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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Am Mittwoch wunderte sich

verboten noch, warum so große

Aufregung entstand, nur weil

der Vater des Naziterrorgrup-

penmitglieds Uwe Mundlos vor

Gericht einen Apfel schnabu-

lierte. Selbst die seriöse Nach-

richtenagentur afp berichtete

empört: „Mundlos wollte ganz

offensichtlich das Gericht vor

allem provozieren. So griff er

etwa mitten in seiner Verneh-

mung zu einem Apfel und biss in

aller Seelenruhe ab.“ Ja und?,

der hatte halt Appetit auf einen

Apfel, dachte verboten – bis ges-

tern die Folgen deutlich wur-

den, als diese Meldung kam:

Apfel tritt mit sofortiger Wir-
kung als NPD-Vorsitzender
zurück.

er hätte das gedacht? Russlands
prominentester politischer Ge-
fangener, Michail Chodor-

kowski, könntebaldein freierMannsein.
UndauchfürdiebeideninhaftiertenMit-
glieder der Frauenpunkband Pussy Riot
dürftensichdemnächstdieGefängnisto-
re öffnen. Das sind wirklich einmal gute
Nachrichten, und davon gibt es imReich
Wladimir Putinsnicht viele.

Doch jetzt in Euphorie zu verfallen,
gingetotalanderrussischenRealitätvor-
bei. Denn die Freilassung des früheren
Ölmagnaten, der immerhin zehn Jahre
abgesessen hat, ist eine Freilassung von
Putins Gnaden. Dabei muss es für den
Kremlchef schon ein erhebendesGefühl

W
gewesen sein, seinen Erzrivalen erst zu
Kreuze kriechen zu sehen und jetzt pu-
blikumswirksamMildewalten zu lassen.

Nein: Putins Gnadenbrot für einige
seiner politischen Gegner hat weder et-
wasmiteinemplötzlichenSinneswandel
des Kremlherrschers zu tun, noch sollