutzen und von ih-
nen profitieren.

Bisherhat sie zumBeispielhe-
rausgefunden, dass viele Pflan-
zen- und Insektenspezies von
ganz alleine auf die Dächer ge-

Und wenn man sie nur lässt, dann kommt die Natur manchmal auch von ganz alleine zurück Foto: blickwinkel/McPhoto

langen. Auf einigen waren über
die Hälfte der Pflanzen ur-
sprünglich nicht vomMenschen
gepflanzt worden, konnte sie
feststellen.

„Bis jetzt weiß ich aber noch
nicht, welche Faktoren für die
Pflanzen oder Tiere, die sich
hoch oben ansiedeln, eine Rolle
spielen.“ Allerdings sehe es da-
nach aus, dass die Art und Tiefe
der Böden auf den Dächern, so-
wie die Menge der Sonnenein-
strahlung die Pflanzenwelt be-
einflussen. Die wiederum hat
entscheidenden Einfluss auf die
vorkommenden Tiere hoch über
denStädten. „Ichfreuemich jetzt
darauf, daheim einen genaueren
Blick auf die Daten zuwerfen, an
meiner Universität in Chicago.“
Inzwischen hat die Wissen-
schaftlerin ihre Koffer in
Deutschland gepackt.

Biologische Vielfalt

Gründächer könnten von vielen
Pflanzen und Tieren genutzt
werden, die sonst keinen Lebens-
raumoderkeineRessourcen–et-
wa Insektennahrung – in den
Städten finden. Kellys Forschun-
gen helfen Ökologen, Stadtpla-
nern und Architekten zu verste-
hen, welche Arten und Formen
von Gründächern dazu beitra-
gen, die Artenvielfalt zu steigern
und somit die gesamte urbane
Biodiversität in unmittelbarer
Nachbarschaft des Menschen zu
erhöhen.

Es gibt viele Pflanzenarten, die
eine trockene oder felsige Umge-
bung gut vertragen und die da-
mit für Gründächer geeignet wä-
ren.UndnatürlichauchTiere, die
esvorziehen, inheißer, trockener
Umgebungen oder auf sonnenü-
berfluteten Flächen zu leben.
„Die würden auch Gründächer
mögen“, ist sich Kelly Ksiazek
nach ihrem Sommer in Berlin
und Neubrandenburg sicher.

Die Ökologen sprechen von
„Nahrungsnetzen“, indeneneine
Reihe von interagierendenOrga-
nismen,dieaufeinanderalsNah-
rungangewiesensind,miteinan-
der inBeziehung stehen.Norma-
lerweise können mehr Pflanzen
auchmehr InsektenoderMollus-
ken – wie Schnecken – ernähren,
die wiederum mehr Vögel und
Reptilien ernähren können. So
wird das gesamte Nahrungsnetz
größer.

Dochnicht jedesGründachsei
in der Lage, sagt Kelly Ksiazek,
ein großes Nahrungsnetz zu ver-
sorgen. Einige können es aber
gut, insbesondere wenn sie mit
dieser Idee im Hinterkopf de-
signt und gebaut werden. In
Deutschland fand sie solche Dä-
cher, die schon 20 oder sogar –
wie in Berlin – 50 Jahre alt sind.

RAUMFAHRT

Landung auf Kometen
suchen, ob es geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede bei den Aus-
wirkungen gibt. Bislang wird
vermutet, dass speziellweibliche
Hormone fürdashäufigeAuftre-
ten der Krankheit verantwort-
lich sind. Ein genauer Mechanis-
mus ist jedoch noch nicht be-
kannt. Nach Angaben der Pro-
jektleiterin Alia Matysik soll die
Studie dabei helfen, eigens auf
dasGeschlechtabgestimmteMe-
dikamente zu entwickeln. Eine
Aufschlüsselung nach ge-
schlechtsspezifischen Unter-
schieden könnte zu früheren
Diagnosen und damit zu einer
wirksameren Behandlung der
Betroffenen führen. (epd)

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

.............................................Grüne Dächer

■ Insektenfallen verteilte Kelly

Ksiazek unter anderem auf den Dä-

chern der Neubrandenburger

Hochschule, dem Marktplatz-Cen-

ter der mecklenburgischen Stadt,

in Berlin auf der Mensa Nord der

Humboldt-Uni, der ufa-Fabrik, der

Heinrich-Roller-Schule in Prenz-

lauer Berg, auf zwei Gebäuden der

Berliner Wasserbetriebe und dem

Naturschutzzentrum Ökowerk

Berlin e.V. am Teufelssee. Insge-

samt hatte sie 13 Dächer als For-

schungsgegenstand.

■ Die Biologin arbeitet an mehre-

ren Projekten mit: So an einer

„Prärie-Simulation“, um Regen-

wasser zu sammeln, um damit Ge-

bäude zu kühlen und heimische In-

sekten anzulocken. Ein anderes

Projekt untersucht, woher die Pol-

len kommen. Kommen sie nur von

anderen Pflanzen auf dem Dach?

Oder auch von Pflanzen, die sich

auf dem Boden befinden? So soll

die Verbindung von Gründächern

und urbanen Parks und Gärten er-

forscht werden. Eine weitere Stu-

die wird die Ergebnisse aus Neu-

brandenburg und Berlin nutzen,

um Vorhersagen zu treffen, wie

sich die Pflanzenwelt auf „jünge-

ren“ Gründächern mit der Zeit in

den USA ändern wird.

■ „The Green Roof Center of Excel-
lence“ ist an der Neubrandenbur-

ger Hochschule angesiedelt und

betreibt seit den 1980er Jahren

wissenschaftliche Studien über

Gründächer. Führender Wissen-

schaftler ist Professor Manfred

Köhler vom Fachbereich Land-

schaftswissenschaften und Geo-

matik mit dem Fachgebiet Land-

schaftsökologie und Vegetations-

kunde. Er hat die amerikanische

Doktorandin bei ihren Forschun-

gen in Deutschland unterstützt.

■ Ein internationales Gründach-
symposium findet am 13. Februar

2014 in Ditzingen bei Stuttgart

zum 12. Mal statt. Dieses Symposi-

um befasst sich unter anderem mit

einem neuen wissenschaftlichen

Leitfaden zur Dach- und Fassaden-

begrünung, der Grauwassernut-

zung in Verbindung mit Dachbe-

grünung, geeigneten Pflanzen für

Extensivbegrünungen in Schat-

tenlagen, Biodiversität begrünter

Dächer sowie der Rolle der Dach-

begrünung beim nachhaltigen

Bauen.

„Etwa ein Drittel
aller unserer Lebens-
mittel gäbe es ohne
Insekten nicht“
JOHANN-CHRISTOPH KORNMILCH
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Der Traum vom ganz
großen Wurf bei Olympia

BERLIN taz | Für die Chemnitzer
Eiskunstläufer Aljona Savchenko
(29) und Robin Szolkowy (34)
schließt sich ein Kreis. Im Berli-
ner Erika-Hess-Eisstadion feier-
ten sie vor zehn Jahren ihren ers-
tengemeinsamenSieg.Nachnur
sieben Monaten gemeinsamen
Trainings wurden sie in der Sai-
son 2003/2004 hier auf Anhieb
deutsche Meister im Paarlaufen
und setzten mit ihrer Leistung
ein dickes Ausrufezeichen. Und
das soll sich amWochenende am
gleichen Ort wiederholen. Nach
dieser Saison werden sich die
Ausnahmesportler vom Leis-
tungssport verabschieden.

„EswarenkeineÜberredungs-
künste nötig, Aljona und Robin
zum Start in Berlin zu bewegen“,
sagt der Berliner Landestrainer
Reinhard Ketterer, der die Deut-
schen Meisterschaften vermark-
tetundsichdankderbeidenZug-
pferde eine ausverkaufte Eishal-
le erhofft. Aljona und Robin ha-
ben in den letzten Jahren die
Deutschen Meisterschaften aus-
gelassen.Dochder Start inBerlin
sei ihnen „emotional wichtig ge-
wesen“, so Ketterer. Dass sie mit
ihrer Kür zu „Nussknacker“, dem
ersten Programm nach klassi-
scher Musik in ihrer Karriere
überhaupt, in der Hauptstadt
zum siebenten und letzten Mal

deutscher Meister werden, ist
keine Frage. Neben ihnen sind
nur noch zwei weitere Paare am
Start. Die noch blutjungen Vor-
jahressieger Annabelle Proelß
und Ruben Blommaert aus
Oberstdorf mussten ihren Start
wegen einer Angina der 14-jähri-
gen Annabelle absagen. Das jun-
ge Paar, das im Herbst einen in-
ternationalen Wettkampf in Niz-
zagewonnenhat, gilt aber als rie-
sige Hoffnung für die Jahre nach
Sotschi.

Ob die vierfachen Weltmeis-
ter aus Chemnitz ihre Laufbahn
wie geplant in der russischen
Schwarzmeerstadt mit dem
Olympiatitel krönen können, ist
fraglich. Derzeit haben die aktu-
ellen Weltmeister Tatjana Wolo-
sozhar und Maxim Trankov klar
die Nase vorn. In zwei Grand-
Prix-Wettbewerben haben sie
schöne und sichere Programme

PAARLAUF Noch einmal laufen Aljona Savchenko
und Robin Szolkowy um einen deutschen Titel

Schotten dicht, zuletzt in der ro-
ten Wüstenei bei Pretoria (WM
2010) und dem Walddomizil im
polnischen Badeort Sopot (EM
2012). Damit der gestresste Na-
tionalspieler keine weiten Wege
zurücklegen muss, wird auch
gern mal ein neuer Trainings-
platz für ein hübsches Sümm-
chen angelegt.

Das WM-Quartier für das
Championat im Sommer wurde
nach dem althergebrachten Kri-
terium ausgesucht: bloß weg
vom Rummel und von größeren
Weltbewegungen. Heute wird
der exakte Standort der Welt-
flüchtigen vom Deutschen Fuß-
ball-Bund in kleiner Journalis-
tenrunde in Frankfurt am Main
benannt. Drei Luxusherbergen
sind noch imRennen. Gehandelt
werdenPortoSeguro südlichvon
Salvador, Praia do Forte, 80 Kilo-
meter nördlich der drittgrößten
Stadt Brasiliens, und ein exklusi-
ves Golf Resort in Itu imBundes-
staat São Paulo.

Es spricht einiges dafür, dass
es die Absteige in Porto Seguro,
genauer SantoAndréwird. Sobe-
richten es zumindest Anwohner
der 800-Seelen-Gemeinde der
taz,dieKotrainerHansiFlickund
Bierhoff mehrfach gesichtet ha-
ben in den vergangenen Mona-
ten. Die Spielorte der DFB-Elf in
der Vorrunde, Fortaleza, Recife
und Salvador, wären relativ ele-
gant zu erreichen. Ein Flughafen
befindet sich in Porto Seguro, et-
wa 40 Kilometer von Santo An-
dré entfernt. Das Quartier wäre
nurmit einer Fähre zu erreichen
und die nächste größere Stadt,
Salvador, ist etwa 500 Kilometer
weit weg. Der DFB hätte somit
sein Modell der Landflucht auf
die Spitze getrieben. Investor der
Anlage ist Christian Hirmer, der
in München auch ein Modehaus
betreibt. Als Vermittlungsagen-
tur fungierte Lide, „das größte
und einflussreichste Unterneh-
mernetzwerk Brasiliens“, wie es
auf der Webseite heißt. Lide ver-

tritt auch deutsche Firmen wie
VW, Audi oderMercedes in Brasi-
lien. Mercedes sponsert imÜbri-
gen die deutscheNationalmann-
schaft und soll sich auch ums
letzte WM-Quartier in Südafrika
ein wenig gekümmert haben.

In dem Nest Santo André gibt
es bisher aber noch recht wenig:
keine Kanalisation, keine Infra-
struktur. Die Versorgung mit
Trinkwasser und einem stabilen
Internet ist problematisch. An-
geblich wurden 1.000 Reservie-
rungen gemacht, unter anderem
für 350 Journalisten. Noch wird
nach taz-Informationen eifrig
Tag und Nacht und ohne Rück-
sicht auf Bebauungsgrenzen ge-
werkelt. Der Bauschutt wird an-
geblich in ein unter Naturschutz
stehendes Sumpfgebiet geschüt-
tet. Spätestens im Mai sollte der
letzte Presslufthammer ver-
stummt und der Trainingsplatz
fertig sein. Denn unsere DFB-
Titelaspiranten wollen ihre
Ruhe, umGroßes zuvollbringen.

Weit weg
WM-QUARTIER Heute gibt der Deutsche Fußball-Bund bekannt, wo die Nationalelf im
Sommer absteigenwird.Wird es ein kleinesNest ohneKanalisationundMüllentsorgung?

VON MARKUS VÖLKER

Die deutsche Nationalmann-
schaft versteckt sich gern. Wenn
sie bei großen Turnieren nicht
gerade vor einem Millionenpu-
blikum spielt, dann zieht sie sich
in ein heimeliges Quartier zu-
rück, in eine Herberge, die weit
abseits liegt und wo sich Fuchs
und Hase gute Nacht sagen. Das
letzte Mal, dass die DFB-Truppe
in der Stadt wohnte, das war bei
der Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland.

Man residierte seinerzeit in
Grunewald, in einem Berliner
Stadtbezirk, der so garnichts von
Berlins Urbanität und Szenele-
ben hat. Während Exbundestrai-
ner Jürgen Klinsmann sich zu-
mindest in den bürgerlichen
Speckgürtel derHauptstadt wag-
te, sind sein Nachfolger Joachim
Löw sowie Manager Oliver Bier-
hoff echte Landeier. Stets frönte
man dem Eskapismus auf Fünf-
Sterne-Niveau. Stets waren die

deutsch-deutschen Halbfinale?
Und wäre das nicht toll?

Beantworten wir die letzte
Frage: Nein, das wäre nicht toll.
Es wäre ein Armutszeugnis für
den europäischen Klubfußball,
wennsichetwaLeverkusenbis in
die Vorschlussrunde durchwer-
keln würde. Gottlob hat Man-
chester United zweimal ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt,
dass sich die angeblich so super-
kompakte „Dreifach-6“ der
Werkself mit ein wenig spieleri-
scher Lust ganz einfach austrick-
sen lässt.

Wie gut, dass auch ein Vorrü-
cken des FC Schalke 04 bis ins
Halbfinale höchst unwahr-
scheinlich ist. Mit dem dauern-
denPredigendesWillens,woein-
fach zu wenig Können vorhan-
den ist, haben uns die Schalker
schon indenPlayoffs zurQualifi-
kation für die Gruppenphase ge-

PRESS-SCHLAG

Medioker in der Meisterklasse

berstanden! Die Gruppen-
phase der Champions
League ist vorbei. Wie gut,
dass es die Dortmunder in

Marseille lange richtig spannend
gemacht haben. So hatten wir
wenigsten noch ein bisschen
Dramatik zum totalen Triumph
des deutschen Fußballs in Euro-
pa. Alle vier deutschenKlubs ste-
hen nun imAchtelfinale. Das hat
es noch nie gegeben. Setzt sich
der Triumphzug des deutschen
Fußballs, der im Vorsaisonfinale
zwischen Bayern München und
Borussia Dortmund seinen Hö-
hepunkt gefunden zu haben
schien, nun fort? Befinden sich
die Bundesligaklubs auf dem
Weg zu einem deutsch-deutsch-

Ü

■ CHAMPIONS LEAGUE Alle vier

deutschen Klubs stehen im

Achtelfinale. Müssen wir jetzt

alle lauthals jubilieren?

nervt. Das Auftreten des ewigen
Nichtmeisters in der Liga der
Meister war derart medioker,
dass demZDF beinahe nichts an-
deres übrig geblieben ist, als die
Finger von Live-Übertragungen
der Partienmit königsblauer Be-
teiligungzulassen.Werwill soet-
was schon sehen?

Das ist beinahe ebenso lang-
weiligwieSpieledesFCBayern in
der Gruppenphase. Das Schnee-
treiben beim Spiel der Münch-
ner bei völlig überfordertenGeg-
nern inMoskauwarnochdasUn-
terhaltsamste, was bei Spielen
derMünchner indiesemeuropä-
ischenHerbst zu sehenwar. Und
selbst die Niederlage im letzten
Gruppenspiel gegenManchester
City war derart unspektakulär,
dass es selbst die größten Bay-
ernhasser nicht geschafft haben,
echte Schadenfreude zu zeigen.
Aber Pep Guardiola hat doch die

Bayern neu erfunden, mag jetzt
vielleicht einer einwenden. Mag
schon sein, aber haben wir wirk-
lich schon den Superduperbay-
ernfußball, dendieMünchner so
gern spielen würden, in dieser
Champions-League-Gruppen-
phase gesehen? Nein!

Bleibt noch Borussia Dort-
mund. Deren Trainer Jürgen
Klopp wollte die Champions
League noch einmal in Heavy-
Metal-Manier rocken. Die zwei
Niederlagen gegen Arsenal und
Neapel haben gezeigt, dass die
Pressing-Maschine, die Klopp
montiert hat, bisweilen ihreAus-
setzer hat. Wenigstens haben es
die Dortmunder spannend ge-
macht. Vielen Dank dafür! Für
ein Hohelied auf den deutschen
Fußball reichtdas,waswirbisda-
to in der Champions League ge-
sehen haben, aber noch lange
nicht. ANDREAS RÜTTENAUER

WAS ALLES NICHT FEHLT

EinHeimsiegbei derKlub-WM:
Durch ein 2:1 gegen den Ozea-
nienmeister Auckland City hat
sich Raja Casablanca ausMarok-
ko, dem Gastgeberland des Tur-
niers, für das Viertelfinale im
Wettbewerb um den Weltpokal
qualifiziert.

Ein Platzverweis für Invest-
mentfonds: Die Uefa will sich
dafür einsetzen, dass die Trans-
ferrechtevonFußballernbeiden
Klubs blieben. „Wir werden es
nichthinnehmen,dassdieRech-
te an Spielern sich im Besitz fi-
nanzieller Einrichtungen befin-

den“, sagte Uefa-Präsident Mi-
chel Platini in Bilbao (Nordspa-
nien) vor einer Sitzung des Exe-
kutivkomitees seines Verbands.
Er habe dem Weltverband Fifa
bereits vorgeschlagen, gemein-
sam den Einstieg von Fonds bei
denVereinenzubekämpfen.

Ein Torwart im Abseits: 1789
Hoffenheim hat versäumt, den
ausgemusterten Torwart Tim
Wiese und seine ebenfalls kalt-
gestelltenKollegen Edson Braaf-
heid, Matthias Jaissle und Mat-
thieu Delpierre und Tobias Weis
zurWeihnachtsfeiereinzuladen.

aufs Eis gezaubert, die die Preis-
richter mit schier uneinholba-
ren Wertungen belohnten. Sav-
chenko und Szolkowy hingegen
haben ihre Grand-Prix-Wettbe-
werbe zwar gewonnen, aber oh-
neGlanz.Vorallemderdreifache
Wurfaxsel ging daneben, eine
Höchstschwierigkeit, den die
Chemnitzer als einziges Paar der
Welt beherrschen. Die Stürzewa-
ren für die gebürtige Ukrainerin
Savchenko so schmerzhaft, dass
der Wurf derzeit gar nicht trai-
niert wird.

Beim Grand-Prix-Finale letzte
Woche in Japan trafen beide Paa-
re erstmals in dieser Saison auf-
einander.DieRussen, siemüssen
mit dem Druck klarkommen,
einzige Goldhoffnung im Eis-
kunstlauf bei Olympia im eige-
nenLandzusein,warenunsicher
und stürzten. Die Chemnitzer
hingegen hatten den Druck
nicht, den schwierigen dreifa-
chen Wurfaxel zeigen zu müs-
sen. Ohne den Angstwurf liefen
sie befreiter. Der alte Glanz war
wieder da, und sie gewannen –
wasdemnichtmehrganz jungen
Paar in der Fachwelt niemand
mehr zugetraut hatte.

Nach Olympia planen Sav-
chenko und Szolkowy gemein-
sam mit ihrem Trainer Ingo
Steuer ein Geschenk an ihreHei-

matstadt Chemnitz: Im April
wollensie5.000Zuschauer indie
Chemnitz-Halle zu einer Show
mit Eiskunstlauf, Artistik, Akro-
batikundMusik locken.Dochder
stasibelastete Trainer, dem der
Sportverband keine öffentlichen
Gelder für seine Trainertätigkeit
zahlen darf, sieht seine berufli-
che Zukunft nicht im Showge-
schäft. „Das können wir gele-
gentlich wiederholen, wenn es
ein Erfolg wird. Aber ich bin Eis-
kunstlauftrainer und kann dort
etwas leisten“, sagt er selbstbe-
wusst. Ob er nach Sotschiweiter-
hin inDeutschlandPaare trainie-
ren will oder lukrativen Angebo-
ten aus dem Ausland, wo seine
Stasitätigkeit weniger von Inter-
esse ist, den Vorrang gibt, ließ er
offen. Steuer hat bereits Paare
aus Kanada, der Ukraine, Frank-
reich und der Schweiz trainiert.

MARINA MAI

Schon schön, der Strand: Joachim Löw (l.) auf Inspektionstour an der brasilianischen Ostküste Foto: dpa

Der alte Glanz: Aljona Savchenko und Robin Szolkowy in Fukuoka Foto: dpa

Nur die Chemnitzer beherrschen
den dreifachen Wurfaxel
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ALLE PROBLEME DER WELT GELÖST: MÖNCHE OHNE GRENZEN SIND DA

Jetzt gibt es endlich auch Mön-
che ohne Grenzen. Nach dem
Vorbild der Hilfsorganisation
Ärzte ohne Grenzen haben bud-
dhistische Mönche in Japan die
neue Initiative gegründet. Wie
die Mediziner könnten auch die
Mönchepraktischüberallhinge-
hen, wo ihre Hilfe benötigt wer-
de, sagte Hiroaki Nakajima, der
oberste Priester des Tempels Jo-
kyo-ji in der alten Kaiserstadt

Kyoto, der Nachrichtenagentur
Kyodo. Himmel, hilf! Darauf hat
die Welt gewartet! Endlich kann
dieMenschheit andenenormen
Fähigkeiten der Mönche teilha-
ben.SowerdendemnächstinKa-
tastrophengebieten Trümmer
einfachweggebetet.Hungersnö-
tewerdendurchdiemönchische
Askese ausgefastet. Obdachlose
Erdbebenopfer lernen von den
Mönchen Einsiedeln. Wertvolle

mönchischeFähigkeitenwiedas
Kasteien und die Selbstgeiße-
lungwerden gerade inKriegsge-
bieten von unschätzbaremWert
sein. Und mit einem globalen
Schweigegelübde löst sich dann
schreiendes Unrecht in Luft auf.
Schon deshalb gilt es, Mönche
ohneGrenzenherzlichwillkom-
men zu heißen im offenbar
grenzenlos wachsenden Dach-
verbandGrenzenohneGrenzen.

Wir haben lange darauf ge-
wartet. Wenn wir demnächst
nach Griechenland, Portugal
oder Spanien Geld überweisen,
kommen unsere Euros endlich
da an, wo sie hingehören. SEPA
wirdverhindern, dassMilliarden
einfach irgendwohin verschwin-
den. Achtstellig – das ist völlig
überholt, das war unkontrollier-
bar, dass musste ja schiefgehen.
Sicher tauchen demnächst im

lernen. Hach, da schmeckt das
lauwarme Souflaki doch gleich
nochmal so gut, dawirkt derOu-
zo erheblich schneller.

SEPA führt uns aus dem Sepa-
ree der Überweisungen heraus,
eint uns alle. Denn nun wissen
wir, dass beispielsweise auch der
sympathische Finne aus „The
VoiceofGermany“Sätzewie „Die
Lastschriftmandate werden
durch unsere Gläubiger-Identifi-
kationsnummer
DE123456789101112 und die ent-
sprechendeMandatsreferenzge-
kennzeichnet“ genauso wenig
kapiert wie wir. Wieder sind wir
derVereinigungeinStücknäher-
gerückt,und Vereinigung,das ist
es doch, was wir alle wollen.

SEPA schafft schließlich auch
Arbeitsplätze: InderEurozonele-
ben rund 330 Millionen Men-
schen. Wenn alle dauernd SEPA-
Post bekommen, dann ist da eu-
ropaweit einiges weggeschuftet
worden. Briefe wurden über-
setzt, getippt, unterschrieben,
eingetütet, zugestellt.GanzEuro-
pa arbeitet Hand in Hand an der
großen Umstellung. Und schafft
selbst in tropischen Wäldern Ar-
beitsplätze. Wenn jeder Euro-
zoneninsasse geschätzte zwan-
zig SEPA-Schreiben von Kredi-
tinstituten, Rentenversicherun-
gen,VereinenundKegelclubsbe-

kommt, dann sind das grob ge-
rechnet zweihunderttausend
Tonnen Papier. Viel Arbeit für
Baumfäller. Die haben es auch
nicht immer leicht.

Das Allerallerbeste aber an
den tausenden Tonnen Papier ist

Sepa, Sepa, Separee
NEUES AUS DEM ZAHLUNGSVERKEHR Ein Brief geht um in Europa

Da! Schon wieder einer! Es ist
seit dem Herbst der achtzehnte
Brief im Postkasten, dermitteilt,
dass der Zahlungsverkehr auf
SEPA umgestellt wird. DieseMit-
teilungen bestehen meist aus
zwei bis vier engbedruckten Sei-
ten, in denen erklärt wird, dass
aus unseren bisherigen achtstel-
ligen deutschen Kontonum-
mern jetzt zweiundzwanzigstel-
lige europäische Kontonum-
mern werden, die jetzt nicht
mehr Kontonummern, sondern
IBAN heißen. Unsere Bankleit-
zahlen heißen jetzt BIC und ha-
ben statt neun nun sechzehn
Stellen. Europa wird dank SEPA
noch europäischer. Das ist
schön. SEPA wird uns enger zu-
sammenrücken lassen. SEPA
verbindet die Völker. SEPA – eine
gute Entwicklung.

Schon im vorigen Jahr trugen
die Griechen auf öffentlichen
Versammlungen als Vorboten
des Näherrückens komische Fo-
tos vonunserer Kanzlerinmit ei-
nem kleinen lustigen Schnurr-
bärtchenherum,undeswarklar,
sie hatten sich vorbildlich mit
unserer Geschichte auseinan-
dergesetzt, sie waren Fans von
Deutschland und unserer Kanz-
lerin, so wie wir Fans von Kreta
und der Akropolis sind. SEPA
wird uns nochmehr vereinen.
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DAS WETTER: HILFE IN DER NOT

„Doc Synder hier, roger!“ End-
lich. 44 Minuten nachdem Don
FlippoeinensemifinalenNotruf
aus seiner Airforce One abge-
setzthatte, funkte seinalter Spe-
zi, der Star-Gynäkologe Ulf Pop-
pen alias Doc Synder zurück.
„Mensch Flippo, altes Haus, du!
Wie geht’s, roger?“ – „Du Depp,
du, roger, ich explodiere im
Cockpit, roger, und du fragst, ro-
ger, wie’s geht, roger!“ Der zahn-

GURKE DES TAGES

Wie soll es künftig im Rat des
SchweizerKantonsZugnoch zu
klaren Entscheidungen kom-
men? Den wackeren Ratsleuten
wird der Schnaps gestrichen,
berichtete epd gestern. Bislang
durften die Parlamentarier auf
Staatskosten beim Mittagessen
zumKurzengreifen.Docheinige
hätten regelmäßig zu tief ins
Glas geschaut.Heilige Zwätsch-
ge!EinZugerRatohneFeuerwas-
ser, das ist wieWilhelm Tell oh-
ne Apfel! Bitte das Zischverbot
ZugumZugzurücknehmen.

losepuerto-ricanischeExfotzen-
spangler war erregt. „Emergen-
cy, roger, vergaßHustinettenge-
genDarmwinde,roger.“Nunwar
die Deeskalationskunst von Doc
Synder dran. Mit weibischer
Stimme säuselte er ins Mikro:
„Don Flippo, visualisiere, roger,
den Hustinettenbär, roger. Er
sitzt neben dir, roger, und wirft
dir dreisekündlich eine Husti-
nette indenRachen, roger!“

SCHWABINGER KRAWALL: EIN SERIENTÄTER VON MICHAEL SAILER

undNeustadtanderAischfalsch
geparkt, in Ingolstadt, Kempten
undFürth roteAmpelnnichtbe-
achtet, sei in Pfullendorf, Neu-
Ulm, Straubing, Ochsenfurth,
Bayreuth und Rosenheim zu
schnell gefahren und habe in
Waging am See ein altersschwa-
chesHuhnüberfahren.Der Seri-
entäter sei dringend festzuset-
zenund,wennsichauchdiesmal
keine ladungsfähige Adresse er-
mitteln lasse, einzusperren.

Als POM Stanggradl dem jun-
gen Mann erklärt, er müsse ihn
festnehmen, ist dieser baff. Er
wolle lediglich einer deutschen
TanteinNeuaubingzuihremGe-
burtstageinenBesuchabstatten,
habeeswegender langenWarte-
zeitanderGrenzeeiligundwisse
nichts von irgendwelchen Ver-
brechen, stammelt er. Da könne
er nichts machen, erklärt POM
Stanggradl und verschafft den

MannaufdiePolizeidienststelle,
wo dieser eine Adresse in Kato-
wice sowie die Telefonnummer
seiner Tante nennt, die POM
Stanggradl zur Überprüfung an
einen Kollegen weitergibt. Von
diesem erfährt er, der Dame in
Neuaubing sei ein Prawo Jazdy
vollkommen unbekannt. Man
beschließt, einen Dolmetscher
kommenzu lassen.

Aber auch der kann dem jun-
gen Mann zunächst nicht mehr
entlocken,alsdasserunschuldig
sei und zu seiner Tante müsse.
Erst alsPOMStanggradldenDol-
metscher um einen Anruf bei
der Polizei in Katowice zwecks
Überprüfung der Adresse des
Herrn Jazdy ersucht, wird dieser
stutzig. Es werde höchstens zu
Heiterkeit führen, wenn er die-
sen Anruf tätige, erklärt er, weil
„Prawo Jazdy“ als Name unge-
bräuchlich sei und übersetzt

nichtsanderesbedeuteals „Füh-
rerschein“.

POM Stanggradl kann sich ei-
nes Errötens nicht erwehren,
wirft die AnzeigewegenGering-
fügigkeit indenPapierkorb, und
weilderklapprigeLadadesPolen
immer noch an der Münchner
Freiheit steht, fährt er den stau-
nenden jungen Mann mit sei-
nem Dienstwagen nach Neuau-
bing, lässtderTanteseinebesten
Wünsche zum Geburtstag aus-
richtenundschärft ihmein, sich
bei der Heimreise so streng wie
nur möglich an die bayerischen
Verkehrsregeln zuhalten.

Dass einige Tage später auf
seiner Dienststelle eine Anfrage
der polnischen Polizei eintrifft,
die wegen diverser Verkehrsde-
likte umMitteilung der Adresse
eines Herrn namens „Bücherei
Ausweis“ bittet, erfährt POM
Stanggradl leidernicht.

der Satz: „DieUmstellung erfolgt
durch uns, deshalb besteht für
Sie kein weiterer Handlungsbe-
darf.“ SEPAseiDank! Endlichein-
mal gibt es etwas geschenkt, und
manmuss nichts tun dafür, rein
gar nichts. Außer all diese Seiten

bedrucktes Papier zu entsorgen.
Am besten in der großen Recyc-
lingtonne. Vielleicht kaufen wir
dann irgendwann eine Rolle Toi-
lettenpapier, auf der steht: „Ich
war eine SEPA-Mitteilung.“

GERLIS ZILLGENS

KRIMINELLER KATZENFREUND MACHT JAPAN UNSICHER

Auf schurkischer Miau-Tour
TOKIO/BERLIN afp/taz | Es ist ei-
ne rührende Nachricht, mit der
sich AFP gestern bei uns an-
schlich. „Japaner brach für Kat-
zenfutter in mehr als 30 Woh-
nungenein“, titelte die Samtpföt-
chen-Agentur. Ein 48-Jähriger
soll Knete und Klunker im Wert
von umgerechnet 134.000 Euro
gestohlenhaben.DerArbeitslose
war ein Jubeljahr lang kriminell
unterwegs, um immer wieder
Futter für 121 Katzen kaufen zu
können. Eigentlich wohnte bei
dem Tierfreund nur eine Fellna-

se. Doch in einem Lagergebäude
unterhielt er noch 20 weitere
Miezen. Damit nicht genug: Der
japanischeFranzvonAssisiküm-
merte sich auch um 100 streu-
nende Katzen. Dass man für all
die hungrigenMäuler derart viel
Kohle braucht, nimmt Wunder.
Doch die weichgekochte AFP de-
peschte des Rätsels Lösung: „Er
gab ihnen frischen Fisch und
Hühnchen, kein billiges Dosen-
futter.“ Am glücklichsten sei er
gewesen, „wenn er seine Wange
an eine Katze drückte“. Miau.

Polizeiobermeister Stanggradl
ist einigermaßenerstaunt, als er
den Namen des unscheinbar
wirkenden jungen Mannes in
dem klapprigen Lada mit polni-
schem Kennzeichen, den er we-
gen einer geringfügigen Ge-
schwindigkeitsüberschreitung
angehalten hat, an die Zentrale
durchgibtunderfährt, eshandle
sich bei diesem Prawo Jazdy um
einen notorischen Dauerver-
kehrssünder, der über hundert
Delikte auf dem Kerbholz habe,
sich jedoch seit Jahren der Be-
strafung entziehe, indem er je-
des Mal eine andere falsche
Adresse angebe, sodass noch
nicht ein einziger Zahlungsbe-
scheid ordnungsgemäß zuge-
stelltwerdenkonnte.

ZudemseiderManninhöchs-
tem Maße mobil: Erst im Okto-
berhabeerinAugsburg,Drügen-
dorf, Oberroning, Ruhpolding

Auf zwei bis vier
engbedruckten Seiten
wird erklärt, dass
die Kontonummer
jetzt 22 Stellen hat
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Ach, es wird herrlich sein auf
unseren künftigen Reisen in Eu-
ropa, wenn wir wissen: Hey, du
siehst anders aus als ich, du
sprichst eine andere Sprache,
aber auch du, mein Freund Di-
mitros, hast eine zweiundzwan-
zigstelligeKontonummer, die du
schon genauso langewie ich ver-
geblich versuchst, auswendig zu
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SÜDWIND
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem
Alltag und über
unseren Kon-
sum sind wir
eng verbunden
mit der welt-
weiten Nutzung
von Flächen.

Wir essen Früchte oder nutzen aus
Rohstoffen hergestellte Produkte,
für deren Anbau oder Produktion
Flächen verbraucht werden. Darü-
ber hinaus können wir über unsere
Banken Geldanlagen tätigen, die in
direktem Zusammenhang mit der
Nutzung von Land stehen.
Das alles hat direkte Folgen für
die Menschen, die in den Län-
dern leben, aus denen die Produk-
te stammen oder wo wir durch
unsere Investitionsentscheidungen
Landnutzungsrechte beeinflussen.
Um diese komplexen Entwicklun-
gen zusammengefasst darzustellen,
hat SÜDWIND in einem Projekt zur
„Flächenkonkurrenz“ mehrere Stu-
dien und Kurzzusammenfassungen

Martina Schaub,

Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

W
eltweit sind rund 13 Mrd.
Hektar Land nicht von
Wasser bedeckt. Von die-

sen Flächen ist ein Teil, wie z.B. Ödflä-
chen und Wüsten nicht landwirtschaft-
lich nutzbar. Etwa 4 Mrd. Hektar sind
Waldgebiete und rund 5 Mrd. Hektar
(37 %) werden landwirtschaftlich ge-
nutzt. Mit einem Anteil von fast 68 %
wird der mit weitem Abstand größte
Teil der landwirtschaftlichen Fläche
als Weideland genutzt, nur 28 % sind
Ackerflächen, und ein kleiner Teil
(rund 3 %) ist mit Dauerkulturen be-
pflanzt.
Der Umfang der landwirtschaftlich
genutzten Flächen ist in den letzten
50 Jahren leicht gestiegen, wobei es
allerdings regional große Unterschie-
de gibt. In den Tropen wurden Wälder

gerodet und Felder angelegt, während
in gemäßigten Zonen sowie in China
teilweise sogar vorherige Ackerflächen
wieder bewaldet wurden. Unter dem
Strich ist der Wald allerdings auf dem
Rückzug, was nicht nur vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels äußerst
bedenklich ist, sondern darüber hinaus
Lebensräume für Menschen, Pflanzen
und Tiere zerstört.
Während in einigen Regionen Wäl-
der und Weiden zu Ackerflächen wer-
den, gehen andernorts Flächen für den
Anbau verloren. Klimaveränderungen,
Erosion, Versalzung oder auch der
Mangel an Wasser führen zum Verlust
bisher fruchtbarer Felder. Verschärft
wird dies noch durch die ungebremst
wachsende Umwandlung von Ackerflä-

chen zur Errichtung von Siedlungen,
Industriegebieten oder auch Minen
zum Abbau von Rohstoffen. Insgesamt
hat sich die Agrarfläche, die weltweit
der Bevölkerung pro Kopf zur Verfü-
gung steht, in den vergangenen Jahr-
zehnten halbiert. Parallel dazu stiegen
allerdings die Erträge pro Hektar deut-
lich an, so dass der Ernteertrag mit der
Nachfrage der wachsenden Bevölke-
rung weitgehend mithalten konnte.

Große Konkurrenz

Auseinandersetzungen um den Zu-
gang zu nutzbaren Flächen werden
sich in der Zukunft verschärfen, denn
die Konkurrenz wird größer. Der An-
stieg der Weltbevölkerung sowie ver-
änderte Konsumgewohnheiten führen
dazu, dass der Bedarf an Nahrungs-
mitteln schnell wächst. Insbesondere
der steigende Fleischbedarf wird dazu
führen, dass große Mengen potentieller
Nahrungsmittel als Viehfutter dienen,
während zugleich Menschen unterer-
nährt sind. Parallel dazu gibt es eine
Renaissance der nachwachsenden Roh-
stoffe für die industrielle und energeti-
sche Aufbereitung. Prominentestes Bei-
spiel hierfür ist die Energiegewinnung
aus Pflanzen (sogenannte Agrotreib-
stoffe), für die wiederum Anbauflächen
benötigt werden. Auch Kunststoffe
könnten in Zukunft mehr und mehr
auf der Basis von nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt werden. Sofern
es nicht gelingt, den Mehrbedarf durch
Produktivitätssteigerungen auf vorhan-

denen Flächen auszu-
gleichen, werden grö-
ßere Gebiete für den
Anbau von Pflanzen
benötigt.
Insbesondere in
den Entwicklungs-
und Schwellenlän-
dern – also unter
anderem dort, wo
der Hunger am
größten ist – ist noch viel Poten-
tial für solche Produktivitätssteigerun-
gen vorhanden, das zur Produktion von
Nahrungsmitteln genutzt werden soll-
te. In den Industrienationen, in denen
die Landwirtschaft überwiegend schon
hochtechnologisiert und effizient von-
stattengeht, sind Produktivitätssteige-
rungen kaum noch möglich. Gerade
die düngemittelintensive industrielle
Landwirtschaft und vor allem die flä-
chensparende Massentierhaltung ste-
hen hier mehr und mehr in der Dis-
kussion. Eine konsequente Umstellung
auf ökologische Landwirtschaft würde
ebenfalls deutlich mehr Fläche bean-
spruchen. Konsequenterweise muss bei
uns also auch oder vorrangig die De-
batte um unsere Konsumgewohnheiten
geführt werden.

Unklare Rechtslage

Der Druck auf die Flächen hat häufig
direkte Auswirkungen auf das Leben
der Menschen, die in kleinbäuerlichen
Strukturen arbeiten. In den vergange-
nen Jahren hat dies dort zu Schlagzei-

len geführt, wo durch na-
tionale oder internationale
Investoren aufgekaufte gro-
ße Landgebiete ihren Besit-
zer wechselten.

Eine Ursache für Konflikte ist häu-
fig die unklare Rechtslage darüber,
wem Land gehört, wie dieses genutzt
werden darf und wer überhaupt über
dessen Übertragung an neue Besitzer
entscheiden darf. Während sich der
Kampf um die Flächen globalisiert hat,
gab es bis zur Verabschiedung von
Leitlinien durch die für Ernährung zu-
ständige Organisation der Vereinten
Nationen (FAO) im Jahr 2012 keine in-
ternational anerkannten Regulierun-
gen zum Umgang mit Landrechten.
Trotz der Leitlinie darf allerdings nicht
übersehen werden, dass ein rechtlich
verbindlicher Rahmen für Regierungen
und Unternehmen immer noch fehlt:
Die Einhaltung der Leitlinie ist frei-
willig. Es ist daher zu befürchten, dass

Konflikte um Land in
Zukunft eher zuneh-
men werden.

Sieh zu, dass Du Land gewinnst.
Zunehmende Konkurrenz um knappe Flächen.

Friedel Hütz-Adams

Die Nutzung von Land spielt seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle beim Aufbau von Hochkulturen.

Konflikte um eben diese Nutzung waren aber auch der Grund für zahlreiche Kriege und den Untergang

von Imperien. Der Grund ist einfach: Land ist und bleibt eine begrenzte Ressource.
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Untergang

Mais, einst fast ausschließlich
als Viehfutter genutzt, ist

derzeit die wichtigste Energiepflan-
ze für deutsche Biogasanlagen. Die
Fläche für den Maisanbau hat sich
hierzulande in den letzten zehn
Jahren auf 2,5 Mio. Hektar fast ver-
doppelt und nimmt mehr als ein
Fünftel der gesamten Ackerfläche
in Anspruch. Biogasanlagen entwi-
ckelten sich durch die Förderungen
im Rahmen des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes zu einem attraktiven
Geschäft für landwirtschaftliche Be-
triebe. Mit Hilfe der Gelder können
sie höhere Preise für Ackerland be-
zahlen und andere landwirtschaft-
liche (Misch-) Betriebe überbieten.
Sie konkurrieren jedoch auch mit
externen Investoren, meist großen
Agrarunternehmen, die in das Bio-
gas-Geschäft einsteigen wollen und
enorme Summen für Ackerland bie-
ten. KritikerInnen und AktivistInnen
sprechen sogar von einer Welle des
„Landraubes“ durch Großinvestoren,
die Deutschland erreicht haben soll.
Die Folge dieser sich intensivieren-
den Konkurrenz um Fläche ist die
Aufgabe vieler bäuerlicher Klein-

und Mittelbetriebe,
vor allem von Öko-
betrieben, die unter

dem enormen Preis-
druck nicht mehr
bestehen können.

Mara Mürlebach

Flächenkonkurrenz –
auch in Deutschland

Foto: Fotokon Kiki/Flickr.com



Agrarland: Die „neue“ Anlageklasse der Investoren
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Investitionsmöglichkeit neuen Glanz.
Mit einer von konventionellen Akti-
enwerten scheinbar unabhängigen
Wertentwicklung und der Erwartung
von steigenden Preisen für Nahrungs-
mittel und fruchtbares Agrarland

SÜDWIND:Was sind die größten Proble-
me in den Ölpalmplantagen in Malaysia?

Irene: Das sind zum einen die ge-
sundheitlichen Folgen des Pestizidein-
satzes in den Plantagen, besonders für
die reproduktive Gesundheit von Frau-
en, und zum anderen die schlechten
Arbeitsbedingungen von Arbeitsmig-
rantInnen. Beide Themen habe ich in
die Kriteriengruppe des Runden Ti-
sches zu Nachhaltigem Palmöl einge-
bracht. Wir wollen, dass Palmöl ohne
gefährliche Pestizide, die auf der Liste
der Weltgesundheitsorganisation oder
der Rotterdamer Konvention stehen,
produziert wird. Das von Syngenta
hergestellte Paraquat macht 70 % der
in den Plantagen verwendeten Pestizi-
de aus. Wir haben unsere Kampagne

gegen gefährlich Pestizide unter dem
Vorzeichen der Genderpolitik geführt:
Frauen üben in den Plantagen die ge-
ring qualifizierten Arbeiten wie das
Sprayen von Pestiziden oder das Auf-
sammeln von Früchten aus. Ihre Löhne
sind sehr niedrig. Arbeiterinnen, die
Pestizide sprayen, erkranken beson-
ders häufig an Brustkrebs oder erlei-
den Fehlgeburten.

In den Plantagen gibt es Sicherheits-
komitees. In denen waren Frauen aber
nicht vertreten. Wir forderten deshalb
eine Vertretung von Frauen in diesen
Komitees und organisierten Trainings-
programme für sie. Frauen in den
Komitees konzentrierten sich auf die
Folgen des Pestizidsprayens auf die Ge-
sundheit und stellten fest, dass Arbeite-
rinnen auf den Plantagen vom Arzt ge-
gen Schmerzen nur Paracetamol oder
eine Salbe gegen Hautprobleme gege-
benwurde – ohne eine Diagnose zu stel-
len oder die Symptome zu dokumentie-
ren. Ohne eine solche Dokumentation
ist es aber schwer, die wirklichen Ge-
sundheitsfolgen des Pestizideinsatzes
zu ermessen. Wir forderten deshalb
eine sorgfältigere Dokumentation.
Durch eine Kooperation mit den zu-
ständigen Ministerien konnten wir in
diesem Sinne einiges erreichen. Als wir
die Kampagne zu Pestiziden und Frau-
en durchführten, stoppte eine der Plan-
tagen die Beschäftigung von einhei-
mischen Frauen als Sprayerinnen und

Plantagenarbeit in Malaysia: Schlecht bezahlt und gefährlich

Foto: Atwater Village Newbie/Flickr.com

N
achdem im Zuge der
globalen Finanzkrise immer
mehr Anlagemöglichkeiten

für Finanzmarktakteure unsicher
oder unprofitabel wurden, gewann
Agrarland in den letzten Jahren alsAgrarland in den letzten Jahren als
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setzte ein wahrer „Bodenrausch“
unter Investoren ein. Insbesondere
Landflächen in Entwicklungs- und
Schwellenländern stehen im Fokus
von Banken, Fonds und Großkonzer-
nen.

Landraub?

Der Vorwurf des „Landraubs“ begleitet
etliche dieser Projekte. Tatsächlich kön-
nen bei Investitionen in großem Maß-
stab ökologische und soziale Probleme
auftreten. Gerade bei Projekten in Län-
dern mit unklaren Landnutzungsrech-
ten oder korrupten Verwaltungs- und
Regierungsinstitutionen kommt es zur
Verletzung von Menschenrechten oder
zu einer Verschärfung der Armutssi-
tuation. Mit der industriellen auf den
Export ausgerichteten Bewirtschaf-
tung, die mit solchen Investitionen
einhergeht, besteht die Gefahr, dass
Böden übernutzt werden, tropischer
Regenwald zerstört und Trinkwasser
verschmutzt wird.

Deutsche SparerInnen und
Agrarinvestitionen

Doch wie sind deutsche AnlegerIn-
nen betroffen? Wie kann mit einer
Geldanlage eine Beteiligung an Land-
nahmen ausgeschlossen werden? Zu
unterscheiden sind direkte und indi-
rekte Investitionen in den Agrarsektor
in den Ländern des Südens. Hierzulan-
de sind SparerInnen an den extremen
Formen des Landraubs am ehesten
über Investitionen in Aktienfonds be-
teiligt, die sich auf Unternehmen mit
einem Bezug zur Landwirtschaft spe-
zialisiert haben (Agrarfonds). Aktien
von Unternehmen wie Wilmar, die z.B.
vom norwegischen Pensionsfonds letz-
tes Jahr zusammen mit Anteilen von

Irene Fernandez

Foto: CIFOR/Flickr.com

Interview mit Irene Fernandez,
Tenaganita (Frauenrechtsorganisation Malaysia)

über 20 weiteren Palmölfirmen abge-
stoßen wurden, finden sich immer noch
in manchen Agrarfonds, die deutschen
AnlegerInnen angeboten werden.
Direkte Investitionen in Land oder
bäuerliche Betriebe werden ebenfalls
von deutschen Fonds und Unterneh-
men angeboten, stehen zumindest
Privatanlegern jedoch seltener zur
Verfügung. Außerdem beziehen die-
se sich zumeist auf Länder mit relativ
guten Rechtssystemen wie Australien,
Neuseeland oder Länder in Osteuropa.
Lediglich in Lateinamerika gibt es Fäl-
le von unrechtmäßigen Landnahmen
durch Agrarunternehmen.

Alternativen

Will man nachhaltige Landwirtschaft
in Entwicklungsländern fördern, aber
eine Beteiligung an Landnahmen aus-
schließen, bietet sich eine Investition
in nachhaltige Agrarunternehmen,
wie dem indischen Hersteller von
Tröpfchenbewässerung Jain Irrigation
an. Auch gibt es Angebote von Alter-
nativbanken, die Fonds zur Förderung
von kleinbäuerlichen Strukturen und
Kooperativen aufgelegt haben.

SÜDWIND: Wie sieht es mit der Situa-
tion von MigrantInnen in den Plantagen

aus?

Irene: Die meisten MigrantInnen
ohne Papiere in Malaysia arbeiten im
Plantagensektor. Sie kommen vor al-
lem aus Indonesien und den Philippi-
nen. Der Lohnunterschied zwischen
Arbeitsmigrantinnen und lokalen Ar-
beiterinnen ist groß. Arbeitsmigrantin-
nen erhalten weniger als den Mindest-
lohn. Mit welcher Rechtfertigung? Das
erleben wir besonders in den Bundes-
staaten Sabah und Sarawak. Ein weite-
res Problem für Migrantinnen ist die
Schuldknechtschaft, verursacht durch

stellte MigrantInnen für diese Arbeit
an. Das erschwerte unsere Arbeit, denn
wenn ein Migrant oder eine Migrantin
durch das Sprayen krank wurde, wur-
de er oder sie ausgewiesen. So wurde
es noch schwieriger, die Gesundheits-
folgen des Sprayens zu überprüfen. Ich
denke, dass dies eines der Schlüsselpro-
bleme in den Plantagen heute ist. Wir
stellen mittlerweile auch fest, dass das
Sprayen an Vertragsfirmen ausgelagert
wird, so dass die Plantagen nicht mehr
verantwortlich gemacht werden wol-
len. Sie sagen: ‚Wir haben die Aufga-
be ausgelagert‘. Wir entgegnen dann,
dass sie ihre Hände nicht in Unschuld
waschen können.

das Vermittlungs- oder Agentursystem.
Über Agenten werden die Menschen in
ihren Herkunftsländern angeworben
und an die Plantagen vermittelt. Dafür
müssen sie Vermittlungsgebühren und
Reisekosten zahlen. Deshalb verschul-
den sie sich bei den Agenturen. Wir
setzen uns für mehr direkte Anwer-
bung ein und außerdem sollen die Mi-
grantInnen denselben Lohn erhalten,
den auch die anderen Beschäftigten
erhalten.

Das Interview mit Irene Fernandez

führte Sabine Ferenschild, SÜDWIND, am

3. September 2013 in Berlin.

Antje Schneeweiß Patrick Weltin
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Wenn alle so leben würden wie wir…

Landnahmen mit
unklarem Ausmaß

Ü
ber das tatsächliche Aus-
maß des viel diskutierten
Phänomens „Landgrabbing“

wurden in den vergangen Jahren im-
mer wieder sehr unterschiedliche
Daten veröffentlicht. Die Berichte
der letzten drei Jahre über großflä-
chige Landnahmen im letzten Jahr-
zehnt variierten in ihren Größenan-
gaben zwischen 30 Mio. und über
200 Mio. Hektar.

Ein Grund dafür kann beispiels-
weise sein, dass Absichtserklärungen
von Regierungen über Landübertra-
gungen unterschrieben werden, die
jedoch aufgrund von Protesten der
Bevölkerung oder wegen schwieriger
Anbaubedingungen nicht oder in viel
kleinerem Maßstab umgesetzt werden.
Bei anderen Projekten findet eine for-
melle Übertragung der Landrechte
zwar statt, doch wird das Land nicht

für den Anbau ge-
nutzt, sondern mit
der Spekulation auf
steigende Landprei-
se wieder verkauft.
In anderen Fäl-

len wurden

www.suedwind-institut.de · 12/2013

vom Käufer die darauf befindlichen
Bäume gefällt und verkauft, ohne das
Land weiter zu nutzen, obwohl jahr-
zehntelange Nutzungsrechte für den
Investor bestanden.
Mit der Einrichtung der Plattform
„Land Matrix“, die auf einem inter-
nationalen Zusammenschluss von
Nichtregierungsorganisationen, wis-
senschaftlichen Einrichtungen und
staatlichen Akteuren beruht, wurde
der Versuch unternommen, Ordnung
in den Datendschungel zu bringen.
Erfasst werden zwischenstaatliche
Transaktionen von Landnutzungs-
rechten, die nach dem Jahr 2000
abgeschlossen wurden oder sich
noch in Verhandlung befinden und
die eine Größe von mindestens 200
Hektar umfassen. Bei der Recherche
werden unterschiedliche Quellen mit
variierender Verlässlichkeit berück-
sichtigt, z.B. wissenschaftliche Studi-
en oder Medienberichte.
Die Datenbasis der Landmatrix
wird regelmäßig durch die Erfassung
von neuen Landgeschäften aktuali-
siert. Gleichzeitig fallen Landüber-
tragungen heraus, über die zwar von
mehreren Quellen berichtet wurde,
die jedoch nachweislich nie stattge-
funden haben.

Ohne die jeweiligen Einzelfall-
überprüfungen lässt sich aber nicht
feststellen, wie sich eine Transaktion
auf Bevölkerung und Umwelt aus-
wirkt und ob gegebenenfalls bei der
Landübertragung Landrechte ver-
letzt wurden. Genau deshalb ist es
wichtig, über die quantitative Erfas-

sung hinaus qua-
litative Vorgaben
und Prinzipien für
Investitionen im
Agrarsektor zu ent-
wickeln und anzu-
wenden.

Das macht
SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit der Grün-dung im Jahr 1991 für wirt-
schaftliche, soziale und ökologische
Gerechtigkeit weltweit ein. Wir sind
davon überzeugt, dass dort, wo Men-
schen unter den Auswirkungen des
globalen Wirtschaftssystems leiden,
ein direkter Zusammenhang zwi-
schen dem Reichtum einiger weni-
ger und der Armut vieler Menschen
besteht. Hierfür sind ungerechte
wirtschaftliche und politische Struk-
turen verantwortlich und wir wollen
dazu beitragen, das zu ändern.
Wir forschen und handeln für
gerechte Wirtschaftsbeziehungen,
decken ungerechte Strukturen auf,
bieten Handlungsalternativen und
wollen so zu einem Wandel beitra-
gen. Dabei verbinden wir Forschung
mit entwicklungspolitischer Öffent-
lichkeitsarbeit in Deutschland. So
tragen wir Themen und Forderun-

gen im Namen un-
serer Mitglieder in
Netzwerke, Gesell-
schaft und Politik.

Vera Schumacher

M
it jedem Produkt, das wir
konsumieren, verbrauchen
wir neben Energie, Wasser

und Rohstoffen auch Land. Diese Res-
sourcen stammen oft nicht aus dem
Land, in dem das Produkt konsumiert
wird. Die jeweiligen KonsumentInnen
sind es aber, die das Land und die
Ressourcen, die für seine Produktion
in all seinen Einzelschritten benötigt
werden, in ihren sogenannten „ökolo-
gischen Rucksack“ packen müssen.
Allein die Agrarflächen, die wir für
die Deckung unseres Konsums hier in
Europa benötigen, befinden sich zu
etwa 40 % in anderen Weltregionen.
Ein Großteil davon sind Weideflächen
und Flächen für Ölsaaten. Hinzu kom-
men Flächen für den Abbau von Roh-
stoffen, Waldflächen zur Holz- und
Papiererzeugung oder Anbauflächen
für Naturfasern (z.B. Baumwolle). Ins-
gesamt verbrauchen vor allem die
Industrieländer sehr viel mehr Land,
als ihnen zur Verfügung steht. Unser
Lebensstil (in Deutschland) verbraucht
schon heute etwa 2,8-mal soviel wie

uns rein rechnerisch an Ressourcen zur
Verfügung stehen würde.
Gemessen wird das an der „Bioka-
pazität“, also der Fähigkeit von Öko-
systemen, die benötigte Biomasse zu
reproduzieren oder ausgestoßenes
CO

2
zu speichern, die wiederum in

Flächen pro Kopf dargestellt wird. Im
globalen Durchschnitt würden uns
etwa 1,8 Hektar pro Kopf zustehen, im
Jahr 1961 waren es dagegen noch 3,2
Hektar. Doch die wachsende Weltbe-
völkerung und andauernde Überaus-
beutung der natürlichen Ressourcen
haben dafür gesorgt, dass dieser Wert
kontinuierlich gesunken ist. Der oder
die durchschnittliche Deutsche hat ei-
nen Flächenverbrauch von 5,1 Hektar,
in Ländern mit hohen Einkommen ins-
gesamt liegt er im Schnitt sogar bei 6,1
Hektar pro Kopf. Weltweit verbraucht
die Menschheit pro Kopf im Schnitt 2,7
Hektar, und liegt damit bereits jetzt
deutlich über der Nachhaltigkeitsgren-
ze. Und das auch nur, weil die Men-
schen in Ländern mit niedrigen Ein-
kommen mit etwa 1,2 Hektar pro Kopf
auskommen (müssen). Die große Masse
der Menschen in asiatischen Ländern

liegt noch knapp unter der Tragfähig-

keitsgrenze von 1,8 Hektar. Das aber
ändert sich schnell. Nicht nur in Asien,
auch in Schwellenländern auf anderen
Kontinenten gibt es eine immer größer
werdende Mittelschicht, die steigen-
den Konsum und sich verändernde
Konsumgewohnheiten auch für sich
beansprucht. Damit aber wird mehr als
deutlich: Unser Konsumstil ist nicht auf
die gesamte Menschheit übertragbar.
Verdeutlichen lässt sich das gut an
unserem Fleischkonsum: Fleisch ist ein
Konsumgut, das nicht nur hochwerti-
ges tierisches Eiweiß liefert, sondern
auch als Zeichen des Wohlstands gilt.
Während in den westlichen Indust-
rienationen der Konsum pro Kopf seit
einigen Jahren auf sehr hohem Niveau
stagniert, ist er in den aufstrebenden
Entwicklungsländern mit steigendem
Wohlstand teilweise dramatisch ange-
stiegen. Entsprechend hat sich in den
vergangenen fünf Jahrzehnten die
Fleischproduktion mehr als vervier-
facht und lag im Jahr 2011 bei fast 300
Mio. Tonnen. Prognosen für die kom-
menden Jahre gehen davon aus, dass es

bis zum Jahr 2050 sogar rund 460 Mio.
Tonnen sein könnten.
Wir Deutschen verzehren pro Jahr
durchschnittlich ca. 60 kg Fleisch pro
Kopf (der Verbrauch inklusive aller
Knochen und Abfälle liegt bei knapp
unter 90 kg). Derzeit werden 70 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche
weltweit allein für die Tierproduktion
genutzt. Insbesondere der Anbau von
Soja als Futtermittel boomte in den
letzten Jahren. Vor allem in Schwellen-
ländern wurden dafür Flächen geschaf-
fen, um an dem wirtschaftlichen Erfolg
des Exportproduktes teilzuhaben. Die
entsprechende Fläche stand oft durch

Waldrodung oder durch die Landan-
nahme großer Flächen zur Verfügung.
Berichte von Vertreibungen von klein-
bäuerlichen Familien sind nicht selten
und immer mehr traditionell bewirt-
schaftetes und diversifiziert genutztes
Ackerland weicht der großen Mono-
kultur. Hinzu kommen gesundheitliche
Schädigungen durch den hohen Her-
bizideinsatz für das überwiegend gen-
technisch veränderte Soja.
Mit dem Verzehr von tierischen Le-
bensmitteln findet nur eine indirekte
Verwertung der eingesetzten Kalorien

chend Nahrungsmitteln zu versorgen.
Doch gilt das nicht bei einer weltwei-
ten Verbreitung der Ernährungsmuster
mit hohem Fleischkonsum wie sie in
den Industrienationen vorherrschen.

Patrick Weltin

statt. So beträgt die Umrechnungsrate
von pflanzlichen zu tierischen Kalorien
je nach tierischem Produkt bis zu 7:1.
Der damit einhergehende intensive-
re Flächen- und Ressourcenverbrauch
zur Produktion von tierischen Kalorien
liegt auf der Hand. Eine Reduktion des
Fleischkonsums in den Industrienatio-
nen um 30 % (das wären immer noch
58 kg pro Jahr und Person) könnte welt-
weit 30 Mio. Hektar Ackerfläche freiset-
zen. Insgesamt wäre die Landwirtschaft
also durchaus in der Lage, auch eine
wachsende Bevölkerung mit ausrei-

Globale Fleischproduktion in Mio. Tonnen

1961 1991 2011 2050

71 184 297 460

Quelle: FAOSTAT 2013

Daniela WerchauIrene Knoke

Darstellung aller gelisteten Zielländer für Landnahmen basierend

auf der Land Matrix, Stand November 2013

Foto: Annie Bungeroth/CAFOD/Flickr.com
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Und nun?
Lösungstrategien

Die Motive für Auseinandersetzungen rund um die
Nutzung von Land sind komplex. Für die Betrof-
fenen von Landübertragungen besteht das größte

Problem häufig darin, dass ihre eigenen Ansprüche auf das
Land nicht schriftlich dokumentiert sind. Zuständige Behör-
den arbeiten teilweise ineffizient, sind unterfinanziert und
es gibt verbreitet Korruptionsvorwürfe. Darüber hinaus be-
stehen in vielen Regionen Landverteilungssysteme, die auf
traditionellem Recht aufgebaut sind: Vor allem viele arme
BewohnerInnen ländlicher Gebiete nutzen Land, ohne for-
melle Landrechte zu besitzen. Dies gilt beispielsweise für
Anbauflächen, Weiden oder Wälder, die Gemeinden gehö-
ren. Große Flächen werden zudem von indigenen Völkern
genutzt, die ebenfalls keine formellen Landtitel besitzen.

Leitlinien

Um hier Lösungsansätze zu finden, wurden unter Leitung
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) Leitlinien zum Thema Landrechte ver-
fasst, die nach umfassenden Diskussionen mit Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen, Forschung und Unterneh-
men im Mai 2012 verabschiedet wurden.

Die „Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Ver-
waltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgrün-
den und Wäldern“ definieren einen umfassenden Rahmen
für den Umgang mit Land. Zentral sind dabei menschen-
rechtliche Aspekte, was einen großen Fortschritt darstellt:
Ziel der Leitlinien ist insbesondere der Schutz der mehr als
500 Millionen kleinbäuerlichen Familien, die sich weltweit
durch Landwirtschaft, Viehzucht, Fischfang und das Sam-
meln von Waldprodukten ernähren.

Pflichten für Staaten

Regierungen und Staaten werden aufgefordert, die Land-
rechte der Menschen anzuerkennen und zu respektieren.
Um dies zu erleichtern, sollen Landrechte zunächst identi-
fiziert und aufgezeichnet werden. Dabei wird ausdrücklich
vermerkt, dass es nicht nur um formelle Landrechte gehen
darf, sondern auch um informelle Nutzungsrechte. Die Erfas-
sung der Landrechte kann als Basis dafür dienen, die Halter
der Landrechte vor Bedrohungen zu schützen. Als weiterer
wichtiger Schritt wird angestrebt, den von Landnutzungsän-
derungen betroffenen Menschen Zugang zu angemessenen
Kompensationen zu gewähren. Ein Begriff, der sich wie ein
roter Faden durch die Leitlinien zieht, ist Transparenz.

Sorgfaltspflicht der Unternehmen

Unternehmen werden in den Leitlinien aufgefordert, durch
einen sorgfältigen Umgang mit den Rechten der Betroffe-
nen Verstöße gegen die Menschenrechte und den Bruch von
Landrechten zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten, sol-
len die Unternehmen im Rahmen eines Risikomanagements
die Auswirkungen auf legitime Landrechte anderer und
die Menschenrechte abklären, bevor sie Geschäfte tätigen.
Die Regierungen der Herkunftsstaaten von multinationalen
Unternehmen, die Land erwerben wollen, werden aufgefor-
dert, die Handlungen ihrer Unternehmen zu kontrollieren.

Die Umsetzung der Leitlinien ist freiwillig, doch die FAO
fordert alle Staaten auf, diese zu implementieren, deren Um-

setzung zu überwachen und die Folgen zu
evaluieren. Es wird sich in den nächsten
Jahren zeigen, ob die Leitlinien ein geeig-
neter Rahmen sind, um kleinbäuerliche
Familien vor dem Verlust ihres Landes zu
schützen.
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Die Problematik des zuneh-
menden Missverhältnisses
von Ressourcenverbrauch

und -verfügbarkeit wirft die Frage
auf, was jede/r Einzelne dazu bei-
tragen kann, um Einsparungen zu
erzielen und Ressourcen zu schonen.
Hierfür bleibt die Reflektion der per-
sönlichen Bedürfnisse in allen Le-
bensbereichen unumgänglich. Nach-
folgend werden einige praktische
Handlungsalternativen aufgezeigt.
Dabei geht es um die Abwägung
zwischen Konsum und nicht-Konsum
(Suffizienz), aber auch um Kauf und
Nutzung nachhaltiger Produkte und
Leistungen (Effizienz) sowie generell
um einen achtsamen Umgang mit
den Ressourcen. Die verschiedensten
Lebensbereiche wie Ernährung, Mo-
bilität und Konsum können das hier
allenfalls exemplarisch und in den
einzelnen Bereichen auch nur aus-
schnittsweise darstellen.

Zum Beispiel Ernährung: Neben
einer Reduktion unseres zu hohen
Fleischkonsums kann mehr Flä-
cheneffizienz vor allem auch über
eine Vermeidung von Abfällen, ins-
besondere bei Nahrungsmitteln er-
reicht werden. Weltweit landet rund
ein Drittel aller erzeugten Lebensmit-
tel auf dem Müll, in den Industriena-
tionen ist es sogar die Hälfte, etwa
82 kg davon pro Jahr beim Endver-
braucher. Mit einigen wenigen Maß-
nahmen könnte diese Müllmenge
problemlos reduziert werden, ohne
dass Lebensqualität verloren ginge:
Bewusstes und geplantes Einkaufen
mit Einkaufzettel und Essensplan,
gute Kühlung und Lagerung von Le-
bensmitteln und eine schmackhafte
Resteverwertung können schon hel-
fen, die Müllberge abzutragen.

Zum Beispiel Mobilität: Es gibt
viele Möglichkeiten den transportbe-
zogenen CO

2
-Ausstoß zu senken. Zu

Was haben
wir damit zu tun?

#
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Ja, ich möchte Mitglied bei SÜDWIND e.V. werden!
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E-Mail

Lastschrifteinzug Überweisung Rechnung

Die Abbuchung soll erfolgen
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anderer Beitrag
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
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SÜDWIND e.V. · Lindenstraße 58-60 · 53721 Siegburg
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DE27ZZZ00000033336

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) SÜDWIND e.V. Zahlungen von mei-
nem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von SÜD-
WIND e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Bestrags verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
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Fuß oder mit dem Fahrrad ist man
in der Stadt und bei kurzen Strecken
ohnehin oft schneller und stressfrei-
er unterwegs, aber auch Bus und
Bahn sind umweltfreundliche Alter-
nativen. In den letzten Jahren ha-
ben sich auch verstärkt webbasierte
Transportalternativen aufgetan, wie
institutionelle oder privat-organisier-
te Carsharing-Netzwerke, organisier-
te Fahrgemeinschaften oder güns-
tige Fernbuslinien. Das Flugzeug
ist die umweltschädlichste Art der
Fortbewegung und sollte im Inland
komplett vermieden werden.

Zum Beispiel Kaufverhalten: Ein
informierter und bewusster Einkauf,
der Qualität und Langlebigkeit bei
der Kaufentscheidung berücksich-
tigt, trägt dazu bei, dass Produkte
länger in der Nutzungsphase gehal-
ten und seltener ausgetauscht wer-
den müssen. Damit werden auch die

mit der Produktion verbundene Roh-
stoffförderung, Umweltverschmut-
zungen sowie mögliche Entsorgungs-
probleme gemindert. Eine weitere
Möglichkeit der Nutzungsverlänge-
rung einzelner Produkte besteht in
der Nutzung alternativer Kaufquel-
len, wie Flohmärkte, Second-Hand-
Läden und webbasierter Auktions-
häuser. Daneben haben sich auch
Tauschringe und Umsonstläden für
verschiedene Produktgruppen oder
produktübergreifend etabliert.

Dies ist nur ein sehr kleiner Aus-
schnitt dessen, was jede/r von uns
tun kann, mehr Vorschläge gibt es
bei http://www.ichbins-nrw.de/.

Ester Vogt
Friedel Hütz-Adams

SÜDWIND? Gefällt mir!
Immer mehr Menschen nutzen unsere Internetseite
www.suedwind-institut.de, um unsere Arbeit zu verfolgen.
Wenn Sie Facebook nutzen, können Sie sich auch dort
über unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen,
neueste Entwicklungen oder andere tagesaktuelle
entwicklungspolitische Themen informieren.

www.facebook.com/suedwindinstitut

Gefördert durch: Evangelischer Kirchenverband Köln
und Region, Evangelische Kirche im Rheinland und Altner-
Combecher-Stiftung für Ökologie und Frieden

Mit finanzieller Unterstützung des

W
C
10015
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Dufte Idee? Geschenktütchen mit
illegalisiertem Cannabisprodukt
(Symbolbild) Foto: Norkus/Zoonar.com

Foto: Wolfgang Borrs

den 10 Pflanzen steht, bleibt ge-
heim. Nur so viel wird verraten:
Es gibt 475-Watt-Lampen und ei-
ne Bewässerungsanlage, alles
High Tech: „Ich habe immer das
teuerste und neueste Zeug“, sagt
Frank, „das ist mein Hobby“. Vor
drei Jahren zeigte sich erstmals,
dass die Pflanzen mehr abwer-
fen, als die Freunde für den Ei-
genbedarf brauchten. Dealen
wollten sie nicht. So entstand die
Idee, einen Teil der Ernte zu ver-
schenken.

„Zu viel
macht müde
und schlapp“
CANNABIS-SCHENKER SAM WARNT

VOR ÜBERMÄSSIGEM KONSUM,

INSBESONDERE BEIM SEX

VON PLUTONIA PLARRE

Wenn dieses Weihnachtsfest für
einige Berliner entspannter aus-
fällt als sonst, könnte das auch
an Sam und Frank liegen: Die
Freunde wollen Passanten mit
selbst angebautem Cannabis be-
schenken. Dass die Bescherung
in die Weihnachtszeit fällt, ist
Zufall. Auch zu anderen Jahres-
zeitenhabendiebeiden schon in
Kreuzberg, Friedrichshain und
Prenzlauer Berg Hunderte
Homegrown-Tütchen an Later-
nenpfähle und Plakatwände ge-
hängt. Sie wollen damit die For-
derung nach der Legalisierung
von Cannabis unterstützen.

Sam und Frank heißen in
Wirklichkeit anders, aber der
Rest der Geschichte stimmt.
Frank ist Ende 20 und erfolgrei-
cherUnternehmensberater. Sam
isteinbisschenälter, erholtgera-
de seinen Abschluss an der Uni-
versität nach. Überzeugte Kiffer
sind siebeide.Wennanderenach
Feierabend Bier, Wein oder Wod-
ka trinken, rauchen sie lieber ei-
nen Joint. „Entspannend und
gleichzeitig inspirierend“, be-
schreibt Frank die Wirkung. „Al-
kohol rühre ich überhaupt nicht
mehr an“. Sam preist Cannabis
alsTopdroge,wennerSexhat, rät
aber zum Maßhalten: „Zu viel
machtmüde und schlapp.“

Dealen wollen sie nicht

Das Gras bauen die Freunde
selbst an. Wo die Growbox mit

Die durchsichtigen Plastiktüt-
chen, die sie in der Stadt vertei-
len, enthielten jeweils dieMenge
füreinen Joint, erklärt Sam.Auch
ein eigenes Design hätten sie
entwickelt. „Das ist keine Kunst“
oder „Nazis raus“, steht auf der
Verpackung, manchmal auch
„100 Prozent Bio“ –was aber „ein
Joke“ ist, wie Frank zugibt. Umzu
verhindern, dass die Tütchen in
Kinderhände gelangen, hänge
man sie hoch auf. Der Umkreis
von Kindergärten und Schulen
sei tabu, versichert Frank.

Großartig herumgesprochen
hat sich die Geschichte offenbar
noch nicht. Eine kostenlose Ver-

GRAS Zwei Berliner verschenken die Überschüsse ihrer Hanfernte
in einer konspirativen Aktion. Der Hanf-Verband ist skeptisch

Morgen, Kiffer,
wird’swasgeben

BRITISCHE PERSPEKTIVE

Besuch im großen Dorf
Zwei Monate lebte die Londoner Journalistin

und Bloggerin Bim Adewunmi in Berlin. Und

fand eine ganz entspannte Stadt, in der man

kaum mal „Sorry“ sagt SEITE 23

Grüne
gehenauf
Distanz

olitik fürdieganzeStadt,ha-
ben die Grünen vor der Ab-
geordnetenhauswahl 2011

versprochen. „Eine Stadt für al-
le“, war das Motto ihrer damali-
gen Spitzenkandidatin Renate
Künast. Der Horizont der Partei
sollte aus der Innenstadt über
denS-Bahn-Ringhinausgehen.

So wie die damalige Spit-
zenkandidatin ist offenbar auch
dieses Projekt in den Hinter-
grund geraten oder sogar im
Mülleimer politischer Ideen ge-
landet.Nursolässtsicherklären,
warum die Grünen nicht einer
Parlamentsreform zustimmten,
die Politik und Politiker greifba-
rer machen soll, und das am Te-
geler Forst und am Müggelsee
genausowie inKreuzberg.

Ständige Anlaufstellen

Abgeordnete bekommen künf-
tig das Geld, möglichst in ihren
Wahlkreisen Büros zu mieten
und Mitarbeiter einzustellen,
die ganztags Anlaufstelle für
Bürger sind. Auf pfälzisch und
mit Ex-SPD-Chef Kurt Beck ge-
sprochen: „Immer nah bei de
Leut.“ 10Millionen Euro soll das
jährlichkosten.

Angesichts der Politik- und
Politikerferne vieler Wähler ist
daseinWeg,dasParlamentmehr
zu erden, stärker anzudocken.
Das sehen nicht nur die Regie-
rungsfraktionen so, sondern
auch LinkeundPiraten.DieGrü-
nen aber wollen mehr Macht in
der Zentrale, mehr Geld für die
Fraktionen, wollen „die Bürger
einladen“, dort, im Abgeordne-
tenhaus in Mitte, Politik mitzu-
gestalten. Und vor der Abstim-
mung erst eine Debatte mit der
Stadtgesellschaft über deren Er-
wartungen führen.

Man kann halt auch die ein-
fachsten Dinge verkomplifizie-
ren. Das Parlament hat amDon-
nerstag über einen 23-Milliar-
den-Haushalt entschieden. Da
istesdurchaus inderLage,guten
Gewissens eine 10-Millionen-
Euro-Entscheidungzu treffen.
Berichte SEITE 22
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Die Idee für einen Nelson-Man-
dela-Platz vor dem künftigen
Humboldt-Forum in Mitte stößt
aufKritik.Dasvonüber80Nicht-
regierungsorganisationen un-
terstützte Bündnis „No Hum-
boldt 21“ lehnt denVorschlag der
Stiftung Zukunft Berlin „ent-
schieden ab“. Stattdessen sollte
dieMohrenstraßeinMitte inNel-
son-Mandela-Straßeumbenannt
werden, erklärtedasBündnis am
Donnerstag und griff damit eine
Forderung zahlreicher afrikani-
scher Vereine auf. Die Mohren-
straße gehe auf denbrandenbur-
gisch-preußischen Handel mit

Versklavten im späten 17. Jahr-
hundert zurück, sodie Initiative.

Grundsätzlich begrüßt werde
der Vorschlag für einen Nelson-
Mandela-Platz amHumboldt-Fo-
rumdagegenvom„TansaniaNet-
work“. Jedoch passten die Pläne
nicht damit zusammen, dass
möglicherweise Objekte im
Humboldt-Forum ausgestellt
werden, bei denen es sichumko-
lonialeBeutekunsthandele. „Das
hat Nelson Mandela nicht ver-
dient“, sagte Vorstandsmitglied
Mnyaka S. Mboro.

Die Stiftung Zukunft Berlin
hatte vorgeschlagen, den Platz

Mandela aufs Schild heben
EHRUNG Der Vorschlag, nach demAnti-Apartheid-Aktivisten ein Platz oder eine
Straße in Berlin zu benennen, erhält Unterstützung. Die Frage ist nur: wo?

vor dem geplanten Humboldt-
Forum – das rekonstruierte
Stadtschloss – nach dem vor ei-
ner Woche verstorbenen Frie-
densnobelpreisträger und afri-
kanischenFreiheitskämpferNel-
son Mandela zu benennen. Ab
2019 sollen im künftigen Hum-
boldt-Forum für Kunst, Kultur
und Wissenschaft unter ande-
remwertvolle Exponate ausdem
Ethnologischen Museum Dah-
lem gezeigt werden. Kritiker be-
mängeln, dass es sich bei vielen
Ausstellungsobjekten um Beute-
kunst aus der deutschen Koloni-
alzeit handeln könnte. (epd)

Bewegung

beim BER
Wieder etwas Bewegung im Pro-
jekt Hauptstadtflughafen: Flug-
hafenchef Hartmut Mehdorn
kündigte vor der Aufsichtsrats-
sitzung amFreitag an, die Vorbe-
reitungsphase für die Inbetrieb-
nahme des Airports wieder in
Gang zu setzen. Der Aufsichtsrat
wird sich in Motzen bei Berlin
mit dem aktuellen Projektstand
befassen. Einen Bericht derMär-
kischenAllgemeinen,wonachdie
Gesamtkosten für den Airport
von den zuletzt offiziell genann-
ten 4,3 Milliarden auf mindes-
tens 4,8 Milliarden Euro steigen
sollen, bestätigte die Flughafen-
gesellschaft nicht. (dpa)
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Der Coffeeshop spaltet die Berliner

■ Auf Initiative der Grünen wird der

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die

Erlaubnis zur Einrichtung eines Cof-

feeshops beantragen. Nach hollän-

dischemVorbildkönntedortkontrol-

liert Cannabis verkauft werden. Es

würde sich um einen Modellversuch

handeln, den das Bundesinstituts

fürArzneimittelundMedizinproduk-

te genehmigen müsste. Die Berliner

sind geteilter Meinung: 49 Prozent
lehnen einen Coffeeshop ab, 45
Prozent sind dafür. Das hat eine In-

fratest-Umfrage im Auftrag von Ber-
liner Morgenpost und RBB-Abend-

schau ergeben.

■ Bei einem Besuch in Berlin äu-

ßerte sich Amsterdams Bürger-

meister Eberhard van der Laan am

Mittwoch positiv zu den Kreuzber-

ger Plänen: In Coffeeshops werde

auf die Qualität geachtet, das sei

gut für die Gesundheit. Der Regie-

rende Bürgermeister Klaus Wowe-

reit wollte sich bei der Gelegenheit

nicht zu dieser Frage äußern.

■ Die Zahl der Kiffer ist in Berlin

seit 1990 kontinuierlich gestie-

gen. Rund 265.000 Personen hät-

ten im letzten Jahr Cannabis kon-
sumiert, teilte das Landesdrogen-

referat mit. (plu)

teilaktion? „Ist ja lustig“, reagiert
der Vorsitzende des Deutschen
Hanfverbandes, Georg Wurth,
erstaunt. Aber dann gerät er ins
Grübeln. Dass damit die Legali-
sierungskampagne unterstützt
werden solle, sei gut gemeint.
„Aber was, wenn das Gras in fal-
sche Hände gerät?“

Andere strecken mit Blei

Er selbst würde den Inhalt eines
gefundenen Tütchens nicht kon-
sumieren, sagt Wurth und ver-
weist auf Methoden unseriöser
Leute, dieGrasmit SandundBlei
strecken. Das Vorhaben der grü-
nen Bürgermeisterin Monika
Herrmann, in Kreuzberg einen
Coffeeshop nach holländischem
Vorbild einzurichten, sei deshalb
die einzige, richtigeKonsequenz.
„ManmussCannabis in vernünf-
tigen Fachgeschäften erwerben
können“, so Wurth.

SamundFrank indes sindsich
sicher, dass sie die Leute mit ih-
renGeschenktütchenbeglücken.
Zu gerne würden sie die leuch-
tenden Augen der Finder sehen.
Aber das Risiko, erkannt zu wer-
den, ist zu groß. „So eine konspi-
rative Aktion hat ja auch was“,
tröstet sichFrank.Schonbaldsoll
es wieder losgehen. Ein Motto
gibt es auch schon: „Nachahmen
erwünscht“.

■ Morgen erscheint „b“, die Berlin-

taz am Wochenende, mit einem

Themenschwerpunkt zu Cannabis-

Anbau in Berlin
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LOKALPRÄRIE

WOHNEN SUCHE

■ Doktorand und Galerie-Mitarbeiter (30, M)
sucht Wohnung ab 15.01.14 in Mitte, P-Berg, K-
Berg, Schöneberg, Tiergarten oder Moabit für
mind. 6 Monate, max. 400€/Monat. Kontakt:
☎0163/6298656

lässt sich gut eine Million Klein-
wagen kaufen oder zehn Mal so
viele taz-Allround-Räder oder es
lässt sich das öffentliche Leben
des LandesBerlin ein Jahr lang fi-
nanzieren, den Nahverkehr,
Schulen, Beamte …

Erstmals seit Jahrzehnten –
mit der Ausnahme von 2008, als
das Land die Bankgesellschaft
verkaufte – konnte Berlin in die-
sem Jahr ohne Kredite auskom-
men und einen Teil seiner alten
Schulden von 63Milliarden Euro
tilgen.

Für Grüne und Linke ist das
ideenlos: Berlin könne diesen
Schuldenberg nicht selbst ab-
bauen – „da muss der Bund ran“,
sagte Linksfraktionschef Udo
Wolf. Für ihn hätten die Über-
schüsse zusätzliche Investitio-
nen ermöglicht, in Nahverkehr,
Schwimmbäder, Schulen.

So wäre es aus Oppositions-
sicht auchmöglich gewesen,mit

mehreren hundert Millionen so-
fort einen Teil des Rückkaufprei-
ses für die Wasserbetriebe (BWB)
zu bezahlen, statt ihn komplett
über Jahrzehnte von demUnter-
nehmen selbst abstottern zu las-
sen. Denn das geht aus Sicht der
Linken zu Lasten der BWB-Mitar-
beiter, bei denen 400 Stellen
wegfallen sollen. „Weil Sie 400
Millionen Euro lieber ins Schul-
denloch schmeißen, als nachhal-
tig zu investieren, schmeißen Sie
gleich 400 Beschäftigte hinter-
her“, kritisierte Wolf. Ganz wohl
war bei diesem Jobstreichpro-
gramm allerdings auch SPD-
Mann Saleh nicht: „Die Ge-
schäftsführung sollte diese Plä-
ne überdenken.“

Der von seinen eigenen Leu-
ten so gelobteWowereit warf sei-
nem Kritiker Wolf Verschul-
dungspolitik vor: „DieseHaltung
kannmanhaben–aberes isteine
unverantwortliche Haltung.“

Die große Huldigung
ABGEORDNENTENHAUS Parlament beschließt den Landeshaushalt für 2014 und 2015
mit je rund 23 Milliarden Euro. Bei der Gelegenheit baut die SPDWowereit ein Denkmal

„Damuss
der Bund ran“
UDO WOLF (LINKE) ZUM

BERLINER SCHULDENBERG

den Bürgermeisters: „Kein ande-
rerMinisterpräsident hat je in so
kurzerZeit auseinemSchuldner-
land ein reicher werdendes Land
gemacht.“

Doch nicht nur Saleh lobte.
Auchder parteilose, aber vonder
SPD benannte Finanzsenator Ul-
rich Nußbaum befand: Dass die
nachhaltige Haushalts- und Fi-
nanzpolitik inBerlin Früchte tra-
ge, sei „vor allem mit dem Na-
menKlausWowereitverbunden“.

Seit September hatte das Par-
lamentüberdenHaushalt disku-
tiert. Die jährlich 23 Milliarden
Euro darin, das ist eine 23 mit
neun Nullen dahinter. Damit

ADVENTSKALENDER

Jüdenstraße Ecke Grunerstraße
Der Dezember kann sich nicht ent-
scheiden. Nach dem ersten Schnee
plötzlich wieder frühlingshafte 10
Grad und die Stadt verwandelt sich
gegenMittag in eine riesige Wasch-
küche, die alles Hässliche, Laute,
Bunte, Aggressive dieser Gegend
um den Alexanderplatz verschwin-
den lässt. Einmagischer Moment.

Der Fotograf Fred Hüning durchwan-
dert Berlin für den taz-Adventskalen-
der – grob entlang der B1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf.
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■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

STELLENANGEBOTE

■ Streetworkerin für Spandau gesucht für die auf-
suchende Jugendarbeit in Staaken. ☎ 0160/
97362158 Müller / ☎0157/38848382 Kamprad

SONSTIGES

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

Geld gibt es auch für sonstige
Ausgaben, vor allem für ein Büro
außerhalb des Abgeordneten-
hauses.

Derartige Büros in einem
Neubau am Potsdamer Platz nur
wenige 100 Meter vom Landes-
parlament entfernt zu konzent-
rieren–eine Idee, diedieGrünen
favorisierten – kam für den par-
lamentarischenGeschäftsführer
der SPD-Fraktion, Torsten
Schneider, nicht in Betracht: Die
SPD-Fraktion verstehe unter
Bürgernähe auch räumliche Nä-
he. Auch sein Kollege von der
Linksfraktion,UweDoering,hielt
es für sinnvoll, wenn Leute aus
seinem Wahlkreis in Treptow-
Köpenick zu ihm in ein Büro vor
Ort kommen könnten, statt eine

Abgeordnete entdecken die Kieze
DEMOKRATIE Das Parlament beschließt eine Reform: mehr Geld für Mitarbeiter und Büros imWahlkreis

Abgeordnete sollen künftig
schneller zuerreichensein:nicht
per Mail oder Telefon, sondern
über dauerhaft besetzte Mitar-
beiterbüros möglichst stadtweit.
Das ist der Grundgedanke einer
Parlamentsreform,dieSPD,CDU,
Linke und Piraten auf den Weg
gebrachthabenundder amDon-
nerstag eine große Mehrheit zu-
stimmte. Die Grünen haben sich
mehrheitlich enthalten.

Bislang erhält jedes der 149
ParlamentsmitgliedernebenAb-
geordnetendiät und einer Kos-
tenpauschale lediglich 580 Euro
monatlich, um damit Mitarbei-
ter zu bezahlen. Zum Vergleich:
Im Bundestag sind es über
16.000 Euro. Künftig sollen es in
Berlin 3.000 Euro sein. Mehr

Stunde lang zum Abgeordneten-
haus unterwegs zu sein.

Die Grünen mochten dem
nicht folgen. Für ihrenFraktions-
geschäftsführer Benedikt Lux
schwächt solch ein dezentraler
Ansatz das Abgeordnetenhaus.
„DasMottosolltenichtsein ,Volle
Kanne raus aus dem Haus‘, son-
dern, die Berliner einzuladen,
hier imHausPolitikmitzugestal-
ten“, so Lux.

Das vermochte Doering nicht
nachzuvollziehen: Ein Büro mit
einem Mitarbeiter im Wahlkreis
schade der Arbeit der Fraktion
nicht – „Fraktions- und Arbeits-
kreissitzungen wird es auch wei-
tergeben.“AuchdiePiratenkriti-
sierten die Haltung der Grünen.

STEFAN ALBERTI

VON STEFAN ALBERTI

Die einen sehen auf der Regie-
rungsseite ideenarme Bremser
am Werk, die anderen orten bei
derOpposition verantwortungs-
lose Schuldenmacher. Die De-
batte über den jährlich rund 23
Milliarden Euro schweren Lan-
deshaushalt für 2014/2015, den
das Abgeordnetenhaus am spä-
ten Donnerstagabend beschlie-
ßen wollte, ist zur gegenseitigen
Großabrechnung geworden. Das
war zu erwarten –nicht aber,wie
SPD-Vertreter zum Jahresaus-
klang KlausWowereit huldigten,
für den 2013 wegen des BER-De-
bakelsmit einemBeinahe-Rück-
tritt begonnen hatte.

Dass Berlin derzeit so gut da-
steht, keine neuen Kredite mehr
aufnehmen muss und über-
haupt boomt – für SPD-Frakti-
onschef Raed Saleh ist das vor-
rangig Verdienst des Regieren-

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

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

■ Am Tag der Haushaltsabstim-

mung hat das Abgeordnetenhaus

auch der Übernachtungssteuer für

Touristen zugestimmt, der soge-

nannten City-Tax. Im Haushalts-

plan ist sie bereits einkalkuliert.

Entgegen früheren Überlegungen

soll die freie Kulturszene nicht vom

ersten Euro an von ihr profitieren,

sondern nur ein Drittel von dem er-

halten, was Berlin über 25 Millio-

nen Euro hinaus mit ihr einnimmt.

■ Landesbeschäftigte müssen

künftig mindestens 8,50 Euro er-

halten. Das Landesmindestlohn-

gesetz ergänzt die bisherige Vor-

gabe, wonach Firmen, die Landes-

aufträge haben wollen, nicht un-

ter 8,50 Euro zahlen dürfen. (sta)
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VON BIM ADEWUNMI

MeinenDurchbruch hatte ich an
einem eiskalten Novembernach-
mittag. Ich bummelte über den
Samstagsmarkt am Maybach-
ufer. „Entschuldigung“, sagte ich
aufDeutschzudemMann,deran
der Hintertür seines Stands eine
rauchte. „Hallo, ich möchte ein
Sandwich, bitte.“ Pause. „Mit Pu-
te, Weißkraut, Käse undMeerret-
tich, bitte“. Ich hielt denAteman.
„Vier Minuten?“, fragte er. „Kein
Problem, danke“, sagte ich.

Ich weiß, es klingt, als würde
ein Kind um etwas zu essen bit-
ten. Aber für mich war es eine
große Sache: meine allererste
Unterhaltung, die ich komplett
auf Deutsch geführt hatte. Hätte
ich eine Flasche Schampus da-
beigehabt, ich hätte sie geöffnet
und herumgespritzt wie ein For-
mel-1-Gewinner.

Bis vor Kurzemwar Berlin für
mich terra incognita. Aus briti-
scher Perspektive ist Deutsch-
land höchstens ein Fußballgeg-
ner, ein Landmit langenWörtern
und neuerdings so was wie der
Retter Europas. Aber ich habe in
der Schule kein Deutsch gelernt,
mein Wortschatz reichte gerade
für die Standard-Grußformeln,
„Danke“ und „Bitte“. Trotzdem
hatte ichmichdazuentschieden,
für zwei Monate Berlinerin auf
Zeit zuwerden.Undmusstemich
als Londonerin erst an einige bi-
zarre und wundervolle Gepflo-
genheiten gewöhnen.

Vor allem eines finde ich un-
fassbar: wie relaxt die Haupt-
stadt von Europas größter Wirt-
schaftsmacht ist. Ich habe das
Leuten aus anderen Ecken
Deutschlands erzählt, sie haben
michfürverrückterklärt.Aber in
London, wo ich geboren bin und
die meiste Zeit meines Lebens
verbracht habe, passiert alles in
Lichtgeschwindigkeit.Dahatkei-
ner Zeit, mal kurz stehen zu blei-
ben und über sein neues Kunst-
projekt zuquatschen,oderwiees
einem gerade geht.

Ein großes, nettes Dorf

Auch in Nigerias Hauptstadt La-
gos habe ich ein paar Jahre ge-
lebt. Im Vergleich dazu ist Berlin
ruhig und bezaubernd. Ein sehr
großes, sehr nettes Dorf. In der
U-Bahn ist nicht mal während
der Stoßzeiten viel los. Die Stim-
mung ist gelassen. Gleich nach
meiner Ankunft hattemanmich
vor der berühmten „Berliner
Schnauze“ gewarnt, und ich war
darauf eingestellt, sofort zurück- Bim Adewunmi, mit britischer Perspektive in Berlin Foto: Wolfgang Borrs

ANZEIGE

zupampen. Aber bis auf ein ein-
ziges Mal waren alle nett, gedul-
dig undhilfsbereit, wenn ichmit
meinem schrecklichen Deutsch
loslegte. Und ich bin allen un-
endlichdankbar, dass siemir auf
Englisch antworteten – sicher
auch, ummir nicht weiter dabei
zuzuhören, wie ich ihre Sprache
vergewaltige.

Seienwir ehrlich: Inmanchen
Dingen lässt die Berliner Höf-
lichkeit zuwünschenübrig. Vom
Schlangestehen hat man hier
wohl noch nichts gehört. Sicher,
es gibt Witze darüber, dass
Schlangestehen britischerNatio-
nalsport ist. Aber in Berlin
scheintman Anstehen nichtmal
als Möglichkeit zu begreifen. In
derU-Bahnwartet keiner, bis alle
draußen sind, bevor er einsteigt.
Und die Busse – reines Chaos. Ist
hier nicht sonst alles so struktu-
riert? Ein so schöner wie rätsel-
hafter Widerspruch.

Auch „Entschuldigung“ sagt
hier keiner, obwohl es nur vier
Silben sind. Fast täglich hatmich
jemandangerempeltoder istmir
aufdenFußgetreten, abernurei-
neeinzigeFrauhat sichentschul-
digt, es war am Mehringdamm.
Als Britin entschuldige ich mich
nonstop für etwas. Inzwischen
habe ich mich angepasst, aber
schon jetzt istmir klar, dass es zu
Hause hart werden wird, bis die
„Sorry“-Sagerei wieder zur Ge-
wohnheit geworden ist.

Am ungewöhnlichsten finde
ichdas Starren. Berliner taxieren
Fremde gern, und wennman sie
dabei erwischt, machen sie ein-
fach weiter. Gut, ich sehe nicht
wie der Normalo-Berliner aus:
Ich bin schwarz, habe einen Afro
und trage oft riesigeweiße Kopf-
hörer. Aber irgendwannwirddas
Glotzenunangenehm. Ichwurde
angestarrt, während ich im Su-
permarkt Brötchen aussuchte,
ich wurde auf dem Weihnachts-
markt angestarrt und in der U-
Bahn. Gleich zweimal blieb es
nicht dabei: Am Hermannplatz
griffmir ein Fremder auf einmal
in die Haare.

„Kunta“, sagte er. Vermutlich
meinte er Kunta Kinte, den Skla-
ven, über den Alex Haley in
„Roots“ geschrieben hat. Und ei-
nen Monat später fasste mir ein
anderer Typmitten auf demAle-
xanderplatz ins Haar. Und lach-
te.

Berlinsei somultikultiund in-
ternational, hatten alle erzählt.
Ich fand auffällig, wie wenige
dunkelhäutigeMenschenesgibt.
Jemand wie ich mag hier also

tersteckt: dass sie nach Pfandfla-
schen suchen, um sie zu Geld zu
machen. Die Idee ist derart lo-
gisch, dass ich nicht verstehe,
wiesoesdasnicht inLondongibt.

AproposGeld: In Londonhabe
ich nie mehr als 10 Pfund in bar
dabei, ich benutze meine Karte.
Hier schleppe ichdauerndSchei-
ne und Münzen mit mir rum.
Das ist so altmodisch fürdas Jahr
2013! Zugegeben: Mir wurde da-
durchbewusster,wieviel ichaus-
gebe. Bei Plastikgeld verdrängt
man das ja gern.

Mein Berliner Abenteuer ist
fast vorbei. Ich habe die Zeit hier
geliebt: herumzulaufen und al-
les Rätselhafte zu fotografieren,
auch meinen Deutschkurs. Ich
habe meinen neuen Freunden
versprochen wiederzukommen.
Aber frühestens im nächsten
Sommer.
Übersetzung: Anne Haeming

■ Bim Adewunmi ist mit einem in-

ternationalen Journalisten-Aus-

tauschprogramm in Berlin und hat-

te für zwei Monate einen Arbeits-

platz in der taz-Redaktion. Sie

schreibt unter anderem für den Gu-
ardian und bloggt auf yorubagirl-

dancing.com – auch über Berlin

Berlin ist ein sehr großes, sehr nettes Dorf
EINE BRITIN IN BERLIN Die Londoner Journalistin und Bloggerin Bim Adewunmi war für zwei Monate bei der taz. Am Ende ihres
Berlinaufenthalts wirft sie einen Blick auf die Stadt und ihre Bräuche – von der rudimentären Höflichkeit bis zur Graffiti-Sucht

Gut, ich sehe nicht wie
der Normalo-Berliner
aus. Aber irgendwann
wird das Glotzen
unangenehm

eher ungewöhnlich sein – aber
das ist noch langekeinGrund, je-
manden anzufassen. So kosmo-
politisch wie es gern tut, ist Ber-
lin dann doch noch nicht.

Noch mehr Dinge sind mir
aufgefallen: Graffiti. Berlin
scheint süchtig danach zu sein.
Längst nicht alles ist politisch,
vieles hat gar keine Botschaft. Es
wird einfach irgendetwas auf
irgendeine Oberfläche ge-
schmiert, seien es Ladenjalou-
sien, Fensterrahmen, sogar der
Bürgersteig. Und meistens ist es
hässlich. Aber selbst in den hüb-
schesten Kiezen akzeptieren die
Berliner es offenbar. In London
werden Graffiti zügig und routi-
nemäßig überstrichen. Dass
man sich hier überhaupt nicht
darumschert,war ein Schock für
mich.

Erschrocken war ich anfangs,
weil überall Menschen die Müll-
eimer durchwühlen. Dann er-
klärtenmir Kollegen, was dahin-

12.–15.12. / HAU3 �THEATER �PERFORMANCE

Flinntheater
Krishna’s Elite
Premiere

13.–15.12., 18.–21.12. / HAU1 �THEATER

Hans-Werner
Kroesinger
FRONTex SECURITY
Premiere

www.hebbel-am-ufer.de

den als sonst.“ Auch eine neue
Modernisierungswelle sei nicht
zu befürchten. „Im Sanierungs-
gebiet wurden die meisten Woh-
nungen bereitsmodernisiert“, so
Holm.

Um die moderaten Mieten
weiterhin bezahlbar zu halten,
forderte er bei der Diskussion
den Stadtentwicklungsstadtrat
Rainer Hölmer (SPD) aber auf,
auch in Oberschöneweide eine
Erhaltungssatzung auszuweisen.
„Damit kann man dann auch
Luxusmodernisierungen ver-
hindern.“

Ohnehin sei die Zeit der gro-
ßen Gentrifizierungswellen in
Berlinvorbei. „Was 1987 inKreuz-
berg begann, setzte sich 1992 in

Mitte fort, erreichte 1997 den
Prenzlauer Berg, 2002 Fried-
richshain und 2007 Neukölln“,
wies Holm auf einer Berlinkarte
nach. Der Druck aber bleibt:
„Früher gab es immer noch Aus-
weichquartiere, das ist nunnicht
mehr in diesem Maße der Fall.“
Stattdessen sei ein großer Teil
der Innenstadt mit Ausnahme
mancher Quartiere im Wedding
undMoabit bereits gentrifiziert.

Für Oberschöneweide gilt al-
lerdings: Für die Studenten und
Kreativen, Familien und Life-
styleberliner ist Oberschönewei-
de immer noch jwd. Das schützt
vorAufwertung.Undbirgt Chan-
cen. „Bryan Adams kommt nicht
nach Oberschöneweide, weil er

Immer noch jwd
STADTENTWICKLUNG Verdrängung oder frischer Wind – bei einer Diskussionsrunde zu Oberschöneweide
verweist Stadtforscher Holm auf Gentrifizierungswellen, Regionalmanager würdigt die Ruhe vor Ort

Seit bekannt wurde, dass der ka-
nadische Rockstar Bryan Adams
in Oberschöneweide eine Halle
gekauft hat, steht im Südosten
Berlins das G-Wort im Raum.
Droht dem ehemaligen Indus-
triestandortdieGentrifizierung?
Oder kommt endlich frischer
Wind nach Oberschöneweide?
Das war auch das Thema einer
Podiumsrunde am Mittwoch-
abend, zu der das Zentrum für
Demokratie unter anderem den
Stadtsoziologen Andrej Holm
eingeladen hat.

Und siehe da, Holm gab Ent-
warnung. „Es gibt derzeit keinen
Anhaltspunkt dafür, dass in
Oberschöneweide mehr Grund-
stücke verkauft undgekauftwer-

hier das quirlige Leben sucht,
sondernweil er in Ruhe arbeiten
will“, sagte aufdemPodiumRegi-
onalmanagerThomasNiemeyer.

So trieb die Besucher im rest-
los überfüllten Industriesalon in
der Reinbeckstraße weniger die
Frage nach Verdrängung um,
sondernwasausdendenkmalge-
schützten Bauten wird.

Einig war sich das Podium, in
den Industriedenkmälern kein
Wohnen zuzulassen. Ein junger
Mann aber forderte. „Wenn man
schon Künstler hier will, sollen
sie auch in Oberschöneweide
wohnen können.“ Die Hoffnung
auf Aufschwung war an diesem
Abend stärker als die Angst da-
vor. UWE RADA
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BERLINER SZENEN

AM DENKMAL

Marx für Italiener

GegenBerlusconikämpfe icham
Marx-Engels-Denkmal. Dahin
bringe ich italienische Reise-
gruppen als Stadtführer. Thema
DDR-Geschichte und so, das ge-
hört zum Touri-Programm. In
Wahrheit geht es aber an dieser
Stelle der Tour ummein persön-
liches Umerziehungspro-
gramm: Ich will Italiens Gesell-
schaft von Berlusconis Gehirn-
wäsche befreien. Dafürmuss ich
erst alle anderen Touris ver-
scheuchen, indem ich mich ne-
ben Marx stelle und den Italie-
nern sage, sie sollen doch näher
kommen.Anders als andereTou-
risten haben viele Italiener
Angst, sich mit den Vätern des
Kommunismus fotografieren zu
lassen.

Zwanzig Jahre Berlusconi-TV
zeigenWirkung:DasSchlimmste
derWelt sindKommunisten,und
wer nicht Berlusconis Meinung
ist, ist so ein Kommunist. Deswe-
gen stehe ich amDenkmal, setze
mein lässigstes Stadtführer-Ge-
sicht auf, lege meine Hand auf
die vonMarxund sage:Das ist ei-
ner dermeistfotografierten Orte
Berlins. Ich lächle. Deute auf
Marxens Finger, der glänzt, weil
Leute aus allerWelt ihn anfassen.
Sage: Wenn ihr auch Fotos ma-
chenwollt,machtnur!Dann räu-
meichdenPlatzundguckegelas-
sen woandershin.

Haben sie Angst,
dass ein FotomitMarx
bei Facebook landet?

In Wirklichkeit aber beobach-
te ichausdenAugenwinkeln,was
passiert. Und sehe, dass nie-
mand sich rührt. Verstohlen
schießt der ein oder andere ein
Foto, vom Denkmal ohne Italie-
ner. Vielleicht haben sie Angst,
denke ich,dasseinFotomitMarx
bei Facebook landet, und dann
steht da, der ist Kommunist, und
er verliert Job und Freunde.

Dabei habe ich auch erlebt,
wie italienischeSchulklassendas
DenkmalvonWeitemsahen,hin-
rannten, die „Internationale“
sangen und schließlich zusam-
men mit ihren Lehrerinnen vor
Engels’ Beinen posierten. Trotz
Berlusconis Gehirnwäsche. Es
lassen sich wohl nicht alle Italie-
ner umerziehen.Weder von
Berlusconi noch vonmir.

GIUSEPPE PITRONACI

verhältnissen und Kleinkrimi-
nalität im heutigen Bosnien und
Kroatien. Musikalisch bleibt er
dabei, von gelegentlichen balka-
nischen Einlagen abgesehen,
weitgehend beim traditionellen
HipHop. Textlich jedoch kommt
der Bosnier immer wieder auf
das Thema Balkankrieg zurück,
schließlich prägt dieser seit über
zwei Jahrzehnten die Menschen
dort, wo Edo lebt.

„Mahir und Alma“ (Mahir i Al-
ma) etwa erzählt die Geschichte
eines bosnisches Liebespaars.
Die beiden sind gerade zusam-
mengezogen, als ihre Stadt be-
schossen wird. Sie irren gemein-
samdurch die Straßen, verlieren
sich zwischen brennenden Häu-
ser, verängstigten Menschen
und Granateneinschlägen. Spä-
terwird ihmgesagt, sie sei tot. Ir-

re vor Schmerz flieht er und
kehrt erst Jahre später zurück,
um zu erfahren, dass seine Ge-
liebte lebt. Mahir ist überglück-
lich, bis er begreift, dass Alma
mittlerweile Mutter der Kinder
eines anderenManns ist. Er geht
aufs Klo und erschießt sich.

Das klingt nur dann pathe-
tisch,wennmannichtweiß, dass
solcheGeschichten in Exjugosla-
wienjedenTaginderZeitungste-
hen. Wenn man ständig mit
Selbstmord, Tod und Verstüm-

melung durch Minen und ande-
ren Nachkriegsschrecken kon-
frontiert ist, macht man man ir-
gendwann Lyrics wie Edo oder
sein Kollege Frenkie: voller Hass
aufdieNationalistenallerVölker.

Es ist den Behörden der Bun-
desrepublik zu verdanken, dass
aus dem 1982 im ostbosnischen
Bijeljina geborenen Frenkie kein
fränkischer Rapper wurde. Von
1992 bis 1998 lebte AdnanHami-
dovic als Flüchtling inNürnberg.
Dort begann ermit demDichten
und hatte schon seine ersten
deutschenTexte geschrieben, als
DeutschlanddiegeflohenenBos-
nier zur „Repatriierung“ zwang.

Seit 1998 wohnt Frenkie im
mehrheitlich muslimischen
Tuzla. In seiner nur eine Stunde
entfernten, seit dem Bosnien-
krieg serbisch dominierten Hei-

Wo Edo lebt
BALKAN-RAP Die exjugoslawischen Rapper sind während des Kriegs aufgewachsen. Edin Osmic, der erste
und wichtigste von ihnen, nennt sich Edo Maajka, „Edo die Mutter“. Heute Abend tritt er bei Balkantronika auf

Edo rappt über Klein-
kriminalität und das
prekäre Leben im
heutigen Bosnien
und Kroatien

VON RÜDIGER ROSSIG

Rapper aus den postjugoslawi-
schen Staaten haben spezielle
Street Credibility: Zwar sind sie
nicht wie ihre US-Vorbilder zwi-
schen heruntergekommenen
Hochhäusern, rassistischen Poli-
zisten und brennendenMüllton-
nen aufgewachsen, aber in einer
Region, die von Kriegszerstö-
rung, ethnischer Vertreibung
undmassiver Verarmung großer
TeilederBevölkerunggezeichnet
ist.

HipHop kam spät an auf dem
Balkan. Als die Popmusik-Szene
des sozialistischen Jugoslawiens
im Juni 1991 zusammen mit
ihrem Staat zerbrach, waren
Sprechgesang und Street Fa-
shion in Westeuropa gerade erst
dabei, Mainstream zu werden.
Zwischen Ljubljana und Skoplje
dominierten noch Punk, New
WaveundHardrock.Zwarexperi-
mentierten The Beat Fleet aus
demkroatischenSplitoderDisci-
plina Kicme aus dem serbischen
Belgrad mit Rap – aber eine Hip-
Hop-Szene entstand erst in der
zweiten Hälfte der 1990er.

Die exjugoslawischen Rapper
sind während des Kriegs aufge-
wachsen. Edin Osmic, der erste
und wichtigste, nennt sich Edo
Maajka, auf Deutsch: „Edo die
Mutter“. Er war 13, als seine ost-
bosnische Heimatstadt Brcko
von der eigenen jugoslawischen
Armeemit Granaten beschossen
wurde. Edo floh nach Kroatien.
2002nahmerdort, inderHaupt-
stadt Zagreb, das erste von mitt-
lerweile fünf Alben auf – und er-
fand „Fmjam“, die erste HipHop-
Radioshow der Region, in der er
bis heute einem nicht nur über
das ganze Exjugoslawien, son-
dern wegen Krieg, Vertreibung
und Verarmung über die ganze
Welt verstreuten Publikum neue
Talente zugänglichmacht.

Edo rappt über das Leben zwi-
schen prekären Einkommens-

matstadt haben Leutewie er,mit
einem aus dem Türkischen
stammenden Namen, auch heu-
te, 18 Jahre nach Ende der Kämp-
fe in Bosnien, keine Perspektive.

VorzehnJahrenentdeckteEdo
Maajka Frenkie für seine Radio-
show Fmjam, seitdem rappen
die beiden regelmäßig im Duett
– so auchmorgenAbend auf Ein-
ladung des Berliner Elektro-Pro-
duzenten und DJ-Team Balkan-
tronika in der Lehrter Siebzehn.
Wer die Crème des exjugoslawi-
schen HipHop hören und sehen
will, muss da hin.

■ Heute, Freitag, 13. Dezember

2013, Lehrter Siebzehn – Open

Project Space, Lehrter Str. 17,

Einlass 21 Uhr, Eintritt 15 Euro.

Infos und Vorbestellungen:

info@balkantronika.de

Er hat viele Gesichter und einiges zu erzählen, wie eine gute Mutter eben: Edo Maajka Foto: Promo

SAPERE GAUDE!

Sprechen über
das Schmecken
Unser Geschmackssinn ist der Vor-

koster unseres Wohlergehens; sein

Urteil entscheidet über das Schick-

sal unseres Leibes. Zu seiner Stimu-

lierung muss er in das Innerste sei-

ner Objekte vordringen und dabei

stets auf überraschende Ge-

schmackssensationen gefasst sein.

Kein Wunder, dass dieser Sinn alle

anderen für seine Stimulierung in

Dienst nimmt. Diese synästhetische

Kooperation befähigt das Schme-

cken zu größter Raffinesse, verlangt

aber auch nach einer sorgfältigen

Bildungsarbeit. Denn der Ge-

schmack setzt einen Metabolismus

in Gang, der uns auf eigentümliche

Weise erotisiert und sozialisiert.

Und eben darum geht es heute ab

14 Uhr im Einstein Forum, Am Neu-

en Markt 7, 14467 Potsdam.

„Das ist Zensur, regt sich da nie-
mand drüber auf?“

Sein Einwurf ist verwunder-
lich, zeigten doch kurz zuvor die
wackeligen Bilder aus der Hand-
kamera der Dokumentarfilmer
die Gewalt und das Ressenti-
ment, demdie AktivistInnen um
Pussy Riot ausgesetzt sind: Or-
thodoxeChristenhassenundbe-
schimpfen sie, die Polizei greift
stoisch durch. Nicht erst dieser
Filmmacht deutlich, wie gefähr-
lich politischer Aktivismus in
Russland ist. Dass Samujcevic
sich davor schützen will, dass
möglicherweise belastendes
Filmmaterial veröffentlicht
wird, ist nachvollziehbar.

Die Stimmung ist geladen

Doch die Einwände des Publi-
kums zeigen auch, wie aufgela-
den die Stimmung ist. Nach dem
Film wird vom spontan einge-
sprungenen Moderator Alexan-
der Formozov, Autor und Mit-
glied desKünstlerkreises umGo-
gol’s Wives, versucht, ein Ge-
spräch anzuregen. Eingeladen
sind der Theologe Joachim Wil-
lems, Autor des Buchs „Pussy
Riots Punk Gebet“, der Künstler
Alexander Delfinow, die Kos-
tümbildnerin und Menschen-
rechtsaktivistin Beate Borrmann

und die Rechtsanwältin Olga
Gnezdilowa.Dochüberallgemei-
ne Auskünfte darüber, wie die
einzelnen Personen zu Pussy Ri-
ot stehenunddass russischeKul-
turschaffende immer vorsichti-
ger werden müssen, kommt das
Podium nicht hinaus. Vor allem
aus Zeitgründen scheitert For-
mozovdaran, eine tiefergehende
Diskussion zu initiieren.

Auch unfreiwillig komisch
wird es immer wieder, etwa,
wenn die vier MitgliederInnen
des Filmkollektivs per Skype in
das Gespräch geschaltet werden,
aber bis auf etwas Rauschen und
ein paar unverständliche Worte
kein akustischer Reiz ins Publi-
kum dringt. Und während die
Runde noch spricht, kommen
Musiker der Bands auf die Büh-
ne, die für heute Abend noch an-
gesagt sind. Sind sie genervt von
der Zeitverzögerung und wollen
ihren Auftritt hinter sich brin-
gen?Oder gar ein Zeichen setzen
gegen das unproduktive Ge-
spräch? Schnell übertönen sie
die Plenumsrunde und steigern
sich langsam in eine energiege-
ladene Performance.

„Die Wahrheit findet man
nicht im Himmel“, rufen einige
SängerInnen. Im Laufe des
Abends spielenHandsUpExcite-

Verwirrung, Ärger und Unmut
PUSSY RIOT In der Volksbühne wurde der Dokumentarfilm „Pussy versus Putin“
gezeigt. Dann sollte diskutiert werden – das klappte aber nicht so recht

„Warumhabt ihrAngst davor, eu-
er Gesicht zu zeigen?“, fragt ein
Besucher der Christ-Erlöser-Ka-
thedrale in Moskau die Frauen
mit den bunten Sturmmasken.
Es ist eine Szene aus dem Film
„Pussy versus Putin“ des russi-
schen Filmkollektivs Gogol’s
Wives. Der Kirchgänger wirft ei-
ne Frage indenRaum,die sichan
diesem Abend, wo „Pussy versus
Putin“ in der Volksbühne gezeigt
wird, auch einige Zuschauer stel-
len.

Denn immer wieder werden
BilderdesDokumentarfilms, der
vor Kurzem beim Amsterdamer
Dokumentarfilmfestival IDFA
prämiert wurde (siehe taz vom
11. Dezember), mit schwarzen
Blöcken überblendet – vermut-
lich immer dann, wenn die auf
Bewährung freigelassene Ekate-
rina Samujcevic zu sehen wäre.

Im Zeigen des Films sehe sie
ihre Persönlichkeitsrechte ver-
letzt. Deswegen hätten an meh-
reren Teilen des Films Änderun-
gen vorgenommenwerdenmüs-
sen, erklärt eine Mitarbeiterin
der Volksbühne. In den etwa zu
Zweidritteln gefüllten Besucher-
reihen herrscht erst Verwirrung,
dannUnmut. Vereinzelte Buhru-
fe und Gelächter sind zu hören,
dann echauffiert sich ein Mann:

ment!, die mit einem Streiche-
rensemble arbeiten. Ihnen folgt
der kreischende Synthiesound
von The Real Baba Dunyah. Zu-
letzt ist Wave-Pop von den Akti-
onskünstlerinnenMaidenMons-
ters zu hören.

Das ist spannend, doch da ha-
ben viele Besucher den Raum
schon verlassen, gelangweilt, ir-
ritiert vom mangelnden Infor-
mationsgehalt der Veranstal-
tung, oder umsich Bier zuholen.
Der Abend hat sich längst zu ei-
nem Freundetreffen gewandelt,
auf der Bühneumarmen sichdie

Leute und tanzen. Sicher wäre es
sinnvoller gewesen, die solidari-
schen Konzerte separat stattfin-
den zu lassen, um sowohl der
Musik als auch dem Gespräch
mehr Raum zu geben.

„Warumhabt ihr die Leute auf
dem Podium nicht ausreden las-
sen?“, ruft eine Frau aus dem Pu-
blikum.DieGegenfrageeinesan-
deren Besuchers folgt prompt:
„Warum war der Moderator so
schlecht?“ Damit ist das Maß an
kritischem Bewusstsein, das die-
ser Abend zulässt, auch schon
erfüllt. LISA FORSTER
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ist das Feld etwa vier Kilometer
entfernt.

Dass in dem Gebiet künftig
nach fossilen Brennstoffen ge-
sucht werden soll, hat die örtli-
cheBürgerinitiative (BI)Umwelt-
schutz sehr überrascht. „Wenn
hinter dieser Entscheidung der
Plan steht, dass Gorleben als
Atommüllendlager aufgegeben
werden soll, dann ist das ziem-
lich neu“, sagte gestern BI-Spre-
cherWolfgang Ehmke. Für ihn ist
„klar, dass sich Gasförderung
und ein Atommüllendlager
nicht vertragen“. Denn bei der
Gasförderung werde es Erder-
schütterungen geben, die im
Salzstock zu Rissen führten.

Grundsätzlich haben die Um-
weltschützer nichts gegen eine
Suche nach Gas im Wendland,
undgegeneinAus fürdenEndla-
ger-Standort Gorleben natürlich
erst recht nicht. „Andererseits
muss sichergestellt sein, dass es
sichumeinekonventionelleGas-

förderung und nicht um Fra-
cking handelt“, verlangt Ehmke.
Die Initiative unterstützt in an-
deren Regionen schon länger
ProtestegegendieseRisiko-Tech-
nologie. Auch die Mehrheit im
Lüchow-Dannenberger Kreistag
lehnt Fracking strikt ab.

Eine Entscheidung über die
Fördermethoden stehe aller-
dings noch gar nicht an, erklärt
BjörnVollmarvomniedersächsi-
schen Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG) der
taz.MitderErlaubnissei „GeoEx-
ploration Technologies“ ledig-
lich das grundlegende Recht er-
teilt worden, in diesem Gebiet
Erdöl oder Erdgas aufsuchen zu
dürfen. Die Aufsuchungserlaub-
nis berechtige also lediglich zur
Recherche, ob sich im Unter-
grund womöglich Erdgas oder
Erdöl findet. Dazu könne Akten-
studium ebenso dienen wie die
Durchsicht von Diplomarbeiten.

Eine Genehmigung für tech-

Erdgas statt Endlager?
BODENSCHÄTZE Das Land Niedersachsen erteilt einer Firma eine „Aufsuchungserlaubnis“ für Öl und Gas. Das Suchfeld reicht bis auf
350 Meter an den Gorlebener Salzstock heran und würde, wenn es ausgebeutet würde, ein atomares Endlager unmöglichmachen

VON REIMAR PAUL

Wird die Suche nach einem End-
lager für Atommüll in Gorleben
auf kaltem Weg beerdigt? Die
niedersächsischen Bergbaube-
hördenhaben jetztdeminMainz
ansässigen Unternehmen „Geo
Exploration Technologies“ die
Erlaubnis erteilt, im Wendland
nachErdölundErdgaszusuchen.
Das ausgewiesene Suchfeld er-
streckt sich von Lemgow imSüd-
westen bis zur Elbe bei Schna-
ckenburg im Nordosten, von
KleinBreese imWestenbisandie
Landesgrenze zuSachsen-Anhalt
im Osten. Es ist rund 160 Qua-
dratkilometergroßundreichtan
einer Stelle bis auf 350 Meter an
den Gorlebener Salzstock heran,
der seit Ende der 1970er-Jahre
auf seine Eignung als Endlager
für hochradioaktiven Atommüll
untersuchtwird. Von den oberir-
dischen Gebäuden des Berg-
werks (roter Punkt auf der Karte)

SÜDWESTER

In eigener Sache

Der Traum vom Autopiloten in
Zeitungsglossen wird nach Ein-
schätzungdesZulieferersConti-
nental immer greifbarer. In ei-
nerStudiedesDax-Konzernsaus
Hannover sprachen sich 76 Pro-
zent der 1.000 befragten Deut-
schen für eine entsprechende
Technologie vor allem bei lan-
genGlossen aus. Kaum Interesse
äußerten sie dagegen anmoder-
ner Schreiber-/LeserInnen-As-
sistenz bei alltäglichen (27 Pro-
zent) Stadt- (39) oder Überland-
witzen (36). Laut der am Don-
nerstag vorgestellten Studie
steht aber der technischen Revo-
lution in der Zeitungskurzform
durch vollautomatische Syste-
me das hohe Vertrauen der Re-
dakteure in die eigeneOriginali-
tät entgegen. Das bedauert der
südwester zutiefst.

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

...............................................................Salzstock Gorleben

Der Salzstock Gorleben wird seit

1979 auf seine Eignung als Endla-

ger für hochradioaktiven Atom-

müll untersucht. Die untertägige

Erkundung begann 1986. Im Jahr

2000 verfügte die damalige rot-

grüne Bundesregierung ein zehn-

jähriges Moratorium.

■ Mit Inkrafttreten des Standort-

auswahlgesetzes im Juli 2012 wur-

den die Arbeiten im Salzstock – ab-

gesehen von einem so genannten

„Offenhaltungsbetrieb“ – erneut

unterbrochen.

■ Im Herbst 2012 hob die Nieder-

sächsische Landesregierung den

Rahmenbetriebsplan für Gorle-

ben auf. Dagegen klagt das Bun-

desumweltministerium.

■ Vom Frühjahr 2010 bis zum

Frühjahr 2013 beschäftigte sich

ein Untersuchungsausschuss des

Bundestages mit möglichen Mani-

pulationen und Mauscheleien bei

der Standortbenennung. RP

nische Maßnahmen, wie geo-
physikalische Untersuchungen
oder Erkundungsbohrungen, sei
bislang nicht erteilt, betont das
LBEG. Erst wenn konkrete Anträ-
ge für solche technischen Vorha-
ben vorlägen, werde geprüft, ob
dadurch die Sicherheit eines an-
deren nach Bundesberggesetz
genehmigten Betriebes wie etwa
das Erkundungsbergwerk Gorle-
ben gefährdet sei. Der Bescheid
vom 4. Dezember stehe deshalb
auch in keinem Zusammenhang
mit der Fragestellung, ob Gorle-
ben als Atommülllager aufgege-
ben werden solle.

Dass sich im Bereich des Salz-
stocks Gorleben offenbar große
Gas-undauchÖlvorkommenbe-
finden, vermuten Fachleute in-
des schon länger. Lange Zeit un-
ter Verschluss gehaltenen Akten
zufolge suchten DDR-Betriebe
seit Mitte der 1950er-Jahre in
dem Salzstock, der sich beider-
seits der Elbe ausbreitet, nach

Kirche

zahlt zurück

Vor dem Hintergrund der um-
strittenen „ewigen“ Staatskir-
chenleistungen will die Nordkir-
che dem Land Schleswig-Hol-
stein entgegenkommen und 2,5
Millionen Euro in den nächsten
fünf Jahren für kulturelle Aufga-
ben zur Verfügung stellen. Dies
sagte Kulturministerin Anke
Spoorendonk (SSW). Die Verein-
barung soll 2014 unterzeichnet
werden. Der Kieler Landtag be-
schloss, die Landesregierung
möge sich auf Bundesebene für
die Einrichtung einer Kommissi-
on einsetzen, „die das Verhältnis
zwischen Kirche und Staat unter
Berücksichtigung des Grundge-
setzes untersucht“. Dabei solle
„dasMittel desKirchenstaatsver-
trages evaluiert werden“. (dpa)

Begehrter Grund: Im Bergwerk (roter Punkt) könnte einmal Atommüll eingelagert werden – wenn nicht 350 Meter vom Salzstock entfernt Öl oder Gas gefördert werden (rosa Linie) Karte: LBEG, Foto: dpa

stoß der Piraten. Deren Gesetz-
entwurf wurde zur weiteren Be-
ratung inden Innen-undRechts-
ausschuss überwiesen. SPD und
SSW betonten, in dieser Frage
keine Fraktionslinie vorzugeben
und dass jeder Abgeordnete
nach eigenem Empfinden ab-
stimmen solle. „Der exzessive,
nicht mehr zeitgemäße Ernst-
haftigkeitszwang in Schleswig-
Holstein bringt gerade junge
Menschen gegen den Feiertags-
schutz insgesamt auf, daran kön-
nen auch Kirchen kein Interesse
haben“, so Breyer. Es sei richtig,
dass jeder Mensch an den stillen
Feiertagen ein Recht zu trauern
hat. „Falsch ist es aber,Menschen
zur Trauer zwingen zu wollen.“

Peter Eichstädt (SPD) bezeich-
nete den gesellschaftlichen Kon-
sens, die drei stillen Feiertage

Piraten wollen immer tanzen dürfen
STILLE FEIERTAGE

Öffentliches Tanzen am
Karfreitag oder
Totensonntag? Der
Landtag in Kiel
debattierte über einen
Gesetzentwurf, die
bestehenden
Regelungen zu lockern

Der Vorstoß der Piratenpartei,
dieTanzverbote für stille Feierta-
ge zu lockern, hat imKieler Land-
tag zu emotionalen Kontrover-
sen geführt. Patrick Breyer, Pira-
ten-Abgeordneter, sprach am
Donnerstag von der „Absurdität
dieses Ernsthaftigkeitszwangs“.
Eine Anpassung an die gesell-
schaftliche Entwicklung sei ge-
boten. Deshalb sollte auch am
Volkstrauertag, am Totensonn-
tagundamKarfreitag abendsöf-
fentlich getanzt werden dürfen.
Dagegen betonte der CDU-Abge-
ordnete Daniel Günther, es gelte
die Bedürfnisse der 48Millionen
Christen in Deutschland zu re-
spektieren.

Ähnlich äußerten sich Abge-
ordnete von Grünen und SPD.
ParlamentariervonFDPundSSW
zeigten Verständnis für den Vor-

durch eine besondere Ruhe und
den Verzicht auf öffentliche Ver-
gnügungsveranstaltungen zu
kennzeichnen, für angemessen
und Ergebnis unserer christlich-
abendländischenKultur.DieEin-
schränkungen im schleswig-hol-
steinischen Sonn- und Feiertags-
gesetz seien im Vergleich zu den
anderenBundesländern sehr zu-
rückhaltend.

Die Nordkirche betont in ei-
ner Stellungnahme, der gesetzli-
che Schutz von Karfreitag, Volks-
trauertag und Totensonntag sei
„Ausdruck der Rücksichtnahme
auf Gefühle und Leid von Men-
schen, die um Angehörige trau-
ern oder mit dem eigenen Tod
konfrontiert sind. Verlässliche
Ruhezeiten schenken ihnen im
öffentlichen Raum die Möglich-
keit zur Besinnung.“ (dpa)

STUDIEREN

Ausgeklagt
Hamburg will Studienplatzzahlen

künftig vom Parlament absegnen

lassen. Das neue „Ausbildungska-

pazitätsgesetz“ soll verhindern,

dass sich abgewiesene Bewerber

einklagen SEITE 22

EMS-COUNTRY

DerAnarchistausAschendorf
Die Emsland Hillbillies feiern ihr 40-jähriges Jubiläum.

Gründer und Frontmann Hermann Lammers Meyer pendelt

zwischen Papenburg und Texas – und ist auf der Suche nach

Willie Nelson, mit dem er unbedingt ein neues Lied einsingen

will SEITE 23

Gas undÖl. Auch bei Lenzen, nur
einen Kilometer vom Fluss ent-
fernt in Brandenburg gelegen,
wurde gebohrt. In knapp 3.500
Metern Tiefe stießen die Mann-
schaften auf ein Gas-Laugen-Ge-
misch. Die Bohrstelle explodier-
te am 25. Juli 1969. Das Gasge-
misch hatte sich am glühenden
Auspuff eines Antriebsmotors
entzündet. Der Bohrstellenleiter
starb, sechs Arbeiter wurden
schwer verletzt.

Eine weitere Bohrung musste
wegen unbeherrschbarer Bedin-
gungen abgebrochen werden.
Insgesamt wurden alleine bei
Lenzen zwischen 1954 und 1972
drei Tiefbohrungen in den Salz-
stock getrieben. Der Geolo-
gieprofessorKlausDuphornhat-
te im Gorleben-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestages be-
richtet, dass das Erdgas- und Erd-
ölreservoir im Salzstockmindes-
tens 100.000bis eineMillionKu-
bikmeter groß ist.
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NACHRICHTENUND HEUTE

VERFASSUNGSSCHUTZ

Bremen beschließt

strengere Regeln

Der Verfassungsschutz in Bre-
men soll künftig strenger kon-
trolliert werden. Dazu beschloss
die Bürgerschaft ein neues Ver-
fassungsschutzgesetz. Die Lin-
ken scheiterten mit ihrem An-
trag, die Behörde abzuschaffen.
Neben den Abgeordneten der
rot-grünen Koalition stimmte
auch die CDU-Fraktion für das
neue Gesetz. Künftig ist der Ver-
fassungsschutz in Bremen eine
Abteilung der Innenbehörde. Be-
sondersderEinsatzvonV-Leuten
wird strenger kontrolliert.Damit
zieht Bremen auch Konsequen-
zen aus dem Skandal um die
Morde des NSU. (dpa)

SILBERHOCHZEIT

Funke muss noch einmal vor Gericht
Der Untreue-Prozess gegen Ex-
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Karl-Heinz Funke muss teil-
weise wiederholt werden. Das
entschied der Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe
und hob den Freispruch
des Oldenburger Land-
gerichts vom Vorwurf
der Untreue von Okto-
ber2012auf.Damit folg-
te die Kammer einem
Revisionsantrag der
Staatsanwaltschaft.
Funke reagierte nach
einem Bericht des NDR
überrascht und ent-
täuscht.DieAnklagebe-
hördewirft ihmvor, dass
er sich2007alsdamaliger

sei nicht mehr „zeitgemäß“, fin-
det nun die Hamburger SPD und
greifteinVorhabenderCDU-Vor-
gängerregierungauf:Daeseinen
klassischen Stellenplan kaum
noch gebe und die Hochschulen
autonom seien, will man die Sa-
che anders regeln. „Es geht dar-
um, den Hochschulen besser als
bisher Schwerpunkte und Profil-
bildung zu ermöglichen“, sagt
SPD-Politiker Philipp-Sebastian
Kühn. Bisher hätte eine zusätzli-
che Professur in einem Studien-
gang dazu geführt, dass die Ge-
richte sagen, „ihr müsst mehr
Studierende aufnehmen“. Sogar
unbesetzte Stellen seien da mit-
gezählt worden, heißt es aus der
Wissenschaftsbehörde.

Das neue Verfahren soll ab
Wintersemester 2014/15 gelten.
Es sieht vor, dass die sechsHoch-
schulen des Landes direkt mit
der Behörde eine Gesamtzahl an
Plätzen vereinbaren. Wie inten-
siv die Betreuung je Studiengang
ist, soll interngeregelt sein.Diese
„kapazitäreObergrenze“ soll von
der Bürgerschaft im Haushalt

verabschiedet werden und kön-
ne vom Gericht „nur bei groben
Verfahrens- und Abwägungsfeh-
lern beanstandet werden“, so die
Drucksache.

Die war am Dienstag Anlass
für eine Expertenanhörung im
Wissenschaftsausschuss der
Hamburgischen Bürgerschaft.
Der Rechtsanwalt Joachim Schal-
ler,derseit JahrenabgelehnteBe-
werber vertritt, äußerte sichdort
kritisch. „Das alte Verfahren hat
sich bewährt“, findet der Jurist.
Nur sei es fehlerhaft angewendet
worden. „Wenn eine Hochschule
begründet, warum es einen be-
stimmten CN-Wert braucht, ist
da kein Gericht rangegangen.“
ZumBeispiel sei die Betreuungs-
relation bei den seit 2005 einge-
führten Bachelor-Studiengän-
gen um etwa 20 Prozent besser
als in den alten Studiengängen.
Dies hätten die Gerichte nicht
angefochten. Bedenklich sei,
dassHamburg als erstes und bis-
her einziges Bundesland das seit
1972 geltende „Kapazitätser-
schöpfungsgebot“ aufgebe.

Die Befürworter des Gesetzes
führen als Argument an, dass
sich eine Klage nur Kinder rei-
cher Eltern leisten können.
Schaller hält dagegen, dass es
viele abgelehnte Bewerber gibt,
die ohne Anwalt nur mit einem
Musterschreiben ihr Recht
durchsetzen (siehe Kasten).

Die Uni-Gruppe „Campus-
Grün“ sieht denn auch in dem
Vorhaben einen Angriff auf Arti-
kel 12 des Grundgesetzes. Es sei
„dringender denn je, die Kapazi-
täten auszuschöpfen und mög-
lichst vielenMenschendieChan-
ce auf ein Studium zu geben“,
sagt Studentin Maike Paetzel.

Auch die hochschulpolitische
Sprecherin der Fraktion Die Lin-
ke Dora Heyenn sieht hier einen
„Abbau von Grundrechten“. Sie
gehedavonaus,dassdieGerichte
dem Senat das Gesetz „um die
Ohren hauen“.

Einklagen soll schwerer werden
STUDIENPLÄTZE Hamburg will seine Studienplatz-Obergrenzen künftig vom Parlament
beschließen lassen. Das soll verhindern, dass abgewiesene Bewerber sich einklagen

VON KAIJA KUTTER

In Hamburg einen Studienplatz
zu ergattern, ist nicht leicht.
Doch allein im Wintersemester
2012/13 erfüllten sich etwa 1.000
Abgewiesene auf dem Klageweg
doch noch den Studienwunsch.
Diese Chance will Hamburg nun
durcheinneues„Ausbildungska-
pazitätsgesetz“ einschränken.

Die Möglichkeit, als abgewie-
sener Bewerber auf dem Rechts-
weg einen Platz zu ergattern,
geht auf ein Bundesverfassungs-
gerichtsurteil von 1972 zurück.
Die Richter entschieden, dass die
in Artikel 12 des Grundgesetzes
verankerte freie Berufswahl den
Universitäten die Pflicht aufer-
legt, ihre Kapazitäten bestmög-
lich auszuschöpfen. Anhand der
vorhandenen Stellen und vorge-
gebener Betreuungsschlüssel –
so genannter Curricular Norm-
werte (CNW) – müssen die Uni-
versitäten vor Gerichten darle-
gen, dass wirklich nichts mehr
geht, wenn Abgelehnte klagen.

Das alte Berechnungssystem

Eingeklagt oder direkt reingekommen? Spielt keine Rolle mehr, sobald man einen Studienplatz hat Foto: dpa

Mehr Sicherheit für die Bürger

Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius hat sich für einen
stärkeren Schutz persönlicher
Daten ausgesprochen. Das gelte
sowohl für die Belange der Bür-
ger gegenüber staatlichen als
auch gegenüber privaten Ein-
richtungen, sagte der SPD-Politi-
ker am Donnerstag im Landtag
in Hannover. Zugleich müsse
aber den gewachsenen Sicher-
heitsinteressen Rechnung getra-
gen werden.

„Die Sicherheit unser Bürge-
rinnen und Bürger und der Da-
tenschutz sind gleichrangige
Verfassungsgüter“, sagte der Mi-
nister. Sie dürften nicht gegen-
einander ausgespielt werden.
Das müsse auch für die Umset-
zung der EU-Richtlinie zur Vor-

ratsdatenspeicherung gelten. In
der EU sollen Telekommunikati-
onsunternehmen verpflichtet
werden, Verbindungsdaten auch
ohne konkreten Anlass oder Ver-
dacht monatelang aufzubewah-
ren. Die Umsetzung der Richtli-
nie istwegen anhängiger Rechts-
verfahrenvordemEuropäischen
Gerichtshof aber noch unklar.
Das Bundesverfassungsgericht
hatte die deutsche Regelung zur
Vorratsdatenspeicherung 2010
gekippt,weil esdiekonkreteAus-
gestaltung kritisierte. CDU, CSU
und SPD wollen die Datenspei-
cherung nun in einer großenKo-
alition umsetzen. Pistorius ver-
wies auf Zahlen des Landeskri-
minalamts, wonach mangels
verfügbarer Verbindungsdaten
1.337 Fälle (Stand: 15. Oktober
2013) nicht aufgeklärt werden
konnten. Für die laufende Legis-
laturperiode kündigte er ein
neues Landesdatenschutzgesetz
an. Zum genauen Zeitpunkt und
zu Inhalten des Gesetzesmachte
der Innenminister aber keine
Angaben. (dpa)

PRIVATSPHÄRE

Niedersachsens
Innenminister Boris
Pistorius will den
Datenschutz mit einem
neuen Gesetz stärken

… bekommt die

Elbphi eine Haut

Weiter geht es mit dem Bau der
Hamburger Elbphilharmonie:
Heute soll mit der Montage der
„Weißen Haut“, der Innenverklei-
dung des Konzertsaales, begon-
nen werden. Die rund 15 Millio-
nen Euro teure Innenverklei-
dung soll weltweit einzigartig
sein und für die optimale Akus-
tik imGroßenSaal sorgen.Die so
genannte „Weiße Haut“ besteht
aus rund 10.000 Gipsfaserplat-
ten, jede einzelne millimeterge-
nau gefräst und für eine genau
festgelegte Position verplant.
Damit auch nichts schiefgeht,
wird Hamburgs Kultursenatorin
BarbaraKisseler (parteilos)dabei
sein.

Schleswig-Holstein gibt den
Pflegestützpunkten bis zum
Jahr 2019 finanzielle Sicherheit.
Allein im Landeshaushalt 2014
sind für die Stützpunkte und
weitere Maßnahmen zur pflege-
rischen Versorgung bis zu einer
Million Euro bereitgestellt wor-
den, teiltedasSozialministerium
mit. Das Land gibt im Zuge einer
Drittelfinanzierung (Kommune,
Krankenkasse, Land) je Stütz-
punkt bis zu 61.653 Euro. +++Or-
kantief „Xaver“ hat im Norden
und Nordosten bei Weitem nicht
so viele Schäden angerichtet wie
Vorgänger „Christian“ Ende Ok-
tober. Für ihr Geschäftsgebiet in
Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern gab die
Provinzial Nord Brandkasse am
Donnerstag die Gesamtsumme
mit 15 bis 20 Millionen Euro an.

„Christian“ schlugmit 80Millio-
nen Euro zu Buche. +++ Die für
Samstag geplante Neueröff-
nung des Skigebiets auf dem
Wurmberg bei Braunlage im
Harz muss verschoben werden.
Es fehleanSchnee, sagtederChef
der Seilbahngesellschaft, Dirk
Nüsse. Wegen der Wetterlage
könne kein Kunstschnee herge-
stellt werden. +++ Die Stadtwer-
keWolfsburg lassen Schadener-
satzansprüche gegen ihren Ex-
Pressesprecher, den CDU-Kreis-
verbandder Stadt und einige sei-
ner Mitglieder prüfen. Eine An-
waltskanzlei sei damit beauf-
tragt worden, sagte der Auf-
sichtsratsvorsitzende der Stadt-
werke, Hans-Gorg Bachmann.
DerSprechersollwährendseiner
Arbeitszeit Parteiarbeit für die
CDU erledigt haben. +++

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

.............................................Klagen und Zahlen

Zum Wintersemester 2013/14 ha-

ben sich an der Uni Hamburg 71

Studierende mit Hilfe der Gerichte

einen Bachelor-Studienplatz ein-

geklagt. Weitere 308 erhielten

den Platz durch einen Vergleich.

Etwa 50 Studierende klagten ei-

nen Platz im Master-Studium ein.

■ Ohne Anwalt entstehen für so

einen Widerspruch 190,50 Euro

Gerichtskosten, wenn er abge-

lehnt wird. Wenn verglichen wird,

nur rund ein Drittel.

■ Die Anwaltkosten für ein Ge-
richtsverfahren können sehr viel

teurer werden. Es gibt die Mög-

lichkeit, Prozesskostenhilfe zu be-

antragen.

■ Hamburg hatte im Studienjahr
2012 90.903 Studierende, darun-

ter 16.709 Studienanfänger.

■ Zum Wintersemester 2012/13

gab es an der Uni Hamburg 44.765

Bewerber auf 5.205 Plätze. Aller-

dings bewarben sich viele an meh-

reren Unis parallel.

ro im Haushalt 2014 zur Verfü-
gung. Hintergrund ist der Rück-
gang der Geburtenrate. Vor al-
lem in den ländlichen Regionen
des Landes kommen immer we-
niger Kinder zur Welt. Die Arbeit
als Hebamme oder Gynäkologe
ist für viele durchhoheVersiche-
rungsbeiträge und niedrige Ho-
norare für die Geburtshelfer zu-
nehmend unattraktiv geworden.
Der Landtag forderte die Regie-
rung auf, eine Bundesratsinitia-

Hilfe für Geburtshelfer
NACHWUCHSFÖRDERUNG

Schleswig-Holstein will
die schwierige Lage von
Hebammen und
Gynäkologen im Land
verbessern

Mit einem eigenen Landeskon-
zept will der Landtag die schwie-
rige Lage von Hebammen und
Gynäkologen im Land verbes-
sern. „Die Menschen erwarten,
dass die Politik Geburtshilfe si-
cherstellt“, sagte Schleswig-Hol-
steins Gesundheitsministerin
Kristin Alheit (SPD).

Für die Realisierung eines
Konzepts im Land stellte der
Landtag mit den Stimmen der
Koalitionsfraktionen 45.000 Eu-

tive auf denWeg zu bringen. Das
Parlament schlägt die Gründung
einer öffentlich-rechtlichen Be-
rufshaftpflichtversicherung vor.

Weiter unklar ist die Zukunft
der Geburtshilfe auf Sylt. Es wür-
den mehrere Möglichkeiten ge-
prüft, wie die Geburtshilfe dort
weiterbestehen könne, sagte Al-
heit. Klinikbetreiber Asklepios
hatte angekündigt, die Geburts-
hilfe Anfang 2014 schließen zu
müssen. (dpa)

Foto: dpa

ehrenamtlicher Vorsteher des
Oldenburgisch-Ostfriesi-
schen Wasserverbands
(OOWV) seine Silber-

hochzeitsfeier vom
Verband habe
mitfinanzie-
ren lassen. In
weiteren
Punkten hat-
ten Funke
und ein ehe-
maliger

OOWV-Ge-
schäftsführer
Bewährungs-
strafen bekom-
men. (dpa)

Minister mit eigener Meinung

r begann prophetisch: „Ich
ahne, dass ich hier nicht
zum letzten Mal stehe, um
mit IhnenüberdieVorrats-

datenspeicherung zu diskutie-
ren“, sagte Andreas Breitner im
Kieler Landtag. Diskutieren
muss der SPD-Innenminister da-
bei vor allem im eigenen Lager:
Breitner ist für die anlasslose
Speicherung von Telefonverbin-
dungsdaten, weite Teile von SPD,
Grünen und der Minderheiten-
partei SSW sind dagegen. Ges-
tern verteidigte Breitner das
Recht auf seine eigene Meinung
und bestätigte gleichzeitig, dass
er im Bundesrat gegen seine
Überzeugung stimmenwird.

Verwaltungswirt Breitner hat
bei der Polizei gearbeitet, wurde
im Jahr 2000 persönlicher Refe-
rent des damaligen Innenminis-
ters und 2002 Oberbürgermeis-
ter von Rendsburg. In die SPD

E

tratermit 18ein, seit 2005sitzter
im Landesvorstand. Als Innen-
minister istBreitnerseit2012mit
so sperrigen Themen wie dem
Kommunalen Finanzausgleich,
Wohnungsbau, oder der Integra-
tion von Migranten befasst. Zu-
letzt sorgte er im Zusammen-
hang mit dem „Kieler Steuerde-
al“ für Schlagzeilen: Da er sich
durch den Ehemann der damali-
gen Kieler Bürgermeisterin Sus-
anne Gaschke genötigt fühlte,
zeigte er seinen Parteifreund,
den Bundestagsabgeordneten
Hans-Peter Bartels, an.

Der jetzige Streit hat Breitner
in eine schwierige Lage gebracht:
Er bekamRüffel vondeneigenen
Parteifreunden und Ärger mit
Bürgerrechtlern, als er Gegner
der Datenspeicherung „zynisch
und menschenverachtend“
nannte,weil siedamitdieErmitt-
lung von Sexualstraftätern ver-
hinderten. Gestern im Landtag
ging es um Deeskalation: Breit-
nernahmdieÄußerungzurück–
und dass er ein Recht auf seine
Meinung habe, bestätigten ihm
Abgeordnete aller Fraktionen.
Sogar Wolfgang Kubicki (FDP),
der BreitnersÄußerungen „wirk-
lich skandalös“ nannte. „Haben
Sie schon einmal einen Fall er-
lebt, wo ein Kinderschänder im
Nachhinein sein Opfer anruft“,
fragteKubickidenMinister–und
kündigte eine Klage gegen die
Wiedereinführung der Vorrats-
datenspeicherung an. EST

Für immer Polizist: Innenminister
Andreas Breitner (46) Foto: dpa

PORTRAIT
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Genießt in den USA einen Exoten-Bonus: Country-Musiker Hermann Lammers Meyer Foto: Markus Wagner

nie wieder in die USA: „Als ich
Bushgesehenhabe,wie erdamit
seinen komischen glasigen Au-
gen den Irak-Krieg zu einer Art
heiligem Krieg erklärt hat, hab
ich mir vorgenommen, nicht
mehr hinzufahren.“ Aber ir-
gendwann hat er’s natürlich
doch wieder getan. „Es gibt halt
nirgends sonst so guteMusiker.“

Herman the German

Und da sind ihm „gute Typen
undguteGeschichten“wichtiger
als überflüssige Effekte und ge-
schliffene Kanten. „Seelenloser
Mist ist das“, schimpft er, „bloß,
damit’sauchjaallengefällt.“Und
damit ausschließlich er ent-
scheiden kann, mit wem er Mu-
sikmacht undwie sie zu klingen
hat, hat er mit „Desert Kid Re-
cords“ einfach selbst ein Platten-
label mit Sitz in Aschendorf/
Emsland gegründet. Sein aktuel-
ler Album-Titel „Nashville is
rough on the living“ entstammt
dem gleichnamigen Song von
Shel Silversteinundprangertdas
Geschäftmitderglattgebügelten
Fließband-Musik an.

Lammers Meyer, der seine
musikalische Wahlheimat denn
auch nicht in Nashville, sondern
in Houston, Texas gefunden hat,
nimmt das keiner übel. In den
USA wird er liebevoll „Herman
the German“ genannt und „ja,
bestimmt genieße ichdort einen
gewissen Exoten-Bonus“, sagt er.
Regelmäßig nimmt er Duette
mit amerikanischen KollegIn-
nenwie Johnny Bush, Sandra Ca-
roll und George Chambers auf,
hat im „Astrodome“ in Houston
vor mehr als 15.000 Menschen
gespielt – und überall ist das Pu-
blikum vor allem von seinen
deutschen Liedern entzückt,
auch wenn sie kein Wort verste-
henvondenplattdeutscheVersi-
onen von Songs wie „Fräulein“,
„Marie, oh Maria“, dem einge-
deutschten „DesperadosWaiting

VON SIMONE SCHNASE

Um ein Konzert von Hermann
LammersMeyerundseinerBand
„Emsland Hillbillies“ zu ertra-
gen, muss man die Kunst der se-
lektiven Wahrnehmung beherr-
schen – sonst ergreift man die
Flucht. Die Line-Dancermit Indi-
anern im Halbrelief an der Gür-
telschnalleundT-ShirtsmitUSA-
Flaggen und heulenden Wölfen
sind zwar nicht in der Überzahl,
aber unübersehbar stets in der
ersten Reihe. Erloschenen Bli-
ckes tun sie ihre ewig gleichen
temperamentlosen Schritte in
Formation,dieBandscheintegal,
Hauptsache irgendwas mit
Country-Musik.

Zu diesen Fans will Hermann
Lammers Meyer eigentlich gar
nichts sagen, „meine Frau sagt
immer: Hermann, Du redest zu
viel“, aber dann tut er’s doch. Ja,
sagt er, die meisten von denen
gingen ihmauchgehörigaufden
Geist. „In den Pausen wollen die
immer, dass ihre mitgebrachten
CDs aufgelegt werden mit im-
mer den gleichen vier Liedern,
undwenn ich auf der Bühnewas
erzähle, gucken die mich richtig
böse an – die wollen tanzen und
nicht vollgelabert werden.“

Dabei ist das eigentlich das
Schönste an den Konzerten der
Emsland Hillbillies, diese klei-
nen Geschichten, Anekdoten
unddiemanchmalauchschmut-
zigenWitze des 61-jährigen Lam-
mers Meyer. Die Musik ist eher
unspektakulärer oldschool Hon-
ky Tonk, dargeboten freilich mit
vielSpielfreudeundKönnen.Vor
allem Lammers Meyer ist beein-
druckend gut an seiner Pedal
Steel Guitar. „Ach“, sagt er, „da
gibt’s viel bessere als mich“ und
zählt gleich ein halbes Dutzend
amerikanischer Country-Musi-
kerauf. „Abereins stehtganzklar
fest: Ich bin definitiv der beste
Steelgitarrist in Aschendorf.“
Das kann er nun wirklich ohne
Not von sich behaupten, denn
das emsländische Kaff vor den
Toren Papenburgs zählt gerade
einmal 8.000 EinwohnerInnen.
Hier hat Lammers Meyer vor 40
Jahren die Emsland Hillbillies
gegründet,undvonderheutigen
Besetzung ist er der einzige, der
von seiner Musik lebt.

Geld oder Liebe?

Das geht zwar, wie er sagt, mehr
schlecht als recht, „man wursch-
telt sich so durch“, aber bemer-
kenswert ist das allemal, denn
die anderen Ur-Hillbillies, die
vor der Wahl zwischen Geld und
Liebe standen, sind ausgestiegen
aus der Country-Welt: Carl Carl-
ton wurde Gitarrist bei Stars wie
ManfredMann, Eric Burdonoder
Joe Cocker und Produzent von
Robert Palmer, Udo Lindenberg
und Madness. Und Gerd „Kralle“
Krawinkel sprang auf den Neue-
Deutsche-Welle-Zug: „Wir hatten
damals eine zeitlang nichts
mehr vonKralle gehört und sind
dann aus allen Wolken gefallen,
als im Fernsehen eine komische
Band irgendwas von Dadada
sang – und einer davonwar Kral-
le“, erzählt Lammers Meyer. Der
Ex-Gitarrist von Trio lebt heute
als Musikproduzent in Spanien.
Auf erfolgversprechende Züge
ist Lammers Meyer nie aufge-
sprungen, im Gegenteil. Er ent-
deckte die Countrymusik bereits
als Kind im Radio, im GI-Sender
AFN: „Und später hörten wir na-
türlich auch Bands wie The Ea-
gles oder Neil Young.“ Aber als
seine Kumpels anfingen, Prog-
Rock zu hören, „da hab ich nicht
mitgemacht. Das war Musik, die
mir auf den Geist gegangen ist.“

Er übte lieber Steelgitarre,
„das hat lange gedauert, bis ich
die halbwegs spielen konnte“,
und er schrieb Songs. Erst auf
Deutsch, darunter auch einge-
deutschte US-Songs wie
„Redneck Mother“: „Da hab ich

ForTheTrain“vonGuyClark, das
Lammers Meyer kurzerhand
nach Wilhelmshaven verlegt hat
oder der schrägen Geschichte
vonBauer BarnesMühle, die von
Ufos über dem emsländischen
Rhede erzählt.

Fragt man Lammers Meyer,
was das bisher schönste Erlebnis
seiner musikalischen Laufbahn
war, nennt erkeinederAuszeich-
nungen, die er eingeheimst hat –
in diesem Jahr war’s der Deut-
sche Countrypreis – und auch
keinKonzert, sonderndiebeiden
Duette, die er mit Willie Nelson
aufgenommen hat. Nelson ist
seinHeld: „Dermacht einfach al-
les und kann einfach alles. Mein
Sohn hört HipHop und kennt
Willie Nelson, Reggae-Fans ken-
nen Willie Nelson, alle kennen
Willie Nelson.“ Und alle lieben
ihn, auch die größten US-Patrio-
ten, obwohl Nelson bereits
mehrfachmit größeren Drogen-
mengen geschnappt wurde und
sich für die Legalisierung wei-
cher Drogen genauso einsetzt
wie für den Umweltschutz und
gegen Waffen und Rassismus.
„Man sagt“, erzählt Lammers
Meyer, „dassWillie aufdemDach
vom Weißen Haus mit Jimmy
Carter gekifft haben soll.“

Zum 40. Geburtstag der Ems-
land Hillbillies wollte Lammers
Meyer eigentlich ein Tribute-to-
Willie-Album fertig haben, „aber
das klapptwohl nicht. Die Cover-
Songs sind fertig, die beiden Du-
ette sollen auch drauf, aber ich
will unbedingt wenigstens ein,
zwei neue Lieder für das Album
gemeinsammitWillie einsingen
– das ist allerdings leichter ge-
sagt als getan.“ Denn Superstar
Nelson zu erwischen und zu en-
gagieren, ist für einen emsländi-
schen Cowboy mit eigenem Mi-
ni-Plattenlabel fast so schwerwie
ein Date mit Obama: „Der ist
rundrumabgeschirmt, undüber
sein Management geht das gar

Der Anarchist aus Aschendorf
COUNTRY Die Emsland
Hillbillies feiern ihr
40-jähriges
Jubiläum. Gründer
und Frontmann
Hermann Lammers
Meyer pendelt
zwischenPapenburg
und Texas – und ist
auf der Suche nach
Willie Nelson, mit
dem er unbedingt
ein neues Lied
einsingen will

gesungen: tritt den Hippies in
den Arsch. Wenn ich den Song
heute spiele, sing ich immer von
Yuppies, denn Hippies gibt’s ja
gar nichtmehr.“ Zwei Platten hat
er zusammenmit AchimReichel
gemacht,dahätteeswerdenkön-
nen mit einer Karriere in
Deutschland – schließlich haben
Truck Stop das damals auch ge-
schafft. Aber: „Ichwürde eher im
Bergwerk arbeiten, als solche Sa-
chen zu singen wie Truck Stop“,
sagt der gelernte Reedereikauf-
mann.Underhatauchnichtmit-
gemacht, als Reichel große Pläne
für ihn hatte: „Der wollte, dass
ich den Cowboyhut abnehme,
mich im Ostfriesennerz auf ei-
nenMelkschemelsetzeundsoei-
nen Blödsinn mache wie Ingo
Insterburg.“

Nein, Lammers Meyer wollte
emsländisch-stur genau bei dem
bleiben, was er immer schon
mochte. Undmachte sich auf die
Suche nach „echter“ Country-
Musik. Fündig wurde er vor al-
lem bei Hank Williams und den
„Outlaws“ wie Waylon Jennings,
Kris Kristofferson, David Allan
Coe, JohnnyCashoderWillieNel-
son, die Nashville in den 70er-
Jahren ganz bewusst den Rücken
gekehrt haben, weil sie mit dem
dortigen Musik-Establishment
nichts mehr zu tun haben woll-
ten.

Bisheute schlägt seinHerz für
diejenigen, „die auch in Amerika
niewirklich einBein auf die Erde
kriegen“. Vor Superstars wie
Garth Brooks oder Shania Twain
gruselt’s ihm: „Da musst Du nur
gut aussehen und gut funktio-
nieren und immer vorsichtig
sein. Bestes Beispiel sind die Di-
xie Chicks: Als die öffentlich was
gegen George W. Busch gesagt
haben, haben Leute auf offener
StraßeCDsvondenenverbrannt.
Ich dachte nur: Au Scheiße, das
kommt mir aber bekannt vor!“
Damals wollte Lammers Meyer

nicht, die wollen da Kohle für se-
hen,die ichimLebennichthätte“,
sagt Lammers Meyer. „Sowas
geht nur über persönliche Con-
nections.“

Das Album kann warten

Die haben auch sein erstes pro-
fessionelles Musik-Video mög-
lich gemacht, vor zwei Jahren,
zum Song „Home of the dam-
ned“: „Ich habe vor sechs oder
sieben Jahren eine Single mit
dem mittlerweile verstorbenen
Texaner David Pool aufgenom-
men, der wochenlang auf Platz
eins der European Country
Charts war, und dafür hat Pool
mir einen kleinen Gefallen ge-
tan:ErkannteeineFrau,diebeim
Film gearbeitet hat, und die hat
dafür gesorgt, dass das Video
produziert werden konnte.“
Lammers Meyer hat der Spaß
2.500 Dollar gekostet, „über eine
Produktionsfirma wären es an
die 80.000 geworden“.

Auf eine solche Gelegenheit
wartet er nun wieder, und als
Vermittler hat Lammers Meyer
seinen Kumpel Johnny Bush ins
Visier genommen, der lange ge-
meinsam mit Nelson in Bands
gespielt hat: „Der soll ihn mal
beim Golfspielen abpassen und
ihm Bescheid sagen, dass der
GuyfromGermanyihnbraucht.“

Die Hillbillie-Jubiläumsparty
in der Stadthalle Papenburg ist
vorbei, das Jubiläumsjahr bald
ebenso, „aber ich werde doch
nicht bloß deswegen jetzt ein Al-
bum auf den Markt schmeißen,
das noch gar nicht fertig ist“, sagt
Lammers Meyer. „Diese Platte
wird erst dann erscheinen, wenn
sie genauso geworden ist, wie ich
mir das vorgenommen habe –
und wenn es erst übernächstes
Jahr ist.“ Bis dahin macht er ein-
fach weiter wie immer, mal mit
den Hillbillies, mal ohne. „Löppt
schon, irgendwie“, sagt Herman
from Aschendorf.
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IN ALLER KÜRZE

ren aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus unter den Mhallamiye: Viele
leben mit einer „Duldung“. Tun-
cel sprach von einem „Türöffner
für kriminelle Handlungen“.

CDU-Innenpolitiker Wilhelm
Hinners wies das zurück: Eine
Duldung ertragen zumüssen, sei
kein Motiv, „dann müssten auch
andere kriminell werden. Das zu
behaupten ist eine Frechheit.“ Er
bezeichnete die Zahl der Delikte
als „besorgniserregend“. Auch
mit Hinblick auf mögliche Ab-
schiebungen referierte er die
Staatsangehörigkeiten der
Mhallamiye: 1.311 haben eine tür-
kische,257eine libanesische,und
924 sind Deutsche.

Statt als Innenpolitiker einbe-
sonders hartes Durchgreifen zu
fordern, kritisierte Hinners die

werkstelligen.Aber: „Ichbrauche
mit diesen Menschen keinen
Stuhlkreis zu machen.“ Ebenso
kritisierteMöhledasProjekt „Pro
Düne“, das diese Volksgruppe
nicht erreiche.

Dieses Modellprojekt ist erst
imMai 2013 gestartetund soll Fa-
milien in Bremen-Grohn bei der
Integration unterstützen. Innen-
senator Ulrich Mäurer (SPD) hält
an dem Weg und auch dem Mo-
dellprojekt fest: Viele seienüber-
haupt nicht kriminell, „wir müs-
sendarauf achten, dassdiegroße
Mehrheit überhaupt eine Chan-
ce bekommt“, sagte er. Klar aller-
dings sei, dass „überproportio-
nal viele“ Straftäter aus den Fa-
milien kämen. Weiterhin gelte
dabei eine „Null-Toleranz-Strate-
gie“. Der Idee, diese Menschen
einfach abzuschieben, erteilte er
eineAbsage:Der Libanonnehme
sie nicht auf, dort gelten sie als
Staatenlose. „Wir müssen davon
ausgehen, dass sie bleiben wer-
den“, so Mäurer.

„Sozialpädagogischer Bedarf“
KRIMINALITÄT Abgenommen haben Straftaten der sogenannten „Miris“, allerdings wurden
die Delikte schwerer. Die Bürgerschaft debattierte über die Entwicklung

„Nur weil man einen
bestimmten Namen
hat, ist man nicht
gleich kriminell“

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Statistisch abgenommen hat die
Kriminalität unter Mitgliedern
der unter dem Namen „Miris“
bekannten Bremer Mhallamiye.
2.590 Menschen gehören in Bre-
men zur Volksgruppe der
Mhallamiye, sie leben in 31Groß-
familien. Mit einer großen An-
frage wollte die CDU über deren
Entwicklung informiert werden.
Anlass war ein Überfall in der
Neustadt imAugust,beidemvier
Bauarbeiter verletztwurden. Am
Donnerstag debattierte die Bür-
gerschaft über die Antwort des
Senats.

Während 2011 noch 918 Straf-
taten durch Angehörige der
Mhallamiye begangen wurden,
sankdieZahlauf816Fälle imJahr
2012. In der erstenHälfte des Jah-
res 2013betrugdieZahlderStraf-
taten348.Angestiegenallerdings
ist dabei der Anteil schwerer
Straftaten, von 450 in 2011 auf
462 im Jahr 2012. Tatverdächtig
waren in den vergangenen Jah-
ren insgesamt jeweils etwasüber
400 Personen – eine Zahl, die
auch auf den großen Anteil von
Mhallamiye verweist, die nicht
straffällig waren.

Linken-Abgeordnete Cindi
Tuncel kritisierte daher die An-
frage grundsätzlich: „Nur weil
man einen bestimmten Famili-
ennamen hat, ist man nicht
gleich kriminell.“ Er arbeite täg-
lich mit Menschen aus dieser
Gruppe: Sie würden auf Grund
ihres Familiennamens stigmati-
siert, viele hätten deshalb ihren
Namengeändert.Kinderwürden
in der Schule gemieden, die Inte-
gration werde ihnen erschwert.
AnfragenwiediederCDUtrügen
da nicht zu einer Verbesserung
bei. Tuncel betonte den unsiche-

mangelnden Integrationsbemü-
hungen des Senats: Es bestünde
ein „erhöhter sozialpädagogi-
scher Bedarf.“ Anders SPD-Sozi-
alpolitikerKlausMöhle:Zwar las-
se sichdasProblemnichteinfach
mit polizeilichen Mitteln be-

HEUTE IN BREMEN

„Da steckt ja Arbeit hinter“

taz: Herr Bagarkasi, ist Ihnen
bekannt, um wen es sich bei
demgroßzügigen Spender han-
delt?
IbrahimBagarkasi:Nein, das er-
fahren wir auch erst heute. Ich
nehme aber an, dass erweiß, wie
positiv sich die Tätigkeit als

Schulsanitäter auf Jugend-
liche auswirkt.
Wie denn?
Die Jugendlichen lernen nicht
nur medizinische Grundkennt-
nisse, sondernauchsozialeKom-
petenzen. Sie leisten einen prä-
ventivenBeitraggegenGewaltan
der Schule und gestalten den
Schulalltagmit.
Was genau ist denn deren Auf-
gabe?
Ein Schulsanitäter bekommt an
seinen Dienst-Tagen einen Pie-
per und ist als erster zur Stelle,
wenn zumBeispiel ein Unfall im
Sportunterricht oder auf dem
Schulhof passiert ist. Er leistet
Erste Hilfe, bis der Rettungs-
dienst kommt.
Und wie werden SchülerInnen
zu Schulsanitätern?
Das hängt vom Engagement der
Schule ab, denn die meldet sich

bei uns. Dann wird eine AG zum
Thema gegründet, und Interes-
sierte bekommen dann einen 5-
Tages-Lehrgang. Die Schule stellt
einen Dienstraum, und wir stel-
lenAusrüstung,Dienstpläneund
alles, was sonst benötigt wird.
Und bleiben die Jugendlichen

amBall?
Auch das hängt von der
Schule und den Betreu-
ungslehrern ab, denn in
der Tat ist es so, dass bei
vielen amAnfang große
Begeisterung herrscht,

sie dann aber merken: oje,
da steckt ja Arbeit hinter. Ein
Anreiz ist sicher, dass es einen
Vermerk auf dem Zeugnis gibt
über die freiwillige Tätigkeit und
auch eine Bescheinigung von
uns.
Wofür ist die hilfreich?
Bei Bewerbungen kommt so et-
was gut an, denn es zeigt, dass
sich da jemand schon früh frei-
willig engagiert hat, dass er be-
lastbar ist und dass er über sozi-
ale Kompetenz verfügt.
Wofür genau werden Sie die
Spende verwenden?
Eine unserer Kolleginnen ist ex-
tra für Schulungen, Fortbildun-
gen, Beratungen und Lehrgänge
freigestellt. Diese Stelle finanzie-
ren wir damit. INTERVIEW: SCHN

Spendenübergabe: 11 Uhr, Foyer

der Bremischen Bürgerschaft

EHRENAMT Das Jugendrotkreuz erhält eine 20.000
Euro-Spende für den Schulsanitätsdienst

Cartoonist Til Mette hat auf den „Baustellen-Überfall“ im August auf seine Art reagiert – die CDU mit einer Anfrage

sich ein deutliches Bild, das die
Bremer Bildungsbehörde den
Parlamentariern lieber ver-
schweigt: Die Bremer SchülerIn-
nen ohne Migrationshinter-
grund liegen keineswegs unter
dem Bundesdurchschnitt. Das
Bremer Ergebnis fällt vielmehr
deswegen schlecht aus, weil es
erstens in der Großstadt mehr
Kinder mit Migrationshinter-
grund gibt als in Flächenländern
und in ostdeutschen Bundeslän-
dern, und zweitens weil die Bre-
mer Kinder, deren Eltern einen
Hinweis auf ihren Migrations-
hintergrund gegeben haben, be-
sonders schlecht abschneiden
im Bundesvergleich.

Wenn die Exekutive der Legis-
lative diese Auskunft verweigert,
dann kann die Legislative nicht

Der Senat schweigt
BILDUNG Der Senat drückt sich um eine Antwort auf die Frage nach dem
jüngsten Bildungs-Test bei Schülernmit und ohne Migrationshintergrund

Wie haben eigentlich die bremi-
schen SchülerInnen ohneMigra-
tionshintergrund beim letzten
Ländervergleich des Instituts zur
Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen (IQB) abgeschlos-
sen? Das wollte die Fraktion der
Linken wissen und fragte ganz
offiziell beim Bildungsressort
nach. Die Antwort ist dürftig.

Das Parlament ist ja nun ein-
mal die erste der drei Gewalten
eines Rechtsstaates. Wenn aber
eine Oppositionsfraktion des
Parlamentes kritisch nachfragt,
dann vermeidet die Exekutive
oft eine klare Antwort. Wissen
wir nicht, sagt die Bildungsbe-
hörde denn auch zusammenge-
fasst. Dieses Nichtwissen ist ge-
wollt: da die Bremische Bil-
dungsbehörde, anders als die
Mehrzahl der Bundesländer, den
befragten Eltern freistellt, ob sie
die Fragen nach ihrem Migrati-
onshintergrund beantworten,
sind die Daten statistisch nicht
einfachvergleichbarmit denDa-
ten der Bundesländer, in denen
alle Eltern diese Frage beantwor-
tenmüssen.

Betrachtet man das IQB-Er-
gebnis der Eltern, die diese Frage
beantwortet haben, dann ergibt

Das Werder-Bremen-Wetter
Nach der historischen 0:7-Nieder-
lage gegen Bayern München am

vergangenen Wochenende spielt

Werder Bremen heute Abend in

Berlin, gegen Hertha. Kapitän Cle-

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

..............................................Ibrahim Bagarkasi

■ 49, ist Referent für das

Jugendrotkreuz des Bre-

mer DRK.

mens Fritz fordert Konsequenzen:

„Wir brauchen Punkte“, sagte er

dem Kicker. Über so viel Erkenntnis

lacht sogar ab und zu die Sonne bei

ein bis vier Grad

Öffentlich-Rechtliche

sollen online bleiben

Die Bremische Bürgerschaft hat
sich gestern einstimmig dafür
ausgesprochen, dass die öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstal-
ten ihre Online-Angebote länger
als bislang erlaubt anbieten kön-
nen. Derzeit sind die Sender ver-
pflichtet, ihre Sendungen nach
sieben Tagen aus der online-Me-
diathek zu löschen. Die produ-
zierten Inhalte seien aber auf-
grund der Rundfunkbeiträge öf-
fentliches Allgemeingut, so Ant-
je Grotheer, medienpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion,
und sollten der gesamten Bevöl-
kerung ohne Einschränkungen
zur Verfügung stehen. Das Inter-
net entwickle sich immer mehr
zum Leitmedium. Der Senat
müsse auf Bundesebene darauf
drängen, dass das öffentlich-
rechtliche Angebot zukünftig
auch auf mobilen Geräten kom-
fortabel nutzbarwerde. Dabei, so
Grotheer, müsse allerdings si-
chergestellt werden, dass alle In-
halte kostenlos angeboten wer-
den

Neuer IHK-Präsident

in Bremerhaven

Hans-Christoph Seewald wird ab
2014 neuer Präsident der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK)
Bremerhaven. Die Vollversamm-
lung der Kammerwählte den 63-
jährigen Steuerberater zum
Nachfolger von IngoKramer, der
neuer Präsident der Bundesver-
einigung der deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) ist. Kramer
wurde zumVize-Präsidenten der
IHK gewählt. Seewald stand von
Juni 2009 bis Juni 2013 an der

Spitze des Deutschen Steuerbe-
raterverbands. 2016 schließen
sich die IHK Bremerhaven und
die Handelskammer Bremen zu
einer Landeskammer zusam-
men.

Neues Wohnquartier

in Grambke

Immobilien Bremen (IB) hat den
brachliegenden Sportplatz An
Smidts Park in Grambke an ein
Ritterhuder Unternehmen ver-
kauft. Der Investorwill hier zehn
Einfamilienhäuser bauen, zwei
weitere Flächen könnenmit Ein-
zel- oder Doppelhäusern bebaut
werden.Dasrund8.700Quadrat-
meter große Viertel liegt neben
einer Kindertagesstätte, auch
das Schulzentrum Alwin-Lonke-
Straße befindet sich in unmittel-
barer Nähe.

Förderung für Ärzte

Mit einem Förderpaket will die
Kassenärztliche Vereinigung
(KV) Bremen Ärzte motivieren,
in Bremerhaven oder Bremen-
Nord Praxen zu gründen oder zu
übernehmen. So erhalten Ärzte
inWeiterbildungnachderneuen
Richtlinie eine Finanzspritze,
wenn sie erklären, nach ihrer
Ausbildung in einem von Unter-
versorgung bedrohten Gebiet zu
bleiben. Angehende Fachärzte
undHausärzte erhaltenmonatli-
che Förderungen, im Falle einer
Praxisgründung oder -übernah-
me übernimmt die KV Bremen
einen Teil des wirtschaftlichen
Risikos. Die Ärzte verpflichten
sich, mindestens für fünf Jahre
am Praxisstandort zu bleiben.
Andernfalls muss der Förderbei-
trag rückerstattet werden. (taz)

Folgerungen können
nicht in der Bildungs-
behörde gezogen wer-
den, weil sie für die
Fundamente der Bil-
dungschancen gar
nicht zuständig ist

kompetent über mögliche Fol-
gen der Bildungsvergleiche mit-
reden. Denn neben der einen
Konsequenz, dass die Freiwillig-
keit der Auskunft gestrichen
werden sollte, könnte man ver-
muten,dass sichdasErgebnisbei
vollständiger Auskunft nicht we-
sentlich ändert.

Was also tun? Wie man seit
Jahren weiß, liegt ein wesentli-
chesBildungshindernisvonMig-
rantenkindern in mangelnden
Sprachkenntnissen beim Schul-
beginn. Wie man seit Jahren
weiß, können Schulkinder ihre
sprachlichenDefiziteauchbeiei-
nem hohen finanziellen Auf-
wand kaum noch vollständig
ausgleichen, die ideale Lernpha-
se für eine Muttersprache ist die
Kindergartenphase im Alter von
null bis drei.

Diese Erkenntnis hätte, wenn
sie zur Kenntnis genommen
würde, eine wichtige Konse-
quenz: Entscheidende Folgerun-
gen aus dem Bildungs-Test kön-
nen nicht in der Bremer Bil-
dungsbehörde gezogen werden,
weil sie für die Fundamente der
Bildungschancen in Bremen gar
nicht zuständig ist – sondern die
Sozialbehörde. KAWE

SWB klemmt
fleißig ab

DieBremerLinksfraktion fordert
den Senat auf, sich nachdrückli-
cher mit dem Energieversorger
SWB ins Benehmen zu setzen.
Hintergrund ist die hohe Anzahl
von Stromsperren im Land Bre-
men; insgesamt 5.000 will die
SWB bis Jahresende vollzogen
haben –mehr als 2012.

„Absolut nicht hinnehmbar“
sei das angesichts des Bürger-
schaftsbeschlusses „Stromsper-
ren weitestgehend verhindern –
Präventive Maßnahmen erwei-
tern“ vom vergangenen März,
heißt es dazu in einerMitteilung
von Peter Erlanson, sozialpoliti-
scher Sprecher der Linken.

In Bremen seien sowohl die
Wasser- als auch die Stromsper-
ren deutlich angestiegen, beson-
ders einkommensschwache Fa-
milien, Alleinerziehende und äl-
tere Menschen seien betroffen.

„Eiskalte Wohnungen ohne
Licht, kein heißes Wasser: Solche
Unerbittlichkeiten sollten in ei-
ner reichen Gesellschaft verbo-
ten sein. Dass die Realität eine
andere ist, ist in Bremen auch
Folge desVerzichts auf eine SWB-
Rekommunalisierung“, so Erlan-
son. (taz)

ENERGIE 5.000 Bremer
Haushalte ohne Strom
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MarianachHondurasabschoben
werden sollten. Damals hatten
die Elternräte der Max-Brauer-
Schule und der Stadtteilschule
Winterhude rund 1.000 Schüler
vom „Protest des zivilen Unge-
horsamswährend der Schulzeit“
überzeugen können. Die Ab-
schiebung wurde verhindert.

Auch diesmal waren die Schü-
ler nicht allein: So hatte die Leh-
rergewerkschaft GEW den Schul-
streik „Politikunterricht auf die
Straße bringen“ offen als „Zei-
chen von Zivilcourage“ unter-
stützt. „Wenn sich Schüler für die
Rechte von Flüchtlingen einset-
zen“, sagte die GEW-Vorsitzende
Anja Bensinger-Stolze, sei das als
„praktischer Politikunterricht
zum Zwecke der politischen Bil-
dung zu verstehen“. Allein aus
Hamburg sind laut GEW in den
letzten zwei Jahren 61 Schüler

nebst Familien abgeschoben
worden. Daher beteiligten sich
auch zahlreiche Lehrer an dem
Protestmarsch.

Dass der Schulstreik auch Po-
litikunterricht ist,machte die 23-
jährige Berufsschülerin Leonie
Meliones deutlich. Deutschland
stehe als Rüstungsschmiede in
der Pflicht zu helfen. „Statt die
Fluchtursachenwie Rüstungsex-
porte und Kriegseinsätze zu un-
terbinden, werden die Flüchtlin-
ge bekämpft“, beklagteMeliones.

Die Schulbehörde gibt an, was
den Unterrichtsboykott angeht
„cool“ zu bleiben, sagte Sprecher
Peter Albrecht. Angesichts von
225.000 Schülern sei die „kleine
Demonstration kein Kultur-
kampf“, sagte Albrecht. „Wer
fehlt, wird ins Klassenbuch ein-
getragen und braucht eine Ent-
schuldigung der Eltern.“

Politikunterricht auf der Straße
SCHÜLER-PROTEST Mit einem Schulstreik setzen sich Jugendliche für ein Bleiberecht der
Lampedusa-Flüchtlinge ein. Trotz angedrohten Klassenbucheintrags machten 3.500mit

VON KAI VON APPEN

Hamburgs Schülerschaft zeigt
Courage: Mit einem Schulstreik
haben am Donnerstag etliche
Schüler gegendie Flüchtlingspo-
litik des SPD-Senats demons-
triert. Sie setzten sich für ein hu-
manitäres Bleiberecht der 300
libyschen Flüchtlinge der Lam-
pedusa-Gruppe nach Paragraf 23
Aufenthaltsgesetz ein. Laut Poli-
zeiangaben boykottierten rund
3.500 Schüler aus Stadtteilschu-
len und Gymnasien aller Alters-
klassen den Unterricht und zo-
gen in einer Demonstration
durchdie Innenstadt zurAuslän-
derbehörde und danach zur
SPD-Zentrale im Kurt-Schuma-
cher-Haus. Dabei skandierten
sie lautstark: „KeinMensch ist il-
legal – Bleiberecht überall“ und
„NoBorder–noNation–stopDe-
portation.“

„Wir mussten eine neue Form
des Widerstands wählen, um
nicht einfach in der Normalität
des Schulunterrichtes unsere
Augenzuverschließen“, sagtedie
16-jährige Gymnasiastin, Nadia
Abd elHafez, die zurGruppe von
100 Schülern gehört, die den
Schulstreik organisiert haben.
Die Schüler forderten überdies
eine generelle Arbeitserlaubnis
für Flüchtlinge und freien Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung
für Flüchtlingskinder. „Doch die
Politik ist zu feige“, schimpft Abd
elHafez. „Es ist peinlich in dieser
Stadt zu leben – aberwir sind die
Zukunft in dieser Stadt.“

Vorbild ihrer Aktion war der
landesweiteSchulstreik imOkto-
ber in Frankreich – Anlass war
dort die Abschiebung zweier
Mitschüler gewesen. Inspiriert
fühlten sich die Organisatoren
auch von der Schüleraktion im
vorigenDezember, als die 18-jäh-
rige Fabiola Cruz, ihre Mutter
Gabriela sowie ihre beiden jün-
geren Schwestern Andrea und

Demo statt Unterricht: Rund 3.500 Schüler forderten ein Bleiberecht für die Lampedusa-Flüchtlinge Foto: dpa

das wetter
Wolkig bis heiter wird es am Freitag. Die Höchstwerte er-

reichen bis zu 5 Grad, ein schwacher Wind kommt von Süd-

westen her

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

.............................................Lampedusa in Hamburg

Etwa 300 libysche Kriegsflüchtlin-

ge sind nach ihrer Flucht nach Lam-

pedusa in Hamburg gestrandet.

■ Organisiert melden sie sich als

Gruppe „Lampedusa in Hamburg“

seit Mai zu Wort und verlangen

vom SPD-Senat ein humanitäres

Bleiberecht.

■ In der St. Pauli Kirchengemein-

de übernachten 80 Flüchtlinge

seit Juni – erst auf dem Boden des

Kirchenschiffs, seit November le-

ben sie in Wohncontainern.

■ Der SPD-Senat lehnt ein kollek-

tives Bleiberecht ab und gewährt

nur Einzelprüfungen, die wahr-

scheinlich zur Abschiebung führen

werden, wie aus dem letzten Sach-

standsbericht der Innenbehörde

hervorgeht.

IN ALLER KÜRZE

Morddrohungen gegen

SPD-Politiker
Nach Morddrohungen gegen ei-
nen SPD-Bürgerschaftsabgeord-
neten ermittelt der Staatsschutz.
Der Text war am Dienstagabend
per SMS auf das Handy des Poli-
tikers geschickt worden, wie die
Polizei mitteilte. In den Zeilen
nimmt der Täter auch Bezug auf
die „Lampedusa-Flüchtlinge“.
Man gehe aber nicht davon aus,
„dass die SMS aus dem Umfeld
der Flüchtlinge stammt“, so ein
Polizeisprecher. Den Namen des
Abgeordneten wollten weder die
Polizei noch die SPD nennen.
(dpa)

Scheuerl sorgt für Eklat
Für einen Eklat in der Bürger-
schaft hat am Mittwochabend
der einstige Frontmann der Pri-
marschul-Gegner Walter Scheu-
erl gesorgt. Laut NDR nannte er
es in einer Schuldebatte bedenk-
lich, dass für die SPD nicht Fach-
leute zum Thema sprechen, son-
dern „eine Finanzbeamtin, die
nichtmal inderLage ist,dieFach-
begriffe richtig anzuwenden“.
Nach einem Ordnungsruf ent-
schuldigte sich der Rechtsanwalt
bei der angesprochenen Abge-
ordneten. Doch SPD, Grüne und
Linke verließen während der
weiteren Rede den Saal. (taz)

Tafel muss Bedürftige

abweisen
Die Hamburger Tafel mit ihren
16 Lebensmittelausgabestellen
ist überlastet. Immer öfter müs-
sen Bedürftige weggeschickt
werden, weil die Lebensmittel
nicht ausreichen, berichtete das
Hamburger Abendblatt amDon-
nerstag. In den Ausgabestellen
Altona, Eimsbüttel und Osdorf
wurden bereits Aufnah-
mestopps erlassen. Hauptgrund
sei die seit zwei Jahren rasant ge-
stiegene Zahl Bedürftiger. (epd)

Mehr Geld für Kinder- und

Jugendbetreuung
Für die Kinder- und Jugendhilfe
sind 2012 in Hamburg 893 Milli-
onen Euro ausgegeben worden.
Das seien fast acht Prozentmehr
als imVorjahr, teiltedasStatistik-
amtNordamDonnerstagmit. Im

mittelfristigenVergleichzu2007
stiegen die Ausgaben sogar um
46 Prozent. Ein Großteil des Gel-
des (63 Prozent oder 561 Millio-
nen Euro) floss in die Kinderta-
gesbetreuung. Auf Hilfen zur Er-
ziehung in Heimen oder in Pfle-
gefamilien, bei der Erziehungs-
beratung oder in der sozialpäda-
gogischen Familienhilfe entfie-
len 27 Prozent (244Millionen Eu-
ro). FürdieoffeneKinder-undJu-
gendarbeit wurden nur vier
Prozent (37 Millionen Euro) an
den Gesamtkosten aufgewandt.
(epd)

Gericht weist Klage ab,

Hospiz nimmt Arbeit auf
Einen Tag nach der Eröffnung ei-
nes Hospizes in Harburg kann
die Einrichtung nun heute die
Arbeit aufnehmen. Das Verwal-
tungsgericht wies die Klage von
Anwohnern ab, die eine Bele-
gung verhindern wollten. Ge-
sundheitssenatorin Cornelia
Prüfer-Storcks (SPD) begrüßte
denBeschluss: „Die schnelle Ent-
scheidung des Gerichts macht
den Weg frei für eine gute und
sinnvolle Einrichtung in Har-
burg.“ (dpa)

U1 fährt wieder

planmäßig
Nach fünftägigen Reparaturar-
beiten rollen die Züge auf der
Hamburger U-Bahnlinie 1 zwi-
schen den Haltestellen Kiekut
und Großhansdorf wieder. Die
während des Orkantiefs „Xaver“
durch einen entgleisten Zug be-
schädigteBrückewurdeamDon-
nerstag freigegeben. (dpa)

Bürgerschaft führt Drei-

Prozent-Hürde ein
Für die Bezirksversammlungs-
wahlenam25.Mai giltwiederdie
Drei-Prozent-Hürde. Die Ham-
burgische Bürgerschaft führte
die vom Verfassungsgericht ge-
kippte Sperrklausel wieder ein.
Allerdings erließ sienicht erneut
ein einfachesGesetz – das vorhe-
rige war als verfassungswidrig
eingestuftworden –, sondern än-
dertemit den Stimmen von SPD,
CDUundGrünendieVerfassung.
Dabei legten die Abgeordneten
zudem eine Fünf-Prozent-Hürde
für die Bürgerschaft fest. (dpa) Händler gegen Amazon

Die Geschäfte im Grindelviertel
haben am Donnerstag darauf
aufmerksam gemacht, dass ih-
nen der Einkauf im Internet das
Geschäft kaputtmacht. „Wir wol-
len zeigen, wie es im Viertel aus-
sähe, wenn alle nur noch im In-
ternet kaufen“, sagte Jimmy
Blum, Inhaber eines Second-
Hand-Ladens und Initiator der
Aktion. 60 Ladeninhaber ver-
klebten deshalb ihre Schaufens-
ter.Außerdemverweigernsiedie
ganze Woche hindurch die An-
nahme von Paketen.

Die Gewerbetreibenden ma-
chen für ihre Umsatzeinbrüche
vor allem den Internethandel
verantwortlich. „Ich nehme hier
fürNachbarinnenundNachbarn
ständigKartonsvonZalandound
Amazonan“, sagteBlum.DieZah-
len des Handelsverbandes
Deutschland (HDE) geben ihm
Recht: In den vergangenen zehn
Jahren verzehnfachten sich die
Gewinne im Internethandel – in
einem ansonsten stagnierenden
Markt. „Jeder Euro, der onlinebei
den großen Handelskonzernen
ausgegeben wird, fehlt letztlich

in den Kassen der Geschäfte vor
Ort“, sagte Blum.

DabeinutztendieKundenden
Service der Läden: Hier werden
sie beraten, hier können sie sich
dieWarenansehen. „EineKundin
habe ich über eine Stunde bera-
ten und sie am Ende erwischt,
wie sie das Etikett fotografierte“,
erzählte Blum. „Sie wollte wohl
schauen,obesonlinebilliger ist.“

Die Buchhandlung Päki hat
sichaufdieneueLageeingestellt.
„Früher kamen Lehrer aus ganz
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein in unser Geschäft, um
imneuestenLehrmaterial zu stö-
bern“, sagte Verkäuferin Jana Bü-
chert. Das sei vorbei. Inzwischen
habe Päki auch ein Angebot im
Internet, das allerdings nur mit-
telprächtig angenommenwerde.

Den Vorschlag, das Grindel-
viertel durch Einführung eines
Business Improvement Districts
attraktiver zu machen und zu
managen, lehnt Blum ab. Damit
würden lediglich kommunale
Aufgaben privatisiert. Außer-
demdrohten danndieMieten zu
steigen. (taz/dpa)

KONSUM Grindel-Läden protestieren gegen Einkauf
im Internet und boykottieren Paketannahme

Pendlerstadt Hamburg

DieZahlderPendler inHamburg
hat seit der Wende stark zuge-
nommen. Wie eine Untersu-
chung des HamburgischenWelt-
wirtschaftsinstituts (HWWI) im
Auftrag der Haspa ergab, pen-
delnheuteeinDrittelmehrMen-
schen von außerhalb zumArbei-
ten in die Stadt als vor 20 Jahren.
Die Zahl der Auspendler hat sich
sogar verdoppelt. Die Gutachter
rechnen für die Zukunft mit ei-
nerweiterenZunahmeundemp-
fehlen, den öffentlichen Verkehr
und das Fahrrad zu stärken.

Vondenen,dienachHamburg
ein- und auspendeln, benutzen
fast so viele Busse und Bahnen
(41 Prozent) wie das Auto (44 Pro-
zent). Der Anteil von Bus und
Bahn ist seit 2008 um zwei Pro-
zentpunkte gestiegen. Der Fahr-

radanteil istmitknappneunPro-
zent niedriger als in anderen
Städten mit mehr als einer hal-
ben Million Einwohner. Fast die
Hälfte der Pendler braucht län-
ger als 30Minuten zur Arbeit.

1989 hatte Hamburg 237.000
Einpendler, 2012 waren es
321.000, 2020 dürften es
362.000 sein. Die Zahl der Aus-
pendler lag1989bei50.000,2012
bei 102.000, 2020 könnte sie bei
133.000 liegen. 62 Prozent der
Hamburger Beschäftigten woh-
nen in Hamburg, 19 Prozent in
Schleswig-Holstein, elf Prozent
in Niedersachsen.

200.000 der rund 320.000
Einpendler fahrenwenigerals50
Kilometer zur Arbeit, weitere
50.000 weniger als 100 Kilome-
ter. Ein Ausreißer ist Berlin mit
7.000 Einpendlern. Jeweilsmehr
als40.000pendelnausdenKrei-
sen Pinneberg und Harburg ein,
an die 30.000 aus Segeberg und
Stormarn, an die 20.000 aus Sta-
de und Lauenburg. Die Studie
empfiehltdenPKW-Verkehrstär-
ker zu steuern, eventuell auch
durch eine City-Maut. KNÖ

REIN UND RAUS Fast so viele fahrenmit öffentlichen
Verkehrsmitteln wie mit dem Auto zur Arbeit

Fast die Hälfte der
Pendler braucht
länger als 30 Minuten
zur Arbeit
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Spieltrieb

edes Jahr am 30. April wird in Ams-
terdam der „Königinnentag“ gefei-
ert, ein riesiges Volksfest, bei dem
insbesondere Männer die widerli-

che Angewohnheit haben, auf offener
Straße zu urinieren. Es wurden schon
die Bußgelder erhöht, aber das schien
die Traditionspinkler nicht sonderlich
zu beeindrucken – bis das Unterneh-
men Waternet, das ganz Amsterdam
mit Trinkwasser versorgt und die Grach-
ten reinigt, im Jahr 2012 zu einer unge-
wöhnlichen Maßnahme griff: Waternet
ließ in allen Fußgängerzonen Pissoirs
mit jeweils vier Becken installieren, die
mit einem riesigen Bildschirm verbun-
den waren. Darauf konnten die Volks-
festbesucher beim Wasserlassen beob-
achten, wie sich ihr virtuelles Reagenz-
glas füllte. Wer am meisten Wasser ließ,
hatte gewonnen.1 Am Ende eines Tages
bekam der Sieger des „Großen Pipi-
Wettbewerbs“ nicht nur ein Pipi-Di-
plom überreicht, sondern auch – sofern
er in Amsterdam gemeldet war – die
letzte Wasserrechnung erstattet. Tat-
sächlich sollen danach kaum noch
Männer gesichtet worden sein, die auf
offener Straße gepinkelt haben.

„Spiele sind nicht nur ein Freizeit-
vergnügen. Sie dienen zur Lösung von
Problemen und sind eine Quelle des
Glücks“, meint die Spieledesignerin
Jane McGonigal, die eine große Verfech-
terin der „Gamifizierung“ (auch: Spieli-
fizierung) ist. Ihr zufolge können Spiele
uns nicht nur ermuntern, ein besseres
Verhalten an den Tag zu legen, sondern
überhaupt „alles neu erfinden, von
Staatsangelegenheiten, Gesundheit
und Erziehung bis hin zu Medien, Mar-
keting oder Unternehmensführung“.2

Spiele, meint McGonigal, hätten sogar
die Kraft, den „Frieden in die Welt zu
bringen“.

Es mag verrückt klingen, was Mc-
Gonigal in ihrem Ratgeber schreibt.

J Doch es scheint immer mehr Leute zu
geben, die die Sache mit der „Gamifizie-
rung“ tatsächlich ernst nehmen. Sie sit-
zen in Firmen und in Ämtern, vom
Cornflakes-Hersteller bis zur Agentur
für Arbeit, und bemühen sich auf eben-
so unterhaltsame wie effiziente Weise
um ihre „Kunden“: „Ihre Meinung ist
uns wichtig! Deshalb haben wir in allen
Dienststellen ein Kundenreaktionsma-
nagement eingerichtet“, heißt es etwa
auf der Webseite der Bundesagentur für
Arbeit.

Inspirationsquelle der „Gamifizie-
rung“ ist die zuerst von Verhaltensphy-
siologen entwickelte und nicht unum-
strittene „operante Konditionierung“,
die vor allem auf den Psychologen Bur-
rhus Frederic Skinner (1904 bis 1990)
zurückgeht. Skinner experimentierte
zunächst mit Ratten und anderen Nage-
tieren und stellte fest: Handlungen von
Lebewesen können von negativen „ex-
trinsischen Motivationen“ wie Repres-
sion und Angst vor Bestrafung oder po-
sitiven, wie angenehme Erfahrungen
und Belohnungen, beeinflusst werden.3

Die neuen Amsterdamer Pissoirs gehö-
ren wohl zur zweiten Kategorie.

Tombolas für eine gute Sache als
unterhaltsame Einlage gehören seit
Jahrhunderten zu jedem Fest und jeder
großen Gala. Die aktuelle Gamification-
Welle verdankt sich indes dem Zusam-
menspiel dreier Faktoren: der zuneh-
menden Zahl von Computern in priva-
ten Haushalten, der Kapazität, perso-
nenbezogene Daten zu speichern und
zu verarbeiten, und dem Einfluss einer
Ideologie, welche den Menschen mit
einer Maschine gleichsetzt, Interessen
für berechenbar hält und folglich nur
dem Aufmerksamkeit schenkt, was
nicht nur Spaß macht, sondern vor
allem profitabel ist.

Wie wir aufWettbewerb konditioniert werden

von Benoît Bréville und Pierre Rimbert

stowo ist ein Vorort der Stadt
Smoljan, die in 1000 Meter
Höhe an den Hängen der
Rhodopen nahe der bulgari-

schen Südgrenze liegt. Ein paar Männer
schrauben an einem rostigen Au-
towrack herum, Roma-Kinder spielen
im Straßenstaub. Ein alter Mann nimmt
einen tiefen Zug aus seiner Zigarette
und wiegt nachdenklich den Kopf. „Pro-
bleme, ja, es gab Probleme“, sagt er lei-
se. Sein Blick geht zu der Todesanzeige
von Wenzislaw Kosarew, die immer
noch an einer Haustür hängt. Kosarew
war 47 Jahre alt, als er am 3. Mai starb.
Er hat sich vor der Präfektur der Stadt
Plowdiw selbst verbrannt.

„Wenzislaw Kosarew hatte seit Jah-
ren keine Arbeit, und seine Frau auch
nicht“, berichtet die Journalistin Mi-
chailina Dimitrowa, die Kosarews Ge-
schichte aufgeschrieben hat. „Das So-
zialamt hatte ihnen schon ihr Baby weg-
genommen, weil die beiden außerstan-
de waren, es aufzuziehen. Er hat einen
Abschiedsbrief hinterlassen, in dem
stand, so könne er nicht weiterleben.“

Im Jahr 2013 gab es in Bulgarien be-
reits mindestens neun Todesfälle nach
Selbstverbrennungen. Andere Selbst-
mörder haben Feuerwaffen benutzt
oder sind aus dem Fenster gesprungen.
Die Selbstmordserie veranlasste den or-
thodoxen Patriarchen Neofit zu einem

U

verzweifelten Aufruf: Die jungen Leute
sollten sich nicht das Leben nehmen,
„unter gar keinen Umständen“.

Die Umstände waren einmal an-
ders in Bulgarien. In den 1980er Jahren
stammten mehr als 40 Prozent der Com-
putersysteme und Mikrocomputer in
Osteuropa aus Bulgarien, dem „Silicon
Valley des Comecon“.1 Die Produktion
konzentrierte sich in der Rhodopen-Re-
gion. In Smoljan gab es damals nicht
mehr genug Wohnungen, deshalb wur-
den die bewaldeten Gebirgshänge gero-
det und Plattenbauten darauf hochge-
zogen. Nach dem Ende des kommunis-
tischen Regimes machten die Elektro-
nikfabriken, denen die Stadt ihren
Reichtum verdankte, der Reihe nach
dicht. Von den 32000 Einwohnern sind
heute 12000 arbeitslos. Und die Jobs in
den neuen Wintersporthotels können
die Bevölkerung nicht ernähren.

Totenstille im einstigen

Silicon Valley des Ostblocks

„Wir sind ein vergessenes Randgebiet.
Zur Fahrt nach Plowdiw braucht man
auf den schlechten Gebirgsstraßen viele
Stunden“, klagt Dora Jankowa, die Vize-
bürgermeisterin von der Sozialistischen
Partei (BSP). „Die Lage ist katastrophal,
aber die Einwohner von Smoljan revol-
tieren nicht mehr. Sie verzweifeln nur
noch, daher die vielen Selbstmorde.“

Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der
Europäischen Union und kann mit posi-
tiven makroökonomischen Zahlen glän-
zen. Die Finanzen des Landes sind in
Ordnung. 2012 lag die Staatsverschul-
dung mit 18,5 Prozent des BIPs extrem
niedrig (im EU-Durchschnitt sind es
90,6 Prozent des BIPs), zumal im Ver-
gleich mit den Nachbarländern Rumä-
nien (37,8 Prozent) und Griechenland
(156,9 Prozent).2

Die Sozialwissenschaftlerin Na-
dège Ragaru stellte fest: „Seit der Einset-

zung eines Währungsrats durch den
IWF 1997 wurden die öffentlichen
Haushalte sehr streng kontrolliert. Den
– privatisierten – Banken wurden stren-
ge Vorsorgeregelungen auferlegt. Bis
zur Krise 2008/2009 verzeichnete Bulga-
rien Haushaltsüberschüsse.“3 Aber
auch in Bulgarien hatten die von der EU
und den großen Finanzinstitutionen ge-
forderten Sparmaßnahmen eine soziale
Katastrophe zur Folge: Die offizielle Ar-
beitslosenquote liegt bei 12 Prozent (bei
den Jugendlichen erreicht sie 30 Pro-
zent), Gehälter und Renten sind seit
2009 eingefroren, und 600000 Haushal-
te müssten mit weniger als 100 Euro im
Monat auskommen.

„Ungefähr 20 Prozent der Men-
schen leben unterhalb der Armutsgren-
ze“, sagt Oleg Schulow von der Gewerk-
schaft Podkrepa. „Alle Regierungen der
letzten Jahre haben Stellen im öffentli-
chen Dienst abgebaut. In der Steuerpo-
litik wurden Investoren begünstigt, und
es wurde vor allem darauf geachtet, bei
den Arbeitskosten konkurrenzfähig zu
bleiben. Folglich ist der Mindestlohn
extrem niedrig, etwa 140 Euro im Mo-
nat, und das Durchschnittsgehalt be-
trägt nur 370 Euro. Die reichsten 20 Pro-
zent der Bulgaren sind heute sechs- bis
siebenmal so reich wie die ärmsten
20 Prozent.“ 1990 war das Verhältnis
zwischen dem höchsten und dem nied-
rigsten Einkommensfünftel 2,4 zu 1.

Die Sozialistische Partei, die seit
den vorgezogenen Parlamentswahlen
vom 12. Mai 2013 wieder an der Macht
ist, hat eine Abkehr von der neolibera-
len Politik versprochen. Sie hat schnell
vergessen, dass Maßnahmen wie die 10-
prozentige Kopfsteuer auf alle Einkom-
men (also eine „flat rate“ statt einer pro-
gressiven Steuerquote) von der Koali-
tion unter dem sozialistischen Minister-
präsidenten Sergei Stanischew4 (2005–
2009) beschlossen worden war.

Seit fast einem Jahrwird

imärmsten Land der EU

demonstriert. Die Bulgaren

haben genug von politischer

Tatenlosigkeit und der

allgegenwärtigen Korruption.

Sie fordern angemessene

Löhne, Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit.

Caleb Cole
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Glück von eins bis zehn

Der Versuch, das Glück empirisch
aufzuschlüsseln, auf einer Skala von
eins bis zehn messbar zu machen und
dann in identifizierbare und beschreib-
bare Faktoren zu zerlegen, ist noch rela-
tiv neu. Er entspricht genau dem Fort-
schrittsglauben, der die Industriegesell-
schaften und ihre Heilsbringer vor sich
hertreibt: Es muss alles immer besser
werden. Es gibt Machbarkeitsstudien
für so vieles, warum also nicht auch für
das Glück. Denn das inhärente Ziel der
Glücksforschung ist, wie bei jeder For-
schung, die Verwertung.

Bei dem Bremer Glücksforscher
Christian Kroll hört sich das so an: „Au-
ßerdem erlaubt das Forschungsthema
Glück auch dem hohen Anspruch ge-
recht zu werden, die Welt vielleicht zu-
mindest ein kleines bisschen besser zu
machen, indem man dadurch systema-
tisch Glücks- und Handlungsstrategien
aufzeigen kann.“ Er träumt davon, dem
Glück mit den Methoden der Optimie-
rungsforschung beizukommen. In sei-
ner Sprache werden Freunde und Fami-
lie zu „Sozialkapitalfaktoren“, und er
vergleicht etwa den „Effekt eines Ehe-
partners für das Glück“ mit der für ein
ähnliches Quantum Glück nötigen
Geldsumme: „Dann kommen wir teil-
weise auf sechsstellige Summen. Das ist
für viele Ökonomen verblüffend.“

Das Institut für experimentelle
Glücksforschung (Ifeg) entstand erst
ungefähr in der Zeit der Osnabrück-Um-
frage. Aber schon 1986 reichte der Rot-
terdamer Soziologe Ruut Veenhoven
seine Dissertation über die Bedingun-
gen des Glücks ein („Conditions of Hap-
piness“) und begann anschließend,
eine weltweite „Datenbank des Glücks“
(„World Database of Happiness“) zu er-
stellen, einen digitalen Glücksatlas, in

dem die Ergebnisse von Studien und Er-
hebungen über das Glück der Mensch-
heit gesammelt werden.

Aber schon sehr, sehr lange vorher
schrieb der Begründer des Utilitarismus
und Vordenker der amerikanischen Ver-
fassung, Jeremy Bentham (1748–1832):
„Der einzig und allein gerechte und ein-
zig und allein zu rechtfertigende End-
zweck des Staates ist: das größte Glück
der größten Zahl.“ Keiner sonst hat
einen so simplen und einprägsamen Zu-
sammenhang zwischen Politik, Glück

resse seiner Gesundheit hochzuhalten,
ist eine nicht mehr ganz neue, aber in
derartigen pseudowissenschaftlichen
Umkehrschlüssen implizit immer nach-
drücklicher erhobene Forderung.

Wie bizarr eine dergestalt ziel-
gerichtete Einflussnahme auf den
Zustand des Leibes aussehen kann,
zeugt der ungewollt satirische Körper-
zellen-Rock von Mosaro alias Michael
Scheickl. „Jede Zelle meines Körpers ist
glücklich, jede Körperzelle fühlt sich
wohl. Jede Zelle, an jeder Stelle […] ist
voll gut drauf.“ Man kann es sich auf
YouTube ansehen und bekommt einen
Eindruck von der Unerträglichkeit in-
dustriell produzierten Glücks.

Falls aber Sigmund Freud recht hat
und „die Absicht, dass der Mensch
glücklich sei, […] im Plan der Schöp-
fung nicht vorhanden“ ist – was bliebe
dem Menschen dann anderes übrig, als
das Glück (oder, nach Ruut Verhoven,
dessen Bedingungen) nach Möglichkeit
selbst, ganz ohne die Schöpfung, zu pro-
duzieren, zu erwerben, zu bewahren
und zu vermehren?

Beispielhaft in diesem Zusammen-
hang ist das Königreich Bhutan: Dort
hat das Glück bekanntlich Verfassungs-
rang. Zur Berechnung des Bruttoin-
landsglücks (Gross National Happiness,
GNH) werden psychisches Wohlbefin-
den, die Verwendung von Zeit, die Vitali-
tät der Gesellschaft, kulturelle Diversi-
tät, ökologische Resilienz, Lebensstan-
dard, Gesundheit, Bildung und Good
Governance herangezogen.

Auch die Verfassung Ecuadors be-
inhaltet das Konzept vom Guten Leben
(sumak kawsay/buen vivir). Jeremy Ben-
tham wäre dennoch nicht sehr begeis-
tert von dergleichen Staatszeilen ge-
wesen; denn sie definieren Glück als
etwas, das dem Fortschritt nicht nur
nicht dient, sondern nicht einmal ver-
pflichtet ist.

Näher an Benthams Fortschritts-
auftrag, das „größte Glück der größten
Zahl“ zu erzeugen, liegen solche Qualifi-
zierungsmaßstäbe für Staatswesen wie
der Better Life Index der OECD. Oder
der der Nachhaltigkeit verpflichtete
Happy Planet Index, der die Erzeugung
des Glücks mit ihren ökologischen Kos-
ten in Beziehung setzt. Da liegen Länder
wie Mexiko, Kolumbien und Vietnam
ganz weit vorn: Länder mit einer im-
mensen Gewalterfahrung.

Man kann nur hoffen, dass nie-
mand auf die Idee kommt, diese Gewalt-
erfahrung, rein statistisch natürlich,
zum Glücksfaktor zu erklären. Denn
nach den Gesetzen des Utilitarismus
müssten dann grauenhafte Dinge pas-
sieren.

Ja, das ist übertrieben. An der Pro-
duktion von Glücksfaktoren unter-
schiedlicher Glücksarten wird bereits
auf friedliche Weise und in großem
Maßstab gearbeitet. Nur dass die Menge
nie ausreichen wird, denn die Nachfra-
ge nach Glück ist unendlich.

von Katharina Döbler

Es gibt

Machbarkeitsstudien

für so vieles,

warum also nicht

auch für das Glück

ie glücklichsten Menschen
Deutschlands, hieß es vor
zehn Jahren, lebten in Osna-
brück. Was hat Osnabrück,

fragte sich damals die ganze Republik
erstaunt, das wir nicht haben? Gar
nichts. Es hat sein Stadttheater und sei-
nen Bahnhof, seine Krankenhäuser,
Fahrradwege, Schulen und Parks, wie
sie zum Standard deutscher Städte ge-
hören. Es ist nicht reich und nicht arm,
die Landschaft ist unspektakulär und
das kulturelle Leben kein Thema für
überregionale Feuilletons. Osnabrück
ist Mittelmaß. Und genau dort gab es
die meisten Menschen, die gemäß einer
Umfrage des Magazins Stern von sich
behaupteten, dass sie glücklich und zu-
frieden in und mit ihrer Stadt seien.

Kein Mensch ist, soweit man weiß,
deshalb nach Osnabrück gezogen; je-
denfalls wurde kein signifikanter An-
stieg der Einwohnerzahl verzeichnet.
Dafür ist das Glück weitergezogen: Es
wohnt derzeit, jedenfalls nach den ak-
tuellen Zahlen des „Glücksatlas der
Deutschen Post 2013“, in Schleswig-
Holstein – im erweiterten Speckgürtel
um Hamburg, um genau zu sein.

Das Glück ist also in ein eher wohl-
habendes Gebiet gezogen. Dass das
Wetter dort regnerisch und kühl und die
kulinarischen Traditionen eher be-
scheiden sind – geschenkt. Nach der
letzten Krise haben sich, so könnte man
meinen, die Koordinaten des Glücks
eben geändert, und nur wer im Wohl-
stand lebt, fühlt sich auch wohl. Dafür
spräche auch, dass nach ähnlich gela-
gerten Glücksstatistiken die Bewohner
Griechenlands sehr weit unten auf der
Skala rangieren.

Doch Statistiken beziehen ihre Aus-
sagekraft bekanntlich daraus, welche
Daten erhoben – das heißt: welche Fra-
gen gestellt – und mit welchen anderen
Daten sie in Beziehung gesetzt werden.
Die Stern-Umfrage von 2003 war noch
eine ziemlich hemdsärmelige Angele-
genheit. Die Osnabrücker gaben ein-
fach so ihre momentane Lebenszufrie-
denheit via Internet kund. Damals
nahm man die Glücksforschung noch
nicht so ernst wie heute.

Der „Glücksatlas“ dagegen basiert
auf heute gültigen wissenschaftlichen
Kriterien in dieser Branche. Für ihn hat
der Freiburger Professor der Finanzwis-
senschaften Bernd Raffelhüschen Um-
fragen des Meinungsforschungsinsti-
tuts Allensbach mit Daten aus dem
sozio-ökonomischen Panel (Soep) kom-
biniert und ausgewertet. Es geht also
um die alte Frage, ob Reichtum glück-
lich macht. Oder, etwas akademischer
ausgedrückt: „Es wird zur empirischen
Frage, inwiefern die wirtschaftlichen
Bedingungen zum Wohlbefinden bei-
tragen.“ So steht es in der Einleitung
zum „Glücksatlas 2013“. Aber eine sol-
che Fragestellung engt ja den Glücksbe-
griff schon ein: auf den Kontext der Öko-
nomie.

Man könnte nach dem Glück auch
anders fragen und würde dann nicht bei
Hamburg landen.

DPatt in der Ukraine

Die Demonstranten in Kiew mögen

eine Lenin-Statue gefällt haben, aber

das Janukowitsch-Regime wird nicht

so schnell kippen. Das liegt auch dar-

an, dassdieEUderUkraineweder sub-

stanzielle Finanzhilfen noch die ver-

bindliche Beitrittsperspektive bietet,

die sich die Ukrainer vor allem imWes-

ten des Landes wünschen. Selbst

Aleksander Kwasniewski, der Ukraine-

Beauftragte der Europäischen Union,

musste einräumen, dass ein Beitritt

nicht zur Debatte steht, weil sich die

EU in dieser Frage nicht einig ist. Nur

deshalb konnte Putin eine ultimative

Politik gegenüber der ukrainischen

Regierung betreiben. Dass sich die

Grundkonstellation im Dreieck Mos-

kau–Kiew–Brüssel in den letzten Jah-

ren kaum verändert hat, erfährt man

aus der Analyse vonMathilde Goanec,

die schon im Januar 2010 in Le Monde

diplomatiqueunterdemTitel „Der rus-

sische Freund“ erschienen ist. In sei-

nem Essay „Die Ukraine lieben und

verstehen“ vom Juni 2001 zeichnet

der Schriftsteller Andrej Kurkow ein

realistisches Bild von Janukowitsch

und den ökonomischen Interessen,

auf die sich sein Regime nach wie vor

stützen kann.

sche Öffentlichkeit sich deutlich ge-

gen diese scheinalternative Energie-

quelle ausspricht. Das wichtigste Ar-

gument gegenBiosprit kannman in ei-

nem Bericht nachlesen, der bereits im

Mai 2008 in Le Monde diplomatique

erschienen ist: „Getreide wächst nicht

an der Börse“ von Dominique Baillard.

Sein warnender Hinweis, dass schon

in naher Zukunft die Anbauflächen für

Getreide nicht mehr ausreichen, ist

heute noch ernster zu nehmen als vor

fünf Jahren.

„

„

Glück in Bhutan S. WANGCHUK/reuters

und Statistik herzustellen gewusst. Und
kaum eine Formulierung könnte weiter
entfernt sein vom individuellen, inti-
men und flüchtigen Empfinden des
Glücks.

Natürlich haben Philosophen und
Theologen zu allen Zeiten über das
Wesen und die Ursachen des Glücks
nachgedacht. Aber Theoretiker tun das
anders als menschliche Einzelwesen,
anders eben als Pubertierende oder
Ehepaare oder Todkranke.

Der alte Stoiker Epiktet (55 bis 135)
hat der Menschheit den Rat gegeben,
sich keine Sorgen zu machen über
Dinge, die „nicht in unserer Macht“ lie-
gen. Das wären „unser Leib, Besitz,
Ehre, Amt, und alles, was nicht unser
Werk ist“.

Eine interessante Fortsetzung fand
dieses Denken bei dem zoroastrischen
Heiligen Maher Baba, dessen letzte
Worte vor seinem endgültigen Schwei-
gen wiederum der Jazzmusiker Bobby
McFerrin in einen Popsong überführte:
„Don’t worry, be happy“. Strahlender Fa-
talismus also. Man könnte auch sagen:
Gelassenheit.

Aber das, was Epiktet noch außer-
halb unserer Macht verortete, liegt in-
zwischen längst in der Reichweite aller
möglichen Welt- und Selbstbeherr-
schungstechniken. Stoiker sind derzeit
keine besonders gefragten Leute.

Durch erfolgreiche Selbstprogram-
mierung, durch das sogenannte Positive
Denken, durch all die anderen zu Mark-
te getragenen Möglichkeiten der Selbst-
optimierung mit dem Mantra „Ich bin
ein Gewinner“ gerät nicht nur Besitz
und Ehre in den Bereich der vermuteten
Eigenmacht, sondern sogar der Leib.
Vor einigen Wochen ging – zum wieviel-
ten Mal? – eine dieser Studien durch die
Presse, die empirisch belegen will, dass,
wer glücklich ist, auch gesünder sei.
Dass gesunde Menschen sich im Allge-
meinen wohler fühlen als kranke, darf
man als bekannt voraussetzen. Dass
aber ein jeder dafür Sorge zu tragen
habe, den eigenen Glücksstatus im Inte- © Le Monde diplomatique, Berlin

Lobby für Biosprit

Am 12. Dezember entschieden die EU-

Mitgliedstaaten, ob die Union weiter-

hin Agrarkraftstoffe fördern soll.

Nachdem die deutsche Regierung zu-

nächst die EU-Kommission unter-

stützt hatte, die denAgrosprit eher zu-

rückdrängen will, hat sich in Berlin der

Wind gedreht. Jetzt tritt die Bundesre-

gierung dafür ein, die Förderung bis

2030 sogar noch zu verstärken. Damit

wird sie zum Lobbyisten der Agroin-

dustrie, die seit Monaten gegen die

Begrenzung der Agrospritproduktion

Sturm läuft. Und das, obwohl die deut-
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Der Fledermaus-Faktor

ie guten Dienste, die in den
USA die Spezies der Fleder-
mäuse leistet, sind angeblich
22,9 Milliarden wert. Wie

kommt man auf diese pralle Summe?
Indem man den Wert der Insektizide
schätzt, den man einspart, weil die Fle-
dermäuse eine bestimmte Menge von
Schädlingen vertilgen. Die jährliche
Leistung, die Insekten durch Bestäu-
bung von Nutzpflanzen erbringen, wird
auf 190 Milliarden Dollar geschätzt, al-
lein 153 Milliarden gehen auf das Konto
der Bienen. Der Beitrag, den der franzö-
sische Wald durch Photosynthese „leis-
tet“, bemisst sich nach den Marktprei-
sen für die Verschmutzungsrechte, die
für die vom Wald absorbierte CO2-
Menge zu zahlen wären.1

Woher rührt diese Neigung, der
Natur einen ökonomischen Wert zuzu-
schreiben, der sich am geldwerten Nut-
zen ihrer „Dienste“ für den Menschen
bemisst? Nun, der Schaden für die Um-
welt und die natürlichen Ressourcen
hat derart zugenommen, dass selbst li-
berale Ökonomen in Panik geraten.
Auch sie rechnen heute in ihre neoklas-
sischen Modelle den Beitrag der Um-
welt hinein, den sie völlig missachtet
haben, solange sie die Natur als uner-
schöpfliche Gratisquelle betrachteten.

Aber genau diese Blindheit ist für
die Krise des globalisierten Kapitalis-
mus verantwortlich. Diese Krise ist
keine rein konjunkturelle Erscheinung,
sie gründet vielmehr in gesellschaftli-
chen und ökologischen Widersprü-
chen, die sich im neoliberalen Zeitalter
weiter verschärft haben.

Auf der einen Seite führt die Ent-
wertung der Arbeitskraft im Verhältnis
zu ihrer Produktivität in den meisten
Sektoren der industriellen Produktion
zur Überproduktion. Die Folge sind
Dauerarbeitslosigkeit, unsichere Be-
schäftigungsverhältnisse, die Aushöh-
lung der sozialen Sicherungssysteme
und wachsende Ungleichheiten.

Auf der anderen Seite stößt die
maßlose Akkumulation des Kapitals an
die Belastungsgrenze des Planeten: Sie
bedroht die Artenvielfalt und das ökolo-
gische Gleichgewicht, zehrt Ressourcen
auf, verschmutzt die Umwelt und bringt
das Weltklima durcheinander.

Aufgrund dieser beiden Wider-
spruchslinien wird es immer schwerer,
und letztlich unmöglich, die menschli-
che Arbeitskraft zu zwingen, immer
mehr Werte anzuhäufen und am Markt
in Geld zu verwandeln. Anders formu-
liert: Der Kapitalismus als System kann
eine bestimmte Schwelle der Ausbeu-
tung von Menschen nicht überschrei-
ten, ohne die Basis seiner Expansions-
möglichkeiten zu gefährden. Auch bei
der Ausbeutung der Natur kann er eine
bestimmte Schwelle nicht überschrei-
ten, ohne die materiellen (und natürli-
chen) Grundlagen des Akkumulations-
prozesses zu beeinträchtigen oder gar
zu zerstören. Die 2007 einsetzende Fi-
nanzkrise hat vollends die Illusion zer-
stört, dass die Finanzsphäre sich von
den gesellschaftlichen und materiellen
Zwängen entkoppeln und zum Perpetu-
um mobile der Wertschöpfung entwi-
ckeln kann. Diese beiden beschriebe-
nen Grenzen der Reichtumsproduktion
sind „systemisch“ und damit unver-
meidlich.

Vor diesem Hintergrund haben
zwei wichtige Veränderungsprozesse
die theoretischen Diskussion über das
Verhältnis von „Reichtum“ und „Wert“
neu angestoßen.2 Der eine verallgemei-
nert ein „produktivistisches“ Entwick-
lungsmodell, das die ganze Welt erfasst,
letztlich aber zerstörerisch wirkt. Der
andere betrifft die wachsende Rolle des
Wissens und der Erkenntnisse.

Zwei Tendenzen, zwei Fragen: Wel-
che Art des Reichtums gefährdet der
erste Transformationsprozess? Und wie
verändert die Wissensökonomie die Ar-
beit als Quelle des Werts?

Zur ersten Frage: Die Instrumenta-
lisierung der Natur hat ein Ausmaß an-
genommen, dass selbst die Ökonomen
der herrschenden Neoklassik die Um-
welt schützen wollen, wobei sie die
Natur als ökonomische Ressource, als
„natürliches Kapital“ betrachten. Be-
griffe wie „Inwertsetzung des Lebendi-
gen“, „innere ökonomische Wert der
Natur“ oder „Wert der von der Natur er-

D

brachten Dienste“ sind mittlerweile ge-
radezu Markenzeichen der Weltbank,
des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (Unep), der OECD, der EU und
anderer Institutionen.

Alle diese Ansätze gehen von der
Möglichkeit aus, beide genannten Fak-
toren in eine einheitliche Kostenrech-
nung zu integrieren: also die von Men-
schen ausgeführten Arbeitsprozesse
und die Umweltbedingungen, die nicht
von Menschen geschaffen sind, wobei
der „Wert“ der Letzteren nur qualitativ
zu bestimmen oder von ethischen Urtei-
len abhängig ist.

Wenn jedoch allem ein ökonomi-
scher Wert angeheftet ist, kann auch
alles als Kapital betrachtet werden. Die
neoklassischen Ökonomen verstehen
folgerichtig unter „Reichtum“ schlicht
die Summe der verschiedenen „Kapital-
sorten“. Ob ökonomisches Kapital, Hu-
mankapital, „gesellschaftliches“ oder
„natürliches“ Kapital: alle unterliegen
demselben Berechnungsverfahren.

Die Natur ist kein

Dienstleistungsunternehmen

Eine solche Analyse wird dem Stoff-
wechsel im Innern der natürlichen Öko-
systeme in keiner Weise gerecht. Wenn
für jedes einzelne Element die Kosten,
der Preis und sogar die Nützlichkeit iso-
liert berechnet werden, gerät die wich-
tigste Tatsache völlig aus dem Blick:
dass nur das Zusammenwirken all die-
ser Elemente die Grundlage des Lebens
ausmacht und dessen Reproduktion ge-
währleistet.

1997 erschien die erste Studie, die
versuchte, den ökonomischen Wert der
Natur zu berechnen. Darin schätzte der
Umweltexperte Robert Costanza den
„Wert“ der im Jahr 1994 von der Natur
erbrachten „Dienstleistungen“ auf
16000 bis 54000 Milliarden Dollar.3

Seitdem wurden zahllose weitere Stu-
dien publiziert. Aber welche Logik liegt
all diesen Berechnungen zugrunde?

Der Preis, mit dem etwa der Wert
des französischen Waldes erfasst wer-
den soll, bildet sich im Auf und Ab der
Finanzspekulationen; in der Natur
selbst existiert ein solcher Preis natür-
lich nicht. Es gibt also überhaupt keine
gemeinsame Maßeinheit für diese bei-
den Sphären. Ökonomie und Natur sind
schlicht nicht vergleichbar.

Deshalb sollten wir uns an die Un-
terscheidung erinnern, die Aristoteles,
Adam Smith, David Ricardo und Karl
Marx zwischen Gebrauchswert und
Tauschwert gemacht haben. In dieser
Differenz kommt zum Ausdruck, dass
die natürlichen Ressourcen einen
Reichtum darstellen, der keinen ökono-
misch messbaren Wert besitzt, und dass
es die Natur ist, der wir die Grundlage

für die Herstellung der ökonomischen
Werte verdanken, die durch menschli-
che Arbeit geschaffen werden.

Der von der Natur herrührende Teil
des Reichtums ist per se kein ökonomi-
scher Wert, weil dieser nicht „natür-
lich“, sondern gesellschaftlich geprägt
ist. Wenn man also im Interesse einer
nachhaltigen Entwicklung dem einen
oder anderen „Naturgut“ einen Preis zu-
schreibt, ist dies ein politischer und
kein am Markt gebildeter Preis. Er wird
nach ökologischen Maßstäben verein-
bart und für verbindlich erklärt.

In diesem Sinne ist der „Bestands-
wert“ der Naturressourcen gar nicht in
ökonomischen Kategorien zu erfassen –
er ist im Grunde unendlich, denn ohne
Naturressourcen ist das Leben der
menschlichen Gattung gar nicht mög-
lich. Dagegen geht der ökonomische
Wert, der mittels Ausbeutung der Natur-
ressourcen im Produktionsprozess ge-
schaffen wird, auf die in diesem Prozess
vergegenständlichte Arbeit zurück. Er
hat also nichts mit einem ökonomi-
schen Pseudowert zu tun, der angeblich
den Naturressourcen innewohnt.

Das skizzierte Paradox wurde frei-
lich jenseits der politischen Ökonomie
und deren marxistischer Kritik nie be-
griffen. Ohne die Natur kann der
Mensch überhaupt nichts herstellen,
weder als Gegenstände noch als ökono-
mische Werte. Wirtschaftliche Aktivitä-
ten sind zwangsläufig Teil der gesell-
schaftlichen Verhältnisse und der diese
umgebenden Biosphäre, zu der organi-
sche Substanzen, Pflanzen, Tiere und
Menschen gehören. Um gemeinsam Ge-
brauchswerte herzustellen, sind die
Menschen auf die Natur angewiesen.
Aber es ist nicht die Natur, die den
„Wert“ produziert, der per definitionem
ein Begriff der Sozialanthropologie ist.

Das führt uns zu unserem zweiten
Thema: wie die Revolution in den Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien das Wissen zum maßgeblichen
Faktor bei der Produktion gesellschaft-
lichen Reichtums macht. Damit ent-
stand ein „Kapitalismus des Wissens“ –
auch „Wissensökonomie“, „Informa-
tionsökonomie“ oder „immaterielle
Ökonomie“ genannt –, der den alten
Nachkriegskapitalismus der fordisti-
schen Massenproduktion abgelöst hat.4

Diese Entwicklung wird kontrovers
gedeutet. Für die einen wird damit die
Arbeit als Quelle des Werts ganz besei-
tigt. Andere sehen dadurch alle Berei-
che des Lebens in den Arbeitsprozess
integriert: Leben als grenzenlose Arbeit.
Für beide Theorien macht diese Ent-
wicklung die Marx’sche Arbeitswert-
theorie obsolet, die nur zu dem fordis-
tischen Zeitalter gepasst habe.

In dieser postmarxistischen Sicht-
weise schafft die Arbeit keinen „Wert“
mehr. Dieser entstehe vielmehr „vor

allem in der Zirkulationssphäre“ des
Kapitals.5 Wenn die Transformation
des Kapitalismus jeder Arbeitskraft die
Möglichkeit verspreche, „sich selbst zu
betätigen“, bleibe nur noch die Mög-
lichkeit, diesen Prozess politisch einzu-
hegen und allen, die vom ökonomi-
schen System marginalisiert werden,
ein existenzsicherndes Mindestein-
kommen zu gewähren. Das bedeute den
Abschied von der Vollbeschäftigung, die
nicht mehr erreichbar sei und im Übri-
gen dem alten Ziel einer Emanzipation
von der Arbeit widerspreche.

Diese steilen Thesen zum „Wis-
senskapitalismus“ werfen einige Fragen
auf. Die wichtigste betrifft die begriffli-
che Unterscheidung zwischen Reich-
tum und Wert oder zwischen Ge-
brauchswert und Tauschwert. In dem
Maße, wie die Arbeitsproduktivität
wächst und zugleich der Anteil der „le-
bendigen“ Arbeit abnimmt (für Marx
ohnehin ein „tautologischer Satz“6), ver-
mindert sich der Tauschwert der Waren.
Das vertieft die Kluft zwischen der Ar-
beit und dem von ihr geschaffenen
Reichtum an Gebrauchswerten.7

Der innere Widerspruch des „neu-
en“ Kapitalismus tritt ferner bei dem
Bemühen zutage, das Wissen fürs Kapi-
tal zu verwerten. Dem stehen wenigs-
tens zwei Hindernisse im Wege.

Das erste ist die Tatsache, dass Wis-
sen ökonomisch schwer zu verwerten
ist, denn es kann aus den Köpfen der
Menschen nicht einfach herausgeholt
werden wie Kohle aus dem Berg. Wissen
lässt sich nur mittels Anwendung ver-
werten, weshalb es das Patent gibt, das
seine Nutzung entweder verbietet oder
mit einer Rente belohnt.

Jenseits dieser Regelung jedoch ist
das Wissen kollektives oder Gemein-
schaftsgut schlechthin – selbst nach der
Definition der neoklassischen Ökono-
men. Es erfüllt die Prinzipien der Nicht-
ausschließbarkeit wie der Nichtkonkur-
renz. Niemandem kann zum Beispiel
die Nutzung der nächtlichen Straßenbe-
leuchtung verwehrt werden, und deren
individuelle Nutzung schließt auch kei-
nen anderen aus.

Das zweite Hindernis für die kapita-
listische Verwertung des Wissens liegt
in dem Risiko, das bei seiner Verbrei-
tung und Ausdehnung entsteht. Hier
treten die Vergesellschaftung der Pro-
duktion und der Vermittlung von Wis-
sen in Widerspruch zu deren privater
Aneignung. Dieser Widerspruch ist der
Kern der Krise, die der heutige Kapitalis-
mus durchläuft; er zeigt sich in der
Schwierigkeit, das Wissen zu Kapital,
also zum Träger von Profit zu machen.

Wenn es möglich wird, einen Preis
für Güter und Dienste zu bestimmen,
der für das Kapital nicht rentabel sein
muss, entsteht ein gesellschaftlicher
Gestaltungsspielraum, der nicht mehr

den Marktgesetzen unterliegt. So kön-
nen nichtkommerzielle Dienste im Bil-
dungs- und im öffentlichen Gesund-
heitswesen einen alternativen Raum für
die produktive Tätigkeit von Menschen
eröffnen, die vor allem am Inhalt ihrer
Arbeit interessiert sind.

Diese Form des Reichtums ist auf
doppelte Weise vergesellschaftet: durch
die Entscheidung, produktive Fähigkei-
ten und Kapazitäten kollektiv zu nutzen
und die Kosten dafür gesellschaftlich –
mithin steuerfinanziert – aufzubringen.
Diese „neue“ Arbeit erfüllt gesellschaft-
liche Bedürfnisse jenseits der Markt-
sphäre. Sie trägt zum gesellschaftlichen
„Wohlstand“ bei – jener anderen Art von
Reichtum, die mit dem ökonomischen
„Wert“ nichts mehr gemein hat.

In dieser Perspektive ist der verge-
sellschaftete Reichtum keineswegs we-
niger „reich“ als der private, ganz im Ge-
genteil. Wenn wir der Warenwelt Gren-
zen ziehen, entsteht mehr Raum für ge-
sellschaftlich organisierte Dienste und
damit für Tätigkeiten, die zwar für die
Allgemeinheit nicht „kostenlos“ sind,
aber keinen marktgerechten Preis ha-
ben. Ein solcher „Raum des Unentgeltli-
chen“ hilft die Naturgüter und die sozia-
len Bindungen zu bewahren, die im
doppelten Sinn „unschätzbar“ sind.

von Jean-Marie Harribey

Caleb Cole

Der 1981 in Indianapolis geborene

Künstler liebt schon seit seiner

Kindheit Trödelläden und Floh-

märkte. Für seine Serie „Other

People’s Clothes“ kauft er Altklei-

der, leiht sie sich von Freunden

aus oder nimmt auch Gefundenes

und inszeniert sich dann in ent-

sprechenderUmgebung selbst als

die Person, die er sich in dieser

Kleidungvorstellt. Es sindalsokei-

neswegs Selbstporträts, sondern

imaginierte Porträts von Men-

schen, die ihm bekannt vorkom-

men. Das Ergebnis sind in ihrer

Melancholie merkwürdig anrüh-

rende und gleichzeitig oft sehr ko-

mische Bilder. Caleb Cole, der vor

seiner Ausbildung an der New

England School of Photography

auch Gender Studies und Soziolo-

gie studiert hat, betreibt darin

auch eine ironisch-kritische Aus-

einandersetzung mit den USA.

Cole tritt außerdem als Perfor-

mancekünstler auf.

www.calebcolephoto.com

Wilhelm Werthern

Birdcage Veil, 2010, 30 x 20 cm

1 SieheAnnabelle Berger und Jean-LucPeyron, „Les

multiples valeurs de la forêt française“, Institut

Français de l’Environnement (Ifen), Les Données de

l’environnement, Nr. 105, Orléans, August 2005.
2 Die Differenz zwischen Reichtum und Wert (einer

Ware) benenntMarx in „Das Kapital“ schon im aller-

ersten Satz: „Der Reichtum der Gesellschaften, in

welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht,

erscheint als eine ungeheure Warensammlung.“

MEW 23, Berlin (DDR) 1968, S. 49.
3 Robert Costanza und andere, „The value of the

world’s ecosystem services and natural capital“,

Nature, Bd. 387, 15. Mai 1977, S. 253–260.
4 Siehe Christian Azais, Antonella Corsani und Pa-

trick Dieuaide, „Vers un capitalisme cognitive. Entre

mutations du travail et territoires“, Paris (L’Harmat-

tan) 2000; Michael Hardt und Antonio Negri, „Em-

pire. Die neue Weltordnung“, Frankfurt/New York

(Campus) 2002; André Gorz, „Wissen,Wert und Ka-

pital. Zur Kritik der Wissensökonomie“, 4. Auflage,

Zürich (Rotpunktverlag) 2010.
5 Yann Mouliser Boutang, „Cognitive Capitalism“,

Cambridge (Polity Press) 2012. Siehe auch: „Marx

in Kalifornien: Der dritte Kapitalismus und die alte

politische Ökonomie“, in: Aus Politik und Zeitge-

schichte, Heft B 52-53/2001, S. 29–37.
6 Karl Marx, Ökonomisch Manuskripte 1857/58, in:

Marx/Engels Gesamtausgabe (MEGA), Berlin (Aka-

demie-Verlag) 2006, S. 697.
7 Dies bedeutet nicht zwingend eine entsprechende

Kluft zwischen der Arbeit und ihrem Tauschwert:

Die Löhne können im historischen Vergleich aus-

kömmlich sein und dennoch immer weiter hinter

dem gesellschaftlichen Reichtum zurückbleiben.

Aus dem Französischen von Ulf Kadritzke

Jean-Marie Harribey ist Dozent an der Universität

Bordeaux IV. Zuletzt erschien von ihm „La Richesse,

la Valeur et l’Inestimable“, Paris (Les Liens qui

libèrent) 2013.
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ANZEIGE

Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

Am 5. Dezember wurde in Kalar in der

Autonomen Region Kurdistan im

Nordirak der Journalist Kawa Ger-

myani von Auftragsmördern erschos-

sen. Der Herausgeber des Magazins

Rayal war ein bekannter investigativer

Reporter, der viele Fälle von Korrup-

tion und Nepotismus innerhalb des

Staatsapparats der Kurdenregion auf-

gedeckt hatte. Germyani war schon

seit Jahren bedroht worden und hatte

deshalb um Personenschutz ersucht,

der ihm verweigert wurde. Zwei Tage

vor dem Mord hatte eine Versamm-

lung von Journalisten und Vertretern

der Zivilgesellschaft in Sulaimaniyyah

die staatlichen Behörden aufgefor-

dert, die Presse- und Medienfreiheit

gesetzlich zu schützen. Germyani ist

der dritte Journalist, der in den letzten

fünf Jahren wegen kritischer Berichte

umgebracht wurde. In den ersten bei-

den Mordfällen haben die Behörden

niemals eineernsthafteUntersuchung

in dieWege geleitet.

In derUkrainewurdenbei denPro-EU-

Demonstrationen in Kiew seit dem

29. November mindestens 45 Journa-

listen verletzt, darunter Fotografen

der Nachrichtenagenturen Reuters

und AFP und ein Tontechniker der

ARD. Die meisten Opfer waren jedoch

Korrespondenten ukrainischer und

russischer Medien, die unter anderem

mit Schlagstöcken, Tränengas und

Blendgranaten angegriffen wurden.

Die massive Gewalt gegen Journalis-

ten ging meist von Polizisten der Spe-

zialeinheit „Berkut“ aus, in einigen Fäl-

len auch von vermummten Provoka-

teuren unklarer Identität. Die meisten

Opfer der Attacken waren eindeutig

als Journalisten erkennbar.

In Kolumbien wurden der Journalist

Deisy Rodríguez Lagos und der italie-

nische Filmemacher Bruno Federico

beschossen. Als sie angegriffen wur-

den, interviewten die beiden gerade

für ihren Dokumentarfilm ein paar

Kleinbauern, die kurz zuvor von einem

Großgrundbesitzer von ihrem Land in

der nördlichen Provinz Cesar vertrie-

ben worden waren. Die Bauern identi-

fizierten die Angreifer als Bodyguards

des Großgrundbesitzers Juan Manuel

Fernández de Castro, der seine Palm-

ölplantagen systematisch durch

Landraub vergrößert.

In Pakistan wurde am 2. Dezember

die Zentrale der Express-Media-Grup-

pe in Karatschi angegriffen. Vier Män-

ner auf Motorrädern warfen improvi-

sierte Brandbomben auf das Gebäude

und nahmen es danach fünfzehn Mi-

nuten lang unter Beschuss. Bei dem

Angriff wurden zwei Wachleute ver-

letzt. Obwohl die Zentrale des Unter-

nehmens, das drei Zeitungen verlegt

und einen TV-Sender betreibt, nach

Drohungenvon islamistischerSeite im

August schon einmal attackiert wor-

den war, hatte die Polizei ihre Schutz-

vorkehrungen zwei Wochen vor dem

Anschlag wieder eingestellt.

Die Reisefreiheit der anderen

ei dem Begriff „undokumen-
tierte Migration“ denkt man
automatisch an Menschen, die
in europäischen Ländern

leben und üblicherweise mit dem be-
denklichen Ausdruck „illegale“ oder „ir-
reguläre“ Migranten belegt werden (in
Frankreich nennt man sie sans-papiers).

Aber natürlich denken wir bei dem
Wort unwillkürlich auch an Tragödien
wie die vom 3. Oktober: den Untergang
eines überfüllten Boots voller Flüchtlin-
ge vor Lampedusa, bei dem mindestens
359 Afrikaner den Tod fanden. Die meis-
ten von ihnen stammten aus Somalia
und Eritrea und wollten in Europa poli-
tisches Asyl beantragen – wie die vielen
anderen, die eine derart gefährliche
Überfahrt riskieren, weil ihnen das
Recht auf legale Einreise in die Europäi-
sche Union, und damit auf ein sichere-
res Transportmittel, verwehrt wird.

Aber ich will hier weder die schreck-
lichen Bilder dieser Tragödien abrufen
noch auf die heftigen politischen Kon-
troversen eingehen, die solche Ereignis-
se immer wieder zur Folge haben. Hier
geht es vielmehr um andere „undoku-
mentierte“ Personen, die man „sans-
visa“ nennen könnte: Menschen also,
die sich nicht an den bewachten Ein-
gangstoren Europas drängen, sondern
in ihrer westafrikanischen Heimat di-
rekt um ein Visum ersuchen. Wie
schwer es ist, ein Visum für ein Schen-
genland (aber auch die anderen EU-
Staaten) zu bekommen, zeigt sich ja be-
reits darin, dass es in Europa so viele
„undokumentierte“ Migranten gibt.1

Aber was Menschen tatsächlich er-
leben, wenn sie sich – meist vergeblich –
um ein Schengenvisum bemühen,
bleibt diesseits der europäisch-afrikani-
schen Grenzen weitgehend undoku-
mentiert. Wir erfahren darüber besten-
falls durch persönliche Berichte von Be-
kannten, Partnern oder Kollegen, die
sich erfolgreich durch das Labyrinth des
Antragsverfahrens für ein Visum ge-
kämpft haben. In Westafrika dagegen
sind solche Geschichten – mit ihrem
zumeist unguten Ende – völlig alltäg-
lich.

In vielen westafrikanischen Regio-
nen und nicht nur dort bedeutet ein
Visum nicht nur ein Recht auf grenz-
überschreitendes Reisen, sondern auch
den Zugang zu einem künftigen Leben
in Würde. Um nicht in Verallgemeine-
rungen zu verfallen, erzähle ich hier von

B
den Verhältnissen in Gambia, wo ich
mich aufgrund meiner Forschungsar-
beit am besten auskenne.

Gambia hat drei schwierige Jahr-
zehnte hinter sich, geprägt von harten
Sparmaßnahmen, einer extrem unste-
ten Wirtschaftsentwicklung, dem Nie-
dergang der Landwirtschaft und ver-
schärfter politischer Repression. Des-
halb betrachten immer mehr junge
Leute die Auswanderung in ein anderes
afrikanisches Land oder, noch besser,
auf einen anderen Kontinent als Ausweg
aus der Sackgasse, in der sie in vielerlei
Hinsicht stecken. Zum Beispiel weil sie
keine Schul- oder Studiengebühren zah-
len können oder nicht genug Geld zum
Heiraten haben oder notleidende Ver-
wandte unterstützen müssen.

Aber Geld ist natürlich nicht das
einzige Motiv. Es gibt auch junge Leute
ohne akute finanzielle Probleme, die
einfach im Ausland studieren wollen.
Viele haben auch nur den schlichten
Wunsch, andere Ecken der Welt ken-
nenzulernen. Wieder andere wollen
ihren Vätern oder Brüdern nacheifern,
die von zu Hause aufgebrochen sind,
um ihr Glück – oder neues Wissen und
andere Erfahrungen – im Ausland zu
suchen.

Kurzum: In ganz Westafrika gelten
Reisen und Ortswechsel als ganz nor-
male oder gar selbstverständliche Etap-
pen im Leben eines Menschen. Dabei
gab es in jeder historischen Phase ein
besonders begehrtes Migrationsziel,
ohne dass man die betreffenden Orte
oder Länder je zu einem Dorado verklärt
hätte. Das gilt auch für das Ziel Europa,
das auf die im Gambia-Tal lebenden
Menschen eine erhebliche Faszination
ausübt, oder besser: ausgeübt hat.

Um es klar zu sagen: Es gibt sie
nicht, die Millionen Afrikaner, die sich
anschicken, in Europa einzufallen, wie
Roberto Maroni, der ehemalige italieni-
sche Innenminister und heutige Chef
der Lega Nord, fantasiert hat – vielleicht
nachdem er eine Nacht lang Science-
Fiction-Filme gesehen hatte. Wie bei
jeder wichtigen Entscheidung eines In-
dividuums wirken auch beim Ent-
schluss, auszuwandern und ein Visum
zu beantragen, viele teils geplante, teils
ungeplante Einzelfaktoren zusammen.
Allerdings gibt es nicht viele Gambier,
die sich die Chance, ein Schengenvisum
zu erlangen, entgehen lassen würden;
und sei es nur, um sich in Europa umzu-

sehen, bevor sie entscheiden, ob sie dort
bleiben oder zurückukehren wollen.
Viele ganz normale Jugendliche wollen
diese Chance einfach deshalb, weil sie
den Traum von einem künftigen Leben
haben, das nicht so hart und unbere-
chenbar ist wie das ihre im Dorf oder in
der Stadt.

Dass für junger Afrikaner auf dem
Weg nach Europa der Status von „Illega-
len“ eine furchtbare Last ist, wissen EU-
Politiker sehr genau. Trotz der symbol-
trächtigen Bilder vollgestopfter Flücht-
lingsboote, die die europäische Ab-
schottungsstrategie untermauern, fal-
len die meisten illegalen MigrantInnen
der EU unter eine andere Kategorie: Sie
sind zunächst auf legalem Wege einge-
reist, haben dann aber ihre Aufenthalts-
dauer überzogen oder ihr Aufenthalts-
recht aus anderen Gründen verloren.
Auf diese Entwicklung haben die Schen-
genstaaten seit den 1990er Jahren mit
zwei Maßnahmen reagiert: Zum einen
schränkten sie die Visavergabe noch
weiter ein, zum anderen entwickelten
sie ein raffiniertes Kontrollsystem, um
„verdächtige“ Antragsteller – in der Bü-
rokratensprache: Personen mit „hohem
Risiko illegaler Migration“ – besser
identifizieren zu können.

Macht und Misstrauen

der Konsularbeamten

Heute stehen die meisten afrikanischen
Staaten auf einer schwarzen Liste, was
bedeutet, dass ihre Bürger für die Ein-
reise in den Schengenraum nicht nur
ein Visum benötigen, sondern bei
einem Antrag selbst auf ein kurzzeitiges
Besuchervisum eine ganze Reihe zusätz-
licher Dokumente und finanzieller Ga-
rantien einreichen müssen. Unter ande-
rem müssen sie den Zweck der Reise be-
legen und nachweisen, dass sie für ihr
Gastland kein finanzielles oder ander-
weitiges Risiken darstellen. Und vor
allem müssen sie belegen, dass sie die
Absicht haben, nach Ablauf der gewähr-
ten Aufenthaltsfrist wieder in ihr Land
zurückzukehren.

Das alles sind keineswegs nur For-
malitäten. Bei der Entscheidung über
die Erteilung von Visa haben die zustän-
digen Konsularbeamten einen beträcht-
lichen Ermessensspielraum. Und in
aller Regel sind die Interviews mit den
Antragstellern von grundsätzlichem

Misstrauen geprägt, wobei die Beamten
darauf aus sind, betrügerische Angaben
in den eingereichten Dokumenten und
Widersprüche in der Darlegung der Rei-
segründe aufzudecken. Das Visum kann
jederzeit ohne Angabe von Gründen ver-
weigert werden. Kurz: Die ganze lang-
wierige bürokratische Prozedur fungiert
als wirtschaftlicher, politischer und kul-
tureller Filter.

Die Vergabe von Visa – nicht nur für
den Schengenraum – ist ein so kostspie-
liges und so intransparentes Verfahren,
dass jüngere, weniger gebildete und är-
mere Antragsteller, die wenig Erfahrung
mit modernen Bürokratien besitzen –
also die, die im Schengen-Abschot-
tungsjargon ein „hohes Risiko“ darstel-
len –, kaum eine Chance haben, sich das
Recht auf Reisen zu verschaffen oder
auch nur einen entsprechenden Antrag
zu stellen. Es ist offensichtlich, dass die
große Mehrheit derjenigen, die vorüber-
gehend oder endgültig nach Europa
gelangen wollen, es nicht einmal bis
zur Abgabe eines Visumantrags brin-
gen.

Würden wir unsere Analyse auf
diese bürokratische Ebene beschrän-
ken, wäre die Geschichte der sans-pa-
piers nur eine von vielen, aus denen die
globale Ungleichheit zusammengesetzt
ist. In einer Welt, in der ständig von
„freien Märkten“ die Rede ist und alles
getan wird, um den freien Kapital- und
Warenverkehr zu beschleunigen, wer-
den große Teile der Bevölkerung des so-
genannten globalen Südens daran ge-
hindert, sich frei in der Welt zu bewe-
gen. Und wenn sie es ohne amtliche Ge-
nehmigung doch tun, werden sie hart
bestraft.2

Diese Janusköpfigkeit des neolibe-
ralen Systems ist mehr als ein schockie-
rendes Paradox. Sie ist vielmehr eine
zentrale Bedingung für sein Funktionie-
ren – und für die Wahrung der damit
verbundenen Privilegien. Europa ist
also – trotz des ökonomischen Abstur-
zes und der politischen Stagnation –
weiterhin auf dem besten Weg zu einer
„gated community“, die immer mehr
Gelder in die Verstärkung ihrer Grenzen
investiert.3

Aber Visa sind nicht nur ein Sinn-
bild für die Geopolitik der Mobilität, die
sich durch extreme Ungleichheit aus-
zeichnet. In Westafrika haben sie für die
Gesamtgesellschaft eine viel umfassen-
dere Bedeutung. Angesichts der Verga-

Wie beantragt man eigentlich

in Gambia ein Visum für den Schengenraum?

von Paolo Gaibazzi

Viele haben auch nur den schlichten Wunsch, einmal andere Ecken der Welt kennenzulernen ullstein

ISBN 978-3-941924-03-1, 736 Seiten, Leinen.
Im Originalumfang der sechsbändigen Erstausgabe
von 1836, mit allen Abb., Register und vielen Erläu-
terungen. 49 € (D). www.verlag-der-pioniere.de

Ein Fürst vor
dem Ruin
verbindet das
Angenehme
mit dem
Aufregenden

»Pückler vertritt wie neben ihm nur noch
Goethe die kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.« (Heinz Ohff)

Hermann von Pückler-Muskau:

Semilasso in Afrika
Eine Reise durch Nordafrika
im Jahr 1835
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beprozeduren muss der potenzielle Rei-
sende eine oder mehr Personen als Hel-
fer oder Bürgen gewinnen, wenn er auch
nur die geringste Chance auf ein Schen-
genvisum haben will.

Bleiben wir in Gambia. Hier sind
die meisten jungen Leute arbeitslos
oder unterbeschäftigt; und selbst von
denen, die einen Job haben, besitzen
viele keinen Arbeitsvertrag; auch von
den vielen kleinen Straßenhändlern
haben keineswegs alle einen Gewerbe-
schein. Entsprechend verfügen nur we-
nige über ein Bankkonto, und noch we-
niger über größere Guthaben. Wie soll
also der Antragsteller beim Konsulat
eines Schengenstaats einen Gehalts-
nachweis, Bankauszüge oder Bescheini-
gungen eines Arbeitgebers vorlegen
können, um seine Einkommensverhält-
nisse zu dokumentieren? Und dann
sind da noch die Ausgaben: Um ein
Visum auch nur zu beantragen, muss
eine Gebühr von 60 Euro bezahlt, ein
Hin- und Rückflugticket gekauft und
eine Krankenversicherung abgeschlos-
sen werden.

Wer auch noch auf die Hilfe von
Mittelsmännern in einer Bank oder
einer staatlichen Behörde angewiesen
ist, um sich die ganzen erforderlichen
Papiere zu besorgen, muss für einen so-
lide begründeten Visumantrag schon
ein paar tausend Euro veranschlagen. In
der Praxis bedeutet dies, dass man
einen Helfer braucht, der bereits im
Schengenbereich lebt. In der Regel sind
das Verwandte oder enge Freunde, selte-
ner auch Organisationen oder europäi-
sche Freunde respektive Ehepartner.
Diese Helfer können die Erfolgsaussich-
ten von Visumanträgen für ein Schen-
genland – oder ein anderes begehrtes
Reiseziel – beträchtlich erhöhen, indem
sie etwa Geld schicken, einen Einla-
dungsbrief verfassen, eine Bürgschafts-
erklärung für mögliche finanzielle Aus-
lagen unterzeichnen oder Kontakte mit
möglichen Arbeitgebern herstellen.

Um den Anspruch auf legale Einrei-
se auch nur geltend zu machen, ist der
Visumkandidat also auf die Unterstüt-
zung von Freunden und Verwandten an-
gewiesen. Aber sie zu bekommen ist,
wie der Visumantrag selbst, ein schwie-
riges Unterfangen, das häufig zu Miss-
verständnissen und Frustrationen
führt. Es stimmt zwar, dass die Großfa-
milien in Gambia noch immer – und
trotz rapide zunehmender ökonomi-

scher und politischer Unsicherheit –
durch eine starkes Grundgefühl von Au-
torität und Solidarität zusammengehal-
ten werden. In einer Familie, von der
einzelne Mitglieder schon seit ein, zwei
Generationen im Ausland leben, sind
die Chancen ganz gut (vor allem für
einen jungen Mann), dass einer der emi-
grierten Verwandten die Einreise in das
betreffende Land unterstützt.

Diese Hilfe gibt es aber nicht um-
sonst. Ein junger Mann, der sie anfor-
dert, ist den Regeln und Hierarchien der
erweiterten Familie noch stärker unter-
worfen. Er muss sich als gehorsamer
Sohn und jüngerer Bruder erweisen und
seine Fähigkeiten zeigen, zum Unter-
halt der gesamten Familie beizutragen –
was unter den ökonomischen Bedin-
gungen Gambias schwierig ist.

Hilfe und Druck

von der Familie

Hinzu kommt, dass in jeder Familie
viele Bewerber um den Migrationsauf-
trag konkurrieren. Das führt häufig zu
offenen oder verdeckten Konflikten zwi-
schen den einzelnen Zweigen eines er-
weiterten Familienverbands, die jeweils
ihren Kandidaten „durchbringen“ wol-
len. In Gambia ist die Klage, dass ein Mi-
grationskandidat von dieser oder jener
Fraktion der Familie im Stich gelassen
oder vernachlässigt wurde, nachgerade
zum Leitmotiv von Familienfehden ge-
worden.

Damit geraten junge Leute, die sich
um ein Visum bemühen, oft in die
Zwickmühle. Einerseits müssen sie sich
gegenüber ihrer erweiterten Familie als
gehorsam und zielstrebig darstellen,
damit sie nicht ihren guten Ruf und
damit die Chance auf Beistand verspie-
len. Andererseits können sie nie ganz si-
cher sein, ob sich die Verwandten tat-
sächlich für ihre Sache einsetzen. Die
Verwandten sagen ihnen, Visa und all
die anderen Dokumente seien nun ein-
mal nicht so leicht zu beschaffen. Die
jungen Leute wissen natürlich, dass das
Bewilligungsverfahren höchst komplex
und ein Erfolg im Grunde unberechen-
bar ist. Aber da sie Freunde und Fami-
lienmitglieder kennen, die es zu einem
Visum gebracht haben, fragen sie sich
ständig, ob die Verwandten sich ehrlich
für sie bemühen oder ob sie nicht viel-
leicht ein doppeltes Spiel treiben.

Anders formuliert: Das Visum ver-
mittelt also eine Beziehung nicht nur
zwischen dem Migranten und dem um
Einreise ersuchten Staat, sondern auch
zwischen dem Migranten und dessen
Verwandten und Freunden. Und da die
meisten der jungen Leute, die ein Visum
erlangen wollen, es nicht einmal bis zur
Antragsabgabe schaffen, verwundert es
kaum, dass die meisten verhinderten
Migranten ihre Frustration gegen die
Verwandtschaft richten – und nicht
gegen das Konsulatspersonal oder die
Institutionen und Politiker, die für das
herrschende Mobilitätsregime verant-
wortlich sind.

Auf diese Weise werden die rechtli-
chen und politischen Mechanismen,
die der ungleichen Verteilung des
Rechts auf freies Reisen zugrunde lie-
gen, unsichtbar: Paradoxer- und perver-
serweise werden sie mit Problemen und
Konflikten in den persönlichen Bezie-
hungen der Visumbewerber verwoben
und können im Extremfall das Verhält-
nis zwischen nahen Verwandten vergif-
ten. Dies sind die tatsächlich „undoku-
mentierten“ Nöte der Menschen ohne
Papiere in Westafrika, von denen die eu-
ropäische Öffentlichkeit nichts weiß
und nichts hören will.

ANZEIGE

Eine

Mittelmeerunion

für die Bildung
Überall auf unserem Kontinent wächst
das Bedürfnis, sich gegen die Welt abzu-
schotten, um den eigenen Wohlstand
zu verteidigen. Artikuliert wird dieses
Gefühl vom Front National in Frank-
reich, von Fidesz in Ungarn oder von der
Lega Nord in Italien: Dabei spielt die
Wirtschaftskrise den rechten Populis-
ten aller Länder kräftig in die Karten.
Italiens Ministerpräsident Enrico Letta,
und nicht nur er, befürchtet, dass nach
den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment im Mai 2014 erstmals mehr Euro-
pa-Gegner als -Befürworter das „euro-
päische Volk“ repräsentieren werden.

Statt diesem Schreckensszenario
mit neuen Ideen, wegweisenden Euro-
pa-Programmen und solidarischer Ko-
operation zu begegnen, ducken sich die
bürgerlichen und sozialdemokrati-
schen Regierungen weg: Sie wollen sich
auf keinen Fall dem Vorwurf einer zu
laxen Einwanderungspolitik aussetzen.
Das zeigt unter anderem die beschä-
mende Reaktion des deutschen Innen-
ministers auf die Tragödie von Lampe-
dusa. Und die deutschen Sozialdemo-
kraten, die in diesen für Europa schwie-
rigen Tagen eine wichtige Rolle spielen
könnten, haben inzwischen einen Ko-
alitionsvertrag unterschrieben, der die
alte Asylpolitik in den wichtigsten Punk-
ten – samt ihrem Herzstück, der Dublin-
II-Verordnung – voll bestätigt.

Diese Haltung der demokratischen
Mitte ist feige und kurzsichtig. Europa
hat nur eine Chance, Prosperität und
Zukunft zu sichern, wenn es sich weltof-
fen gestaltet, den Austausch sucht und
endlich eine koordinierte und solidari-
sche Einwanderungspolitik entwirft.

Die italienische Insel Lampedusa
ist zum traurigen Symbol einer EU-offi-
ziellen Politik der Grenzschließung ge-
worden. Doch der Tod Hunderter von
Bootsflüchtlingen sollte uns zwingen,
Sinn und Funktion von Demarkations-
linien in einer sich rasant wandelnden
Welt grundsätzlich zu überdenken. Es
gilt heute, an die engen Bezüge zu erin-
nern, die Europa mit dem Mittelmeer
verbinden, das schon längst nicht mehr
als offener Raum der Aufnahme und der
Begegnung gesehen wird.

Während das internationale Kapi-
tal mit größter Freiheit zirkuliert, gilt
die gleiche Freiheit nicht für Personen.
Diese Exklusion ist unhaltbar für die
europäischen Gesellschaften, die sich
ihrem eigenen Anspruch, für soziale Ge-
rechtigkeit und Menschenrechte einzu-
stehen, verpflichtet sehen sollten.
Daher sollte die Demokratie in Europa
und an allen Küsten des Mittelmeers ge-
stärkt werden. Das bedarf zuallererst
einer breit geführten gesellschaftlichen
Debatte über Institutionen und Migra-
tionspolitiken.

Anstatt nur auf die militärische Ver-
teidigung des europäischen Territo-
riums zu setzen und die Praktiken der
Kontrolle und der Abweisung noch zu
verstärken, ist es dringend geboten,
eine Politik der Öffnung und des Aus-
tauschs in konkrete Maßnahmen zu
übersetzen.

Zuallererst muss Europa sicherlich
weit mehr Geld als bisher bereitstellen,
um eine humane Aufnahme der Men-
schen zu gewährleisten, die vor mate-
rieller Not und politischer Verfolgung
im Süden des Südens fliehen. Doch auf
längere Sicht ist das angstbesetzte
Grenzregime im Mittelmeer nur da-
durch zu überwinden, dass Mobilität
und Begegnungen mit den nordafrika-
nischen Gesellschaften innerhalb der
Europäischen Union institutionell ver-
ankert und durch praktische Initiativen
gefördert werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat
Europa positive Erfahrungen nicht nur
gemacht, sondern organisiert – zum
Beispiel mit dem kulturellen Austausch
zwischen Deutschland und Frankreich,
zwei Länder, die zuvor durch eine mili-
tärische und intellektuelle Maginot-
Linie getrennt waren. Mit Hinweis auf
dieses erfolgreiche Modell hat das inter-
nationale Forschernetzwerk „Trans-
med! Denken der Méditerranée und eu-
ropäisches Bewusstsein“ in einem of-
fenen Brief an die Bundeskanzlerin,
den französischen Ministerpräsidenten
sowie an Entscheidungsträger der euro-
päischen Institutionen eine neue ju-
gend- und bildungspolitische Initiative
gefordert.1 Dabei wird konkret ange-
regt, das Erasmus-Programm zur Förde-
rung der Mobilität von Studierenden auf
alle Anrainerstaaten des Mittelmeers
entscheidend auszudehnen und ein
transmediterranes Jugendwerk zu
gründen.2

Diese Programme würden ein zum
Mittelmeer hin geöffnetes Europa ge-
stalten, das auf eine kontinuierliche
Stärkung der Zivilgesellschaften setzt,
statt teure Frontex-Drohnenflüge ent-
lang der EU-Außengrenze im Mittel-
meer zu finanzieren.

Franck Hofmann

Markus Messling

1 Die Entwicklung zum „Schengenraum“ und die

Strategie der EU, „undokumentierte Migranten“

von Europa fernzuhalten, beschreibt Bernd Kaspa-

rek: „Von Schengen nach Lampedusa, Ceuta und Pi-

räus – Grenzpolitiken der Europäischen Union“, in:

„Europas Grenzen“,Aus Politik und Zeitgeschichte,

Nr. 47/2013, herausgegeben von der Bundeszentra-

le für Politische Bildung.
2 Zu diesem „Grundwiderspruch der Globalisie-

rungslehre“, dass grenzenlose Mobilität für Waren

und Geld, nicht aber für menschliche Arbeitskraft

gilt, siehe Niels Kadritzke, „Migrationsblockaden

und Kapitalströme“, Le Monde diplomatique, Sep-

tember 2002.
3 Siehe Henk van Houtum und Roos Pijpers, „The

European Union as a Gated Community: The Two-

faced Border and Immigration Regime of the EU“,

in: Antipode, 39(2), 2007, S. 291–309.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Paolo Gaibazzi ist Forscher amZentrum für denMo-

dernen Orient, Berlin. Der vorliegende Beitrag ba-

siert auf einem Vortrag, den Paolo Gaibazzi im Rah-

men der öffentlichen Ringvorlesung „Afrika: Identi-

tät der nächsten Generation“ amOtto-Suhr-Institut

der FU Berlin gehalten hat. Das komplette Pro-

gramm: www.osi-club.de/Afrika.

© Paolo Gaibazzi; für die deutsche Übersetzung

Le Monde diplomatique, Berlin

1 Transmed organisiert die Kooperationen von For-

schern aus Ägypten, Deutschland, Frankreich, Ita-

lien, Portugal, Tunesien und der Türkei.
2 Dazu könnte man Gelder aus der Erbmasse der

Mittelmeerunion nutzen, die mit den autokratischen

arabischenRegierungen ausgehandelt wurde.

Franck Hofmann und Markus Messling sind Spre-

cher des Forschernetzwerks „Transmed!Penséemé-

diterranéenne et conscience européene“, das vom

Deutsch-französischen Jugendwerk unterstützt

wird.

© Le Monde diplomatique,Berlin



6 LE MONDE diplomatique | Dezember 2013

Lehren aus
Lateinamerika

ir Lateinamerikaner
kennen uns mit Krisen
aus. Nicht weil wir klüger
als andere sind, sondern

weil wir schon so viele Krisen durchge-
macht haben. Wir haben sie stets mise-
rabel gemanagt, weil wir immer nur ein
Ziel vor Augen hatten: die Interessen des
Kapitals zu schützen. Was dann die
ganze Region in eine langwierige Schul-
denkrise stürzte. Heute sehen wir mit
Sorge, wie Europa genau den gleichen
Weg einschlägt.

In den 1970er Jahren hatten die
Länder Lateinamerikas gewaltige Aus-
landsschulden angehäuft. Laut offiziel-
ler Geschichtsschreibung war dafür die
„unverantwortliche“ Regierungspolitik
verantwortlich: Die Staatshaushalte
seien aus der Balance geraten, weil der
Subkontinent nach 1945 auf das falsche
Entwicklungsmodell der Importsubsti-
tution gesetzt habe, also den Aufbau
einer Industrie, um bisher importierte
Waren selbst zu produzieren.

Die massive Schuldenaufnahme
zur Finanzierung dieser Entwicklungs-
strategie wurde durch die internationa-
len Finanzinstitutionen (IWF und Welt-
bank) gefördert, ja nachgerade erzwun-
gen. Nach deren Pseudologik sollte das
Wachstum dieser Volkswirtschaften
durch die Finanzierung hochprofitabler
Projekte stimuliert werden, von denen
es damals in der Dritten Welt viele gab.
Aus den Renditen dieser Investitionen
wären dann die Schulden problemlos
abzutragen.

Bis zum 13. August 1982 ging das
auch gut. An diesem Tag musste Mexiko
seine Zahlungsunfähigkeit erklären.
Über Nacht waren die Staaten Latein-
amerikas vom internationalen Kapital-
markt abgeschnitten, zugleich schos-
sen die Zinssätze für ihre bestehenden
Schulden dramatisch in die Höhe. Für
Kredite zu 4 bis 6 Prozent wurden plötz-
lich – weil man einen flexiblen Zinssatz
vereinbart hatte – 20 Prozent fällig. Wie
schon Mark Twain meinte: „Ein Bankier
ist ein Mensch, der seinen Schirm ver-
leiht, wenn die Sonne scheint, und ihn
sofort zurückhaben will, wenn es zu reg-
nen beginnt.“

Das war der Beginn unserer Schul-
denkrise. Im Verlauf der 1980er Jahre
hat Lateinamerika einen Kapitaltrans-
fer in Höhe von 195 Milliarden US-Dol-
lar (nach heutigem Wert rund 550 Mil-
liarden) an seine Gläubiger gestemmt.
Dennoch wuchs der Schuldenberg von
1980 bis 1991 von 223 Milliarden auf
443 Milliarden Dollar! Und das nicht
etwa, weil die Länder neue Kredite auf-
genommen hätten, sondern allein infol-
ge der Umschuldung alter Kredite und
der aufgelaufenen Zinszahlungen. Ende
der 1980er Jahre erreichte das Pro-Kopf-
Einkommen in der Region gerade mal
wieder das Niveau der mittleren 1970er
Jahre. Angesichts dessen war viel von
einem „verlorenen Jahrzehnt“ die Rede,
tatsächlich aber muss man von einer
ganzen „verlorenen Generation“ spre-
chen. Die Schuld an der Krise lag ganz
gewiss bei beiden Seiten, doch für die
Länder des Nordens und die internatio-
nalen Organisationen war die Wurzel
des Übels allein die Überschuldung der
Staaten („over-borrowing“). Nie haben
sie die Verantwortung dafür übernom-

W
men, dass sie selbst den Schuldnerlän-
dern exzessive Kredite aufgedrängt hat-
ten („over-lending“). Die staatliche
Haushaltskrise – Resultat des giganti-
schen Kapitaltransfers an die Gläubiger
– zwang mehrere lateinamerikanische
Staaten, vom Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) diktierte Absichtser-
klärungen („letters of intent“) zu unter-
schreiben – eine Vorbedingung für die
Bewilligung von IWF-Darlehen.

Diese verbindlichen Abkommen
dienten zugleich als Sicherheit in den
Neuverhandlungen über die ausstehen-
den Verbindlichkeiten mit den Gläubi-
gerstaaten, die sich im Pariser Club zu-
sammengeschlossen hatten. Die darin
formulierten Strukturanpassungspro-
gramme beinhalteten die üblichen Re-
zepte: Sparmaßnahmen, höhere Preise
für öffentliche Dienstleistungen, Priva-
tisierungen und anderes mehr.

Diese Maßnahmen sollten nicht
etwa zur raschen Überwindung der
Krise beitragen oder Wachstum und Be-
schäftigung fördern. Vielmehr sollten
sie nur sicherstellen, dass die privaten
Banken ihre ausstehenden Gelder zu-
rückbekommen. Am Ende waren die be-
troffenen Länder immer noch verschul-
det, wenn auch nicht mehr gegenüber
den Gläubigerbanken, sondern gegen-
über dem IWF, der die Interessen der
Banken schützte.

Anfang der 1980er Jahre begann
sich in Lateinamerika und anderen Tei-
len der Welt ein neues Entwicklungsmo-
dell durchzusetzen: der Neoliberalis-
mus. Die Einigung auf diese Entwick-
lungsstrategie lief unter dem Begriff
„Washington Consensus“. Der wurde
vor allem von den multilateralen Fi-
nanzorganisationen formuliert, die wie
das US-Finanzministerium ihren Sitz in
Washington haben. Nach neoliberaler
Logik war die Krise in Lateinamerika
das Resultat exzessiver Staatseingriffe
in die Wirtschaft, fehlender freier Preis-
bildung und der Abkehr vom Weltmarkt
– also just der drei Merkmale des latein-
amerikanischen Entwicklungsmodells
der Importsubstitution.

Warum macht das aufgeklärte

Europa die gleichen Fehler?

Eine ideologische Marketingkampagne
nie da gewesenen Ausmaßes – im Ge-
wand wissenschaftlicher Forschung –
und der direkte Druck von IWF und
Weltbank sorgten dafür, dass die ganze
Region von einem Extrem ins andere
verfiel: Das Misstrauen gegenüber den
Märkten und das übermäßige Vertrau-
en in den Staat wurde abgelöst von der
Dreifaltigkeit von Freihandel, Deregu-
lierung und Privatisierung.

Die Krise war nicht nur eine ökono-
mische. Sie resultierte auch aus einem
Mangel an politischer Führung und an
Ideen. Wir hatten Angst davor, selbst
nachzudenken. Stattdessen unterwar-
fen wir uns auf zugleich passive und ab-
surde Weise dem Diktat des Auslands.

Diese Darstellung der Krise dürfte
vielen Europäer vertraut vorkommen.
Auch die EU leidet an einer Verschul-
dung, die durch den neoliberalen Fun-
damentalismus produziert und vertieft
wurde. Bei allem Respekt für die Unab-

hängigkeit jeder Weltregion sind wir
doch überrascht darüber, dass selbst
das ach so aufgeklärte Europa exakt die-
selben Fehler macht, die damals in La-
teinamerika begangen wurden.

So haben die europäischen Banken
bei der Kreditvergabe an Griechenland
so getan, als hätten sie nicht gewusst,
dass das griechische Haushaltsdefizit
fast dreimal so groß war wie von der Re-
gierung gemeldet. Wieder einmal wird
das Problem der Überschuldung ange-
prangert, ohne das Gegenstück dazu –
das Überangebot an Krediten – auch nur
zu erwähnen: von der Verantwortung
des Finanzkapitals keine Spur.

Seit 2010 nimmt die Arbeitslosig-
keit in Europa alarmierende Ausmaße
an. Portugal, Italien, Griechenland und
Spanien haben ihre Staatsausgaben im
Zeitraum 2009 bis 2012 um durch-
schnittlich 6,4 Prozent reduziert, was zu
deutlichen Beeinträchtigungen im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen führte.
Begründet wird diese Politik mit den
knappen öffentlichen Mitteln. Dabei
hatte man zuvor gewaltige Summen für
die Rettung des Finanzsektors lockerge-
macht. In Portugal, Griechenland und
Irland überstiegen die Kosten der Ban-
kenrettung die Summe der jährlichen
Löhne und Gehälter. Für die Bevölke-
rung vieler EU-Länder hatte die Krise
dramatische Auswirkungen. Gleich-
wohl verordnet man ihnen weiter diesel-
ben Rezepte, die überall sonst geschei-
tert sind.

Zweifelsohne müssen Reformen
durchgeführt und grundlegende Fehler
korrigiert werden. Einer dieser Fehler
bestand darin, Länder in die EU und
selbst in die Eurozone aufzunehmen,
deren Volkswirtschaften eine ganz un-
terschiedliche Produktivität aufwiesen,
was sich jedoch nicht in der Lohnhöhe
widerspiegelte. Doch entscheidend ist
ein anderer Punkt: Die Krisenstrategie
der Politiker war nicht darauf angelegt,
die Kosten für die EU-Bürger möglichst
gering zu halten, sondern den privaten
Banken die Rückzahlung ihrer Forde-
rungen zu sichern.

Betrachtet man die einzelnen
Schuldenländer, wird deutlich, dass es
oft die privaten Haushalte sind, die ihre
Schulden nicht zurückzahlen können.
Die mangelnde Regulierung der Banken
in Spanien und die Tatsache, dass diese
zu leicht an Gelder herankamen, hatten
zur Folge, dass zu viele Hypothekenkre-
dite gewährt wurden. Das wiederum hat
die Immobilienspekulation angeheizt.
Die Banken liefen den Kunden geradezu
hinterher, schätzten den Wert ihres
Hauses und gewährten ihnen dann ein
überhöhtes Darlehen, von dem diese
noch ein Auto, Möbel, Küchengeräte
und so weiter finanzierten. Als die Im-
mobilienblase platzte, konnte der
leichtgläubige Kreditnehmer seine
Schulden nicht mehr abzahlen, weil er
arbeitslos geworden war. Wenn ihm die
Bank das Haus wegnimmt, ist das viel
weniger wert als zum Zeitpunkt des
Kaufs, sodass er die Hypothek keines-
wegs los ist. Die ganze Familie findet
sich auf der Straße wieder, und zwar ver-
schuldet bis ans Lebensende. 2012 wur-
den in Spanien mehr als 200 Zwangsräu-
mungen pro Tag vollzogen, auf die viele
der Suizide zurückzuführen sind.

Hier stellt sich nun die Frage:
Warum kommt es nicht zu Lösungen,
die auf der Hand liegen? Warum läuft es
immer wieder auf die Worst-Case-Sze-
narien hinaus? Die Antwort lautet: Weil
es sich nicht um ein technisches Pro-
blem handelt, sondern um ein politi-
sches. Entscheidend sind also die Kräf-
teverhältnisse: Wer hat in unserer Ge-
sellschaft das Sagen, die Menschen oder
das Kapital?

Der große Fehler bestand also da-
rin, dass man der Wirtschaft ihr eigent-
liches Wesen als politische Ökonomie
abgesprochen hat. Man wollte uns glau-
ben machen, dass es in der Wirtschaft
immer nur um technische Fragen gehe.
So konnte man eine bloße Ideologie als
Wissenschaft kostümieren. Man hat
uns dazu gebracht, die gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnisse zu ignorieren,
damit aber sind wir in den Dienst der
herrschenden Macht gestellt, die ich als
das „Reich des Kapitals“ bezeichne.

Europas Zentralbanken

sind Teil des Problems

Die Strategie der massiven Verschul-
dung, die in der Schuldenkrise Latein-
amerikas mündete, trug nichts zur Ent-
wicklung unserer Länder bei. Sie ent-
sprach lediglich der Notwendigkeit, das
überschüssige Kapital profitabel anzu-
legen, das damals in Form von Petrodol-
lar die Finanzmärkte der „Ersten Welt“
überschwemmte. Diese übermäßige Li-
quidität war eine Folge des drastischen
Anstiegs des Ölpreises nach dem Jom-
Kippur-Krieg von 1973, wobei die Orga-
nisation der erdölexportierenden Län-
der (Opec) es geschafft hat, das Preisni-
veau auch danach noch hochzuhalten.
Nach 1975 stiegen daher die Einlagen in
den internationalen Banken binnen
fünf Jahren von 82 Milliarden auf 440
Milliarden Dollar (heute 1226 Milliar-
den Dollar).

Dass die sogenannte Dritte Welt
zum Ziel der Kreditgeber wurde, lag nur
daran, dass die gigantischen Geldmen-
gen irgendwo angelegt werden muss-
ten. Ab 1975 gaben sich die Vertreter in-
ternationaler Banken in Lateinamerika
die Klinke in die Hand, um dort ihre
Darlehen loszuwerden. Die dienten
unter anderem zur Deckung laufender
Ausgaben oder auch zum Kauf von Waf-
fen durch die damaligen lateinamerika-
nischen Militärdiktaturen.

Die emsigen Banker, die Latein-
amerika bis dahin nicht mal als Touris-
ten kannten, hatten kofferweise Beste-
chungsgelder im Gepäck. Damit wollten
sie die Bürokraten überzeugen, noch
weitere Kredite aufzunehmen, egal wo-
für. Es war die Zeit, als die internationa-
len Finanzinstitutionen und die Ent-
wicklungshilfeorganisationen mit der
Idee hausieren gingen, Verschuldung
sei die Lösung aller Probleme.

Die Unabhängigkeit der Zentral-
banken soll im Prinzip für Kontinuität
im Finanzsystem jenseits wechselnder
Regierungen sorgen. In Lateinamerika
jedoch wurden sie den Staaten zu Be-
ginn der 1990er Jahre als gewisserma-
ßen technische Notwendigkeit aufge-
zwungen. Begründet wurde dies mit em-
pirischen Studien angeblich wissen-

schaftlicher Qualität, denen zufolge un-
abhängige Zentralbanken allein nach
fachlichen Kriterien, also unbeeinflusst
durch potenziell schädliche politische
Entscheidungen handeln.1 Mit dersel-
ben absurden Begründung könnte man
ein von der Regierung unabhängiges Fi-
nanzministerium fordern, denn auch
die Haushaltspolitik muss ja wohl fach-
lich begründet sein.

Vor der Krise waren die unabhängi-
gen Zentralbanken ausschließlich mit
der Stabilität der Währung, also der In-
flationsbekämpfung befasst. Völlig
außer Acht blieb dabei, dass in Ländern
wie Japan oder Südkorea die Zentral-
banken eine äußerst wichtige und akti-
ve Rolle bei der wirtschaftlichen Ent-
wicklung dieser Länder gespielt hatten.
Auch für die US-Notenbank Federal Re-
serve war das oberste Ziel lange Zeit die
Förderung von Beschäftigung und
Wachstum gewesen. Erst mit den hohen
Inflationsraten der 1970er Jahre rückte
die Preisstabilität in den Mittelpunkt.

In der Praxis bedeutet die aus-
schließliche Konzentration auf die
Geldwertstabilität die Abkehr von einer
Politik der Vollbeschäftigung. Statt in
Phasen der Rezession und hoher Ar-
beitslosigkeit mit Konjunkturprogram-
men gegenzusteuern, werden die Pro-
bleme durch Ausgabensenkungen noch
verschlimmert.

Die angeblich unabhängigen Zen-
tralbanken, die sich um nichts als stabi-
le Preise kümmern, sind also Teil des
Problems und nicht seine Lösung. Mit-
hin sind sie ein wesentlicher Grund,
warum es Europa nicht gelingt, die
Krise schneller zu überwinden.

Europa verfügt jedoch noch immer
über alle nötigen wirtschaftlichen Kapa-
zitäten. Ihr habt eigentlich alles: hoch-
qualifizierte Arbeitskräfte, produktive
Ressourcen und Spitzentechnologien.
Angesichts dessen muss man eigentlich
nur die richtigen Schlussfolgerungen
ziehen. Im Grunde handelt es sich um
ein Problem der sozialen Koordinie-
rung. Das läuft auf eine nachfrageorien-
tierte Politik hinaus, oder wie immer
man das nennen will.2 Dagegen begüns-
tigen die tatsächlichen Machtverhält-
nisse in euren jeweiligen Ländern und
auf der internationalen Ebene jeweils
nur das Kapital, und dabei insbesonde-
re das Finanzkapital. Das ist der Grund,
warum diese Maßnahmen nicht ergrif-
fen werden – oder wenn, dann in einer
sozial unverträglichen Art und Weise.

Aufgrund des rhetorischen Trom-
melfeuers der sogenannten Wirt-
schaftswissenschaften und der interna-
tionalen Bürokratien sind heute viele
Bürger der Überzeugung, dass die ge-
genwärtige Politik alternativlos sei. Das
ist ein Irrtum.

von Rafael Correa

Auf diesen Seiten dokumentierenwir Auszüge aus denReden

zweier Politiker über die Eurokrise:

eine Außenansicht des Präsidenten von Ecuador und eine

Innenansicht des Vorsitzenden der griechischen Linkspartei Syriza

Caleb Cole, The Cowboy, 2010, 30 x 20 cm

1 Der verstorbene Wirtschaftsnobelpreisträger Ro-

nald Coase sagte über solche Studien, sie würden

die statistischen Daten einfach so lange bearbeiten,

bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.
2 „Nachfrageorientierte“ Politik ist der Gegenbe-

griff zur „angebotsorientierten“ Politik (supply-side

economics) der neoliberalen Schule.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Rafael Correa ist Präsident von Ecuador und pro-

movierter Wirtschaftswissenschaftler. Der Text ba-

siert auf einem Vortrag, den Correa am 9. Novem-

ber 2013 an der Sorbonne gehalten hat.
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Wir Europäer

ann die Eurozone gerettet
werden? Ich finde es interes-
sant, dass diese wichtige Fra-
ge, die dieser Tagung zugrun-

de liegt, in Texas gestellt wird. Es wäre
nämlich schwierig, sie heute in Brüssel
oder Frankfurt zu stellen. Die Europäi-
sche Kommission oder die Europäische
Zentralbank könnten sie als dreist oder
gar beleidigend auffassen. Denn beide
Institutionen behaupten ja, die Krise in
der Eurozone sei ausgestanden, das Ver-
trauen in Europa sei wiederhergestellt
und das ökonomische Wachstum habe
wieder eingesetzt.

Aber die Frage könnte auch man-
che Leute ärgern, die durchaus verstan-
den haben, dass diese Krise nicht vorbei
ist. Für viele, die sie gerade am eigenen
Leib erfahren, lautet die entscheidende
Frage nicht etwa, ob die Eurozone geret-
tet werden kann, sondern vielmehr, ob
man sie überhaupt retten sollte. Meine
Antwort lautet: Die Eurozone sollte ge-
rettet werden.

Es mag sein, dass die Eurozone ein
Fehler war. Ihre Charta und ihre Verträ-
ge sind falsch konstruiert und müssen
von Grund auf reformiert werden. Es
gibt auch Leute, die sagen, bestimmte
Länder hätten niemals beitreten sollen.
All diese Fragen könnte man diskutie-
ren, aber ich ziehe es vor, sie den Histo-
rikern zu überlassen.

Denn die Eurozone existiert nun
mal. Wir haben eine Wirtschaftsunion
und eine gemeinsame Währung, und
die unmittelbaren Alternativen sind
schlechter. Ein Ausscheiden aus der Eu-
rozone würde keinem Krisenstaat nut-
zen. Im Gegenteil. Es würde nur neue
Probleme schaffen: die Umstellung auf
eine instabile Währung, Sturm auf die
Banken, Inflation, Kapitalflucht und
Auswanderung. Schon deshalb sollte
Griechenland nicht freiwillig aus der
Eurozone ausscheiden.

Aber es gibt noch einen zweiten
Grund. Das Ausscheiden Griechenlands
oder eines der anderen Krisenländer
wäre eine Katastrophe für ganz Europa.
Denn sobald ein Land ausscheidet, wer-
den die Märkte und die Spekulanten so-
fort fragen, wer der Nächste sein wird.
Das ist ein Prozess, der – einmal begon-
nen – nicht mehr zu stoppen ist.

Unser Interesse als Europäer ist ein
anderes: Wir wollen die Eurozone verän-
dern. Und hier stellen sich drei Aufga-
ben. Erstens müssen wir andere Ideen
entwickeln. Zweitens müssen wir eine
entsprechend veränderte Krisenpolitik
betreiben. Und drittens müssen wir
zwangsläufig die Institutionen, ja die
ganze Grundlage der EU verändern.

Das heutige Europa – der Gemein-
same Markt und die Europäische Union
– wurde auf dem Fundament bestimm-
ter Prinzipien errichtet: kein Krieg mehr
in Europa; universale Menschenrechte;
und ein Gesellschaftsvertrag, der auf
mehreren Säulen ruht: soziale Inklu-
sion und Absicherung, ein öffentliches

K
Bildungs- und Gesundheitswesen und
eine allgemeine Sozialfürsorge, schließ-
lich die schrittweise Annäherung des
Lebensstandards der ärmeren Regio-
nen an das Niveau der erfolgreichsten
Länder.

Das alles ist keineswegs die neue
europäische Idee. Es ist die alte europäi-
sche Idee. Aber die wurde vor Jahren von
einer Ideologie der Märkte und der be-
dingungslosen Konkurrenz verdrängt.
Von der neuen europäischen Idee, na-
mens Neoliberalismus. Wir halten diese
Idee für selbstmörderisch. Demgegen-
über setzen wir auf die traditionellen
Werte der europäischen Gründergene-
ration. Gerade in der jetzigen Krise be-
stehen wir für Europa auf der Rückkehr
zu diesen traditionellen Werten.

Vorschläge für einen

gesamteuropäischen New Deal

Die Eurozone ist eine Generation nach
der politischen Union entstanden. Ihr
Fundament waren die neuen neolibera-
len Prinzipien: Privatisierungen, Dere-
gulierungen, eine strenge Zentralbank,
deren alleiniges Ziel eine stabile Wäh-
rung ist, eine Währungsunion ohne Fis-
kalunion und ohne Gesellschaftsvertrag
auf gesamteuropäischer Ebene.

Unsere zweite Aufgabe ist daher die
Änderung der europäischen Politik.
Welche Politik haben die EU und die Eu-
rozone in der Krise betrieben? Es war
schlicht gesagt eine neoliberale Politik.
Die USA reagierten auf die Krise mit key-
nesianischen Rezepten und einer Poli-
tik des „quantitative easing“, Europa
hingegen mit Riesenkrediten an Staa-
ten, verbunden mit der Auflage eines
brutalen Sparprogramms. Dabei wur-
den die Kredite an die Banken weiterge-
reicht, die damit ihre Schulden bei den
Banken des Nordens beglichen und
einen Teil zur eigenen Rekapitalisie-
rung nutzten.

Doch die Verschuldung der Staaten
wurde dadurch nur vertieft, ohne eine
Wiederbelebung der Wirtschaft und die
Sanierung des Bankensektors zu bewir-
ken. Diese Politik hat europäische Bür-
ger in Griechenland und anderswo in
tiefste Armut gestürzt und die sozialen
Sicherungssysteme zerstört.

Was also können wir tun, um Euro-
pa zu retten, damit die Bürger wieder
von einem gemeinsamen prosperieren-
den Europa träumen können? Wir müs-
sen unverzüglich vier Probleme anpa-
cken: das Problem des Bankensektors;
das Problem der Staatsfinanzen und der
öffentlichen Verschuldung; das Pro-
blem des extremen Rückgangs der In-
vestitionen, vor allem in der EU-Peri-
pherie; und schließlich die „menschli-
che Krise“, die derzeit nicht nur bank-
rotte Staaten wie Griechenland durch-
machen.

Um diese Probleme anzupacken,
gibt es durchaus effektive Methoden,

und zwar ohne ein EU-Finanzministeri-
um zu schaffen oder die nationale Sou-
veränität zu beeinträchtigen. Und auch
ohne den Transfer öffentlicher Gelder,
ohne deutsche oder niederländische
Garantien für griechische, irische oder
portugiesische Schulden; und ohne
dass dazu größere Veränderungen oder
neue Institutionen nötig würden. Im
Folgenden will ich vier Elemente eines
solchen Programms darlegen.

Punkt eins: das Schuldenproblem.
Wir glauben, dass die EZB einen Teil der
Schulden von Mitgliedstaaten zentral
verwalten kann, ohne öffentliche Gelder
zu transferieren und ohne gegen ihr
Statut zu verstoßen. Aber machen wir
uns nichts vor: Eine langfristige Lösung
für das Schuldenproblem der europäi-
schen Länder ist nur möglich, wenn ein
beträchtlicher Teil der öffentlichen
Schulden abgeschrieben wird. Deshalb
sind wir für die Idee einer internationa-
len Schuldenkonferenz nach dem Vor-
bild der Londoner Konferenz von 1953.
Damals akzeptierten 22 Staaten, darun-
ter Griechenland, die Streichung von
62,5 Prozent der deutschen Staatsschul-
den. Das war eine Voraussetzung für ein
Europa des Wohlstands.

Das entscheidende Element ist also
die Annullierung eines bedeutenden
Teils der Schulden nicht nur Griechen-
lands, sondern aller Länder der europäi-
schen Peripherie. Denn wir glauben,
dass das Problem nicht ein griechi-
sches, sondern ein europäisches ist.

Punkt zwei: die Banken. Die EZB
sollte im Zusammenwirken mit dem Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus
(ESF) alle Banken einer einzigen Behör-
de unterstellen und einen gemeinsa-
men Versicherungsfonds für alle Bank-
einlagen in der Eurozone schaffen.

Punkt drei: Was den extremen
Rückgang von Investitionen betrifft,
kann die Europäische Investitionsbank
(EIB) in Luxemburg die europäischen
und globalen Überschüsse in neue In-
vestitionen von großen Dimensionen
lenken. Mithilfe der EZB könnte sie ein
gesamteuropäisches Konjunkturpro-
gramm organisieren. Das wäre dann ein
europäischer „New Deal“.

Punkt vier: Solidarität. Die ärmsten
europäischen Bürger brauchen direkte
Hilfe, damit sie wieder an eine europäi-
sche Zukunft glauben. Gerade die Nah-
rungsmittelhilfe ist wichtig, weil sie
zum Beispiel in Griechenland ein wich-
tiges Instrument der Faschisten ist,
denen wir entgegentreten müssen.1

Deshalb sollten wir beim nächsten EU-
Gipfel beschließen, aus den Gewinnen,
die sich bei den nationalen Zentralban-
ken ansammeln, zwei Programme zu fi-
nanzieren: zum einen Lebensmittelcou-
pons für Bedürftige nach dem Vorbild
der USA. Zum anderen einen Sockelbe-
trag für Arbeitslose, um wenigstens die
extremste Armut zu mildern.

Die Autoren dieser Konzepte befin-
den sich in diesem Saal: Yanis Varoufa-

kis und James Galbraith2, die diese Vor-
schläge im Sommer in Athen unterbrei-
tet haben. Deshalb will ich dazu nicht
viel mehr sagen. Nur dies noch: Es gibt
Mittel und Wege, die Eurozone nachhal-
tig zu stabilisieren; und eine Syriza-Re-
gierung wird innerhalb der EU auf sol-
che Lösungen dringen.

Griechenland durchläuft bekannt-
lich eine schwere humanitäre Krise.
Und die erste Priorität einer Syriza-Re-
gierung wird sein, dieser Krise zu begeg-
nen. Zugleich aber müssen wir einen
politischen Kampf an zwei Fronten füh-
ren. Zum einen zu Hause, zum anderen
in Brüssel, Frankfurt und Berlin. Hier
müssen wir unsere Partner davon über-
zeugen, dass der heute verfolgte Kurs
uns alle, das heißt alle Europäer, in eine
schreckliche Sackgasse führt.

Aber zuallererst müssen wir sie
überzeugen, dass sie überhaupt mit uns
reden. Und das werden sie tun, wenn ein
politischer Wandel in Griechenland
stattfindet und wenn eine breite Front
von Gegnern der Austeritätspolitik in
den bevorstehenden europäischen
Wahlen gut abschneidet.

Die heutige griechische Regierung
versucht der EU dadurch zu imponie-
ren, dass sie den „Musterhäftling“
spielt. Aber auch das hat ihr nichts ge-
bracht. Nehmen wir als Beispiel die Zu-
sage, die griechische Schuldenlast zu
mindern. Diese Debatte war ein Jahr
lang eingefroren, um die deutschen
Wahlen abzuwarten. Jetzt sagt man uns,
wir müssten uns noch bis zu den Euro-
pawahlen im Mai 2014 gedulden.

Wie dieses Spiel läuft, ist klar. Und
das wird erst mit einer Syriza-Regierung
aufhören. Wir haben das Recht und die
Pflicht zu fordern, dass dieser Schleier
des Schweigens gelüftet wird. Europa

sollte aufhören, so zu tun, als ob. Und
ich möchte Sie alle fragen, ob irgendje-
mand hier glaubt, dass Griechenland
83 Milliarden Euro an Zinsen bis 2020
zurückzahlen kann, und zwar ohne
neue Kredite. Die Antwort ist natürlich
nein. Und deshalb brauchen wir einen
neuen Plan für Griechenland.

Wie sollte dieser Plan aussehen? Er
müsste größere Veränderungen für die
griechischen Banken bringen, die Fris-
ten für die Abzahlung der griechischen
Schulden verlängern, die humanitäre
Krise bekämpfen und natürlich Schritte
zur Förderung von Investitionen bein-
halten, die produktivitätssteigernd wir-
ken und Arbeitsplätze schaffen.

Was die griechischen Staatsschul-
den und deren Bedienung betrifft, so
fordern wir unsere Partner auf, eine
ganz einfache und logische Idee zu prü-
fen: Der künftige Abzahlungsrhythmus
sollte ausdrücklich an die Wachstums-
rate der griechischen Volkswirtschaft
gekoppelt sein. Damit würde die EU un-
mittelbar von der Stabilisierung und po-
sitiven Entwicklung der griechischen
Wirtschaft profitieren.

Was das notwendige Mindestni-
veau an Investitionen betrifft, schlagen
wir eine Lösung vor, die jeder vernünfti-
ge Mensch akzeptieren wird: In den Ko-
häsionsfonds der EU liegen heute mehr
als 10 Milliarden Euro, die im Zeitraum
2007 bis 2013 für Griechenland vorgese-
hen waren, die das Land aber nicht ab-
sorbieren konnte – teils aufgrund der
ökonomischen Depression, teils wegen
der unfähigen Bürokratie oder der In-
solvenz des griechischen Bankensys-
tems. Diese Gelder könnte man auf die
Europäische Investitionsbank und den
Europäischen Investitionsfonds über-
schreiben, mit der Auflage, dass sie –
nach strikt bankmäßigen Kriterien – in
griechische Projekte investiert werden.

Und schließlich müsste ein neuer
EU-Plan für Griechenland die humani-
täre Krise in unseren Städten und Dör-
fern bekämpfen. Warum kann man
nicht die Gewinne der EZB aus dem
Rückkaufprogramm von Staatspapie-
ren (etwa 14 Milliarden Euro), aber auch
aus dem Liquiditätsfonds der griechi-
schen Zentralbank, in die Gründung
einer Solidaritätskasse investieren?
Daraus könnte man zum Beispiel die
Nahrungsmittelhilfe oder Beihilfen zu
den Strom- und Heizungskosten für die
Ärmsten finanzieren. Das kann doch
nicht zu viel verlangt sein.

Wir müssen versuchen, unsere
Partner in Brüssel, Berlin und Frankfurt
von einem europäischen New Deal zu
überzeugen – das heißt von einer neuen
tragfähigen Politik, die zum Ziel hat, die
gegenwärtige Krise zu überwinden.

von Alexis Tsipras

Caleb Cole, Woman on the Beach, 2008, 30 x 20 cm

ANZEIGE

1 Tsipras hat hier die Neonazipartei Chrysi Avgi im

Blick, die Nahrungsmittel nur an solche Arme ver-

teilt, die sich als Griechen ausweisen können.
2 Von beiden Ökonomen erschienen Texte in Le

Monde diplomatique: James K. Galbraith, „Das Ka-

pital soll zahlen – Wie das Projekt Europa gerettet

werden könnte“ (Juni 2010); Yanis Varoufakis, „Der

globale Minotaurus – die USA und die Ursprünge

der Finanzkrise“ (Februar 2012).

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus der Re-

de, die der Syriza-Parteivorsitzende Alexis Tsipras

auf Einladung der Lyndon B. Johnson School of

Public Affairs am 4. November in Austin, Texas,

gehalten hat. Die komplette Rede auf Video:

www.enet.gr/?i=news.el.article&id=396367.
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Staat undMafia in Bulgarien

Vor diesem desaströsen wirtschaft-
lichen Hintergrund mussten die ent-
setzten Bulgaren nun erleben, dass die
Strompreise seit Anfang 2013 irrsinnig
anstiegen. Das bereits unter dem Minis-
terpräsidenten Simeon von Sachsen-Co-
burg und Gotha (2001–2005)5 privati-
sierte Stromnetz ist heute im Besitz von
drei Betreibern, die sich den Markt tei-
len: den beiden tschechischen Energie-
unternehmen CEZ6 und Energo-Pro
sowie der österreichischen EVN.

Im Januar 2013 stieg die Stromrech-
nung für einen bulgarischen Haushalt
auf durchschnittlich über 100 Euro,
womit sie für sehr viele unbezahlbar
wurde. In ihrer Not gingen in den gro-
ßen Städten zigtausende Menschen auf
die Straßen. Die Proteste nahmen bald
auch eine politische Färbung an, wobei
die Demonstranten mal die Europäi-
sche Union kritisierten, mal ihre einhei-
mischen Abgeordneten, denen sie Kor-
ruption und Kungelei mit Wirtschafts-
kriminellen vorwarfen.

Daraufhin erklärte der damalige
Regierungschef Bojko Borissow7 im
März, wenige Monate vor dem regulären
Wahltermin, seinen Rücktritt. Diese op-
portunistische Strategie wäre beinahe
aufgegangen: Borissows Partei Bürger
für eine europäische Entwicklung Bul-
gariens (GERB) wurde bei den vorgezo-
genen Parlamentswahlen im Mai mit
30 Prozent der Stimmen stärkste Kraft,
aber das reichte nicht, um an der Macht
zu bleiben. Am Ende gewannen die So-
zialisten die Bewegung für Rechte und
Freiheiten (DPS) der türkischen Minder-
heit für eine fragile Regierungskoali-
tion, die im Parlament mit 120 von
240 Sitzen nicht einmal über eine Mehr-
heit verfügt. Die Koalition wird von der
rechtsextremen Partei Ataka unter-
stützt, die jedoch nicht an der Regie-
rung beteiligt ist. Deren Parteichef
Wolen Siderow hatte 2006 dazu aufgeru-
fen, „die Zigeuner zu Seife zu machen“.

Für die Wähler sind in dieser hete-
rogenen Koalition kaum Gemeinsam-
keiten auszumachen. Nach einer Um-
frage des Nationalen Zentrums für Mei-
nungsforschung ist das Misstrauen der
Bürger gegenüber ihren Abgeordneten
größer als je zuvor: 65 Prozent haben
eine negative Meinung über das Parla-
ment. Noch aufschlussreicher ist, dass
nur 3 Prozent der Bürger ihre Lebensbe-
dingungen als zufriedenstellend anse-
hen. Diese Zahl spiegelt die wirtschaftli-
che Misere wider und noch mehr die
tiefe Resignation der gesamten Gesell-
schaft.

„Das parlamentarische System Bul-
gariens ist am Ende“, konstatiert Ivo
Christow, Mitglied der linken NGO Soli-
darisches Bulgarien.8 „Seit dem Ende
des Kommunismus sind die Hebel des
Wirtschaftslebens in den Händen von
Leuten mit mafiösen Verbindungen.
Ein Regierungswechsel bringt keine
ideologischen Veränderungen, sondern
bloß eine neue Anordnung des oligar-
chischen Systems.“

Auf dem rechten Flügel des politi-
schen Spektrums sind seit dem Jahr
2000 immer wieder neue Parteien aufge-
taucht, die das Wahlvolk mit Antikor-
ruptionsparolen mobilisiert haben. Si-
meon von Sachsen-Coburg und Gotha
gründete nach seiner Rückkehr aus
dem Exil 1996 die Nationale Bewegung
Simeon II., die 2001 die Parlamentswah-
len gewann und 2005 eine Koalition mit
den Sozialisten einging. Diese Regie-
rung wurde bei den Parlamentswahlen
2009 von Bojko Borissows neuer Partei
GERB weggefegt.

In den letzten zehn Jahren ist durch
die ständige Veränderung der politi-
schen Kräfteverhältnisse eine extrem
volatile Parteilandschaft entstanden,
wobei sich je nach Wahlausgang immer
neue Koalitionen ergeben haben. „Der
Wählerzuspruch für die Politiker beruht
weitgehend darauf, dass sie in der
Lage sind, Gefälligkeiten zu erweisen“,
schreibt Nadège Ragura. „Das ist nur
eine andere Variante der Praktiken, mit
denen die Herrschenden zu Zeiten der
Kommunisten öffentliche Ressourcen
in Beschlag genommen und verteilt ha-
ben.“ Ragura beobachtet die Bildung
ganz neuartiger Beziehungen zwischen
Leuten, die eine politische Karriere an-
streben, und den verschiedenen Partei-
firmen. Im heutigen Bulgarien gebe es
nämlich „nicht nur Wechselwähler“,
sondern mittlerweile auch „Wechselpo-

litiker“, die auf die doppelten Untreue
von Wählern und Parteiführungen rea-
gieren, indem sie „ihre Zugehörigkeit zu
einer Partei und ihre ideologische Aus-
richtung flexibel gestalten“.9

Tatsächlich sehen viele Beobachter
seit dem Ende des kommunistischen
Regimes nur einen dauerhaft struktu-
rierenden Faktor in der politischen
Landschaft Bulgariens: die Beziehung
zum großen Bruder Russland. Nach An-
sicht von liberalen Intellektuellen aus
dem Umfeld Borissows wurden die De-
monstrationen vom Februar 2013 und
die politische Krise, die das Land seither
erfasst hat, vom Kreml angeheizt, dem
die Annullierung des Referendums über
die Atomkraft nicht gepasst habe.

Am 27. Januar 2013 war die Frage
„Soll Bulgarien seine Atomkraft durch
die Errichtung eines neuen Kernkraft-
werks ausbauen?“ von einer Mehrheit
bejaht worden. Dieses Votum wurde al-
lerdings wegen nicht ausreichender Be-
teiligung für ungültig erklärt. Das von
der Regierung Stanischew (2005–2009)
unterstützte und von der Regierung Bo-
rissow im März 2012 eingestellte Pro-
jekt sah die Errichtung eines neuen
Atomkraftwerks russischer Bauart in
dem an der Donau gelegenen Städtchen
Belene vor.10

„Die Sozialistische Partei unterhält
immer noch enge Beziehungen zu Mos-
kau“, betont der Politologe Ognian
Minschew, Direktor des Instituts für Re-
gionale und Internationale Studien
(Iris). „Das Projekt in Belene ist für
Russland ein Hebel, um seinen Einfluss
auf die Politik zu verstärken und Bulga-
rien aus dem euro-atlantischen Bünd-
nis herauszulösen.“ Die Russen verfü-
gen noch über ein weiteres energiepoli-
tisches Instrument. Seit in Sofia wieder
die Sozialisten an der Macht sind,
drängte Moskau auf die Realisierung
der Gaspipeline South Stream, die über
bulgarisches Territorium verlaufen soll.
Ende Juni fiel in Baku die Entscheidung
für South Stream und gegen das europä-
ische Konkurrenzprojekt Nabucco. Der
sozialistische Regierungschef Ore-
scharski empfing am 8. Juli den Gaz-
prom-Chef Alexei Miller mit großem
Bahnhof in Sofia und verkündete, dass
für den bulgarischen Abschnitt von
Southstream 2500 hochqualifizierte
einheimische Ingenieure eingestellt
und 3,5 Milliarden Euro an Direktinves-
titionen fließen werden.

Kann man also sagen, dass die poli-
tische Klasse in Bulgarien durch eine
Trennlinie zwischen russlandfreundli-
chen Atomkraftbefürwortern und russ-
landfeindlichen Atomkraftgegnern ge-
spalten ist? „Das wäre allzu einfach“,
sagt Ivo Christow. „Die Energie ist die
Milchkuh der gesamten politischen
Klasse. In diesem Bereich ist die Kor-
ruption nicht auszurotten, und alle Par-
teien halten sich an das Gesetz des
Schweigens.“

Die Mafia-Holding

von Tichomir, Ivo und Marin

In der großen Hafenstadt Warna sind
die Terrassen der Cafés am Sliwniza-
Boulevard schon am frühen Morgen gut
besetzt. Zu kommunistischen Zeiten
war Warna mit seine Werften und Tex-
tilfabriken ein wichtiges Industriezen-
trum, und auch heute noch gehört es zu
den reichsten Städten des Landes. Hier
werden 15 Prozent des bulgarischen
BIPs erzeugt, die Arbeitslosigkeit liegt
unter 4 Prozent. Dennoch hat sich aus-
gerechnet in Warna die spontane Pro-
testbewegung der Unzufriedenen des
vergangenen Winters zu einer Massen-
bewegung entwickelt.

Am 20. Februar 2013 verbrannte
sich vor dem Rathaus ein 36-jähriger
Mann namens Plamen Goranow (der
Vorname bedeutet „Flamme“) und
wurde damit zum Märtyrer und Symbol
der Revolte. „Wir sind auf die Straße ge-
gangen, um gegen die Strompreise zu
demonstrieren, aber auch gegen die Ma-
fia, die hier seit zwanzig Jahren regiert“,
meint Maria, eine junge Künstlerin, die
auf ihrer Tasche einen Aufkleber mit
dem Bild Goranows trägt. „Der Bürger-
meister ist zurückgetreten, ansonsten
hat sich nicht viel verändert. Aber das ist
egal, der Funke von damals ist seither
nicht wieder erloschen“, sagt sie hoff-
nungsvoll.

Nach vierzehn Jahren ungeteilter
Macht hatte die GERB-Partei Bürger-

meister Kirik Jordanow schließlich die
Unterstützung entzogen. „Jordanow
war nur ein Strohmann, der sich die Un-
terstützung der Parteien sichern konn-
te, die der Reihe nach in Sofia regier-
ten“, sagt ein lokaler Journalist, der ano-
nym bleiben möchte. „Die wahren Herr-
scher der Stadt – und eines großen Teils
von Bulgarien – sind die Mafiosi von
TIM.“ Der Name der Holding TIM setzt
sich aus den Initialen der Vornamen
ihrer drei Gründer Tichomir, Ivo und
Marin zusammen. Die drei Exmarine-
soldaten gründeten das Unternehmen
in den 1990er Jahren in der Transforma-
tionsphase nach dem Zusammenbruch
des Schiwkow-Regimes.

Als die Staatsunternehmen spott-
billig privatisiert wurden, kam dies vor
allem den Freunden des neuen Regimes
zugute. Bulgarien wurde damals von ri-
valisierenden kriminellen Banden kon-
trolliert, berichtet unser Gewährsmann:
Im Gegensatz zu denen, die sich gern in
Clubs mit Mädchen und Waffen sehen
ließen, blieben die Gründer von TIM
immer sehr diskret. Sie schalteten ihre
Konkurrenten aus und entwickelten
sich zu einem bedeutenden Machtfak-
tor in der Wirtschaft des Landes.“ Nie-
mand hat eine vollständige Übersicht
über die Geschäfte der Holding: „Sie
kontrollieren Medien wie den Fernseh-
sender Tscherno More und investieren
in Immobilien. Sie besitzen die Central-
na Kooperativna Banka und die Flugge-
sellschaft Bulgaria Air. Sie halten Antei-
le an den Flughäfen von Warna, Burgas
und Sofia. Kein Mensch weiß genau,
was ihnen alles gehört.“

Kein Wunder, dass der Volksmund
sagt: „Jedes Land hat seine Mafia. In
Bulgarien hat die Mafia ein Land.“ Laut
der im Dezember 2012 veröffentlichten
Korruptionsliste von Transparency In-
ternational ist Bulgarien nach Grie-
chenland das korrupteste Land in Euro-
pa, weltweit steht es auf Platz 75 (von
176 erfassten Ländern).11 Und nach
einem Report des Helsinki-Komitees
sind die Parlamentsentscheidungen
„von mächtigen Privatunternehmen
diktiert, die die Wirtschaft und die Pro-
paganda so steuern, dass es ihren Inter-
essen dient, ohne Rücksicht auf die Ge-
setze“.12

Wie weit das geht, zeigte sich kurz
nach den letzten Parlamentswahlen im
Mai diesen Jahres. Am 14. Juni bestellte
die neue Regierung einen halbseidenen
Geschäftsmann zum Vorsitzenden der
Staatlichen Agentur für Nationale Si-
cherheit (DANS), zu deren Aufgaben die

Syrische Flüchtlinge in einem

Land und Leute

Fläche: 111000 Quadratkilometer.

Einwohnerzahl: 7,3 Millionen im Jahr

2011 (1990 noch 8,7 Millionen).

Lebenserwartung: 74,1 Jahre (2011).

Wichtigste politische Parteien:

Ataka: Partei der extremen Rechten (ge-

gründet 2005), die der Ansicht ist, dass

die ethnischenMinderheiten (Türken, Ro-

ma) zu viele Rechte haben. Ataka ist ge-

gen den Nato-Beitritt Bulgariens und für

einen größeren Einfluss der orthodoxen

Kirche. Ihr Gründer und Vorsitzender ist

der ehemalige Journalist Wolen Siderow.

Bürger für eine europäische Entwick-

lung Bulgariens (GERB): Konservative

Partei, gegründet 2006 von Bojko Boris-

sow, dem damaligen Bürgermeister von

Sofia. Die Partei ist für eineNato-Mitglied-

schaft und gehört auf EU-Ebene zur Euro-

päischen Volkspartei.

Bewegung für Rechte und Freiheiten

(DPS): Liberale Partei, die die Interessen

der türkischen Minderheit vertritt (rund

8 Prozent der Bevölkerung).

Nationale Bewegung für Stabilität und

Fortschritt (NDSW): 2001 von Simeon II.,

der von 1943 bis 1946 bulgarischer Zar

war, als „Nationale Bewegung Simeon der

Zweite“ gegründet. Die Umbenennung in

NDSW erfolgte 2007, auf EU-Ebene ge-

hört die Partei der Allianz der Liberalen

und Demokraten für Europa an.

Bulgarische Sozialistische Partei

(BSP): Nachfolgeorganisation der Bulga-

rischen Kommunistischen Partei, die das

Land bis 1990 regierte. Die BSP hat seit-

her einen sozialdemokratischen Kurs ein-

geschlagen und ist Mitglied der Sozialde-

mokratischen Partei Europas, deren Vor-

sitzender Ex-BSP-Chef Stanischew ist.

Ein Mahnmal für Plamen Goranow, der sich am 20. Februar 2013 vor

dem Rathaus von Warna angezündet hatte STOYAN NENOV/ullstein
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Korruptionsbekämpfung gehört. Ein
Aufschrei der Empörung ging durch das
Land. Der neue Geheimdienstchef war
der Medienmogul – und DPS-Abgeord-
nete – Deljan Peewski, der in mehrere
politische Skandale verwickelt ist, wie
zum Beispiel in die Affäre um den Wär-
meversorger Toplofikazia vor sieben
Jahren, bei denen es um Beziehungen
zur organisierten Kriminalität geht.

Angesichts des kochenden Volks-
zorns machte das Parlament die Ernen-
nung Peewskis umgehend rückgängig.
Am 19. Juni entschuldigte sich Minister-
präsident Orescharski sogar öffentlich
für den „politischen Fehler“.13 Dieser
Kotau wie auch sein Versprechen vom
30. Juli, dass die Strompreise sinken
würden, haben jedoch den Kampfgeist
der Bulgaren in keiner Weise gemin-
dert. Den ganzen Sommer über gingen
Demonstranten auf die Straße und for-
derten den Rücktritt der Regierung und
Neuwahlen. In der Nacht vom 23. auf
den 24. Juli wurden Barrikaden rund um
das Parlament errichtet. Dreißig Abge-
ordnete wurden von etwa 2000 Demons-
tranten unter den Rufen „Mafia!“ und
„Zurücktreten!“ am Verlassen des Ge-
bäudes gehindert. Und die Bewegung
der Unzufriedenen dürfte neuen Zulauf
erhalten, wenn die Strompreise im Win-
ter wieder steigen.

Aber ist die bulgarische Gesell-
schaft wirklich zu einer solchen Umwäl-
zung fähig, wie wir sie 2011 mit dem
Arabischen Frühling erlebt haben?
Nach zwanzig Jahren Übergang ist das
Land erschöpft. Und es wird jedes Jahr
schwächer, weil es demografisch mehr
und mehr ausblutet: Allein 2012 ist die
bulgarische Bevölkerung um 5,5 Pro-
zent geschrumpft, nachdem sie von
1990 bis 2011 bereits um 19 Prozent
(von 8,7 Millionen auf 7,3 Millionen) zu-
rückgegangen war.

In der sozialistischen Ära galt das li-
nientreue Bulgarien als „16. Republik
der Sowjetunion“. Inzwischen hält sich
Sofia genauso linientreu an die neolibe-
ralen Rezepte der EU. Auch heute ist das
Land nicht fähig, sein Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen. Ganz sicher
wollen die Demonstranten erreichen,
dass das anders wird.

4 Stanischew ist seit November 2011 Vorsitzen-

der des Zusammenschlusses der sozialdemo-

kratischen Parteien der EU-Staaten (SPE).
5 Simeon Borissow Sakskoburggotski, geboren

1937, von 1943 bis 1946 auch Zar von Bulgarien.
6 Die CEZ-Gruppe verlor im Januar 2013 die Li-

zenz für den Stromvertrieb in Albanien, nach-

dem ihr die Regierung die Nichterfüllung ihrer

vertraglichen Verpflichtungen vorgeworfen hat-

te.
7 Der ehemalige Karatekämpfer hatte es vom

Leibwächter des früheren kommunistischen

Diktators Todor Schiwkow erst zum Amt des

Bürgermeisters von Sofia (2005–2009) und

dann zumMinisterpräsidenten gebracht.
8 solidbul.eu.
9 Nadège Ragaru, „En quête de notabilité. Vivre

et survivre en politique dans la Bulgarie post-

communiste“, Politix, Bd. 17, Nr. 67, Paris 2004.
10 Siehe Hélène Bienvenu und Sébastien Go-

bert, „Atomerömü“, Le Monde diplomatique,

August 2013.
11 Dieser Corruption Perception Index beruht

nicht auf der empirischen Erfassung von

Korruptionsfällen, sondern auf der subjektiven

Wahrnehmung der Korruption durch die Bevöl-

kerung: www.transparency.org/cpi2012/results.
12 Vgl. Ariel Thedrel, „Les Bulgares semobilisent

contre la corruption de la classe politique“, Le

Figaro, Paris, 19. Juni 2013.
13 Siehe „Bulgarie: la colère de la rue pousse le

magnat des médias Delyan Peevski vers la sor-

tie“, Le Courrier des Balkans, 20. Juni 2013:

balkans.courriers.info.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

Laurent Geslin ist Journalist.

Camp bei Charmanli VALENTINA PETROVA/ap

Bruderland

Mazedonien
s ist der Vorabend der Wahlen. Das
Touristenstädtchen Bansko liegt
im äußersten Südwesten Bulga-

riens, 50 Kilometer von Blagoewgrad
entfernt. Eine Handvoll Schaulustiger
vor dem Rathaus beobachten, wie be-
leibte Polizisten die Wahlurnen in die
Wahllokale geleiten. „Der politische
Kurs unserer Partei hat sich seit ihrer
Gründung 1893 nicht geändert: alle Bul-
garen schützen, auch die, die außer Lan-
des leben, und dem Anpassungsdruck
Widerstand leisten, dem sie unterwor-
fen werden“, erklärt uns lächelnd Iwan
Stojanow, der die Szene beobachtet. Er
hat einen kahlen Schädel und die
Hände eines Schwerarbeiters. Stojanow
ist Mitglied der Inneren Mazedonischen
Revolutionären Organisation (VMRO-
BND).

Diese kleine nationalistische
Rechtspartei versteht sich als Nachfol-
georganisation der Komitadschis, die
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gegen die osmanischen Solda-
ten kämpften, und fordert die „Wieder-
vereinigung aller bulgarischen Gebie-
te“. Ihr Vorsitzender, der Historiker
Krassimir Karakatschanow, erläuterte
das Programm vor ein paar Jahren fol-
gendermaßen: „Wir müssen die Land-
karte des Balkans neu zeichnen und
dabei von den Ländern ausgehen, die
wirkliche Bedeutung haben: Albanien,
Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Ru-
mänien, Serbien.“ Mazedonien dagegen
sei ein „irrealer Staat“, denn ein Viertel
seiner Einwohner fühlten sich als Maze-
donier, ein Viertel als Bulgaren, wäh-
rend die Hälfte sich ihrer Identität nicht
sicher sei. Die Existenz dieses Staates
sieht er als „Resultat der Propaganda,
die das Tito-Regime begonnen hat und
die von den aktuellen Machthabern in
Skopje fortgeführt wird“.1

Nach den Balkankriegen von 1912
und 1913 wurde das bis dahin zum Os-
manischen Reich gehörige Gebiet, das
die westlichen Geografen im 19. Jahr-
hundert „Makedonien“2 nannten, zwi-
schen Serbien, Griechenland und Bul-
garien aufgeteilt. Da Bulgarien im Zwei-
ten Balkankrieg von seinen früheren
Verbündeten Serbien und Griechenland
besiegt worden war, erhielt es nur einen
sehr kleinen Teil des beanspruchten Ge-
biets: Pirin-Makedonien, die heutige
Verwaltungsregion Blagoewgrad.3

Nach zwei verlorenen Weltkriegen,
dem Zerfall Jugoslawiens und der Unab-
hängigkeit der Republik Mazedonien
1991 haben die meisten bulgarischen
Politiker keine irredentistischen Ambi-
tionen im Hinblick auf den mazedoni-
schen Nachbarn. Doch die diplomati-
schen Beziehungen zwischen beiden
Staaten sind weiterhin angespannt.
Sofia missfällt die Politik der „Antikisie-
rung“, mit der die mazedonische Regie-
rung unter Ministerpräsident Nikola
Gruevski eine direkte historische Ver-

E
bindung zwischen der Republik Maze-
donien und dem antiken Makedonien
Alexanders des Großen konstruieren
möchte. Zudem weigert sich Bulgarien,
das erst 1945 auf Initiative der jugosla-
wischen Kommunisten als Schriftspra-
che kodifizierte Mazedonisch als eigene
Sprache anzuerkennen. Die Bulgaren
betrachten Mazedonisch nach wie vor
als einen bulgarischen Dialekt.

Solche Identitätsdebatten lassen
die Bürger beider Länder weitgehend
kalt. In Sofia wartet ein Dutzend Men-
schen vor der Ausgabestelle für Reise-
pässe des bulgarischen Außenministe-
riums. „Ich begleite meinen Neffen. Er
will in Deutschland studieren, und das
geht eben, wie Sie verstehen werden,
besser mit einem bulgarischen Pass“,
erklärt Bronko, der aus Bitola in Maze-
donien angereist ist. Seit Bulgarien 2007
der EU beigetreten ist und erst recht seit
sich 2011 die Arbeitsmärkte mehrerer
EU-Mitgliedsländer für bulgarische und
rumänische Arbeitskräfte geöffnet ha-
ben, beantragen immer mehr Mazedo-
nier einen bulgarischen Pass. Im Jahr
2011 waren es nach Angaben des bulga-
rischen Justizministeriums mehr als
11200 (eine Zunahme gegenüber 2009
um mehr als 150 Prozent). Damit war
jede zweite in Bulgarien eingebürgerte
Person aus Mazedonien.

Den bulgarischen Pass zu bekom-
men, ist ganz einfach: Man muss nur ein
Dokument über „bulgarische Wurzeln“
vorlegen, das von der Nationalen Agen-
tur für Auslandsbulgaren ausgestellt
wird. Dass die Einbürgerung so leicht
möglich ist, verärgert die Behörden in
Mazedonien, die eine verkappte Assimi-
lierungspolitik wittern. 2006 hatte
sogar der ehemalige mazedonische Mi-
nisterpräsident Ljubco Georgievski
(1998–2002) die bulgarische Staatsbür-
gerschaft beantragt, worüber sich die
gesamte politische Klasse empörte.

Um in die Europäische Union auf-
genommen werden zu können, muss
die Republik Mazedonien die Konflikte
mit seinen Nachbarn lösen. Das betrifft
vor allem den Streit mit Griechenland
über den Staatsnamen. Aber Skopje
wird auch seine Meinungsverschieden-
heiten mit Sofia über die nationale
Identität beilegen müssen.

Laurent Geslin
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1 Der Comecon (Council forMutual EconomicAssis-

tance) bestand von 1949 bis 1991 als Wirtschafts-

union der Ostblockländer. Im Osten nannte er sich

Rat für gegenseitigeWirtschaftshilfe (RGW).
2 Alle Zahlen nach Eurostat: www.staatsverschul-

dung.de/ausland.htm.
3 Siehe Nadège Ragaru, „‚Souriez! Tout va mal‘. La

Bulgarie de Boïko Borissov au lendemain des élec-

tions de 2011“, Paris (Centre d’études et de recher-

ches internationales (Ceri), 12. Januar 2012.

1 Vgl. „Les nationalistes bulgares de la VMRO veulent

redessiner les frontières des Balkans“, Le Courrier

des Balkans,9. April 2008: balkans.courriers.info.
2 Die „historische Region Makedonien“ erstreckte

sich vom Ohridsee im Westen bis zu den Rhodopen

imOsten, vomGebirgszugSar Planina imNorden bis

zumOlympund zumPindosgebirge imSüden.
3 Im Vertrag von Bukarest, der 1913 den Zweiten Bal-

kankrieg beendete, erhielt Griechenland 50 Prozent

von „Makedonien“ (Ägäis-Makedonien), Serbien er-

hielt 40 Prozent (Vardar-Makedonien) und Bulgarien

10Prozent (Pirin-Makedonien).

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer
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Katastrophenzone Philippinen

wischen 1950 und 2012 haben
die Philippinen insgesamt
536 Großkatastrophen1 erlebt.
Diese spektakuläre Zahl sollte

aber nicht vergessen machen, dass
jeden Tag Tausende Philippiner mit
kleineren Erdrutschen oder Über-
schwemmungen zu kämpfen haben, die
ihre Ernährungssicherheit bedrohen
und ihre Gesundheit und die Bildung
ihrer Kinder beeinträchtigen. Doch an-
statt den tieferen Ursachen dieser Miss-
stände auf den Grund zu gehen, neigt
man in der Inselrepublik zu vorschnel-
len Urteilen: Schuld sind wahlweise „die
Natur“, „die Bösen“ oder „die Armen“.

In einem geologisch instabilen
Land, über das jedes Jahr etwa 20 Taifu-
ne hinwegfegen, ist, zumal im Kontext
des globalen Klimawandels, für manche
Wissenschaftler, Medien und politisch
Verantwortliche klar: Die Natur selbst
ist die Ursache der Probleme. Die seit
Ende der spanischen Kolonialzeit ver-
fügbaren klimatischen und geologi-
schen Daten zeigen jedoch, dass Wirbel-
stürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche
und Tsunamis heute nicht häufiger auf-
treten als am Ende des 19. Jahrhun-
derts. So erlebten die Philippinen zwi-
schen 1881 und 1898 durchschnittlich
21 Taifune pro Jahr, während es in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts le-
diglich 15 pro Jahr waren.

Die Überschwemmungen, die mit
den meisten Katastrophen einherge-
hen, haben zugenommen, aber das hat
weder etwas mit gestiegenen Nieder-
schlagsmengen noch mit einer merkli-
chen Anhebung des Meeresspiegels zu
tun. Die Ursache liegt vielmehr in der
starken Sedimentation (Ablagerung von
Sedimenten) in den Mündungsdeltas
der großen Flüsse, weil immer mehr
Grundwasser für Landwirtschaft und
häuslichen Verbrauch abgepumpt wird.
Das Gleiche gilt für die Erdrutsche, die
heute ebenfalls häufiger auftreten, aber
meist eine Folge von massiver Entwal-
dung oder Bodenerosion sind. Beides
sind menschengemachte und keine na-
türlichen Phänomene.

Unter „den Bösen“ versteht man in
der Philippinischen Republik vor allem
Staatsfeinde, zu denen die kommunisti-
sche Guerilla der Neuen Volksarmee
(NPA) ebenso wie die illegalen Holzfäl-
ler gezählt werden. Letztere macht man
für die Entwaldung und die daraus fol-
genden Erdrutsche verantwortlich.
Doch dass die illegalen Holzfäller unge-
straft arbeiten können, liegt vor allem
daran, dass sie über gute Verbindungen
zu den örtlichen Politikern verfügen
oder gar selbst an der Regierung betei-
ligt sind. Die NPA wiederum bekämpft
die Regierung wegen ihrer neoliberalen
Politik; Umweltschutz gehört zu ihren
Kernforderungen.2

Zu „den Bösen“ zählen aber auch
diejenigen, die sich nicht an die von

Z
Staat und Kirche propagierte Moral hal-
ten. Viele Philippiner sind überzeugt,
dass die Übertretung bestimmter reli-
giöser Gebote eine göttliche Strafe nach
sich zieht. „Wir müssen wissen, dass
alle Katastrophen, die unsere Nation
treffen, nicht dem Zufall geschuldet
sind, sondern […] unserem Widerstand
gegen die Wahrheit von Gottes Wort“,
verkündete der religiöse Politiker (und
Präsidentschaftskandidat) Eddie Villa-
nueva 1995 nach einer Serie von Um-
weltkatastrophen.3

Und schließlich schimpfen Regie-
rung und Medien auch auf „die Armen“,
insbesondere auf die Bewohner der ille-
galen Siedlungen. Man wirft ihnen vor,
die Überschwemmungen zu verschlim-
mern, weil sie den Abfluss des Wassers
blockieren und ihren Müll in die Kanäle
werfen. Am Pranger stehen aber auch
die philippinischen Bergbewohner, die
Brandrodung betreiben und Feuerholz
schlagen; sie sollen für die massive Ent-
waldung und Bodenerosion verantwort-
lich sein. So verkündete ein Regierungs-
vertreter nach der Flutkatastrophe in
Manila 2009, er habe sehr darauf ge-
drungen, dass man 400000 illegale Sied-
ler, „aus den bedrohten Zonen aussie-
delt und ihnen nicht erlaubt, zurückzu-
kehren“.4 Dabei sind diese Menschen
darauf angewiesen, sich in gefährdeten
Gebieten niederzulassen oder die Um-
welt zu schädigen, um ihre elementars-
ten Bedürfnisse überhaupt befriedigen
zu können. Sie verfügen auch nicht über
die Mittel, um sich vor den Risiken zu
schützen, doch die ständige Bedrohung
durch Überschwemmungen, Erdrut-
sche oder Vulkanausbrüche ist letztlich
ein geringeres Übel als der Hunger.5

Die Armen leben

auf dem Vulkan

Dass es für die Ärmsten so schwer ist,
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen
und sich vor Umweltkatastrophen zu
schützen, liegt nicht an ihrer Unwissen-
heit, sondern an der ungleichen Vertei-
lung der Ressourcen. Wie extrem diese
ist, zeigt sich bei jeder Katastrophe: wel-
che Gebäude standhalten und welche
zusammenbrechen, welche Menschen
überleben, welche sterben. Auch nach
dem Taifun „Haiyan“ (auf den Philippi-
nen: „Yolanda“) vom November lässt
sich die ungleiche Verteilung der Schä-
den wieder beobachten. Und natürlich
verschärfen solche Katastrophen die
Schwierigkeiten der Armen, an Nah-
rung zu kommen, eine Behausung zu
finden. Und es wird noch schwerer für
sie, sich politisch Gehör zu verschaffen.

Die äußerst ungleiche Verteilung
von Besitz und Vorsorgemöglichkeiten
ist sowohl ein Erbe der Kolonialzeit als
auch eine Folge der Wirtschafts- und So-
zialpolitik des gegenwärtigen Staates

sowie internationaler Zusammenhän-
ge. In den dreieinhalb Jahrhunderten
spanischer Kolonialherrschaft (1565–
1898) bildete sich einen kleine Elite, die
den Großteil des Landes und dessen
Ressourcen kontrollierte. Danach folgte
ein halbes Jahrhundert US-amerikani-
scher Vorherrschaft und weiter wach-
sender Ungleichheit. Heute liegen
33,9 Prozent der Reichtümer des Lan-
des in den Händen von nur etwa 10 Pro-
zent der philippinischen Familien, wäh-
rend die ärmsten 10 Prozent nur 2,4 Pro-
zent besitzen.

Diese Diskrepanz ist auf dem Land
besonders auffällig, wo ein Drittel der
Bauern Äcker bewirtschaften, die ihnen
nicht gehören. Zahlreiche landlose Bau-
ern ziehen daher in die Berge. Dort lie-
gen die Felder zwar oft an den Hängen
eines Vulkans und Erdrutsche drohen.
Aber im Gegensatz zur Ebene, wo sie die
Hälfte bis drei Viertel ihrer Ernte den
Großgrundbesitzern abliefern müssen,
können sie hier die Früchte ihrer Arbeit
behalten. Zahlreiche Katastrophen sind
auf die zunehmende Besiedelung von
Risikoflächen zurückzuführen, die frü-
her wegen ihrer gefährdeten Lage ge-
mieden wurden.

Die Sozial- und Wirtschaftspolitik
des philippinischen Staates verschärft
diese Entwicklung noch.6 Alle Regierun-
gen seit den 1960er Jahren haben sich
auf neoliberale Prinzipien gestützt.
Zahlreiche Unternehmen zur öffentli-
chen Daseinsvorsorge wurden privati-
siert, so die Strom- und Wasserbetriebe
in den 1990er Jahren. Häufig profitier-
ten davon Günstlinge der Regierung,
während der Zugang zu effektiven
Schutzmaßnahmen für die Armen noch
schwieriger wurde.

Gleichzeitig förderte der Staat die
Exportwirtschaft, was vor allem Ge-
schäftsleuten mit guten Verbindungen
zur Regierung nützte. Die Abholzung
der Wälder für den Export ist ein Grund
für viele Erdrutsche. Die Öffnung für
den internationalen Handel, vor allem
für multinationale Agrarkonzerne, hat
auch dazu beigetragen, dass immer
mehr Kleinbauern und indigene Ge-
meinschaften von ihrem Land vertrie-
ben wurden und damit ihre Lebens-
grundlage verloren.7

Dieser politische Kurs wurde durch
die Strukturanpassungsprogramme
diktiert, die den Philippinen seit 1979
auferlegt worden waren. Viele Bauern,
die dem Zustrom billiger Agrarprodukte
und der Übersättigung des heimischen
Marktes nichts entgegensetzen konn-
ten, mussten auf umweltschädliche An-
baumethoden zurückgreifen oder
waren gezwungen, in die Randzonen
der Anbaugebiete mit erhöhtem Kata-
strophenrisiko auszuweichen. Zudem
wurden in den nuller Jahren etwa
10 Prozent des BIPs für den Schulden-
dienst reserviert – Geld, das im Gesund-

heits- und Bildungsbereich fehlte.
Zudem sahen sich die ärmsten Erzeuger
aufgrund der Marktöffnung nach außen
und der Preisschwankungen bei Roh-
stoffen und Nahrungsmitteln gezwun-
gen, immer höhere Risiken einzugehen,
um zu überleben. Um etwa den Preisan-
stieg eines Grundnahrungsmittels wie
Reis auszugleichen, mussten sich die Fi-
scher des philippinischen Archipels
auch bei hohem Seegang unter Lebens-
gefahr aufs Meer wagen.

Initiativen von unten

als Überlebenshilfe

Die ärmsten Philippiner können auf-
grund des beschriebenen kolonialen
Erbes und der aktuellen politischen und
wirtschaftlichen Lage die tiefergehen-
den Ursachen ihrer Verletzlichkeit
immer weniger beeinflussen. Doch zu-
gleich besitzen sie eine enorme Vielfalt
von Kenntnissen, Erfahrungen und an-
deren eigenen Ressourcen, die sie befä-
higen, die immer wiederkehrenden Ka-
tastrophen schlecht und recht zu über-
stehen.8 Dazu gehören – neben den Er-
fahrungen aus früheren Naturkatastro-
phen – Solidaritätsnetzwerke und Kre-
ditvereine, aber auch traditionelle Ar-
chitektur und Medizin, Methoden der
Jagd und des Fischfangs wie auch das
Sammeln von Naturprodukten. Hinzu
kommt ein dichtes und sehr aktives
Netzwerk lokaler Initiativen, die von ver-
schiedenen NGOs unterstützt werden.

Viele dieser Initiativen stammen
noch aus der Zeit des Kampfes gegen die
Diktatur unter Präsident Marcos (1965–
1986). Sie beharren noch immer auf
einer strikt oppositionellen Haltung zur
Regierung, insbesondere, wenn es um
die Benennung der sozialen Missstände
geht. Ihre Arbeit hat weltweit Anerken-
nung gefunden – und die Philippinen zu
einem der Pionierländer für partizipati-
ve Ansätze in der Katastrophenvorsorge
gemacht.9 Leider gibt es noch zu wenige
solcher Projekte und Engagements. Ihre
Verbreitung über den gesamten philip-
pinischen Archipel würde eine Institu-
tionalisierung dieser Arbeit erfordern –
und damit eine deutliche Unterstüt-
zung vonseiten des Staates.

Durch gesellschaftlichen Druck
und mithilfe der immer zahlreicheren
örtlichen Initiativen konnte im Mai
2010 ein neues Gesetz verabschiedet
werden, das international als vorbild-
lich gilt: Es fördert die Beteiligung von
nichtstaatlichen Akteuren und die Ein-
beziehung partizipativer Ansätze auf
Gemeindeebene bei den von der Regie-
rung getroffenen Maßnahmen zum Ka-
tastrophenschutz. Die Regierung soll
den Behörden vor Ort zudem Mittel und
Personal zur Verfügung stellen, das
dazu beitragen soll, das Katastrophenri-
siko zu vermindern.

Dieses Gesetz ist sehr unterschied-
lich umgesetzt worden; doch die Ge-
meinden, die bereits in den Genuss der
Vorsorgemaßnahmen kamen, hatten
deutlich weniger unter dem Taifun zu
leiden. Das gilt zum Beispiel für die
Stadt Guiuan in Eastern Samar oder für
die Insel San Francisco vor Cebu: Dort
hatte man die Kapazitäten, präventiv
einen Evakuierungsplan zu erarbeiten.

Doch das Engagement der NGOs
und der neue gesetzliche Hebel können
die sozialen Ungleichheiten, die der
Grund für die Verletzlichkeit der Ärms-
ten sind, nicht beseitigen. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist der Kampf gegen die Ab-
holzung der Wälder. Es gibt zahlreiche
Gesetze und Dekrete gegen Holzein-
schlag. Dennoch wird im ganzen Land
illegal Holz geschlagen, und die durch
Erdrutsche verursachten Katastrophen
treten immer häufiger in ähnlicher
Form auf. Es gibt zwar schon echte Fort-
schritte beim Schutz bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen, wie etwa der Kinder.
Doch man kann nur hoffen, dass das
Ausmaß der Zerstörung durch den Tai-
fun „Yolanda“ endlich zu einem Um-
denken führt.

von Jean-Christophe Gaillard und Jake Rom D. Cadag
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CÉCILE MARIN

Bruderkrieg im Land der Reinen

ie Schiiten stellen ungefähr
ein Fünftel der pakistani-
schen Bevölkerung, und ihr
Konflikt mit den Sunniten

bedeutet für das Land eine Herausfor-
derung, die man ohne Übertreibung als
existenziell bezeichnen kann. Die
Staatsgründer Pakistans sahen das
Land als Heimstatt für die Muslime Süd-
asiens. Doch inzwischen stellt die kon-
fessionelle Auseinandersetzung die is-
lamische Einheit infrage. Dies wider-
spricht dermaßen dem Geist des pakis-
tanischen Nationalprojekts, dass es na-
heliegt, von einem importierten Kon-
flikt zu sprechen.

Zwar gab es bereits zu Zeiten des
britisch-indischen Kolonialreichs laten-
te Spannungen zwischen beiden Kon-
fessionen, doch sie kollidierten nie mit
der Ideologie der Muslimliga.1 Deren
Chef und Gründer Pakistans, Mu-
hammad Ali Jinnah, war Ismailit und
gehörte damit einer schiitischen Strö-
mung des Islam an. Auch andere wichti-
ge Persönlichkeiten Pakistans waren
Schiiten; beim Militär etwa General Mu-
hammad Yahya Khan, der zwischen
1969 und 1971 Staatspräsident war.

Heute ist selbst die Konfessionszu-
gehörigkeit des früheren Präsidenten
Zulfikar Ali Bhutto (1928–1979)2, dessen
Frau Nusrat (1929–2011) aus dem Iran
stammte, zum Gegenstand von Debat-
ten geworden: Die Gläubigen, die sich
an seinem Grab versammeln, pflegen
zum Beispiel einen ausgeprägt schiiti-
schen Kult um den „Märtyrer“ und seine
2007 ermordete Tochter Benazir. Dabei
waren noch bis in die 1980er Jahre hin-
ein Ehen zwischen Schiiten und Sunni-
ten in Pakistan gang und gäbe, und die
konfessionelle Identität spielte in der
Öffentlichkeit praktisch keine Rolle.

Die Politisierung der pakistani-
schen Schiiten begann in den 1980er
Jahren unter dem Einfluss der irani-
schen Revolution. Ab 1979 wurde Pakis-
tan zu einem der bevorzugten religiösen
Exportländer von Ajatollah Chomeini,
der neue Imame in Ghom ausbilden
ließ, damit sie seine Botschaft verbreite-
ten. Nach und nach wurden die Imame
alter Schule in den Moscheen abgelöst.
Gleichzeitig begann Saudi-Arabien ver-
stärkt sunnitische Gruppen zu unter-
stützen – unter dem Vorwand, Hilfe für
die Mudschaheddin zu leisten, die in Af-
ghanistan von 1979 bis 1989 gegen die
sowjetischen Besatzer kämpften.

Der konfessionelle Konflikt ver-
schärfte sich im Zuge der Islamisie-
rungspolitik von General Mohammed
Zia-ul-Haq3, der sich, um seine man-
gelnde Legitimation nach seinem
Putsch gegen Bhutto 1977 zu kompen-
sieren, als „Soldat des Islam“ bezeich-
nete. Tatsächlich war seine Politik je-

D
doch Teil einer Logik der „Sunnitisie-
rung“. Als Reaktion darauf wurde im
April 1979 die Bewegung zur Durchset-
zung des schiitischen Rechts (Tehrik-e-
Nafaz-e-Fiqah-e-Jafaria, TNJF) gegrün-
det, die zahlreiche Protestaktionen or-
ganisierte. Die pakistanischen Schiiten,
elektrisiert von der iranischen Revolu-
tion, belagerten zwei Tage lang die
Hauptstadt Islamabad und widersetz-
ten sich damit einem Demonstrations-
verbot, das im Zuge der Verhängung des
Kriegsrechts erlassen worden war.

Kurze Zeit später, 1985, wurde mit
Unterstützung Saudi-Arabiens die wich-
tigste sunnitische Bewegung in Pakis-
tan gegründet, die Armee der Gefährten
des Propheten (Sipah-e-Sahaba Pakis-
tan, SSP), die auch heute noch zu den
aktivsten Gruppen zählt. Die Rivalität
zwischen der TNJF, die sich 1993 in
Schiitische Bewegung Pakistan (Tehrik-
e-Jafaria Pakistan, TJP) umbenannte,
und der SSP war zunächst rein politisch:
Aus beiden Bewegungen entwickelten
sich Parteien, die an Wahlen teilnah-
men. Doch dann formierten sich in bei-
den Lagern Milizen als bewaffneter
Arm.

Anschläge auf Familienfeste

und Gottesdienste

Ende der 1980er Jahre nahm die konfes-
sionell begründete Gewalt stark zu. Es
kam zu gezielten Attentaten, ein politi-
scher Führer nach dem anderen wurde
ermordet. Haq Nawaz Jhangvi, der
Gründer der SSP, wurde 1990 getötet.
Sein Mörder war wahrscheinlich ein
sunnitischer Rivale, doch beschuldigt
wurden die Schiiten. Aus Rache töteten
Jhangvis Anhänger den iranischen Kon-
sul in Lahore. 1994 gründete eine extre-
mistische Fraktion der SSP die Jhangvi-
Armee (LJ). Die Abspaltung ging zurück
auf Riaz Basra, einen Punjabi, der am
Krieg gegen die Sowjets in Afghanistan
teilgenommen hatte. Gleichzeitig grün-
dete der radikale Flügel der schiitischen
TJP die Armee Mohammeds (Sipah-e-
Muhammad Pakistan, SMP).

Ab 1995 verübten diese Gruppen
nicht mehr nur Attentate auf die Anfüh-
rer der jeweils anderen Seite. Es ent-
brannte ein regelrechter Kampf, bei
dem es darum ging, die Gesamtheit des
anderen Lagers nicht nur führungslos
zu machen, sondern zu terrorisieren:
Bomben explodierten nach dem Frei-
tagsgebet vor Moscheen, Selbstmordat-
tentäter sprengten sich inmitten von
Prozessionen oder Familienfesten in
die Luft. 1989 wurden in Pakistan
67 „konfessionelle Zwischenfälle“ mit
18 Todesopfern gezählt, 2010 kamen bei
57 Anschlägen 509 Menschen ums Le-

ben. Allein zwischen dem 1. Januar und
dem 27. Oktober 2013 forderten 91 At-
tentate 443 Menschenleben.4

Da die konfessionell begründete
Gewalt zur immer ernsthafteren Bedro-
hung für die innere Sicherheit und darü-
ber hinaus für die Einheit der Nation ge-
worden war, beschloss Pervez Mushar-
raf, Präsident von 2001 bis 2008, sich vor
allem auf die Bekämpfung der LJ und
der SSP zu konzentrieren, denn die sun-
nitischen Milizen waren den schiiti-
schen militärisch haushoch überlegen.
Diese Strategie – die auch die beiden At-
tentate auf Musharraf von 2003 erklärt –
war indes nicht von Erfolg gekrönt, vor
allem weil die afghanischen und später
die pakistanischen Taliban die sunniti-
schen Gruppen unterstützten.

Die Gemeinsamkeiten zwischen all
diesen gewaltbereiten sunnitischen
Gruppen und den Taliban sind offen-
kundig. Beide hängen einer ausgeprägt
kämpferischen antischiitischen Ideolo-
gie an. So verübten etwa die Taliban
1998 bei ihrer Eroberung der afghani-
schen Stadt Masar-i-Scharif einen Mas-
senmord an schiitischen Hazaris. Die
Auftragsmörder der LJ, die sich auf ge-
zielte Tötungen spezialisiert hatten,
schlüpften, geschützt durch das Tali-
ban-Regime, in Afghanistan unter, bis
sie nach dessen Sturz 2001 nach Pakis-
tan zurückkehren mussten. Viele von
ihnen haben sich danach in den Stam-
mesgebieten unter Bundesverwaltung
(Federally Administered Tribal Areas,
Fata) an der Grenze zu Afghanistan nie-
dergelassen. Später, ab 2007, schlossen
sie sich der Bewegung der Taliban in Pa-
kistan (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP)
an, die unter der Führung der Brüder
Baitullah und Hakimullah Mehsud
durch Aktionen gegen Schiiten in den
Fata aufgefallen war. Hakimullah Meh-
sud wurde am 1. November 2013 durch
eine US-Drohne getötet.

Die konfessionell begründete Ge-
walt in Pakistan ist kein Randphäno-
men, weder in geografischer noch in po-
litischer Hinsicht. Ihr Ursprung liegt im
pakistanischen Punjab an der Grenze zu
Indien, und das gilt für die sunnitische
wie für die schiitische Seite. In dieser
wichtigsten Provinz des Landes schwe-
len schwere soziale Konflikte. Der Dis-
trikt Jhang im Norden ist dafür ein Para-
debeispiel: Nach der Teilung Britisch-
Indiens 1947 verpachteten die schiiti-
schen Grundeigentümer ihr Land an
sunnitische Flüchtlinge aus Indien, die
fast alles verloren hatten. Nach und
nach erlangten diese eine bessere Bil-
dung, begannen eine städtische Infra-
struktur zu errichten und forderten
ihren Platz an der Sonne.

Bei den Wahlen 1990 zog Azam Ta-
riq, damals Chef der SSP, als Vertreter

Jhangs in die Nationalversammlung ein
– ein beispielloser Erfolg für die bis
dahin marginale SSP. Und er wurde
1993 wiedergewählt. Vier Jahre später
verlor er seinen Parlamentssitz wieder,
doch der Jhang-Distrikt blieb eine
Hochburg der SSP, in der starke sunniti-
sche Ressentiments gegen die schiiti-
sche Dominanz bestehen.

Der konfessionelle Konflikt im
Punjab beschränkt sich indes nicht auf
den Distrikt Jhang und breitet sich
wegen der diskreten Unterstützung
durch das regionale Establishment
immer mehr aus. Tatsächlich übt die
SSP, obwohl sie mittlerweile verboten
ist, über ein Netzwerk von Aktivisten
einen solch starken Einfluss auf die Ge-
sellschaft aus, dass die in der Provinz
Punjab wie in ganz Pakistan dominante
Partei, die Pakistanische Muslimliga-
Nawaz (PML-N) von Premierminister
Nawaz Sharif, sie nicht ignorieren kann.

Sharif, der bereits in den 1990er
Jahre zweimal Premierminister war,
ging zwar damals schon gegen die kon-
fessionelle Spaltung vor. Doch 1999
musste er nach General Musharrafs
Putsch das Land verlassen und kehrte
erst 2007 zurück. Nach seiner Rückkehr
änderte er sein Verhalten und folgte
dem Beispiel seines Bruders Shahbaz,
damals Gouverneur der Provinz Punjab.
2008 kämpften die konfessionellen
Gruppierungen bereits seit einigen Jah-
ren gegen die Repressionen der Mushar-
raf-Regierung und wandten sich nun
auf der Suche nach politischem Schutz
an die PML-N. Und die spielte mit: Man
kannte das soziale und politische Ge-
wicht der Sunniten mit ihrem Netzwerk
aus Milizen und Koranschulen.5

Der damalige Chef der SSP, der
Mullah Ahmed Ludhianvi, wies zudem
nachdrücklich darauf hin, dass Dutzen-
de PML-N-Kandidaten bei den Wahlen
2008 von der „bewaffneten Unterstüt-
zung“ durch sunnitische Aktivisten pro-
fitiert hätten – eine Umschreibung für
die Einschüchterung der Wähler. Die
meisten der PML-N-Kandidaten wurden
tatsächlich gewählt. Einer von ihnen,
Rana Sanaullah Khan, wurde zum Jus-
tizminister der Provinz Punjab ernannt
und nutzte das Amt, um seine Schuld
gegenüber den sunnitischen Kämpfern
zu begleichen: Er schützte nicht nur
sunnitische Aktivisten, denen nach At-
tentaten strafrechtliche Verfolgung
drohte, er verneigte sich auch vor den
Helden der SSP, Haq Nawaz Jhangvi und
Azam Tariq, und besuchte im Februar
2010 deren Gräber.

Die klientelistischen Beziehungen
zwischen der PML-N und der SSP zeigen
sich auch in der Ausrüstung der sunniti-
schen Aktivisten mit leichten Waffen.
Das Provinzparlament des Punjab ge-
nehmigte ihnen Tausende Waffenschei-
ne, mit denen sie ganz legal ein richtiges
Arsenal anlegen konnten.

Die Sharif-Brüder sind auch deswe-
gen geneigt, sich der SSP anzunähern,
weil sie während der Jahre im saudi-
schen Exil die Kontakte zum wahhabiti-
schen Königreich vertieft haben. Bereits
ihr Vater hatte in den 1970er Jahren
einen Teil seiner Geschäfte nach Saudi-
Arabien verlegt. Heute stützt sich Pre-
mierminister Nawaz Sharif auf Hilfe aus
Riad, um die Finanzkrise in den Griff zu
bekommen. Im Gegenzug erhielten die
Saudis die Erlaubnis, mehr Ulemas in
die pakistanischen Moscheen zu ent-
senden. Ihnen geht es darum, mithilfe
Islamabads den Iran zu isolieren. Sie
wollen insbesondere das Projekt der ira-
nisch-pakistanischen Gaspipeline stop-
pen, das Expräsident Asif Ali Zardari –
den Saudis gilt er als Schiit – mit Teher-
an unterzeichnet hatte.

Pakistans Regierung könnte umso
mehr versucht sein, sich auf dieses Spiel
einzulassen, weil auch Indien sich dem
Iran angenähert hat. Das Land ist den
Turbulenzen der internationalen Fi-
nanzmärkte ausgeliefert, wie der Zu-
sammenbruch der Rupie zeigt, und will
die Kosten für seine Ölimporte um
8 Milliarden US-Dollar senken, indem
es sich beim Partner Iran eindeckt. Dar-
über hinaus hat sich Delhi im Syrien-
Konflikt explizit auf die Seite der Schii-
ten geschlagen, indem es zu bedenken

gab, dass eine Schwächung Assads freie
Bahn für die Sunniten bedeute.

Sowohl außen- als auch innenpoli-
tisch scheint die Lage in Pakistan auf
eine weitere Stärkung der militanten
sunnitischen Gruppen hinauszulaufen.
Dabei untergraben deren Aktionen
jeden Tag ein bisschen mehr die Grund-
lagen der pakistanischen Nation. Der
Konfessionalismus wirkt inzwischen
identitätsbildend für einen Teil der pa-
kistanischen Gesellschaft. Anders aus-
gedrückt: Er bildet die Krise dieser Ge-
sellschaft ab. Man fühlt sich mehr als
Sunnit oder Schiit denn als Pakistaner,
und der Islam wird anhand dieser kon-
fessionellen Kategorien definiert.

Natürlich würde das niemand öf-
fentlich zugeben, denn das wäre poli-
tisch nicht korrekt. Wurde das „Land
der Reinen“ – die Urdu-Bedeutung von
„Pakistan“ – nicht gegründet, um allen
Muslimen der Region eine Heimat zu
geben? Doch die meisten Sunniten wol-
len keine Schiiten als Lehrer für ihre
Kinder. Sie sind der Ansicht, es dürfe
nur eine einzige Form des namaz (isla-
misches Gebet) geben und pochen
dabei auf eine simple Tatsache: Sie sind
die Mehrheit im Land.

Die Spaltung der Gesellschaft stellt
eine nicht zu unterschätzende Bedro-
hung für den Zusammenhalt der pakis-
tanischen Nation dar. Die Gefahr ist
umso größer, als die Schiiten in Randge-
bieten wie Belutschistan (wo es vor
allem die schiitische Minderheit der Ha-
zara traf) oder Gilgit-Baltistan den
höchsten Blutzoll bezahlt haben, wäh-
rend die eigentliche Basis der militan-
ten Sunniten im Punjab liegt. Premier-
minister Sharif ist sich bewusst, dass er
starke Signale an die schiitische Min-
derheit senden muss. So hat er im
Herbst 2013 die Botschafterposten in
Indien und den USA jeweils mit Schiiten
besetzt. Die Zukunft wird zeigen, ob das
nur eine symbolische Geste war.

In Pakistan bekämpfen sich Schiiten und Sunniten

undwerden dabei von Iran und Saudi-Arabien unterstützt

von Christophe Jaffrelot

igentlich sind die Pakistaner an
Militärputsche gewöhnt. Doch
dieses Jahr gab es eine Premie-
re: Zum ersten Mal in der Ge-

schichte Pakistans blieb ein gewähltes
Parlament bis zum Ende der Legislatur-
periode bestehen und wurde danach
von einem neuen abgelöst. Das Funda-
ment für die Rückkehr des Rechtsstaats
wurde bereits vorher gelegt – weniger
durch politische Parteien als durch die
Richter und Anwälte des Landes. Die
hatten General Pervez Musharraf, der
seit dem Putsch von 1999 das Land re-
gierte, unter Druck gesetzt, 2007/2008
Wahlen abzuhalten. Eine Schlüsselfigur
war dabei Iftikhar Muhammad Chau-
dhry, der Präsident des obersten Ge-
richtshofs. Er hat dem Justizapparat
erstmals ein Rückgrat verliehen. Zuvor
hatten Justizbeamte jegliche Rechtsver-
stöße stets abgesegnet und es sich
damit im Windschatten des jeweiligen
Regimes bequem gemacht.

Dass Chaudhry einmal eine solch
bedeutsame Rolle spielen würde, war
nicht abzusehen. Nachdem er 2000 zum
Richter am obersten Gerichtshof er-
nannt worden war, leistete er zwei Jahre
später den Eid auf die von Musharraf
eingesetzte „Provisional Constitutional
Order“, eine Art provisorische Not-
standsverfassung, welche die bürgerli-
chen Freiheiten stark einschränkte.
Dies war sicherlich ein Grund, warum
Chaudhry 2005 von Musharraf zum Prä-
sidenten des obersten Gerichts beför-
dert wurde. Er vertraute auf seine Füg-
samkeit. Doch seitdem hat Chaudhry
seine Unabhängigkeit immer wieder
unter Beweis gestellt.

Zunächst festigte er seine Reputa-
tion als oberster Richter des Landes
durch hartes Durchgreifen in der Kor-
ruptionsaffäre um die Privatisierung
von Pakistan Steel Mills: Der Staat wollte
das Unternehmen zu einem Spottpreis
an einen Vertrauten des damaligen Pre-
mierministers Shaukat Aziz verhökern.
Berühmt wurde Chaudhry jedoch durch
die „Affäre der Verschwundenen“. Der
Gerichtshof untersuchte die außerge-
richtlichen Tötungen an nationalisti-
schen Belutschen und den Verbleib isla-
mistischer Aktivisten, die vermutlich
dasselbe Schicksal ereilt hatte oder die
gegen Geld an die CIA ausgeliefert wor-
den waren.

Chaudhrys Aktivitäten verärgerten
Musharraf dermaßen, dass er ihn im
März 2007 zu sich zitierte und zum
Rücktritt aufforderte. Vergeblich. Dar-
aufhin wurde Chaudhry von seinem
Amt suspendiert, musste vor dem
Obersten Justizrat (Supreme Judicial
Council, SJC) erscheinen, und es wurde
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ein neuer Präsident für den obersten
Gerichtshof ernannt. Doch die Anwälte
in ganz Pakistan gingen für den entlas-
senen Richter auf die Straße, und auch
die Anwaltskammern wurden aktiv.

Einige Wochen später reiste Chau-
dhry am 5. Mai auf Einladung der dorti-
gen Anwaltskammer nach Lahore. Die
Kolonne aus 2000 Fahrzeugen benötig-
te 24 Stunden für die Fahrt von Islama-
bad in die Hauptstadt der Provinz Pun-
jab. Normalerweise braucht man für
diese Strecke nicht länger als vier Stun-
den. In Lahore wurde Chaudhry von
50000 Anhängern empfangen. Zu die-
sem Zeitpunkt befanden sich die Führer
der beiden großen Oppositionspartei-
en, Benazir Bhutto von der Pakistani-
schen Volkspartei (PPP) und Nawaz
Sharif von der Muslimliga (PML-N),
noch im Exil. Erst Ende 2007 konnten
sie nach Pakistan zurückkehren – dank
der Proteste der Richter und Anwälte.
Chaudhry und die Anwälte füllten das
rechtsstaatliche Vakuum und unternah-
men die entscheidenden Schritte zur
Stärkung der Dritten Gewalt, im Guten
wie im Schlechten.

Als der demokratische Übergangs-
prozess durch die Parlamentswahl im
Februar 2008 in Gang kam, gingen die
Richter erneut auf die Straße: Entgegen
allen Erwartungen hatte die siegreiche

PPP beschlossen, Chaudhry nicht wie-
dereinzusetzen. Asif Ali Zardari, der
neue starke Mann, fürchtete nämlich,
dass der oberster Richter gegen ihn Er-
mittlungen aufnehmen würde. 2009
musste Zardari jedoch dem Druck der
Straße nachgeben.

Als er wieder im Amt war, konzen-
trierte sich Chaudhry auf Korruptionsaf-
fären, in denen auch Präsident Zardari
eine Rolle spielte. Der oberste Gerichts-
hof bat Premierminister Gilani, die
Schweizer Behörden zu kontaktieren,
damit diese ihre Untersuchungen über
die Konten der Familie Zardari-Bhutto,
auf denen man Bestechungsgelder in
großen Summen vermutete, wieder auf-
nahmen. Doch Yousaf Raza Gilani ver-
wies auf die Immunität des Präsidenten
und unternahm nichts. Daraufhin stell-
te der oberste Gerichtshof Zardaris Im-
munität infrage und verurteilte Gilani
am 26. April 2012 wegen Missachtung
des Gerichts.

Am 19. Juni 2012 musste Gilani den
Posten des Premierministers räumen,
nachdem der oberste Gerichtshof ver-
kündet hatte, als Verurteilter könne Gi-
lani sein Amt nicht mehr ausüben.
Nicht nur die PPP, sondern auch einige
Juristen sahen darin einen „richterli-
chen Staatsstreich“, der den laufenden
Demokratisierungsprozess untergrabe.

Chaudhry interessierte sich jedoch
nicht nur für Politiker. Er rollte auch
einen alten Fall wieder auf, bei dem es
um die Verwicklung des ehemaligen Ar-
meechefs Mirza Aslam Beg und des frü-
heren Chefs des pakistanischen Ge-
heimdienstes ISI, Asad Durrani, in die
heimliche Finanzierung von Bhutto-
Gegnern ging, darunter auch Nawaz
Sharif. Beg und Durrani sollen mehrere
Millionen Rupien gezahlt haben. Die Af-
färe war bereits Mitte der 1990er Jahre
aufgedeckt worden, doch der damalige
Präsident des obersten Gerichtshofs
war nach der Machtübernahme Sharifs
1997 zum Rücktritt gezwungen worden
und hatte der Sache nicht mehr nachge-
hen können.

Im März 2012 wurde der Fall neu
aufgerollt, sogar die wichtigsten Prota-
gonisten wurden wieder vorgeladen.
Während sich Gilani vom Gericht gede-
mütigt fühlte, da er bereits das zweite
Mal erscheinen musste, wies Beg alle
Anschuldigungen zurück. Durrani hin-
gegen lieferte neue Details über die Ver-
teilung der geheimen Gelder. Niemals
zuvor waren die betrügerischen Ma-
chenschaften der pakistanischen
Armee in dieser Weise vor der Öffent-
lichkeit ausgebreitet worden. Sogar die
Anklageschrift, in der das Gericht in
einem noch nie da gewesenen Ton über
die Armee sprach, wurde veröffentlicht.
Die Generäle Beg und Durrani hätten
„gegen die Verfassung verstoßen“, hieß
es da, und sie hätten „das Ansehen Pa-
kistans, seiner Armee und seiner Ge-
heimdienste in den Augen der Nation
beschädigt“.1

Pervez Musharraf, der nach seinem
Rücktritt 2008 das Land verlassen hatte,
wurde viermal angeklagt: wegen der Ver-
haftung von Richtern – darunter auch
Chaudhry – nach der Verhängung des
Ausnahmezustands 2007, wegen seiner
Verantwortung für die Morde an Benazir
Bhutto und an dem Belutschen-Führer
Akbar Khan Bugti und wegen der Erstür-
mung der von Islamisten besetzten
roten Moschee in Islamabad 2007, bei
der etwa 100 Menschen umgekommen
waren.2

Nach vier Jahren im Exil und unge-
achtet der gegen ihn erhobenen Vorwür-
fe kehrte Musharraf im März 2013 nach
Pakistan zurück, um an den Wahlen teil-
zunehmen. Seine Kandidatur wurde je-
doch in allen vier von ihm anvisierten
Wahlkreisen von der Wahlkommission
mit unterschiedlichen Begründungen
abgelehnt. Er wurde verhaftet und unter
Hausarrest gestellt.

Inzwischen ist dem Expräsidenten
angeboten worden, auf Kaution freizu-
kommen. Und selbst wenn die Untersu-
chungen gegen ihn nicht zum Ab-
schluss gebracht werden – Musharraf
könnte sich aus der Politik zurückzie-
hen oder wieder ins Exil gehen –, ist die
Art und Weise, wie mit ihm umgegan-
gen wurde, für die Armee bereits jetzt
eine beispiellose Schmach.

Gleichzeitig hat das Vorgehen des
obersten Gerichts viele wichtige Perso-
nen der Juristenbewegung verärgert.
Der erste Bruch hatte politische Grün-
de: Die der PPP nahestehenden Anwälte
gingen auf Distanz zu Chaudhry, als ihre
eigene Partei in die Schusslinie geriet.
Andere Juristen, wie die Anhänger des
ehemaligen Kricketspielers Imran Khan
und dessen Partei „Bewegung für Ge-
rechtigkeit“ (Pakistan Tehrik-e-Insaf,
PTI),3 standen weiter hinter dem obers-
ten Richter.

Zudem störten sich viele Mitglieder
der Juristenbewegung – unabhängig
von ihrer parteipolitischen Zugehörig-
keit – am Umgang des Gerichtshofs mit
einer Regierung, die aus demokrati-
schen Wahlen hervorgegangen war.
Asma Jahangir, die Präsidentin der An-
waltskammer des obersten Gerichts-
hofs und Mitbegründerin der pakistani-
schen Menschenrechtskommission,
sorgte sich um die Art und Weise, wie
der Gerichtshof die Autorität des Parla-
ments aushöhlte. Als am 8. August 2012
das Urteil über Gilani gefällt wurde,
sprach Jahangir von einem „schwarzen
Tag“ für die pakistanische Justiz und be-
tonte: „Wir wollen eine starke, keine
mächtige Justiz.“4

Auch Gilanis Nachfolger Raja Per-
vez Ashraf hat nie an die Schweizer Be-
hörden geschrieben. Der oberste Ge-
richtshof hatte den Druck verringert,
um nicht den Eindruck zu erwecken, er
wolle den Wahlprozess 2013 beeinflus-
sen. Seither wird Chaudhry in den Kom-
mentarzeilen der pakistanischen Presse
eher als Populist dargestellt, weniger als
Opfer oder Held. Einer der Vorbehalte
der pakistanischen Intelligenzia gegen
Chaudhry betrifft seine Beziehung zu
bestimmten islamistischen Milieus.

Der Richter und die Islamisten
waren in der Frage der „Verschwunde-
nen“ näher zusammengerückt, wäh-
rend auf der Gegenseite die ehemaligen
Militärs des ISI mobilmachten. Einer
von ihnen, Khalid Khawaja, gründete
die NGO Human Rights Defence Coun-
cil, die im November 2006 Proteste vor
dem obersten Gericht organisierte. Im
Gegenzug ordnete Chaudhry eine Un-
tersuchung an, die im August 2007 –
also während seiner Suspendierung –
zur Freilassung von Islamisten führte,
die illegal vom ISI verhaftet worden
waren.

Doch mittlerweile regt sich auch
unter den Richtern Kritik: Im August
2013 rügte die Anwaltskammer von La-
hore, die fünf Jahre zuvor zum harten
Kern von Chaudhrys Unterstützern ge-
hört hatte, dass der Präsident des obers-
ten Gerichts den Gesetzesartikel über
die „Missachtung des Gerichts“ miss-
brauche und gegen Politiker einsetze.
Man sah darin eine Beschränkung der
Meinungsfreiheit. Überdies kritisierte
die Kammer, Chaudhry untergrabe die
Autorität der Wahlkommission.

Die für die Organisation aller Wah-
len zuständige Kommission hatte das
Datum für die Präsidentschaftswahl auf
Anfang August festgesetzt. Weil das Pre-
mierminister Sharif, dem Sieger der Par-
lamentswahlen vom Frühjahr, nicht
passte, rief er den obersten Gerichtshof
an. Anstatt den Termin der Wahlkom-
mission zu bestätigen oder sich für
nicht zuständig zu erklären, entschied
dieser, die Wahl um einige Tage vorzu-
verlegen. Diese Entscheidung führte
dazu, dass drei Parteien, darunter die
PPP, die Wahl boykottierten und der
Vorsitzende der Wahlkommission, ein
ehemaliger Richter, sein Amt nieder-
legte.5

Sicher, Chaudhry hat dem Justizap-
parat, der sich in der Vergangenheit zu
oft in den Dienst ziviler oder militäri-
scher Machthaber gestellt hatte, seine
Würde zurückgegeben. Mit den Unter-
suchungen gegen einige ehemalige Mi-
litärs hat er sogar zum ersten Mal die
Armee ins Visier genommen. Aber er
konnte es sich nicht verkneifen, seine
Macht zu missbrauchen – ein Fehler,
der in der pakistanischen Exekutive von
vielen gemacht wurde. So hat sich der
oberste Richter von einigen seiner treu-
esten Weggefährten aus früheren Tagen
entfremdet.

In den kommenden Wochen wird
Muhammad Chaudhry, Jahrgang 1948,
das Rentenalter erreichen. Es besteht
kein Zweifel, dass er die ihm verbleiben-
de Zeit dazu nutzen wird, die offenen
Verfahren voranzutreiben und Schlüs-
selpositionen im Justizsystem mit sei-
nen Getreuen zu besetzen. Nach der Er-
nennung des neuen pakistanischen Ar-
meechefs Raheel Sharif Ende November
wird also eine weitere wichtige Persona-
lie unter großer öffentlicher Aufmerk-
samkeit entschieden: wie der Stuhl des
obersten Richters besetzt wird.

Chaudhry der Richter
von Christophe Jaffrelot

Rawalpindi am 18. Nobember 2013 nach dem letzten konfessionellen Gewaltausbruch ANJUM NAVEED/ap
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Venezuelas Öl und der Klassenkampf

twas läuft ganz offensichtlich
falsch: In den Supermärkten
bilden sich jeden Tag lange
Warteschlangen, und die Stra-

ßenhändler verlangen überhöhte Preise
für alles, von Milch, Mehl und Speiseöl
bis zum Toilettenpapier.

Zwar haben sich die Venezolaner
daran gewöhnt, dass einzelne Waren ab
und zu knapp werden, doch die seit
einem Jahr herrschende Mangelwirt-
schaft macht ihnen echt Sorgen. Zumal
wegen der maroden Infrastruktur
immer wieder die Wasser- und Strom-
versorgung ausfällt: Wer eine Badewan-
ne hat, nutzt sie als Wasserspeicher; wer
eine Tiefkühltruhe besitzt, kann nur be-
ten, dass nicht ihr Inhalt verdirbt.

Seit mehreren Monaten kündigte
die Regierung ständig neue Maßnah-
men gegen Inflation und Warenknapp-
heit an. Im November wies sie die Elek-
tronikwarenkette Daka an, die Preis zu
halbieren; mehrere Ladenbesitzer wur-
den des Wuchers beschuldigt und ver-
haftet; in der Folge kam es auch zu Plün-
derungen. Präsident Maduro kündigte
an, man werde Preissenkungen auch
bei anderen Waren wie Lebensmittel,
Textilien und Autos erzwingen.

Was die Versorgungsprobleme ver-
ursacht und was man dagegen tun
könnte, ist allerdings heftig umstritten.
Die Regierung spricht von Wirtschafts-
sabotage, hinter der sie die Opposition,
mächtige Privatinteressen und die US-
Regierung sieht. Die rechte Opposition
gibt dagegen der Maduro-Regierung die
Schuld. Im Kern geht es bei dem Streit
jedoch um eine andere Frage: wie Vene-
zuela als eines der größten erdölprodu-
zierenden Länder der Welt seine Ein-
nahmen aus den Ölexporten nutzt.

Bis zur Bildung der „bolivarischen“
Regierung von Hugo Chávez im Jahr
1999 hatte allein die Ölindustrie von
den hohen Exporterlösen profitiert.
Chávez unternahm sofort nach seinem
Amtsantritt zwei Initiativen: Er setzte
sich bei der Organisation erdölexportie-
render Länder (OPEC) für eine Ölpreis-
erhöhung ein. Und er brachte die vene-
zolanische Förderindustrie dazu, einen
größeren Anteil ihrer Einnahmen an die
Regierung abzuführen. Dieser Anteil
stieg schon in den ersten Jahren der
Chávez-Ära von 30 auf 70 Prozent.

Als die Opposition 2003 mit ihrem
Versuch gescheitert war, durch Stillle-
gung der Förderanlagen den Rücktritt
von Chávez zu zwingen, wurde die Ver-
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wendung der Öleinnahmen – und die Fi-
nanz- und Geldpolitik des Landes insge-
samt – zur zentralen Frage für den Er-
folg der bolivarischen Revolution. Sollte
Venezuela Rücklagen bilden wie Norwe-
gen oder wie Katar alle Einnahmen in
protzige Infrastrukturprojekte investie-
ren? Die Regierung beschloss, das Geld
für Sozialprogramme und Armutsbe-
kämpfung auszugeben und dazu flan-
kierende Maßnahmen zur Bekämpfung
der Kapitalflucht. Die entsprechenden
Wechselkurskontrollen wurden in der
Folge zum zentralen wirtschaftspoliti-
schen Problem der Regierung.

Die neue Sozialpolitik machte es
möglich, trotz wachsender Bevölkerung
die Ernährungslage deutlich zu verbes-
sern1 und die Ungleichheit rascher ab-
zubauen als im übrigen Lateinamerika.
Die Kehrseite dieser Umverteilung ist
freilich die Inflation: Wenn die heimi-
sche Nachfrage schneller wächst als die
Produktion, steigen automatisch die
Preise. Dieses Problem war den
Venezolanern allerdings seit mehr als
20 Jahren vertraut.2 Unter Chávez’ Vor-
gängern Carlos Andrés Pérez und Rafael
Caldera hatte die Inflationsrate über ein
Jahrzehnt hinweg durchschnittlich
52 Prozent pro Jahr betragen.

Die vorrangige Aufgabe für Chávez
war daher die Bekämpfung der Infla-
tion. Der Erfolg hielt sich in Grenzen:
Während seiner Amtszeit (1999–2013)
lag die Teuerungsrate im Schnitt immer
noch bei 22 Prozent. Seit Chavez’ Tod im
März 2013 ist dieser Wert dramatisch
angestiegen und erreichte im Septem-
ber den Rekordstand von 49 Prozent.3

Maduro vergleicht die Lage

mit der von Allendes Chile

Die zweite große Herausforderung ist
die Knappheit vieler Güter des täg-
lichen Bedarfs. Die venezolanische Zen-
tralbank bildet den Mangel in einem
„Knappheitsindex“ ab, der in den
vergangenen zwölf Monaten um fast
100 Prozent angestiegen ist.4 Auch hier
sieht die sozialistische Regierung die
Schuld bei der einheimischen Ober-
schicht. Der wirft sie vor, die Lieferket-
ten aus politischen Gründen zu sabotie-
ren und die Währungsspekulation auf
dem Devisenschwarzmarkt anzuheizen,
um die Regierung zu stürzen. In einer
Rede vor der Nationalversammlung am
8. Oktober beklagte Präsident Maduro,
dass die Produktion durch „eine ganze
Reihe von Verzerrungen“ beeinträchtigt
sei, und verwies dabei explizit auf „Spe-
kulation, Hamsterkäufe, Schmuggel
und den Devisenschwarzmarkt“.5

Maduro verglich die schwierige
Lage in Venezuela mit der in Chile vor
dem Putsch durch General Pinochet.
Damals hatte der Privatsektor – mit Un-
terstützung der CIA – bewusst eine Wa-
renknappheit herbeigeführt, um die Re-
gierung Allende zu schwächen. Die
rechte Opposition in Venezuela tritt Ma-
duro mit dem Argument entgegen, die
Probleme seien durch Misswirtschaft
entstanden. Wenn man bedenkt, dass
die Regierung mit ihrer Wirtschaftspoli-
tik die Spekulation, das Horten von Wa-

ren, Schmuggel und Kapitalflucht er-
möglicht, weil diese Aktivitäten lukrati-
ver erscheinen als andere Investitionen,
haben beide Seiten bis zu einem gewis-
sen Grade recht.

Die Erfahrungen in Venezuela zei-
gen, wie schwierig es ist, angesichts
eines globalen kapitalistischen Kon-
texts ein sozialistisches Wirtschaftsmo-
dell innerhalb eines einzelnen Landes
durchzusetzen. Ähnliche Probleme er-
gaben sich für die sozialistischen Expe-
rimente in Chile in den frühen 1970er
Jahren und in Nicaragua in den
1980ern. In allen drei Fällen führte die
antikapitalistische Politik der Regie-
rung zu einer dramatischen Kapital-
flucht und damit zur Destabilisierung
der gesamten Wirtschaft. Alle drei Re-
gierungen versuchten, Kapitalflucht,
Abwertung und Inflation durch die Ein-
führung von Devisen- und Preiskontrol-
len zu bekämpfen. Diese Instrumente
funktionierten zwar bis zu einem gewis-
sen Grade, produzierten jedoch andere
Probleme – wie im Fall Venezuela die ge-
schilderten Warenengpässe.

Dank seines Ölreichtums konnte
das Land bis jetzt den Schaden einiger-
maßen begrenzen. Das war jedoch nicht
ausreichend, um auch die Währung zu
stabilisieren, weil der Privatsektor, der
etwa zwei Drittel des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) erwirtschaftet, immer noch
einen übermäßigen Einfluss auf die
Wirtschaft des Landes ausübt. Private
Unternehmen verfügen über gewaltiges
Kapital, das sie wenn immer möglich im
Ausland anlegen.

Das wichtigste Instrument zur Sta-
bilisierung des Wechselkurses war
unter der Regierung Chávez die Wäh-
rungsbehörde Cadivi (Kommission für
Devisenverwaltung). Sie erlaubt den
Umtausch von Bolívar in Dollar zum of-
fiziellen Wechselkurs, aber nur für be-
stimmte amtlich festgelegte Zwecke.
Das heißt vor allem für den Import von
Waren, die in Venezuela nicht produ-
ziert werden, für Reisen, für finanzielle
Zuwendungen an Familienangehörige
im Ausland sowie für Onlinekäufe.

Solange die Regierung ausreichen-
den Zugang zu Dollar zum offiziellen
Wechselkurs garantierte, blieben der
Schwarzmarktkurs wie auch die Infla-
tion unter Kontrolle. Venezuela muss
rund 70 Prozent seiner Konsumgüter
einführen. Dass die Importpreise dank
des günstigen administrativen Wechsel-
kurses niedrig gehalten wurden, dämpf-
te daher auch die Inflation.

Doch diese Währungspolitik führte
zu ökonomischen Verzerrungen: Mit
der Zeit klafften der reale Wert des
Bolívar, der trotz Preiskontrollen auf
dem Binnenmarkt an Kaufkraft verliert,
und der hoch gehaltene offizielle Nenn-
wert auf den Devisenmärkten immer
weiter auseinander. Das hatte äußerst
negative Folgen für die einheimische In-
dustrie, deren Kosten beschleunigt an-
stiegen, während sich die Importe, mit
denen sie konkurrieren mussten, nicht
im selben Maß verteuerten. So wurden
die inländischen Produzenten langsam,
aber sicher vom Markt verdrängt.

Die Regierung versuchte dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, indem sie
nur noch die Einfuhr von Waren geneh-
migte, die in Venezuela gar nicht herge-
stellt werden. Aber in der Praxis ist diese
Unterscheidung nicht immer möglich.
Selbst manche Grundnahrungsmittel
werden zwar im Lande erzeugt, aber
eben nicht in ausreichenden Mengen,
um den Bedarf zu decken.

Die Devisenkontrollen haben noch
weitere unerwünschte Nebenwirkun-
gen: Immer wenn der Bolívar innerhalb
Venezuelas stärker an Wert verliert als
im Verhältnis zu anderen Währungen,
wächst die Differenz zwischen dem
Schwarzmarktkurs und dem offiziellen
Wechselkurs. Parallel dazu steigt die
Nachfrage nach Dollar zum offiziellen,
günstigeren Kurs. Daraus resultiert ein
Problem, das sich am Beispiel einer Uni-
versitätsausbildung in den USA illustrie-
ren lässt. Wenn ein solches Studium
10000 Dollar pro Jahr kostet, entsprach
diese Summe Anfang 2010 etwa 46000
Bolívar. Anfang 2013 war der offizielle
Wechselkurs zwar unverändert, aber in-
zwischen hatte der Bolívar fast 50 Pro-
zent an innerer Kaufkraft verloren. In-
folgedessen war ein Studium in den USA
2013 (relativ zu den Preisen in Venezue-
la) um 50 Prozent billiger als 2010.

Anders ausgedrückt: Das Wechsel-
kurssystem hat der venezolanischen
Oberschicht ein gewaltiges Subven-
tionsprogramm beschert. Denn es sind
im Wesentlichen die Reichen des Lan-
des, die sich Dollar zum offiziellen
Wechselkurs beschaffen: für Urlaubs-
reisen, für Überweisungen an Familien-
angehörige oder für ein Auslandsstu-
dium. 2012 wurden allein für diese drei
Zwecke 5,8 Milliarden US-Dollar einge-
tauscht; das entspricht fast 20 Prozent
aller Devisentransaktionen der Wäh-
rungsbehörde Cadivi.6

Das Ergebnis ist wahrlich absurd:
Die Venezolaner sind die einzigen La-
teinamerikaner, die mehr Gelder an Fa-
milienangehörige in die Länder des
Nordens überweisen als umgekehrt.
Zudem hat sich zwischen 2011 und 2013
die Zahl der venezolanischen Auslands-
reisen verdoppelt. Die meisten Reisen-
den kehren jedoch zurück, ohne alle
ihre Dollars ausgegeben zu haben, und
tauschen diese anschließend auf dem
Schwarzmarkt mit Kursgewinn in
Bolívar zurück.

Die Inflationsrate steigt –

und der Börsenindex auch

Die Regierung hat mit verschiedenen
Methoden versucht, den Devisen-
schwarzmarkt in Schranken zu halten,
allerdings ohne Erfolg. Zwar sind Über-
weisungen aus Venezuela an Banken im
Ausland nicht ohne amtliche Genehmi-
gung möglich, aber es lässt sich nicht
verhindern, dass sich Mittelsmänner,
die ein Konto in Venezuela und in den
USA besitzen, bestimmte Summen auf
ihr venezolanisches Konto einzahlen
lassen, um anschließend eine entspre-
chende Summe auf das US-Konto eines
anderen Venezolaners zu überweisen.
Dafür kassieren sie eine gewisse Gebühr
und den Gewinn aus dem Schwarz-
marktkurs. Die Regierung kann diese
gut funktionierenden Devisengeschäfte
nur schwer unterbinden.

Die widersinnigen Auswirkungen
des Wechselkursregimes haben sich An-
fang 2013 aus verschiedenen Gründen
noch zugespitzt. Ein Grund war der Ver-
such oppositionsnaher Unternehmer-
kreise, während der langen Krankheit
von Chávez und nach seinem Tod die
wirtschaftlichen Probleme wie Inflation
und Warenknappheit weiter zu ver-
schärfen. Im Lauf des Jahres fanden
staatliche Kontrolleure immer wieder
ganze Lagerhallen voll gehorteter
Waren wie Speiseöl und anderer Le-
bensmittel.

Es gibt aber noch einen weiteren
Grund: Als die Regierung im Februar
den offiziellen Wechselkurs des Bolívar
um 32 Prozent senkte, schaffte sie bei
dieser Gelegenheit auch das als „System
für Transaktionen in ausländischer
Währung“ (Sitme) bekannte parallele
Wechselkurssystem ab. Dieser Schritt ,
der nur einen Monat vor Chávez’ Tod
vollzogen wurde, wirkte sich auf die
Wirtschaft verheerend aus. Hinzukam,

dass 2012 die Geldmenge gegenüber
dem Vorjahr um 60 Prozent gestiegen
war. Das allein hätte nicht zwingend zu
steigender Inflation geführt, wenn nicht
zugleich die Kapitalflucht zugenom-
men und die Devisenreserven sich ent-
sprechend erschöpft hätten.7

Die Venezolaner sind mittlerweile
an die hohe Teuerungsrate gewöhnt
und haben viele Methoden entwickelt,
ihre Ersparnisse gegen den beständigen
Wertverlust der eigenen Währung zu
schützen. Sehr beliebt ist der Kauf von
Immobilien, Autos und Aktien. Seit der
Einführung der Devisenkontrollen im
Jahr 2003 kletterten die Preise auf allen
drei Märkten deutlich stärker als die In-
flationsrate. Kaum eine Börse auf der
Welt verzeichnet derzeit so hohe Kurs-
gewinne wie die von Caracas. Allein zwi-
schen Januar und Oktober dieses Jahres
legte der venezolanische Aktienindex
um 165 Prozent zu.

Als sicherer Hafen für Erspartes
fungiert aber vor allem der US-Dollar.
Als die Inflation Anfang 2013 so stark
zulegte wie nie zuvor,8 zogen die Vene-
zolaner in Scharen auf den Devisen-
schwarzmarkt, wo prompt die Kurse in
die Höhe schossen. Da die Preise der
meisten Waren vorweg schon anhand
des Schwarzmarktkurses kalkuliert wer-
den, führte dieser Kurszuwachs zwangs-
läufig zu einem weiteren Preisanstieg.
Um sich den Inflationseffekten zu ent-
ziehen, sind die Venezolaner mehr denn
je gezwungen, ihr Vermögen durch Um-
tausch in Schwarzmarktdollars zu
schützen. Daraus entsteht ein Teufels-
kreis mit verheerenden Konsequenzen
für die venezolanische Wirtschaft.

Die wachsende Diskrepanz der
Kurse auf dem offiziellen und dem
Schwarzmarkt hat auch dramatische so-
ziale Folgen. Große Mengen an subven-
tionierten Waren, vor allem Lebensmit-
tel, werden in die Nachbarländer ge-
schmuggelt. Aus den Grenzregionen
wird immer wieder über Laster berich-
tet, die Milch und andere subventionier-
te Güter nach Kolumbien, Brasilien
oder Guyana schaffen. Die Zöllner
sehen weg, denn dank enormer Gewinn-
spannen fallen üppige Schmiergelder
für sie ab. Aber natürlich verschärft das
die Warenengpässe auf venezolanischer
Seite.

Die Devisenkontrollen als Instru-
ment einer antikapitalistischen Politik
kommen also letztlich vor allem den
Reichen zugute. Privilegierte Venezola-
ner mit Zugang zum offiziellen Devisen-
markt können exorbitante Gewinne er-
zielen, indem sie Waren zum offiziellen
Dollarkurs erwerben und sie anschlie-
ßend zum Schwarzmarktkurs verkau-
fen. Gewinnmargen von 100 bis 500 Pro-
zent sind nicht selten.

Der Regierung ist durchaus be-
wusst, dass sie einschreiten muss. Am
8. Oktober ersuchte Maduro die Natio-
nalversammlung um zeitweilige Son-
dervollmachten, um die ökonomischen
Probleme und die Korruption mittels
Dekreten zu bekämpfen. Kurz darauf
kündigte der Chef des staatlichen Öl-

von Gregory Wilpert

PräsidentMaduro regiert
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Ermächtigungsgesetz, er will

Inflation undWarenknappheit
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Caracas am Samstag,

den 9. November 2013:

Präsident Maduro bläst

zur Schnäppchenjagd

ARIANA CUBILLOS/

CARLOS GARCIA RAWLINS/ap

konzerns PDVSA und Vizepräsi-
dent mit Wirtschaftsaufgaben, Ra-
fael Ramírez, ein neues Auktions-
system an, das den offiziellen Um-
tausch von 100 Millionen US-Dollar
pro Woche regeln und das frühere
parallele Wechselkurssystem
Sitme ablösen soll. Viele Volkswirte
warnen jedoch, dass damit die vor-
handene Nachfrage nach Dollar
nicht befriedigt und der Devisen-
schwarzmarkt nicht ausgetrocknet
werden kann.

Um die Kapitalflucht endlich
zu stoppen, scheint es nur eine Al-
ternative zu geben: die staatliche
Kontrolle über die Wirtschaft noch
weiter auszudehnen, etwa durch
die Verstaatlichung des gesamten
Bankensektors und strengere Ein-
fuhrbeschränkungen.

Für diesen harten Kurs plädie-
ren zwar viele Chávisten (darunter
die früheren Finanzministern Víc-
tor Álvarez und Felipe Pérez) und
auch die Kommunistische Partei
Venezuelas, doch die Regierung
Maduro verfolgt eine weniger radi-
kale Politik. Die einflussreiche Mi-
litärführung hat zu der Frage bis-
lang geschwiegen.

Als einer der größten Erdölex-
porteure, der sich dem Aufbau
einer sozialistischen Wirtschaft
verpflichtet hat, stellt Venezuela
einen weltweit einzigartigen Fall
dar. Doch der Ölreichtum ändert
nichts daran, dass jeder Versuch,
eine sozialistische Insel in einem
kapitalistischen Meer zu schaffen,
zu massiver Kapitalflucht führen
würde. Die Erlöse aus der Ölförde-
rung fließen ebenso schnell aus
dem Land ab, wie sie eingenom-
men werden. Die kleinen Leute
haben davon nichts als Inflation,
Warenknappheit und Instabilität.

Einkaufen in Caracas

ltamira, ein schickes Stadt-
viertel im Osten von Caracas.
Alejandra betritt zum vierten
Mal an diesem Tag einen Su-

permarkt. Ihre Mutter hat gerade ange-
rufen und erklärt, dort gäbe es Toilet-
tenpapier, „ganz sicher“! „Und wenn du
Maismehl findest, nimm so viel du krie-
gen kannst.“ Tatsächlich steht da ein
Stapel mit Toilettenpapierrollen wie
eine Trophäe mitten in der ersten Rei-
he. „Endlich“, seufzt Alejandra und
schickt ihrer Mutter sofort eine Victory-
SMS. Der Preis ist viermal so hoch wie
der staatlich festgelegte, der Super-
markt verkauft also illegal, aber das ist
Alejandra egal. Sie füllt einen Einkaufs-
wagen mit Paketen zu je zwölf Rollen,
wirft einen kurzen Blick auf das leere
Mehlregal und geht zur Kasse.

Dort stehen schon andere Kunden
an und geben die Ergebnisse ihrer Ana-
lysen der Lage zum Besten: „Inflation“,
„Rationierung“, „Betrug“. „Wann ist
endlich Schluss mit der Inflation?“, ruft
einer. „Wenn wir eine neue Regierung
haben“, antwortet die Frau neben ihm.
„Die brauchen wir auch, wenn es nichts
mehr zu kaufen gibt. Das kann ja nicht
mehr so weitergehen“, meint eine drit-
te. Da lächeln sie alle.

Niemand hier glaubt, was die Regie-
rung behauptet: dass die Unternehmer,
die für die Lieferung der (fast aus-
nahmslos importierten) Verbrauchsgü-
ter zuständig sind, den Mangel künst-
lich herbeigeführt hätten, um den
Volkszorn anzufachen. Diese Kunden,
mit denen Alejandra diskutiert, warten
darauf, dass nach fünfzehn Jahren Cha-
vismus die Opposition die Macht über-
nehmen wird. Die Kassiererin zieht
schweigend die Waren übers Band, dar-
unter einiges an Whisky und Champag-
ner, die Flasche zu 3600 Bolívar, das
sind nach dem offiziellen Wechselkurs
422 Euro, was in etwa ihrem Monats-
gehalt entspricht. In der Zwischenzeit
klagen die Kunden über die ständigen
Unterbrechungen in der Wasser- und
Stromversorgung, wodurch die elek-
trischen Haushaltsgeräte lahmgelegt
werden.

Plaza Venezuela im Zentrum von
Caracas, ein Mittelschichtsviertel. Das
Bicentenario, eine Supermarktkette, die
seit 2011 in staatlichem Besitz ist, sieht
hier genauso aus wie ein Hypermarché
im Ballungsraum Paris. Hier gibt es
alles – oder fast alles: keinen Champag-
ner. Bei unserem Besuch (Juni 2013)
gibt es ein volles Regal mit Toilettenpa-
pier zum staatlichen Festpreis: 51,56
Bolívar für zwölf Rollen, das entspricht
6 Euro. Die Kunden kaufen maximal
zwei Pakete, niemand füllt seinen Ein-
kaufswagen damit. Ich frage einen von
ihnen: „Warum nehmen Sie denn nicht
lieber mehr?“ Er regt sich gleich auf:
„Früher, als wir nicht mal genug zu
essen hatten, hat sich keiner darum ge-
schert. Und jetzt sind alle total verzwei-
felt, weil angeblich das Klopapier knapp
wird.“ Tatsächlich wird der Mangel in
fast allen Artikeln über Venezuela in der
internationalen Presse erwähnt.

A
Agua Salud im armen Westen von

Caracas, am Fuße des Quartiers 23 de
Enero, eins der großen Armenviertel der
Hauptstadt. Je weiter man die unregel-
mäßigen Stufen der in den Hang gebau-
ten Stadt in der Stadt emporklettert,
desto weiter steigt man die soziale Lei-
ter herab. Vor dem Mercal, einer staatli-
chen Lebensmittelkette mit subventio-
nierten Produkten, hat sich eine lange
Schlange gebildet. Jeden Monat werden
hier Waren zu konkurrenzlos günstigen
Preisen ausgegeben. Die Mercal-Läden
sind unterschiedlich groß, vom einfa-
chen Obst- und Gemüselager bis zum
mittleren Supermarkt. Es gibt keine Re-
klame und keine Sonderangebote, und
die Produktpalette ist kleiner als in nor-
malen Supermärkten: kein Alkohol,
kaum Markenartikel. Aber man be-
kommt hier alle Waren, deren Preis
staatlich reguliert ist: Lebensmittel (Ge-
treide- und Milchprodukte, Fleisch, Kaf-
fee) wie auch Hygieneartikel (Zahnpas-
ta, Schampoo, Windeln, Seife).

Lebensmittelgutscheine

gehören zum Gehalt

Im Mercal von 23 de Enero können die
Frauen – Männer zeigen sich hier selten
– für 200 Bolívar (23 Euro) ihren Ein-
kaufskorb mit Waren wie Hühner-
fleisch, Reis, Öl, Milch und sechs Rollen
Toilettenpapier füllen. Meist kaufen sie
hier einmal im Monat ein, manchmal
auch zweimal. Miriam Maura, die Ge-
sundheitsbeauftragte des Viertels, geht
durch die Gänge und sucht besonders
bedürftige Familien. Diskret fragt sie
manche älteren Kundinnen, aber auch
junge Frauen mit Kindern: „Wie geht’s?
Hast du Geld für den Einkauf? Du
kannst es mir ruhig sagen, mach dir
keine Sorgen“, flüstert sie ihnen zu.

Einige der jungen Mütter zahlen
mit Lebensmittelgutscheinen, die in Ve-
nezuela einen Teil des Gehalts oder der
Rente ausmachen und in allen Super-
märkten angenommen werden. Die
Frauen haben also Arbeit, oder zumin-
dest ihr Lebenspartner. „Man kann
heute nicht mehr Hungers sterben.
Auch wenn man kein Geld hat, kann
man essen“, erklärt Maura. Für diejeni-
gen, die nicht zahlen können, hat man
bereits Warenkörbe vorbereitet. Sie wer-
den nach einem Gespräch mit der So-
zialarbeiterin kostenlos überreicht.

In Altamira steigt Alejandra in
ihren Geländewagen, den Kofferraum
voller Toilettenpapier. Sie ist immer
noch schlechter Laune. Jetzt spricht sie
über Theater. Das Theaterfestival von
Caracas sei „seit Chávez“ verschwun-
den, sagt sie, die Kunst- und Kultursze-
ne ausgetrocknet, und sie finde keine
ausländischen Bücher mehr. „Wie in
Kuba“, sagt sie bitter.

Nur ein paar Meter vom Café Vene-
zuela entfernt gibt es eine Librería del
Sur, einen Laden der staatlichen Buch-
handelskette. Die großen Klassiker der
lateinamerikanischen Literatur, Lyrik,
Theater, politische Essays – Bücher gibt

es hier für ein paar Bolívar, zum Preis
einer Tasse Kaffee. „Hier heißt es im-
mer, wir hätten das billigste Benzin der
Welt, aber alle vergessen, dass wir auch
die billigsten Bücher haben“, meint
einer der Verkäufer. Ja, aber was ist mit
ausländischen Büchern? „Das stimmt,
ausländische Bücher sind teuer und
schwer zu bekommen.“ Was die Kultur
betrifft, so kosten ein Theater-, Kino-
oder Konzertbesuch etwa so viel wie
zwei Tassen Kaffee, alle Museen sind
gratis. Wurde das Theaterfestival zen-
siert? Nach einigem Fragen erfahre ich
dann, dass der Raum, in dem es statt-
fand, enteignet wurde, um dort eine ex-
perimentelle Universität der Künste un-
terzubringen. Das Festival wurde von
einer privaten Stiftung wiederbelebt –
mit elitären Eintrittspreisen.

„Meine Eltern verstehen mich
nicht, aber ich habe die Nase voll von
diesem Sozialismus!“, schimpft Luis,
ein junger Mann von 23 Jahren. „Man
kann sich in diesem Land nichts gön-
nen, es gibt zu viele Einschränkungen,
alles ist teuer.“ Die aktuelle Situation
passt offensichtlich nicht allen. Die Ju-
gendlichen, vor allem die der Mittel-
schicht, von denen 95 Prozent ein Mo-
biltelefon besitzen,2 legen Wert auf
Konsumfreiheit. Luis berichtet stolz, er
und seine Freunde hätten kürzlich „die
Regierung übers Ohr gehauen“: Für eine
Reise nach Panama haben sie Devisen
zum offiziellen Kurs vom Staat gekauft,
„jeder 3000 Dollar, ein schöner Batzen“,
und dafür in Panama Elektronikartikel
gekauft: „Man kann nur einmal im Jahr
Dollar kriegen. Das machen wir nächs-
tes Jahr wieder, das war ein gutes Ge-
schäft!“

„Neuerdings macht auch die Mittel-
schicht Reisen, nicht nur die Ober-
schicht. Früher ging das nicht“, sagt An-
tonio, der in Frankreich gelebt hat und

zwei Kinder mit einer Französin hat. Er
ist Journalist, sie Universitätsprofesso-
rin; trotz ihrer mageren Gehälter leben
sie hier besser als in Frankreich. „Ich
verdiene 6000 Bolívar [700 Euro], aber
ich bekomme außerdem noch 1000
Bolívar für Gesundheitskosten, 1200
Bolívar für Lebensmittel, eine private
Versicherung und einen Zuschuss für
den Kindergarten. Meine Frau verdient
4000 Bolívar [468 Euro], aber sie kriegt
noch 500 Bolívar pro Kind und verschie-
dene Sozialunterstützungen. Für die
Kinder haben wir noch nichts extra be-
zahlt, weder für die Geburt noch für den
Kindergarten, die Schule oder den Arzt.“

In Venezuela ist der Mindestlohn
niedrig: 2700 Bolívar (316 Euro), dazu
1600 Bolívar in Form von Lebensmittel-
gutscheinen. In Caracas muss man je-
doch für die Miete im Schnitt zwischen
1500 und 2000 Bolívar ausgeben. Ein
Facharbeiter verdient, die Gutscheine
eingerechnet, etwa 6000 Bolívar, ein
Grundschullehrer 5200. In den ärmeren
Vierteln zeigen die Menschen keine
Scheu, offen zu sagen, was sie verdie-
nen. In Alejandras Viertel dagegen
schon. Doch „der Lohn ist nicht das
Wichtigste“, meint ein Arbeiter bei
Kraft Food. „Man hat Gesundheitsver-
sorgung und Schulen, man kann sich im
Betrieb oder in der Nachbarschaft orga-
nisieren, um den Alltag zu verbessern,
und all das macht es aus, dass man sich
in diesem Land wohlfühlt.“

von Anne Vigna
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Detroit
wäre fast gestorben

er große Soul- und Jazzpoet
Gil Scott-Heron schrieb 1966
einen epischen Monolog auf
die von der Krise bedrohte

Stadt Detroit. Der Titel „We almost lost
Detroit“ bezog sich auf den Reaktorun-
fall im Prototyp eines Schnellen Brüters
in Michigan, der zu einer partiellen
Kernschmelze geführt hatte. Dass die
fünftgrößte Stadt der USA, Motor City,
Motown, eines der größten Industrie-
zentren des Landes, einfach ausge-
löscht werden könnte, war eine entsetz-
liche Vorstellung.

Detroit ist der Gefahr des atomaren
Untergangs damals entkommen. Die
gegenwärtige durch die amerikanische
Sparpolitik ausgelöste Krise wird die
Stadt womöglich nicht überstehen – je-
denfalls nicht in einem Zustand, der
noch an das alte Detroit erinnert. Am
18. Juli 2013 musste die Stadt ihren
Bankrott erklären, weil sie Schulden in
Höhe von 18,5 Milliarden Dollar nicht
mehr bedienen konnte. Zwar kann sie
nach US-Insolvenzrecht jetzt eine Um-
schuldung vornehmen, aber dieser
Schritt hat seinen Preis. In jedem Fall ist
der Bankrott ein beunruhigendes Vor-
zeichen für ein Land, dessen Städte mit
Schulden in Gesamthöhe von 3700 Mil-
liarden Dollar belastet sind.

Die Insolvenz von Detroit geht nicht
auf schlechtes Management zurück, sie
ist vielmehr die letzte Phase eines lan-
gen Prozesses der Entindustrialisie-
rung, der die einstige Autostadt auf-
grund der Abwanderung von Einwoh-

D
nern und Unternehmen längst zu einer
Geisterstadt gemacht hat. Allein zwi-
schen 1995 und 2000 hat Detroit 52 Pro-
zent seiner industriellen Arbeitsplätze
verloren. Und während 1950 noch jeder
zehnte Einwohner in einer Fabrik be-
schäftigt war, ist es heute nur noch jeder
fünfzigste. Damals gab es im Großraum
Detroit etwa ein Dutzend großer Autofa-
briken samt Zulieferer. Von denen ist
eine einzige übrig geblieben,1 die aller-
dings ihre Produktion in letzter Zeit
leicht steigern konnte.

Seit den 1960er Jahren sind mehr
als eine Million Menschen aus der Stadt
weggezogen, etwa die Hälfte der Bevöl-
kerung. Die Arbeitslosenquote ist zwei-
bis dreimal so hoch wie im nationalen
Durchschnitt und in den letzten Jahren
immer rascher angestiegen. Dement-
sprechend sind auch die kommunalen
Steuereinnahmen rapide zurückgegan-
gen. Die 2008 einsetzende Wirtschafts-
krise stürzte die Stadtverwaltung voll-
ends in die roten Zahlen und erzwang
eine überstürzte Sparpolitik.

Seitdem funktioniert die Müllab-
fuhr nur noch sporadisch, Polizeiwa-
chen sind nachmittags nicht mehr be-
setzt, Straßenlampen wurden abge-
schaltet und viele städtische Buslinien
eingestellt. Eine Zeit lang mussten die
Feuerwehrleute das Klopapier für ihre
Wachen selbst kaufen; inzwischen wird
es von einer Firma gesponsert.2

Der Gouverneur des Staates Michi-
gan, der Republikaner Rick Snyder,
hätte Detroit mit öffentlichen Investitio-

nen des Bundesstaats unterstützen und
so Jobs retten oder neue schaffen kön-
nen. Stattdessen setzte er die gewählte,
von den Demokraten gestellte Stadtver-
waltung einfach ab und installierte im
März 2013 seinen eigenen „Zwangsver-
walter“. Seitdem wird das Schicksal De-
troits von dem Unternehmensanwalt
Kevyn Orr bestimmt, der auf Insolvenz-
verfahren spezialisiert ist. Der kann,
nachdem ihm Snyder entscheidende
Machtbefugnisse übertragen hat, nach
Gutdünken Angestellte der Stadtverwal-
tung entlassen, kommunale Vermö-
genswerte verkaufen, öffentliche Ausga-
ben kappen und Lohnvereinbarungen
mit den Gewerkschaften annullieren.
Und das alles ohne Wählerauftrag und
mit der bloßen Behauptung, dass es zur
Sanierung des städtischen Haushalts
notwendig sei.3

Aber finanzielle Probleme lösen zu
wollen, indem man die Bürger von öko-
nomischen Entscheidungen, die ihr
Leben und ihre Zukunft beeinflussen,
völlig ausschließt, ist nicht nur unde-
mokratisch. Es ist auch ein grundsätz-
lich verfehlter Ansatz, weil er die Opfer
bestraft, statt die Politik zu ändern.
Nachdem Snyder faktisch die Macht in
Detroit übernommen hatte, steuerte er
die Stadt auf ein Insolvenzverfahren zu,
das damit enden könnte, dass die Pen-
sionen der kommunalen Angestellten
und die Ausgaben für das Gesundheits-
system, die zusammen die Hälfte der
Schulden ausmachen, drastisch zusam-
mengestrichen werden. Das aber macht

alles nur noch schlimmer, denn die Gel-
der, die an aktive wie pensionierte städ-
tische Angestellte fließen, sind häufig
das beste Konjunkturprogramm für die
lokale Wirtschaft.

Das Haushaltsdebakel von Detroit
ist eine schlimme Entwicklung nicht
nur für die Städte, sondern für das ganze
Land. Vor fünfzig Jahren hatte die Kom-
munalpolitik in den USA noch einen
hohen Stellenwert; entsprechend waren
die Bürgermeister der Großstädte stets
nationale Figuren. Und Demokraten
wie Republikaner legten Wert auf eine
„Strategie für die Städte“, die vor allem
auf die Entwicklung der Infrastruktur
und der Wirtschaft ausgerichtet war.

Enteignung der Bürger

macht Städte nicht reicher

Aber dieses Engagement ist längst ein-
geschlafen: Heute vernachlässigen die
Demokraten sogar die Städte, in denen
sie am stärksten sind; die Republikaner
ihrerseits betrachten die großen Kom-
munen mit offener Feindseligkeit. Und
Detroit ist beileibe kein Einzelfall:
Heute leben 80 Prozent der US-Bevölke-
rung in städtischen Regionen.

Snyder hat für sechs Städte seines
Staats (Detroit, Benton Harbor, Ecorse,
Flint, Pontiac und Allen Park sowie für
mehrere Schulbezirke) eine „Notverwal-
tung“ angeordnet. Da in diesen urbanen
Zentren 49 Prozent der afroamerikani-
schen Einwohner von ganz Michigan le-
ben, spricht John Conyers, ein Demo-
krat im Repräsentantenhaus, voller
Sorge von einer „rassischen Komponen-
te“ bei der Anwendung und Umsetzung
der Notstandsgesetze.

Diese Kommunen in Michigan
könnten dasselbe Schicksal erleiden
wie die anderen zehn Städte und Land-
kreise der USA, die innerhalb der letzten
drei Jahre Insolvenz beantragt haben,
ohne dass die Regierung in Washington
sich darum irgendwie geschert hätte.
Ob in San Bernardino, Stockton oder
Vallejo (Kalifornien), ob in Jefferson
County (Alabama), in Harrisburg (Penn-
sylvania) oder Central Falls (Rhode Is-
land) – stets waren es dieselben Ursa-
chen, die zu denselben Maßnahmen
und in denselben Teufelskreis führten:
Die Einschränkung der kommunalen
Dienstleistungen ließ die Bevölkerungs-
zahl schrumpfen, was die städtischen
Einnahmen noch weiter reduzierte,
womit wiederum neue Sparmaßnah-
men begründet wurden.

So musste etwa die Stadt Stockton
(300000 Einwohner, 700 Millionen Dol-
lar Schulden) nach ihrem Insolvenzan-
trag im Juni 2012 jeden vierten Polizis-
ten, 30 Prozent der Feuerwehrleute und
40 Prozent des Verwaltungspersonals
entlassen. Aber das war immer noch
nicht genug; ein Jahr später erklärte die
Verwaltung, sie müsse die Renten der
städtischen Angestellten kürzen, um in-
nerhalb der nächsten dreißig Jahre
2,5 Milliarden Dollar einzusparen.

Die Republikaner behaupten, die
bankrotten Städte seien selbst schuld.
Gouverneur Snyder verbreitet seit Jah-
ren, das ganze Chaos gehe auf das Konto
unfähiger Kommunalpolitiker und der
Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes, die man deshalb aus dem Weg räu-
men müsse. In dasselbe Horn bläst Se-
nator Lindsey Graham, ein Parteifreund
Snyders aus South Carolina: „Detroit
hat zweifellos große Probleme, aber die
sind hausgemacht.“4 Tatsächlich hat
Detroit nur eine Art Fehler gemacht:
Man hat ab und zu einen unfähigen Bür-
germeister gewählt, das trifft allerdings
im Grunde für jede Stadt der USA zu.
Was aber Verwaltung und Gewerkschaf-
ten betrifft, so haben die in Detroit vor
allem gezeigt, dass sie sehr wohl zu Op-
fern bereit sind. Im Gegenteil: Wenn die
Sparpolitik die erwartete Wirkung ge-
habt hätte, müssten Detroit und Stock-
ton mittlerweile wahre Boomtowns
sein. Schließlich hat Detroit im Zeit-

raum 1990 bis 2013 seinen Personalbe-
stand um fast die Hälfte reduziert.5

Der Demokrat Dan Kildee aus Mi-
chigan, Mitglied des Repräsentanten-
hauses, will die Federal Reserve (also die
US-Notenbank) ins Spiel bringen: Sie
soll zusammen mit dem Kongress eine
Strategie gegen „den systematischen
Zusammenbruch der amerikanischen
Städte“ entwickeln. Viel zu lange hätten
„die Gesetzgeber und die Aufsichtsbe-
hörden zugesehen, wie die Städte mit
Haushaltsdefiziten, zu wenig Geld für
Pensionen und dem Verfall der Infra-
struktur klarkommen müssen.“6 Die Fe-
deral Reserve habe ein weit gefasstes
Mandat, könne also gleichzeitig ökono-
mische Stabilität durch langfristig sin-
kende Zinsen fördern und eine mög-
lichst hohe Beschäftigung anstreben.
Im Rahmen dieses Mandats müsse die
Fed ein Konzept entwickeln, wie man
den „failed cities“ helfen könne.

„Unser System der Gemeindefinan-
zen ist am Ende“, sagt Kildee. Der ehe-
malige Bezirkskämmerer in einem
County von Michigan weiß, wovon er
spricht: „Die Einzelstaaten und die Bun-
desregierung müssen sich etwas Neues
einfallen lassen, wie sie die Städte und
die Großstadtregionen unterstützen.“
Der Abgeordnete fordert nicht nur eine
gerechtere Handelspolitik und Investi-
tionen in die Infrastruktur, sondern
auch ein neues Förderungsprogramm
auf Bundesebene für die Kommunen:
„Es ist höchste Zeit, dass wir über nach-
haltige Finanzierungsinstrumente für
die städtischen Regionen nachdenken,
die ja als Motor unserer Wirtschaft
funktionieren.“

Dass Kildee versucht, die Noten-
bank einzubinden, ist ein kluger
Schachzug. Denn der gegenwärtige Kon-
gress zeigt wenig Neigung, die Städte
auf ähnliche Weise zu retten, wie man
im Oktober 2008 die Banken herausge-
paukt hat. Die Fed dagegen habe ausrei-
chend Autorität und Einfluss, um die
Regierung zum Eingreifen zu zwingen.
Noch weiser ist die Einsicht Kildees,
dass die Probleme der US-amerikani-
schen Städte „weit größer sind“, als dass
sie allein durch Managementfehler zu
erklären wären. Die Schuldfrage ist
komplexer, und Washington trägt dafür
ebenso die Verantwortung wie die Re-
gierungen der Einzelstaaten der Städte
selbst. Aber leider steht Kildee mit die-
ser Einschätzung ziemlich allein.

Für Detroit – wie für andere bank-
rotte Gemeinden auch – besteht das
drängendste Problem darin, den unmit-
telbaren finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. In vielerlei Hinsicht
steht die Stadt Ende 2013 etwa so da wie
die Wall Street vor fünf Jahren, als bei
den großen Finanzinstitutionen der
USA die Kernschmelze drohte. Mit
einem Unterschied: Auf die drohende
Katastrophe der Wall Street hat der Kon-
gress damals sofort reagiert. Er bewillig-
te ein Rettungsprogramm in Höhe von
mehr als 800 Milliarden Dollar und ver-
sprach weitere Finanzhilfen für Banken
und Finanzhäuser, die als „too big to
fail“ galten. Ein vergleichbares Interes-
se an der Rettung der Städte sucht man
heute vergebens.

In den Vereinigten Staaten zerstört

die finanzielle Kernschmelze ganze Großstädte

von John Nichols
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eden Tag postieren sich die Aktivis-
ten von „Pro Life“ in der Stadt Jack-
son vor dem Eingang der Women’s
Health Organization, der einzigen

Klinik für Schwangerschaftsabbrüche
im Bundesstaat Mississippi. Jede Frau,
die das Gebäude betritt oder verlässt,
wird von ihnen belästigt. Als die Über-
griffe vor einigen Monaten immer mas-
siver wurden, hat die Leiterin der Klinik,
Diane Derzis, dafür gesorgt, dass die
Frauen auf ihrem Weg zwischen Auto
und Eingangstür begleitet werden: „Seit
der Klinik die Schließung droht, ist das
Klima noch rauer geworden. Die De-
monstranten putschen sich gegenseitig
richtig hoch.“

Der Klinik in Jackson wird vorge-
worfen, dass sie gegen eine Verordnung
verstoße, die der Bundesstaat Mississip-
pi 2012 erlassen hat. Demnach sind Ärz-
te, die einen Schwangerschaftsabbruch
vornehmen, verpflichtet, für den Notfall
Belegbetten in einem nahe gelegenen
Krankenhaus zu reservieren. Doch kein
Krankenhaus habe sich darauf eingelas-
sen, mit ihrer ambulanten Klinik einen
solchen Vertrag abzuschließen, erzählt
Diane Derzis: „Aus ideologischen Grün-
den, aus Angst oder weil einige unserer
Ärzte nicht in Mississippi wohnen.
Diese Vereinbarung hat mit einer siche-
ren Behandlung außerdem rein gar
nichts zu tun. Im Notfall müssen die
Krankenhäuser unsere Patientinnen so-
wieso aufnehmen. Der Gesetzgeber
wusste ganz genau, dass er damit unse-
re Existenz gefährdet.“

Derzeit verdankt die Klinik in Jack-
son, in der etwa 2000 Abbrüche pro Jahr
vorgenommen werden, ihr Überleben
dem Bundesrichter Daniel Jordan. Der
konnte die Schließung durch eine einst-
weilige Verfügung vorerst abwenden.
Im Frühjahr 2014 soll der Prozess fort-
gesetzt werden.

Phil Bryant, der Gouverneur von
Mississippi, macht derweil keinen Hehl
aus seiner Absicht, den Bundesstaat
zum ersten „abortion-free state“ der
USA zu machen. Sollte Mississippi –
3 Millionen Einwohner, so groß wie
Großbritannien und der ärmste Bun-
desstaat in den USA – als Erster das
Recht auf Schwangerschaftsabbruch
abschaffen, wäre das ein starkes Signal.

Ein vergleichbares Tauziehen zwi-
schen Gesetzgebern und Ärzten findet
in den Staaten North Dakota, Virginia,
Indiana und Alabama statt. Nach einer
Umfrage der Huffington Post mussten in
den letzten drei Jahren insgesamt 54 Ab-
treibungskliniken schließen.1 In drei

J Staaten, North Dakota, South Dakota
und eben Mississippi, gibt es nur noch
eine einzige Klinik für Schwanger-
schaftsabbrüche.

In den USA steht das Recht auf Ab-
treibung seit vierzig Jahren auf einer sta-
bilen juristischen Grundlage. Maßgeb-
lich war das Urteil in dem Prozess „Roe
vs. Wade“ 1973. Jane Roe, so lautete das
Pseudonym der Klägerin, hatte erklärt,
nach einer Vergewaltigung schwanger
geworden zu sein. Nach texanischer Ge-
setzgebung – den Staat Texas vertrat der
Staatsanwalt Henry Wade – durfte sie
aber nicht abtreiben. Ihr Fall landete
schließlich vor dem obersten Gerichts-
hof. Am 22. Juli 1973 entschieden die
Richter, das Recht auf Abtreibung in
den Vereinigten Staaten zu legalisieren,
die unterschiedlichen Bestimmungen
in den einzelnen Bundesstaaten anzu-
gleichen und festzulegen, dass jede
Frau bis zur Lebensfähigkeit des Fötus
außerhalb des Uterus, also bis zur 22.
bis 24. Schwangerschaftswoche, abtrei-
ben darf. Das ist eine weitaus längere
Frist, als sie zum Beispiel in Deutsch-
land und in der Schweiz gilt, wo der zu
rechtfertigende Abbruch nur innerhalb
der ersten zwölf Wochen nach der Be-
fruchtung straffrei ist (ein medizinisch
indizierter Abort unterliegt keiner Be-
schränkung).

In der Theorie erlaubt,

in der Praxis erschwert

1992 ergänzte ein anderes Urteil (im
Prozess „Planned Parenthood vs. Ca-
sey“) die Rechtsprechung und erlaubte
fortan den einzelnen Bundesstaaten,
einschränkende Maßnahmen einzu-
führen, sofern diese keine „ungebühr-
lichen Belastungen“ für die Frauen
nach sich zögen. Allein 2011 wurden in
den Bundesstaaten insgesamt 92 Ein-
schränkungen beschlossen.2 Im vergan-
genen Jahr waren es 43, bis Oktober
2013 bereits 68. Die Lebensschützerbe-
wegung American United for Life gibt
sogar ein Handbuch heraus, in dem sie
konkrete Vorschläge macht, mit wel-
chen Maßnahmen das Abtreibungs-
recht beschnitten werden könnte.

Neuerdings häufen sich die geziel-
ten Maßnahmen gegen Abtreibungskli-
niken, die von Non-Profit-Organisatio-
nen wie der Planned Parenthood Fede-
ration of America (PPFA) unterstützt
werden. (In den USA ist es nicht üblich,
wegen eines Schwangerschaftsab-
bruchs in ein reguläres Krankenhaus zu

gehen.) Dazu gehören etwa bestimmte
Bauvorschriften oder der Zwang zur An-
schaffung teurer technischer Geräte,
die nach den Empfehlungen der WHO
in solchen Kliniken gar nicht notwendig
wären.

„Der Schwangerschaftsabbruch ge-
hört zu den sichersten medizinischen
Eingriffen. Das Risiko für Komplikatio-
nen ist minimal“, erklärte das American
College of Obstetricians and Gynecolo-
gists in einer Pressemitteilung vom Juli
2013, mit dem es auf ein neues restrikti-
ves Gesetz in Texas reagierte, das den
Abtreibungskliniken gleichzeitig höhe-
re Standards und Verträge über Beleg-
betten abverlangt. Mit einem äußerst öf-
fentlichkeitswirksamen elfstündigen
Redemarathon (Filibuster) im texani-
schen Senat hatte die demokratische
Abgeordnete Wendy Davis die Abstim-
mung im Juni nur hinauszögern kön-
nen. Nun ist das Gesetz durch. Die Dal-
lasMorningNews schreibt, dass als Folge
vier Abtreibungskliniken werden schlie-
ßen müssen und drei weitere von der
Schließung bedroht seien.3

In Virginia, so berichtete die Wa-
shington Post, musste die Klinik von
Fairfax im Sommer 2013 zeitweise
schließen, weil ihr der Stadtrat den Ein-
zug in neue Räumlichkeiten verwehrt
hatte. Dabei musste die Klinik nur des-
halb umziehen, weil sie sonst gegen
neue Auflagen verstoßen hätte.4

Die Verschärfung der Gesetze lässt
sich in erster Linie durch den Triumph-
zug der Republikaner bei den Kongress-
und Gouverneurswahlen im Jahr 2010
erklären. Bei dieser Gelegenheit tat sich
auch die Fraktion der Tea Party hervor,
die in ihrem Programm in puncto Sexu-
alität, Schwangerschaft und Abtreibung
besonders reaktionäre Ansichten ver-
tritt. Überhaupt sind die USA bei diesen
Themen ein gespaltenes Land. In den
Bundesstaaten, die gegenwärtig von
den Republikanern regiert werden (27
von 50), im Herzen der USA und im Sü-
den, wie etwa Alabama, Arkansas, Loui-
siana oder Mississippi, die zu den ärms-
ten gehören,5 meinen laut einer neue-
ren Umfrage 52 Prozent der Befragten,
Abtreibung müsse „in den meisten
Fällen“ strafbar sein. 1995 waren noch
45 Prozent dieser Ansicht. In einigen
traditionell demokratischen Staaten an
der Ostküste (Connecticut, Vermont,
New Hampshire, Maine) ist der Anteil
der Abtreibungsgegner dagegen auf
20 Prozent gesunken.6

Schusswaffen und Abtreibung
seien die beiden Themen, bei denen

sich ein großer kultureller Graben in
den USA auftue, meint Theodore Joyce,
Professor für Gesundheitsfürsorge an
der City University von New York. „Darin
unterscheiden wir uns von Europa. Das
ist erstaunlich, denn bei der Homo-Ehe
zum Beispiel entwickelt sich die öffent-
liche Meinung in den USA eher progres-
siv. Die Abtreibung jedoch gilt im
Namen von Moral oder Religion weiter-
hin als verwerflich. In wissenschaftli-
chen Umfragen gibt die Hälfte der Frau-
en, die abgetrieben haben, dies nicht
mal anonym vor dem Computer zu. Die
Zahlen sind nur halb so hoch wie die in
den Statistiken des Gesundheitsminis-
teriums.“

Konkurrenz um

das strengste Gesetz

Die Wahrung des Rechts auf Schwanger-
schaftsabbruch ist in den von Republi-
kanern regierten Bundesstaaten vor
allem Richtern zu verdanken, die wie-
derholt von den Parlamenten verab-
schiedete Gesetze unter Berufung auf
das Grundsatzurteil „Roe vs. Wade“ für
ungültig erklärt haben. So wies Anfang
2013 ein Richter in North Dakota ein
Gesetz zurück, das die Lebensfähigkeit
des Fötus mit der Darstellung des Herz-
schlags im Ultraschall (etwa in der
7. Schwangerschaftswoche) für gegeben
erklärte und daraus ableitete, dass Ab-
brüche nach diesem Zeitpunkt zu ver-
bieten seien.

Im Mai 2013 blockierte ein anderer
Richter ein in Arkansas beschlossenes
Gesetz, das den Abbruch nach zwölf Wo-
chen untersagt hätte. „Es war von vorn-
herein klar, dass diese Gesetze dem Ur-
teil ‚Roe vs. Wade‘ widersprachen und
abgewiesen werden würden“, erklärt
der Rechtsprofessor David Garrow.
„Diese irrationalen Vorstöße sind reine
Taktik, um die Debatte in Schwung zu
halten und die Medien mit dem Thema
zu vereinnahmen.“ Für Elizabeth Nash,
Wissenschaftlerin am Guttmacher Ins-
titute, „konkurrieren die Staaten gera-
dezu darum, wer das strengste Gesetz
beschließt“.

Während sich die Prozesse und Be-
rufungsverfahren häufen, könnten eini-
ge Fälle bis zum obersten Gerichtshof
gelangen, wo ein Umschwenken in die-
ser Frage nie ausgeschlossen ist. „Das
Fortbestehen des Urteils von ‚Roe vs.
Wade‘ hängt von einer einzigen Stimme
ab. Wenn ein neuer, von einem republi-
kanischen Präsidenten ernannter Rich-

ter das Gleichgewicht verändert, kann
der Gerichtshof kippen“, fürchtet Gar-
row. Einige Staaten warten ungeduldig
auf diesen Tag. In den beiden Dakotas,
Mississippi und Louisiana wurden be-
reits „vorläufige“ Gesetze beschlossen,
die nach einer Aufhebung des Grund-
satzurteils von 1973 die sofortige Wie-
dereinführung des Abtreibungsverbots
zur Folge hätten. Zwölf andere, darunter
Wisconsin, Alabama, West Virginia oder
Oklahoma, haben ihre alten Verbotsge-
setze niemals annulliert, sodass sie im
Falle einer Änderung der Rechtsspre-
chung automatisch wieder gültig wer-
den würden.

Bisher gibt es nur wenige soziologi-
sche Studien, die die Auswirkungen der
neuen Gesetze auf die Patientinnen un-
tersuchen. Die Abtreibungsquote in den
USA liegt seit zehn Jahren stabil bei etwa
19 von 1000 Frauen im fortpflanzungs-
fähigen Alter. In den Bundesstaaten mit
restriktiven Gesetzen ist sie niedriger,
aber die Tendenz hat sich in den letzen
Jahren nicht verändert.

In einem 2011 in The Journal of Poli-
cy Analysis and Management veröffent-
lichten Artikel stellte Theodore Joyce
fest, dass nachdem 2004 in Texas ein
Gesetz eingeführt worden war, das den
Kliniken, die Abtreibungen im zweiten
Schwangerschaftsquartal vornehmen,
eine Ausstattung wie in Krankenhäu-
sern vorschreibt, „die Zahl der Abtrei-
bungen nach der 16. Woche (in einem
Jahr) um 88 Prozent gesunken ist“, wäh-
rend sich die Zahl der Frauen, die zur
Abtreibung in einen anderen Staat fuh-
ren, vervierfachte. Die Pflicht zur Ultra-
schalluntersuchung hingegen scheint
keine Auswirkungen auf die Patientin-
nen gehabt zu haben. „Das ist vor allem
ein Mittel, um die Frauen, die Ärzte und
den Eingriff zu stigmatisieren, aber
nach den Untersuchungen gibt es kaum
Meinungsänderungen.“

Auch an der University of California
beschäftigt man sich mit diesem The-
ma. „Wir haben den Eindruck, dass
diese Maßnahmen vor allem die ärms-
ten Frauen treffen. Weil es keine Klinik
in der Nähe mehr gibt, müssen sie
immer weiter fahren. Die hohen Reise-
kosten bringen sie manchmal von ihrer
Entscheidung ab“, vermutet Sarah Ro-
berts, Professorin an der Fakultät für
Medizin. Ihr Forschungszentrum, Ad-
vancing New Standards in Reproductive
Health, führt eine große Studie durch,
die bereits in den Medien für Aufsehen
gesorgt hat: Über einen Zeitraum von
fünf Jahren vergleicht sie die Entwick-
lung der Lebenssituation von Frauen
mit geringem Einkommen, die abge-
trieben haben, mit derjenigen, die ab-
treiben wollten, es aber nicht geschafft
haben.7 Die ersten Ergebnisse haben
bereits gezeigt, dass aus der zweiten
Gruppe viel mehr Frauen unterhalb der
Armutsschwelle leben und auf staatli-
che Hilfe angewiesen sind. Nun wurde
der Beweis erbracht, dass die gerade von
republikanischen Hardlinern favori-
sierte Antiabtreibungspolitik hohe Kos-
ten für die Gesellschaft verursacht. Das
dürfte ihnen eigentlich ganz und gar
nicht gefallen.
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In den Südstaaten der USA
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schen Anreizen, wie sie etwa beim
neuen Amsterdamer Pissoir zum Tra-
gen kommen, nicht viel gemein. Die Ga-
mifizierung, die gutes Verhalten be-
lohnt, zielt nämlich nur auf die Wirkung
ab, nicht auf die Ursache.

Wenn zum Beispiel Nissan den
Käufern seines jüngsten Elektroautos
für sparsames Fahrverhalten Punkte
gutschreibt – auf dem Bordbildschirm
wird der eigene Punktestand in Konkur-
renz zum Stand der anderen Nissan-
Fahrer stets angezeigt –, bedient der ja-
panische Konzern nichts anderes als
einen Reflex. Ein Verständnis für die
Hintergründe, die es nahelegen, mit der
Energie zu haushalten, wird damit je-
denfalls nicht gefördert.6 Die virtuelle
Medaille, die der sparsamste Fahrer be-
kommt, könnte Nissan genauso gut
einem vorbildlich dressierten Affen ver-
leihen.

Im Zeitalter von Smartphones und
einer ständigen mobilen Internetver-

bindung schätzt man vor allem die ein-
fache Organisation des Wettbewerbs
unter den „Spielern“, vom einfachen
Konsumenten über den Arbeitsamt-
Kunden bis hin zum Häftling. „Stellen
Sie sich ein virtuelles Strafvollzugssys-
tem vor“, heißt es etwa in dem Bericht
der Consultingfirma Deloitte, die Vor-
schläge zur Entlastung der überfüllten
US-Gefängnisse machen sollte. Deloitte
griff in die „Gamification“-Kiste und
schlug vor, Straffällige auf Bewährung
dazu zu ermuntern, die Auflagen mit
einer Smartphone-App einzuhalten, die
ihnen jedes Mal gegen Straferlass einzu-
tauschende Punkte gutschreibt, wenn
sie sich pünktlich bei ihrem Bewäh-
rungshelfer einfinden, oder ihnen um-
gekehrt Punkte abzieht, wenn sie sich
vom vorgeschriebenen Aufenthaltsort
entfernen.7

Eine Methode, die in der Lage ist,
das Verhalten von Personen unbewusst
zu beeinflussen, blieb natürlich auch

dem Handel nicht lange verborgen. Die
Firmen haben schnell verstanden, wel-
cher Gewinn sich aus dem Universum
der Computerspiele ziehen lässt, so-
wohl für die Rekrutierung, Ausbildung
und Leistungssteigerung der Angestell-
ten als auch für die Kundenbindung
und überhaupt den gesamten Marke-
tingbereich. Das US-amerikanische
Marktforschungsunternehmen Gart-
ner geht davon aus, dass bis 2015 rund
70 Prozent der 2000 weltweit größten
Konzerne in diversen Bereichen auf Un-
terhaltungstechnologien zurückgreifen
werden. In den Vereinigten Staaten, wo
2010 das Marktvolumen für digitale Ga-
mification-Strategien bei 100 Millionen
Dollar lag, könnte es bis 2015 auf 1,6
Milliarden Dollar anwachsen.8

Next Jump, ein New Yorker Anbie-
ter von digitalen „loyalty programs“, ist
spezialisiert auf gamifizierte Beloh-
nungssysteme in Form von Computer-
spielen und zählt die Bank of America,

Fortsetzung von Seite 1

Spieltrieb

Caleb Cole, Upstairs, 2012, 20 x 30 cm

„Nur wenige Anhänger der Gamifica-
tion erwähnen diese Parallele, aber die
Art, wie die Mechanik des Spielerischen
unser Leben durchdrungen hat, reflek-
tiert auch das Vordringen der Logik des
Marktes in das Innere unserer gesell-
schaftlichen, kulturellen und politi-
schen Institutionen“, meint der Netz-
theoretiker Evgeny Morozov. „Wenn
man Spiele dazu verwendet, die Leute
zur Einnahme ihrer Medikamente zu
bringen, mit dem Rauchen aufzuhören
oder in die Schule zu gehen, ist das nicht
entscheidend anders, als ob man sie
dafür bezahlen würde.“4

Dabei geht die Idee, mit Computer-
spielen die Welt zu verändern, auf unab-
hängige Entwickler zurück, deren Ziel
es ist, soziale Mechanismen zu entlar-
ven und politisches Bewusstsein zu
fördern. So knöpft sich etwa das Mailän-
der Entwicklerkollektiv Molleindustria

(www.molleindustria.org) mit Vorliebe
große Konzerne wie Apple oder McDo-
nald’s vor: Im Spiel „Phone Story“ geht
es um die Produktionsbedingungen bei
Apple, und im „McDonald’s Video-
game“ schlüpft der Spieler in die Rolle
eines McDonald’s-Geschäftsführers.
Ziel des Spiels ist es, zu erklären, mit
welchen Machenschaften sich eine
Fastfoodkette durchsetzt, von der Lob-
byarbeit im US-Kongress bis hin zur
Korruption in den Ländern Südameri-
kas. Im „Antiwargame“ (www.antiwar-
game.org), das der Künstler Josh On ent-
wickelt hat, mimt der Spieler den US-
Präsidenten im Krieg gegen den Terro-
rismus, und es wird das abgekartete
Spiel aus Wirtschafts-, Militär- und Me-
dieninteressen aufgedeckt.

Tatsächlich haben diese „persua-
sive games“5 genannten Videospiele,
die die Einstellungen, das Verhalten
oder die sozialen Beziehungen der Nut-
zer verändern sollen, mit den spieleri-

Digitaler Goldrausch
Kanada ist die beste Adresse

für Entwicklerfirmen aus allerWelt

von Ulysse Bergeron und Jean-François Nadeau

Beschäftigte von ihrer Anwesenheit in
Kanada profitieren. Das durchschnittli-
che Jahresgehalt in einem Entwickler-
büro beträgt 72000 Kanadische Dollar
(51000 Euro) und liegt damit weit über
dem Durchschnittsgehalt in Quebec.
„Das sind junge Leute, die gern in Res-
taurants gehen und kulturelle Veran-
staltungen besuchen“, sagt Samuel Gi-
rardin, Mitgründer von Game on Audio,
einer in Montreal ansässigen Firma, die
sich auf die akustische Ausstattung von
Spielen spezialisiert hat. „Diese Leute
geben viel Geld aus und halten damit
die Wirtschaft am Laufen. So fließt das
Geld letztlich zurück an den Steuerzah-
ler“. Mit anderen Worten: Es handelt
sich um eine privilegierte Bevölkerungs-
gruppe.3

Die von der Regierung in Quebec er-
öffnete Charmeoffensive könnte sich
am Ende als Bumerang erweisen. Mit
der Ansiedlung der Branchenriesen
Warner Bros. Games und THQ erhöhte
sich die Fluktuation bei den Arbeitneh-
mern, und die Abwerbungen von Ange-
stellten anderer Firmen nahmen be-
trächtlich zu. Ubisoft hat bereits gefor-
dert, dass der Zuzug neuer Unterneh-
men nach Montreal gestoppt werden
müsse, um das Überleben der schon an-
sässigen Firmen sicherzustellen.

Yannis Mallat, der CEO von Ubisoft
Montreal, hob bei einer Anhörung vor
der Handelskammer im Winter 2011
extra hervor, dass der Mangel an „alten
Hasen“ eines Tages noch zur Schlie-
ßung gleich mehrerer Entwicklerfirmen
führen könne. Als Beispiel führte er den
Verlust von 2000 Arbeitsplätzen in der
Provinz British-Columbia an: „In Van-
couver hat man blind auf immer mehr
Neugründungen von Spielefirmen und
ein allzu rasches, aber schlecht abgesi-
chertes Wachstum gesetzt. Dadurch
konnte die Computerspieleindustrie
die Förderung eines technisch-kreati-
ven Personals nicht gewährleisten. Und
das hat sich ganz direkt auf die Qualität
der in Vancouver hergestellten Video-
spiele ausgewirkt. Sie mögen das als
Alarmismus abtun. Aber es ist Realität!“

Doch woher kommen eigentlich
diese alten Hasen, auf die die Entwick-
lerfirmen so sehr angewiesen sind? Im
Moment rekrutieren die Firmen einen
Großteil ihrer erfahrenen Fachkräfte
noch im Ausland. Und um diese Spezia-
listen zu halten, bieten ihnen die wich-
tigsten Unternehmen nicht nur ein an-
sehnliches Gehalt, sondern auch spe-
zielle Vergünstigungen. Bei Ubisoft
Montreal gibt es für die 2400 Angestell-
ten zum Beispiel einen eigenen Kinder-
garten, eine Mediathek, Sportanlagen
und sogar eine eigene Klinik. Solange in
Kanada die Zahl der Unternehmen, die
Videospiele produzieren, weiter wächst,
werden sich natürlich die Branchenrie-
sen den Löwenanteil der Fachkräfte si-
chern. Noch vor einem Jahrzehnt entfiel

von Arbeitsplätzen auch in der heimi-
schen Industrie hätte geschaffen wer-
den können. Firmen aus dem Ausland
mit paradiesischen Steuerkonditionen
anzulocken, ist unserer Meinung nach
keine nachhaltige Strategie und gefähr-
det eine vielversprechende, aber noch
anfällige Industrie.“2 Einige Monate
später verkündete die Provinzregierung
von Quebec, dass die Steuervorteile auf
die gesamte Branche ausgeweitet wür-
den. Damit war das Fundament für den
Industriezweig gelegt.

Mit der Ankunft von Ubisoft in
Montreal etablierte sich in Kanada ein
ökonomisches Modell, das bald im gan-
zen Land Schule machen sollte. Nach
Quebec rollten auch andere Provinzen
den Global Players der Computerspiel-
industrie den roten Teppich aus und ge-
währten bei den Lohnkosten großzügi-
ge Steuernachlässe (von 17,5 Prozent in
British-Columbia bis zu 40 Prozent in
Ontario). Die Kommunen boten weitere
Privilegien an. So stellte etwa Montreal
bis vor Kurzem 300 kostenlose Parkplät-
ze zur Verfügung – nur für die Ubisoft-
Angestellten und das ausgerechnet in
einem Viertel, wo extremer Parkplatz-
mangel herrscht.

Von Ubisoft

bis Funcom

Dank all dieser Maßnahmen hat sich
Kanada nach den USA und Japan zum
drittwichtigsten Land für die Videospie-
leindustrie entwickelt. Bis 2017 wird für
die Branche ein jährliches Wachstum
von 6,5 Prozent erwartet, mit einem Jah-
resumsatz von 87 Milliarden US-Dollar.
In Kanada haben sich über 325 Spiele-
entwickler niedergelassen: Neben den
Branchenriesen Warner, Ubisoft und
Electronic Arts gibt es eine Vielzahl klei-
nerer Firmen wie Gameloft, Activision,
Funcom oder Eidos, die ebenfalls inter-
national erfolgreich sind.

Wie in Japan einige Jahrzehnte zu-
vor, so hat sich auch in Kanada eine ei-
gene Videospielkultur entwickelt. Dafür
haben die Unternehmen alles in ihrer
Macht stehende getan. So organisiert
Philippe Turp, bei Ubisoft zuständig für
besondere Projekte, seit 2012 das Aus-
bildungszentrum Academia, in dem die
Teilnehmer ihre eigenen Spiele kreie-
ren und dabei präzise Vorgaben und un-
ternehmerische Zwänge wie Produk-
tionszeiten, Lieferungsverzögerungen
et cetera berücksichtigen müssen. Um
die kreative Szene zu fördern und kom-
petentes Personal heranzuziehen, das
im Bedarfsfall engagiert werden kann,
hat der Konzern 2011 zusammen mit
der Universität Montreal außerdem
einen Lehrstuhl für industrielle For-
schung mitfinanziert (CRSNG-Ubisoft).

Die Unternehmer der Branche be-
haupten, dass 27000 direkt und indirekt

wei Schwergewichte aus der
Welt der Videospiele haben in
diesem Herbst die Investoren
in Atem gehalten. Zum einen

„Call of Duty – Ghosts“, dessen Spieler
den Auftrag haben, in einem apokalypti-
schen Szenario eine größtmögliche
Zahl von Feinden der Reihe nach abzu-
schießen; zum anderen die fünfte Aus-
gabe von „Grand Theft Auto“ (GTA V), in
dem der Spieler in die Rolle eines Krimi-
nellen schlüpft, der sich im Verbrecher-
milieu einer Metropole bewegt, die Los
Angeles zum Verwechseln ähnlich sieht.

Mitte September verkündete Take-
Two Interactive Software Inc., dass
„GTA V“ bereits in den ersten 24 Stun-
den 800 Millionen US-Dollar (595,4 Mil-
lionen Euro) Umsätze erzielt habe. Drei
Wochen später meldete die Firma Acti-
vision, die Call of Duty vertreibt, der
erste Verkaufstag des Spiels habe gar
eine Milliarde Dollar (739 Millionen
Euro) in die Kassen gespült. Zum Ver-
gleich: Das Filmepos „Avatar“, einer der
finanziell größten Kinoerfolge der jün-
geren Zeit, erreichte erst nach 19 Tagen
die 1-Milliarde-Dollar-Marke. Allein im
Jahr 2012 verzeichnete die florierende
Videospielindustrie einen Umsatz von
63 Milliarden US-Dollar.1 Das ist mehr,
als die Filmindustrie erwirtschaftet,
und mehr als das Doppelte der Einnah-
men in der Musikbranche.

In diesem Wirtschaftszweig, wo das
Geld nur so gescheffelt wird, nimmt Ka-
nada überraschenderweise eine Spit-
zenposition ein. Der Beginn dieser Er-
folgsgeschichte fällt in das Jahr 1997,
als Bernard Landry, damals Finanzmi-
nister der Provinz Quebec, zur Grün-
dung einer Cité du Multimédia in Mont-
real aufrief. Unter zwei Bedingungen
waren die Videospielefirmen bereit, der
Regierung diesen Traum zu erfüllen: Sie
wollten keine Miete zahlen, und die
ihrer Meinung nach zu hohe Steuerlast
sollte gesenkt werden. Beide Wünsche
wurden erhört. Der französische Spiele-
entwickler Ubisoft („Assassin’s Creed“,
„Rayman“, „Far Cry“, „Splinter Cell“)
war eines der ersten Unternehmen, das
sich in der Cité niederließ.

Für jeden neu geschaffenen Ar-
beitsplatz forderte Ubisoft über einen
Zeitraum von drei Jahren 25000 Kanadi-
sche Dollar (knapp 18000 Euro) – per
annum. Die kanadische Regierung wil-
ligte ein, auch wenn dies bei den Quebe-
cer Medienunternehmen, die keinen
Anspruch auf derartige Vergünstigun-
gen hatten, einiges Stirnrunzeln hervor-
rief. Louise A. Perras, Direktorin des
Consortium Multimédia Cesam, brach-
te damals die allgemeine Unzufrieden-
heit auf den Punkt: „Wir können die
Förderung eines solchen Projekts nicht
gutheißen, wenn dabei die hiesige In-
dustrie vergessen wird. Wir sind der fes-
ten Überzeugung, dass mit den Ubisoft
angebotenen Beträgen die gleiche Zahl

Z
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Aus dem Französischen von Dirk Höfer

der Entwicklerfirma Telltale Games, das
Spiel laufend zu verbessern.

Mit der zunehmenden Komplexität
des technischen Universums der Video-
spiele ist die Auslagerung an Subunter-
nehmen gang und gäbe. Im letzten Jahr
haben 40 Prozent der kanadischen Un-
ternehmen einen Teil ihrer Produktion
ausgelagert, davon 11 Prozent ins Aus-
land, vor allem in die Vereinigten Staa-
ten, nach Osteuropa, China und Groß-
britannien. In Quebec bieten gut drei-
ßig Firmen Zulieferdienste an. Die
Kernproduktion der Spiele und die
künstlerische Ausrichtung findet in
Quebec statt, danach werden verschie-
dene Teile an Studios im Ausland verge-
ben, sei es an Tochterfirmen oder an ex-
terne Dienstleister.

Für viele Firmen ist die Versuchung
immer größer, einen Teil der Produk-
tion nach Asien zu verlegen, wo die Ge-
hälter nur ein Fünftel oder gar ein Zehn-
tel betragen. In den USA kann ein Pro-
grammierer bis zu 55000 Dollar jährlich
verdienen, in Indien hingegen nur um-
gerechnet 4700 Dollar. Die Arbeit eines
Designers wird in den USA mit etwa
66000 Dollar im Jahr vergütet, für die-
selbe Arbeit fallen in Indien zurzeit etwa
7000 Dollar an.

Es ist also kaum überraschend,
dass die indische Videospieleindustrie
im Laufe der letzten Jahre stark expan-
dierte. Ihr Jahresumsatz ist von etwas
mehr als 50 Millionen Dollar 2006 auf
277 Millionen Dollar 2012 gestiegen.
Die Analysten der internationalen Un-
ternehmensberatung KPMG prophezei-
en, dass die indische Computerspielein-
dustrie in den kommenden fünf Jahren

ein durchschnittliches Wachstum von
22 Prozent pro Jahr verzeichnen wird.
Für 2018 rechnen sie mit einem Umsatz
von 776 Millionen Dollar. Wird der indi-
sche Subkontinent also bald zum neuen
Eldorado der Videospiele?

Japan hat

verschlafen

„In Bezug auf die Auslagerung an Sub-
unternehmen unterscheidet sich die
Computerspielebranche nicht sehr von
anderen verarbeitenden Industrien“, er-
klärt Samuel Girardin. In Japan geben
bereits 80 Prozent der Entwicklerfirmen
an, eine oder mehrere Stufen des Pro-
duktionsprozesses in andere Länder
auszulagern; 65 Prozent der Animatio-
nen, 58 Prozent der Programmierarbeit
und 47 Prozent der künstlerisch-kreati-
ven Aufgaben werden ausgelagert.

Der Firmensitz fungiert dabei vor
allem als Schaltzentrale, die die ver-
schiedenen Entwicklerteams koordi-
niert. Die Intensivierung des Wettbe-
werbs, die steigenden Produktionskos-
ten und die hohen Renditeziele, die sich
die Unternehmen aufbürden, zwingen
die Entwickler zu Kostenreduzierungen
um jeden Preis. Insofern unterliegt die
Branche denselben Zwängen wie ande-
re Industrien auch.

In der Vergangenheit kamen die
zentralen Neuerungen des Videospiele-
sektors fast ausschließlich aus Asien.
Im goldenen Zeitalter der Arkade-Spiele
– von den 1980er Jahren bis Mitte der
1990er – nahm Japan, zum Teil auf-
grund seiner technologischen Überle-

genheit, eine Vorreiterrolle ein. Damit
ist es nun vorbei. Denn die klassischen
konsolebasierten Spiele aus Japan
haben die Entwicklung verschlafen.
2002 hatte die japanische Computer-
spieleindustrie in dieser Sparte einen
Marktanteil von 50 Prozent. Heute ist er
auf magere 10 Prozent gesunken. Dieser
Rückgang könnte vor allem damit zu
tun haben, dass westliche Konsumen-
ten bei hochelaborierten Spielen kein
nationales oder regionales Kolorit mehr
akzeptieren, wenn es Alternativen gibt,
die ihrer Vorstellungswelt mehr ent-
sprechen.

Keiji Inafune, einer der Master-
minds der populären Serie „Megaman“
und heute Chef des weltweit operieren-
den Herstellers Capcom, wusste schon
vor drei Jahren, dass Japan in seiner Ent-
wicklung mindestens fünf Jahre zurück-
liegt: „Ich glaube nicht, dass die japani-
schen Spiele in Übersee noch einmal er-
folgreich sein können. Das ist wie mit
Sushi“, sagte Keiji. „Überall im Westen
liebt man Sushi, aber wenn man es wie
in Japan servierte, würde es niemand
kaufen.“
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lediglich ein Drittel der Arbeitsplätze
auf die Großen der Branche. Heute ist
diese Zahl auf 90 Prozent gestiegen.

In dem Maße wie sich die Leis-
tungsfähigkeit der Rechner und der
Konsolen erhöht, müssen die kleineren
Unternehmen eigene Nischen finden.
Die für Mobiltelefone und Tablets ent-
wickelten Spiele können zum Beispiel
weit billiger produziert werden. Hier
scheint für die unabhängigen Studios
zwar die Zukunft zu liegen; dafür müs-
sen sie sich aber auch den Bedingungen
der Vertriebsplattformen wie iTunes
oder GooglePlay beugen.

Wie anderswo auch teilt sich in Ka-
nada der Markt für Videospiele mehr
und mehr in zwei Geschäftsfelder auf.
Auf der einen Seite die AAA-Spiele wie
„GTA V“, für die die Branchenriesen
enorme Budgets aufwenden. So hat
etwa „GTA V“, das zum Verkaufsstart im
September weltweit, von Montreal über
London bis Paris und anderswo, mit rie-
sigen Plakaten beworben wurde, allein
270 Millionen Dollar nur für die Ent-
wicklungskosten verschlungen.

Zum Hauptgeschäftsfeld kleinerer
Betriebe gehören hingegen vor allem
Spiele für mobile Anwendungen, wie
Smartphones und Tablets. Der von der
Computerspielewirtschaft erhoffte
nächste Entwicklungsschritt wird ver-
mutlich auf diesem Feld stattfinden –
durch eine Reihe kleinerer Innovatio-
nen von Firmen mit begrenzten Mitteln.

Bei mobilen Spielanwendungen
setzen die Macher auf den Reiz von Bo-
nusausstattungen: In dem recht simp-
len Spiel „Adventure Quest World“ zieht
zum Beispiel eine Figur gegen Monster
zu Felde, die noch leichter zu besiegen
sind, wenn der Spieler online einen vir-
tuellen Schutzpanzer kauft. Solche ein-
fachen Spiele machen zurzeit bis zu
10 Prozent des weltweiten Umsatzes in
der Spieleindustrie aus. Sie erklären
zum Teil auch die verfehlten Erwartun-
gen bei ambitionierten Spielen mit
hohem Budget, die auf herkömmliche
Zahlungsweisen setzen. So war zum Bei-
spiel Ubisofts „Prince of Persia“, das vor
dem Tabletboom und den immer zahl-
reicheren Handyanwendungen konzi-
piert worden war, ein Flop; daran konn-
te 2010 auch die Verfilmung der Ge-
schichte durch die Disney-Studios
nichts mehr ändern.

Nach Angaben der International
Data Corporation wurden 2012 weltweit
128 Millionen Tablets verkauft, ein An-
stieg um 78 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Nicht minder explosiv stiegen
die Verkaufszahlen bei Smartphones:
2013 wurden über eine Milliarde Geräte
abgesetzt. Es ist dieser Bereich, der ex-
pandiert und mit dem die größten An-
strengungen und die höchsten Gewinn-
erwartungen verknüpft werden, nicht so
sehr die klassische kostenintensive
Sparte der Konsolenspiele.

Die mobilen Anwendungen haben
frischen Wind in die Welt der Compu-
terspiele gebracht. Sie haben ein neues
Publikum erschlossen, insbesondere
unter Frauen und älteren Menschen.
Entgegen einem weitverbreiteten Vorur-
teil werden Computerspiele nämlich
nicht mehr nur von Jugendlichen kon-
sumiert, die sich in ihrem Kinderzim-
mer auf die Suche nach virtuellen Erleb-
nissen machen (siehe den Beitrag von
Mathieu Triclot auf Seite 21). In Nord-
amerika liegt zum Beispiel das Durch-
schnittsalter der Computerspielekon-
sumenten bei 35 Jahren. Und der typi-
sche Spieler ist überraschenderweise
sogar eher weiblich als männlich.

Konkurrent

Indien

Mit dem Aufkommen der neuen Platt-
formen hat sich auch der übliche Ablauf
bei der Produktion von Computerspie-
len verändert. „Manche Entwickler von
AAA-Spielen arbeiten inzwischen wie
die Produzenten von US-amerikani-
schen Fernsehserien“, erklärt Samuel
Girardin von Game on Audio. „Entspre-
chend der Pilotsendung im Fernsehen
lancieren sie eine kürzere Spielepisode
und sondieren das Terrain, bevor sie das
Projekt mit weiteren Investitionen vor-
antreiben.“

So wurden etwa die fünf Missionen
der ersten Staffel des beliebten Spiels
„The Walking Dead“ nacheinander in
einem Zeitraum von acht Monaten ver-
öffentlicht. Die Spielerkommentare, die
nach jeder Episode eingingen, halfen

renzkampf zwischen den eigenen An-
gestellten zu schüren. So klassifiziert
und belohnt das „Language Quality
Game“ von Microsoft diejenigen Be-
schäftigten, die Fehlfunktionen im
Windows-Betriebssystem ausfindig
machen.

Manche amerikanischen Restau-
rants haben mittlerweile eine Praktik
aus der Callcenter-Branche übernom-
men: Das Bedienungspersonal wird
mithilfe einer von Boston Objective Lo-
gistics entwickelten App „benotet“.
Wer viele Gedecke serviert und das
meiste Trinkgeld bekommt, dem wer-
den sogenannte Karmapunkte gutge-
schrieben. Und wer die meisten Karma-
punkte gesammelt hat, darf an den bes-
ten Tischen bedienen.

Aber was ist eigentlich so reizvoll
daran, beim Kassieren, Telefonieren
oder Servieren neue Rekorde aufzustel-
len? Das digitale Vergnügungswettrüs-
ten aus dem kalifornischen Silicon Val-

Morgan Chase oder AT & T zu seinen
Kunden. Der Gamification-Guru Gabe
Zicherman, der seit 2011 den jährli-
chen „Gamification-Gipfel“ GSummit
organisiert, freut sich über das „Ver-
gnügungswettrüsten“, das in so absur-
den Kreationen wie der „Chok! Chok!
Chok!“-App gipfelt. Wer in Hongkong
diese App auf sein Smartphone geladen
hat und das Telefon schüttelt, wenn ein
Coca-Cola-Werbespot im Fernsehen
läuft, kann diverse Rabattgutscheine
gewinnen. Man mag es kaum glauben,
aber am Tag ihrer Markteinführung er-
reichte die „Chok! Chok! Chok!“-App
im Apple Store Hongkong unter allen
nachgefragten Anwendungen den ers-
ten Platz.

Computerspiele kurbeln aber
nicht nur den Verkauf an, sie dienen
auch als Instrument in der Personal-
führung. Dabei verbirgt sich unter dem
Deckmantel des Spielerischen oft nur
die uralte Chefstrategie, den Konkur-

ley lässt einen unweigerlich an sowjeti-
sche Kampagnen zur Arbeitssteigerung
à la Stachanow denken. Die eigentlich
zweitrangigen Spielelemente wie Punk-
te, Level und Medaillen rücken in den
Vordergrund und werden zum End-
zweck erhoben: Das Spiel selbst ist
nicht mehr wichtig.

Anstatt für gute Arbeitsbedingun-
gen und angemessene Gehälter zu sor-
gen und die Arbeit von innen attraktiver
zu gestalten, greifen die Unternehmen
zu extrinsischen Stimuli, die das Enga-
gement für eine entfremdete, stressige
und oft schlecht bezahlte Arbeit künst-
lich steigern sollen. Weil die Motivation
sich nur aus der attraktiven Belohnung
und nicht aus dem Vergnügen speist,
hat diese „Software der Ausbeutung“
das Spiel im Grunde genommen perver-
tiert, meint der Computerspiele-Exper-
te und Blogger Ian Bogost.9

Ein besonders perverses Beispiel
für die Software der Ausbeutung ist das

„Target Checkout Game“, zu dem die
Kassierer der Kaufhauskette Target ge-
nötigt werden.10 Wenn die Angestellten
eine Ware scannen, leuchtet ein Zei-
chen auf ihrem Bildschirm auf: grün
bei Einhaltung der vorgegebenen Ge-
schwindigkeit, rot, wenn sie zu lang-
sam sind. Wer die Schwelle von 82 Pro-
zent erreicht, gewinnt … die Glückwün-
sche des Chefs; wer sie nicht erreicht,
riskiert die Versetzung auf einen
schlechteren Posten oder gar die Ent-
lassung. Es ist ein Spiel, bei dem man
nur verlieren und niemals gewinnen
kann.

Caleb Cole, The Foreclosure, 2012, 30 x 20 cm

1 Reuters, 10. Juni 2013.
2 Louise A. Perras, „UbiSoft et la place unique du

Québec sur l’inforoute“, Le Soleil, Quebec, 17. März
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3 Siehe „Jeux vidéo: une industrie innovante pour
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Gattolin und Bruno Retailleau, Quebec, 18. Septem-

ber 2013.
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Waternet ist im Umgang mit Urin überhaupt ein er-

findungsreiches Unternehmen: Sowurde etwa in ei-

nem Pilotprojekt der Urin aus öffentlichen Pissoirs

gesammelt und zu Dünger weiterverarbeitet.
2 Jane McGonigal, „Besser als die Wirklichkeit!

Warum wir von Computerspielen profitieren und
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Am Anfang war Pong

eitdem das Videospiel Anfang
der 1960er Jahre von enthusiasti-
schen Informatikstudenten am
Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) – dem Allerheiligsten des
US-amerikanischen militärisch-akade-
mischen Komplexes – erfunden wurde,
hat es zahlreiche Wandlungen durchge-
macht. Heute steht es an einem ähnli-
chen Wendepunkt wie einst der Film.
Zunächst als reine Volksbelustigung ab-
getan – „ein Zeitvertreib für Analphabe-
ten“, ätzte Georges Duhamel1 in Bezug
auf das Kino der 1930er Jahre –, zählt
der Film schon lange zu den anerkann-
ten Künsten. Wie so viele andere Kunst-
formen, so changiert auch das Video-
spiel zwischen industrieller Produktion
und freischaffendem Werk.

Kulturgeschichtlich betrachtet ist
die ästhetische Aufwertung des Video-
spiels sinnfällig. Sie ist Indiz für den
neuartigen Umgang mit Bildern, und
sie kündet von einem deutlichen Rich-
tungswechsel in der Art und Weise, wie
wir das Spiel und das Spielen verstehen.
Aber Videospiele sind nicht nur für die
Sphäre des Spiels bedeutsam: Sie sind
die einzige Kulturform, die – zum Bes-
ten wie zum Schlimmsten – aus der
Mitte der weltweit einflussreichsten
Technologie, der Informatik, erwächst
und die „Überführung der Welt in Zah-
len“ begleitet.2

Dass Videospiele immer mehr Auf-
merksamkeit erfahren, verdankt sich
vor allem ihrem massenhaften Ge-
brauch. Dabei trifft das Stereotyp vom
Jugendlichen, der sich zum Spielen in
sein Zimmer verkriecht, nur die halbe
Wahrheit. Tatsächlich handelt es sich
um ein gesamtgesellschaftliches Phä-
nomen, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Sozialisation oder Wohnort.
Die meisten „zocken“ tatsächlich nur
gelegentlich, die richtig passionierten
Spieler sind immer noch in der Minder-
zahl. Laut einer Umfrage des For-
schungsprojekts „Ludespace“3 spielt
von zehn Erwachsenen gerade mal einer
„jeden oder fast jeden Tag“.

Doch mit der einfachen Gegen-
überstellung von Spieler/Nichtspieler
lassen sich die unterschiedlichen Spiel-
praktiken kaum erfassen, die durch das
jeweilige Spiele-Genre, den Ort und die
Art der Anwendung sowie das damit ver-
bundene Sozialverhalten erheblich dif-
ferieren.

Dies zeigt sich insbesondere beim
Vergleich der Generationen und Ge-
schlechter: Unter den 25- bis 34-jähri-
gen Franzosen bezeichnen sich über
80 Prozent als regelmäßige Spieler, bei
den 45- bis 59-Jährigen sinkt der Anteil
auf 50 Prozent und bei den über 60-Jäh-
rigen auf weniger als 40 Prozent. Mehr
als vier von zehn Männern spielen ein-
mal in der Woche, bei den Frauen sind
es drei von zehn.

Anders als man annehmen könnte,
zeigt das Forschungsprojekt „Lude-
space“ auch, dass Videospiele, sei es bei
Kindern oder Erwachsenen, nicht zwin-
gend andere Freizeitaktivitäten verdrän-
gen. Im Allgemeinen gehen die Gamer
ebenso oft ins Kino oder ins Museum
wie Leute, die nicht spielen, und sie trei-
ben auch genauso häufig Sport oder
spielen ein Musikinstrument.

Allmählich scheint sich jedoch die
Kluft zwischen der Realität der Spielpra-
xis und ihrer öffentlichen Wahrneh-
mung zu schließen. Gefärbt von morali-
scher Panikmache, ging es beim Thema
Videospiele lange Zeit vor allem um
Sucht, Gewalt und Aufmerksamkeits-
störungen.

Ein schlagendes Beispiel für diesen
vorherrschenden Diskurs lieferte am
3. November eine Reportage über die
„Paris Game Week“ auf France 2. Dort
hieß es zum Beispiel, man müsse schon
befürchten, dass Familienmütter, die
dem Spiel verfallen seien, ihre Kinder
und Ehemänner verhungern lassen
könnten. „Videospiele sind weit mehr
als eine Leidenschaft, sie sind eine
Sucht“, behauptete der Reporter, den
die jüngsten Berichte aus der Wissen-
schaft offenbar nicht scherten. Denn
tatsächlich konnte bislang „keine Stu-
die belegen, dass von Bildschirmen eine
Suchtgefahr ausgeht, wohlgemerkt
auch nicht für Heranwachsende“.4

Dass Videospiele neuerdings als ei-
genständiges kulturelles Phänomen
immer mehr Anerkennung erfahren,
zeigen die zahlreichen Ausstellungen
der letzten Jahre: „MuseoGames“ im Pa-
riser Conservatoire National des Art et
Métiers; „Game Stories“ im Grand Pa-
lais und „Joue le jeu“ im Gaîté lyrique,
dem Zentrum für moderne Musik und
digitale Künste. Noch bis August 2014

S

zeigt die Cité des sciences in Paris die
Langzeitausstellung „Jeux video“, im
Washingtoner Smithsonian American
Art Museum lief von März bis Septem-
ber 2012 „The Art of Video Games“, und
in Berlin steht mittlerweile „Europas
erstes Computerspielemuseum“. Auch
die Wissenschaft interessiert sich für
Computerspiele, wie man an den neuen
universitären Zentren sieht, die in An-
lehnung an die angelsächsischen
„Game Studies“ eingerichtet werden.

Die kulturelle Aufwertung ging na-
türlich zuerst von den Spielern selbst
aus, die Videospiele, die ökonomisch
nicht mehr von Interesse sind, nicht nur
archivieren, sondern durchaus kritisch
mit der Materie umgehen, von der Spie-
leproduktion bis zur Auseinanderset-
zung mit den Entwicklern.

Das Phänomen der Computerspie-
le ist nicht auf den einsamen Dialog zwi-
schen Spieler und Bildschirm be-
schränkt. Im Gegenteil: Die Spieler-
Communitys organisieren sogar richti-
ge Festivals und Spektakel, wie zum Bei-
spiel in Frankreich die „Superplays“
(Meisterspieler treten öffentlich gegen-
einander an) oder „Speed Runs“ (hier
geht es um die systematische Suche
nach dem schnellsten Weg durch ein
Spiel). Oder die Spieler erstellen Let’s-
play-Videos, also kommentierte Spiel-
sessions, die sie ins Internet stellen.

Virtuelle Axt,

Spitzhacke und Schaufel

Wie ausgeprägt die Fankultur inzwi-
schen ist, lässt sich etwa an dem Pro-
gramm des 2007 gegründeten französi-
schen Verlags Pix’n Love ablesen, des-
sen Angebot von Romanen über die „As-
sassin’s Creed“- oder „Halo“-Saga bis
zur „Bibel“-Reihe über die Geschichte
von Amiga bis Nintendo reicht.

Die kulturelle Karriere des Video-
spiels lässt sich am ehesten mit derjeni-
gen des Kinos vergleichen. Beide wur-
den anfangs lediglich als technische
Spielereien „ohne Zukunft“ abgetan.
Dann dienten sie als eine Art Jahr-
marktsattraktion, bevor sie sich zu einer
echten Kulturindustrie entwickelten,
um schließlich die Weihen der ästheti-
schen und akademischen Anerkennung
zu erfahren.

Auch der Erfindungsreichtum im
Kontext der Videospiele hat zu ihrer
wachsenden Anerkennung beigetragen
und verdankt sich größtenteils dem ge-
stiegenen Einfluss unabhängiger Ent-
wicklerfirmen. Das Aufkommen des di-
gitalen Downloads, der Vertrieb über
das Netz, der die über herkömmliche
Verkaufswege etablierte Dominanz der
großen Spiele- und Konsolenhersteller
unterwandert, oder in jüngster Zeit der
Erfolg von Crowd-Funding-Systemen
wie Kickstarter haben Nischenmärkte
geschaffen, in denen kleine Teams von
Spieleentwicklern außerhalb des von
der Industrie vorgegebenen Kanons
existieren können.

Der Einfluss der Marketingabtei-
lungen auf den Produktionsprozess von
Kulturgütern führt meistens dazu, dass
einmal erprobte Konzepte – der Logik
der Blockbuster folgend – nur noch
wiederholt werden. Umgekehrt gilt,
dass die Unabhängigkeit von Produk-
tionsteams eine Grundvoraussetzung
für Kreativität und Risikobereitschaft
darstellt. Der ungeheure Erfolg des
Indie Open-World-Spiels „Minecraft“,
das ursprünglich von einem einzigen
Programmierer entwickelt wurde, ist
mit mehr als 30 Millionen verkauften
Exemplaren das beste Beispiel.

Mit seinem auf das nötigste redu-
zierten grafischen Stil lässt „Minecraft“
der Fantasie des Spielers freien Lauf.
Ausgerüstet mit Spitzhacke, Schaufel
und Axt, kann der Spieler die Welt, in
der er sich bewegt, von Grund auf verän-
dern. Die Spielwelt besteht lediglich aus
würfelförmigen Blöcken unterschiedli-
chen Materials (Sand, Stein, Kohle, ver-
schiedene Metalle und so weiter), die
abgebaut und weiterverarbeitet zu an-
deren Blöcken umgeformt werden kön-
nen, welche die Spieler nach Belieben
zusammensetzen können. Um dieses
Spiel, dessen Form als „offene Welt“
oder „Sandkasten“ bezeichnet wird, hat
sich eine riesige Fangemeinschaft ge-
schart, die die erstaunlichsten virtuel-
len Werke kreiert, vom Musikautoma-
ten bis zur Rekonstruktion des antiken
Rom. Die Fülle der kreativen Werke, die
in einem dialektischen Zusammenspiel
aus privater Aneignung und gemein-
schaftlicher Arbeit entstehen, ist be-
zeichnend für die Geschichte der Infor-
matik insgesamt. Das Videospiel ist ein

Kulturgut, das zunächst außerhalb des
Marktgeschehens erschaffen wurde: In
den 1960er und 1970er Jahren profitier-
ten die virtuellen Innovationen an den
Universitäten und Colleges der USA von
einer durch und durch gemeinschaft-
lich-kooperativen Logik.

Die ersten kommerziellen Spiele
tauchten 1972 nach dem Erfolg von
„Pong“ auf. Mit der Welle der Arcade-
Spielhallen, mit „Space Invaders“ oder
„Pac-Man“, wurde die ursprüngliche
Hacker-Produktionsphilosophie durch
finanzielle Rentabilität und den Schutz
des Urheberrechts abgelöst.

Aufstieg

zum Kulturgut

Aber die Methoden der Amateure spiel-
ten weiterhin eine tragende Rolle, sei es
durch „mods“ (Modifikationen existie-
render Spiele) oder „machinimas“ (digi-
tale Videoclips, die direkt auf den
Game-Engines realisiert werden, das
Kunstwort setzt sich aus „machine“ und
„cinema“ zusammen). Im Sinne der Ar-
gumentation, wie sie die Videospiele-
Designerin Anna Anthropy in dem Ma-
nifest „Rise of the Videogame Zines-
ters“5 vertritt, mag man sich fragen, ob
eine mögliche Zukunft jenseits der „In-
dependants“ etwa in einer nichtprofes-
sionellen Machart liegen könnte, bei
der jeder sein Spiel nach eigenem Gusto
erstellt – kürzer, einfacher, aber auch in-
timer oder politischer – nach dem Mo-
dell der Fanzines in Comics und aufbau-
end auf vorhandenen Programmbau-
steinen.

Das Videospiel hat inzwischen
längst den engen Rahmen seines Gen-
res überwunden und beeinflusst Berei-
che, die bislang keinerlei Bezug zu ihm
hatten. Insbesondere dienen die Spiele
als Kommunikationsmittel, die aus
allen erdenklichen Gründen und für die
unterschiedlichsten Akteure eingesetzt
werden.

Von einigen wird das Videospiel
zudem als das ideale Wirtschaftsgut des
modernen Kapitalismus betrachtet, das
heißt als eine Ware, die nicht nur die
technischen und logistischen Anforde-
rungen erfüllt, sondern auch die mit
dem Produkt verknüpften Werte und Af-
fekte.6 Das Auto und das standardisierte

Eigenheim der amerikanischen Vor-
städte haben diese Rolle im Zeitalter des
Fordismus eingenommen. Das Video-
spiel hingegen – digitales Objekt, Resul-
tat einer globalisierten Produktionsket-
te und von den kurzlebigen Prinzipien
des Marketings und der Werbung im-
prägniert – ist der ideale Kandidat für
den modernen Kapitalismus.

Das Videospiel erzeugt echte Erleb-
nisse, die vom Rechner und dem Bild-
schirm „bereitgestellt“ werden. Diese
innige Beziehung zum digitalen Gerät
und seinen simulierten Welt ist eine sei-
ner originellsten Eigenschaften. Im
schlimmsten Fall sind die Videospiele
nichts anderes als eine Unterwerfung
unter die Macht des Digitalen, die stupi-
de Wiederholung immer gleicher Aufga-
ben, die standardisierte Arbeitsvorgän-
ge unter dem fadenscheinigen Deck-
mantel des Spaßes nachäfft. Im besten
Fall besitzen sie jedoch die unübertrof-
fene Fähigkeit, unsere Einbindung in
die Maschinerie des Digitalen zu hinter-
fragen und zu durchkreuzen.

Die erstaunliche Karriere

der Videospiele

von Mathieu Triclot

Caleb Cole, February is Dental Month, 2008, 30 x 20 cm
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Traumreise und Therapie

as Nintendo-Spiel „Animal
Crossing“ ist seit 2001 auf
dem Markt und wurde seit-
dem rund 24 Millionen Mal

verkauft. Der Held des Spiels bewohnt
ein buntes Dorf, in dem der Konsumis-
mus ein kindliches Antlitz hat: Damit er
seinen Immobilienkredit zurückzahlen
kann, sammelt er Äpfel und verkauft sie
an einen Kaufmann in Waschbärenge-
stalt, fängt Insekten für das Naturkun-
demuseum und bekommt Geschenke
von seinen Nachbarn.

Im Universum von „Die Sims“
(Electronic Arts, auf dem Markt seit
2000, 170 Millionen Mal verkauft) geht
es weniger idyllisch zu. In einer typisch
amerikanischen Mittelklassevorstadt
steuert der Spieler rollentypische Figu-
ren mit „echten“ Grundbedürfnissen
nach Essen, Sauberkeit oder Gesellig-
keit; sie tragen Kleidung der Marke Die-
sel, richten sich mit Ikea-Möbeln ein
oder fahren einen Renault.

Beide Spiele sind Simulationen des
Alltags, die kaum gegensätzlicher sein
könnten: Während die japanischen Äs-
theten in „Animal Crossing“ eine Fanta-
siewelt schaffen, setzen die Spieledesig-
ner aus dem Westen auf eine möglichst
realistische Darstellung.

Realismus in Computerspielen be-
deutet zuallererst Simulation, das heißt
über ein System von Regeln wird eine
Realität im wahrsten Sinne des Wortes
erst hergestellt. „Europa Universalis IV“
zum Beispiel, der jüngste Titel des
schwedischen Spieleentwicklers Para-
dox, der sich auf historisierende Strate-
giespiele spezialisiert hat, stellt den
Spieler an die Spitze einer Nation, über
deren Gedeih und Verderb er während
der gesamten Epoche der Neuzeit hin-
durch zu entscheiden hat. „Wir schauen
uns die damaligen Entscheidungsoptio-
nen der einzelnen Länder an“, erklärt,
Johan Andersson, der Chefentwickler
des Spiels. „Dann bemühen wir uns,
diese Optionen in eine Spielelogik zu
übersetzen, damit der Spieler sie selbst
beim Spielen nacherleben kann.“

Dank der leistungsfähigeren Geräte
und einer zunehmend sorgfältigen Aus-
arbeitung der Spiele liefern die Simula-
tionen der neuen Generation von Com-
puterspielen immer realitätsgetreuere
Erlebnisse. Dan Greenawalt, Kreativ-
chef bei der Washingtoner Firma Turn

D
10 Studios, ist verantwortlich für die
Fahrsimulation „Forza Motorsport5“,
das vor Kurzem auf den Markt kam.
Greenawalt stellt hohe Ansprüche an
die technischen Details: „Wir schrecken
nicht vor Ausgaben zurück und tun al-
les, was wir können, um wissenschaft-
lich auf dem neuesten Stand zu sein.“
Dabei stützt er sich auf Verfahren wie
die 3-D-Laser-Modellierung und be-
hauptet, er könne seine Rennstrecken
mit einer solchen Genauigkeit darstel-
len, dass man „das Unkraut an den Rän-
dern und die kleinste Unregelmäßigkeit
auf der Fahrbahn“ erkennen kann.

Ein ähnliches Detailbewusstsein
pflegt auch Thomas Frey, Kreativchef
bei der Züricher Firma Giants. Für das
Spiel „Farming Simulator“ habe sein
Unternehmen mit einer ganzen Reihe
von Profis, Landmaschinenherstellern,
Landwirten und Experten, zusammen-
gearbeitet. „Farming Simulator“, in
dem der Spieler in die Rolle des Mana-
gers eines Agrarbetriebs schlüpft,
wurde bisher 4 Millionen Mal verkauft.

Trotz der Fortschritte bei der Re-
chenleistung und des ständig steigen-
den Aufwands, meint der Schwede An-
dersson, müsse man sich über die Gren-
zen der Simulation im Klaren sein.
Schließlich seien die Spieler immer
noch Menschen und folglich unbere-
chenbar. „Die Realität ist zu vielschich-
tig, man kann sie nicht reproduzieren“,
findet Andersson. „Vor allem, wenn
man durch das Spielen ein schönes Er-
lebnis produzieren möchte.“

Von diesen Grenzen einmal abgese-
hen, verfügen Computerspiele aber
über die Fähigkeit, die Schauplätze und
die in ihnen waltenden Kräfte direkt er-
fahrbar zu machen: „Sie geben den
Raum in einer perfekten Weise wieder,
vielleicht besser als irgendein anderes
Medium“, begeistert sich etwa Dan
Houser, der Vizepräsident von Rockstar
Games.1

In „Grand Theft Auto V“, der neues-
ten Produktion der New Yorker Firma,
treibt sich der Spieler in Los Santos –
einer Kopie von Los Angeles – herum
und kann das ganze Stadtgebiet erkun-
den, von den Elendsquartieren bis zu
den Villenvierteln, vom Strand bis zum
Industriegebiet, von den Golfplätzen
bis zu den Bowlinghallen. Das Spiel ist
fraglos kritikwürdig wegen seiner extre-

men Gewalt, aber auch wegen seiner
Tendenz, sowohl Republikaner als auch
Gewerkschaftler zu verunglimpfen.
Doch die grandiose Art und Weise, mit
der „GTA V“ den Spieler in eine virtuelle
Welt katapultiert, lässt sich nicht ver-
leugnen. Je nachdem wie alt oder reif
der Spieler ist, wird die Reise durch Los
Santos zur Sightseeingtour oder zur so-
ziologischen Feldforschung. Man spürt
regelrecht die Atmosphäre der Stadt
und das in ihr vibrierende Leben.

Videospiele verfügen über ein
immer ausgefeilteres Instrumentarium
zur Rückübersetzung der Realität. Doch
in dem Maße, wie sich die Computer-
spieleindustrie an ein breiteres Publi-
kum richtet und die ökonomischen In-
teressen in den Vordergrund rücken,
nähert sie sich immer mehr dem Vor-
bild Hollywoods an und übernimmt das
Modell der Antizipation des Massenge-
schmacks. Die Macher von kriegsver-
herrlichenden Ego-Shooter-Spielen wie
„Call of Duty – Ghosts“ (Activision) rüh-
men ihre Spiele explizit als „fotorealis-
tisch“: Die 3-D-Bilder von „Call of Duty“
könnten tatsächlich genauso gut aus
einem Film stammen.

Explosionen

im Sandkasten

Mit Realität im strengeren Sinne haben
natürlich auch solche Spiele nichts zu
tun. Denn das Ziel ist ja nicht die Rekon-
struktion eines „echten“ Schlachtfelds.
Welche kommerziellen Aussichten
hätte wohl ein Spiel, das einen Infante-
risten im Bann des alltäglichen Kriegs-
horrors zeigte? Die physikalische Simu-
lation und die grafische Meisterleistung
dienen in „Call of Duty“ einem Spekta-
kel, das sich mit dem Wahrscheinlichen
begnügt. Unter Verwendung von Spe-
zialeffekten können sich die Entwickler
beeindruckende Szenen ausdenken.
Damit aber der Spieler am Gamecont-
roller kleben bleibt, muss die Flut der
Explosionen als realistisch durchgehen;
die Illusionsbereitschaft, das heißt die
Fähigkeit des Zuschauers, zu glauben,
was er zu sehen bekommt, muss auf-
rechterhalten werden.

Im Übrigen ist es auch nicht die
Realität selbst, die das Spiel wiederzu-
geben versucht, sondern eine sekundä-

re, medial gefilterte Realität, wie im
Kino oder im Fernsehen. Sportsimula-
tionen wie „Fifa“ oder „NBA2K“ stellen
eben nicht ein Fußball- oder Basketball-
spiel dar, wie es sich in Wirklichkeit
abspielt, sondern eher so, wie wir es
aus Fernsehübertragungen kennen, mit
Wiederholungen in Zeitlupe, verschie-
denen Kameraperspektiven und Kom-
mentaren.

Solche Erzähltechniken haben
einen enormen Erfolg. Der Zuschauer
kann nicht nur über sich selbst hinaus-
wachsen, er spielt dabei auch noch die
Hauptrolle. Selbst ein Verfechter des
Realismus wie Dan Greenawalt gibt zu,
dass er eigentlich eine Art „Sandkasten“
bauen wollte, ein Spielfeld, auf dem
man seine eigenen Fantasien ausleben
kann. Dort kann man sich dann, bei-
spielsweise hinter dem Lenkrad seines
Traumautos, Situationen auszusetzen,
„die in der wirklichen Welt schon aus
ökonomischen Gründen nicht machbar
wären“.

Vor seinem Bildschirm kann der
Spieler in unendlich viele verschiedene
Rollen schlüpfen, und für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Sie lieben die
Eisenbahn? Dann spielen Sie doch
„Train Simulator 2014“! Oder haben Sie
schon einmal davon geträumt, als Fern-
fahrer unterwegs zu sein? Dann sollten
sie mit dem „Eurotruck Simulator 2“ ins
virtuelle Führerhaus eines Dreißigton-
ners einsteigen und die endlosen Auto-
bahnkilometer zwischen Danzig und
Düsseldorf erkunden. Jedes dieser Spie-
le versucht die richtige Balance zwi-
schen Realitätsabbildung und Unter-
haltung zu finden: „Eine ganz und gar
realistische Simulation läuft Gefahr, re-
petitiv und langweilig zu wirken. Meis-
tens sind wir genötigt, zu vereinfachen,
damit das Spiel intuitiver wird und
mehr Spaß macht“, erklärt Thomas
Frey. „Spaß“ ist der eigentliche Zweck
der Computerspiele und setzt damit der
Art und Weise, wie Realität wiedergege-
ben wird, enge Grenzen.

Man sollte den Pseudorealismus je-
doch nicht als simple Augenwischerei
abtun. Angesichts der aktuellen Welle
von „Serious Games“, die meistens Auf-
tragsarbeiten sind und zum Beispiel als
Lernmittel eingesetzt werden, muss
man zwar nicht in Begeisterung ausbre-
chen. Doch es ist kaum zu bestreiten,

dass einige „News Games“ (Nachrich-
tenspiele) bestimmte reale Situationen
überzeugend problematisieren. So
führt zum Beispiel „September 12th“
von Gonzalo Frasca die verheerende
Wirkung von sogenannten chirurgi-
schen Schlägen vor Augen, indem es die
Spieler dazu zwingt, Terroristen mit
einem Zielgerät zu bekämpfen, bei dem
sich „Kollateralopfer“ gar nicht vermei-
den lassen. Aber auch hier gilt, dass sich
das Spiel eher an einem medialen Dis-
kurs orientiert, als eine strikte Simula-
tion der Realität zu verfolgen.

Vielleicht liegt die Zukunft des Rea-
lismus in einem eher intimen Naturalis-
mus, der einer ungeschminkten Alltags-
erfahrung sehr nahe kommt. Dies zeich-
net sich etwa bei den relativ neuen Inde-
pendent Games ab, die zunehmend um
nur scheinbar banale Themen kreisen.
Man denke hier etwa an das autobiogra-
fisch geprägte Rollenspiel „Depression
Quest“ (www.depressionquest.com), in
dem die junge Entwicklerin Zoe Quinn
ihre eigene Depression zum Vorbild
nahm. Sie will einerseits die Öffentlich-
keit für die Krankheit sensibilisieren
und andererseits Leidensgenossen ver-
mitteln, dass sie mit ihrer Krankheit
nicht allein sind.

Auch „Papers, Please“ von Lucas
Pope führt den realen Alltag in seiner
ganzen Banalität und Grausamkeit vor.
Hier nimmt der Spieler die Rolle eines
Grenzpostens in einer fiktiven Diktatur
ein: Er prüft die Pässe der Einreisenden,
lässt sie passieren, weist sie ab oder
kann sie auch festnehmen, wie ein
Grenzsoldat an den Checkpoints von
Gaza oder ein Zollbeamter am Flugha-
fen einer europäischen Großstadt. Mit
der fortschreitenden Vervielfältigung
der Regeln gelingt es „Papers, Please“,
das Spielinteresse aufrechtzuerhalten,
und zugleich kann es zeigen, wie die
Routine abstumpfen lässt: Je mehr der
Spieler in Zeitnot gerät, desto un-
menschlicher verhält er sich und desto
mehr vergisst er, dass auch die Migran-
ten Menschen sind.

Wie viel Wirklichkeit

braucht ein Computerspiel?

von Martin Lefebvre

Caleb Cole, The Last Page, 2008, 30 x 20 cm

1 Libération, Paris, 16. September 2013.

Aus dem Französischen von Dirk Höfer

Martin Lefebvre ist Mitbegründer der Website Mer-

lanfrit.net, die Rezensionen von Videospielen ver-

öffentlicht.
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Ausgleich
mit Teheran?

Kann ein Abkommen, gegen das
Benjamin Netanjahu, die proisraeli-
sche Lobby, die dem US-Kongress
ihr Gesetz diktiert, die ultrakonser-
vativen Kräfte im Iran und Saudi-
Arabien Sturm laufen – kann ein sol-
ches Abkommen schlecht sein? Und
ist Israel – das den Atomwaffen-
sperrvertrag nicht unterzeichnet
hat, die Bombe besitzt und mehr
UN-Resolutionen verletzt hat als ir-
gendein anderer Staat – moralisch
besonders befugt, das iranische Re-
gime in all diesen Punkten zu beleh-
ren?

Nach dem Interimsabkommen
vom 24. November, das für sechs
Monate gilt, wird der Iran also die
Urananreicherung über 5 Prozent hi-
naus stoppen. Dafür werden die
gegen ihn verhängten Sanktionen
teilweise aufgehoben. Das ist die
beste Nachricht für die Region seit
Beginn der arabischen Rebellionen.

Die Stärke des Bündnisses
gegen diese neue Entwicklung zeigt
indes, dass das Tauwetter auch wie-
der umschlagen kann. Schon jetzt
stellen die beiden Protagonisten den
erreichten Kompromiss als ein weit-
gehendes Zugeständnis der jeweils
anderen Seite dar: Der Iran sei einge-
knickt, behauptet US-Präsident Oba-
ma, indem es sein militärischen Nu-
klearprogramm gestoppt habe. Te-
heran antwortet, die Vereinigten
Staaten hätten das Recht der Iraner
auf Urananreicherung anerkannt.
Ein solcher Krieg der Kommuniqués
ist zwar weniger tödlich als ein rich-
tiger, aber er fördert die Falken bei-
der Seiten: Auf US-amerikanische
Siegesmeldungen, die sogleich im
Iran verbreitet werden, antwortet Te-
heran mit ebenso kriegerischen Aus-
sagen, die wiederum sofort in Wa-
shington kommentiert werden.

Doch das Wichtigste bleibt:
Nach dreißig Jahren direkter oder
über Drittstaaten ausgetragener
Konfrontation schicken sich die USA
und der Iran nun an, ihre Beziehun-
gen zu normalisieren. Das Ereignis
erinnert an die Begegnung zwischen
US-Präsident Richard Nixon und
Mao Tse-tung im Februar 1972, mit-
ten im Vietnamkrieg. Das hat die
Geopolitik verändert. Und die wirt-
schaftlichen Beziehungen folgten,
so weit, dass Peking inzwischen die
Verschuldung der USA finanziert
und in Shenzhen die iPhones von
Apple hergestellt werden.

Die Entspannung zwischen
dem Iran und dem ehemaligen „Gro-
ßen Satan“ könnte auch zu einer Lö-
sung der Konflikte in Afghanistan
und Syrien beitragen. Elf Jahre nach
dem Beginn des „Kreuzzugs“ von
George W. Bush gegen die „Achse
des Bösen“ ist der Irak zerstört, der
Nahe Osten destabilisiert, Palästina
eingemauert und ein Teil Afrikas
dem dschihadistischen Terror aus-
geliefert. Dennoch klammert sich
die israelische Regierung wie im
Wahn an diese zerstörerische Politik
– wie auch seine heimlichen Kompli-
zen Saudi-Arabien und die sunniti-
schen Golfemirate, die den schiiti-
schen Iran weiterhin diplomatisch
isolieren und vom Ölmarkt aus-
schließen wollen.

Während der Verhandlungen
mit Teheran haben Präsident Hol-
lande und Außenminister Fabius ge-
bremst, ja sogar versucht, eine Rege-
lung zu torpedieren. Netanjahu ist
ein hoffnungsloser Fall, aber es wäre
zu wünschen, dass in den schwieri-
gen sechs Monaten, die sich ankün-
digen, der Geist von George W. Bush
nicht weiterhin durch den Élysée-
Palast spuken wird. Serge Halimi
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Genfleisch für die Welt

versucht, das Verbot von Rindfleischim-
porten aus Europa in die USA zu kippen.
Die Vereinigten Staaten verbieten den
Einsatz und die Einfuhr von Futtermit-
telbestandteilen, die nachweislich an
der Übertragung von BSE, dem „Rinder-
wahn“, beteiligt sind. Die Verfechter von
Nahrungsmittelsicherheit in den USA
sind besorgt, dass die EU-Vorschriften
über den Einsatz von aus Wiederkäu-
ern gewonnenen Futtermittelzusätzen
nicht ausreichen, um eine Kontamina-
tion zu verhindern. Da die EU gegenwär-
tig sogar noch eine weitere Lockerung
der Standards für diese Futtermittelzu-
sätze erwägt, nähme aus ihrer Sicht das
Risiko aufgrund des Handels mit BSE-
verseuchtem Rindfleisch zu.

Darüber hinaus gibt es noch den
Mechanismus zur „Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Investoren und
dem Staat“. Mit dieser bereits in vielen
Handelsverträgen enthaltenen Klausel
kann ein Unternehmen den Staat auf
Schadenersatz für seine Gewinne beein-
trächtigende Vorschriften verklagen.
Mit dem TTIP wollen die Agrarkonzerne
nun diesen Mechanismus auch auf die
Standards zur Nahrungsmittelsicher-
heit „uneingeschränkt“ anwenden. Mit
anderen Worten: Da internationale In-
vestoren durch diesen Mechanismus
einen Rechtsanspruch auf „stabile In-
vestitionsbedingungen“ erhalten, wür-
den alle Verschärfungen von Umwelt-
oder Tierschutzgesetzen erheblich er-
schwert.

So könnte es durch TTIP deutlich
schwieriger werden, nachteilige Um-
welt-, Sozial- und Gesundheitsfolgen
der industriellen Tierproduktion zu be-
seitigen. Statt die Standards weiter zu
verwässern, sollten die Verbraucher und
Aktivisten in den USA und der EU ihre
Regierungen drängen, mit dem TTIP die
Standards auf beiden Seiten des Atlan-
tiks anzuheben. Oder sie sollten die Ge-
spräche komplett abbrechen.

Mit dem Freihandelsabkommen Tafta

sollen viele Schranken fallen

von Shefali Sharma und Karen Hansen-Kuhn

n der Europäischen Union basie-
ren die Vorschriften für die Sicher-
heit von Nahrungsmitteln und
Chemikalien auf dem Vorsorge-

prinzip. Dieser Grundpfeiler europäi-
schen Rechts ermöglicht es der EU, alle
Einfuhren, die ein potenzielles Risiko
für Mensch oder Umwelt darstellen, so
lange zu beschränken, bis gesicherte
wissenschaftliche Erkenntnisse vorlie-
gen – importiert darf nur werden, was
nachweisbar ungefährlich ist. In den
Vereinigten Staaten hingegen ist es um-
gekehrt – exportiert werden darf alles,
was nicht nachweisbar gefährlich ist.
Derartige Entscheidungen erfolgen auf
der Grundlage von Daten, die die Indus-
trie liefert und dort als „belastbare wis-
senschaftliche Fakten“ gelten, sowie
mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse
der Risiken.

Ungeachtet solcher erheblicher Un-
terschiede begannen EU und USA 2013
mit Verhandlungen über eine Transat-
lantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP), mit dem
ein Transatlantisches Freihandelsab-
kommen (Trans-Atlantic Free Trade
Agreement, Tafta) entstehen soll. Als
Maßnahme zur Stützung der schwä-
chelnden Wirtschaft beider Regionen
gedacht, könnte diese Partnerschaft das
größte bilaterale Freihandelsabkom-
men in der Geschichte werden.

Auf beiden Seiten des Atlantiks
drängen jetzt einflussreiche Interessen-
gruppen, darunter der Landwirt-
schafts-, Futtermittel- und Chemiesek-
tor, auf ein Abkommen, das Handels-
schranken für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse einschließlich Fleischpro-
dukten abbaut. Ein derartiger Vertrag
könnte drastische Änderungen mit sich
bringen, etwa beim Einsatz von Anti-
biotika in der Fleischproduktion, bei
der Zulassung von genetisch veränder-
ten Organismen oder für den Tier-
schutz. Die Industrie wird bestrebt sein,
im Interesse einer Ausdehnung ihrer
Märkte die jeweils niedrigsten Stan-
dards auch auf der Gegenseite zuzu-
lassen.

Beispielhaft dafür ist Ractopamin,
das in den Vereinigten Staaten als Fut-
terzusatz zur Steigerung der Produktion
mageren Schweine- und Rindfleischs
eingesetzt wird. Sein Einsatz ist in
160 Staaten, darunter auch in der EU,
verboten, denn es gibt keine unabhängi-
gen wissenschaftlichen Studien, die
etwas über die Folgen für die menschli-
che Gesundheit aussagen könnten. Den
USA ist es derzeit nicht gestattet, Fleisch
von mit Ractopamin behandeltem Vieh
in die EU zu exportieren. US-amerikani-
sche Landwirtschaftskonzerne und
fleischverarbeitende Unternehmen for-
dern, dass die EU dieses Verbot aufhebt
und das Thema in die TTIP-Verhandlun-
gen aufnimmt.

I

Nach mehreren Jahren relativer
Ruhe wurde auch ein alter Handelsstreit
neu belebt. Im Rahmen des TTIP versu-
chen die USA jetzt wieder, eine Zulas-
sung von Peroxisäure zu erhalten. Die-
ser antimikrobiell wirksame Stoff wird
in den USA verbreitet zur Desinfektion
von Rohgeflügel nach dem Schlachten
eingesetzt. Die EU, in der Geflügel aus-
schließlich mit heißem Wasser gerei-
nigt werden darf, betrachtet den Einsatz
von Peroxisäure als Verstoß gegen das
Konzept „vom Erzeuger zum Verbrau-
cher“ und dem damit verbundenen
möglichst geringen Einsatz von Chemi-
kalien in der Nahrungsmittelverarbei-
tung.

Darüber hinaus bietet das TTIP
multinationalen Konzernen die Mög-
lichkeit, die EU-Verbote von genetisch
veränderten Nahrungsmitteln zu unter-
laufen, die in den USA als wettbewerbs-
widrige „technische Handelsschran-
ken“ gesehen werden. Umwelt-, Ver-
braucher- und Tierschützer fürchten
nun, dass sich die EU bei den Verhand-
lungen hinter verschlossenen Türen
eine Schwächung ihrer Schutzvorschrif-
ten abhandeln lässt. Die EU ihrerseits

USA EU

Futtermittelhandel zwischen den USA und der EU

Im- und Exporte, Millionen Dollar

Quelle: USDA ERS

2010 2011 2012

217 270 265

38 239 1Hirse

43 239 18Mais

320 492 265

2 072 1 632 2 676

1 108 795 1 481

Ölsaaten

Soja

872 928 1 016

847 897 976

Ölsaaten

Olivenöl

Futtermittel

Futtermittel

Gewinner und Verlierer des TTIP-Abkommens

Prozentuale Zu- und Abnahme des Pro-Kopf-Einkommens, wenn die Konkurrenz in Schlüsselmärkten zunimmt. Die Prognose setzt voraus,

dass alle Zolltarife und nichttarifären Hemmnisse beseitigt werden und die Handelsbestimmungen anderer Länder unverändert bleiben.

Quelle: IFO
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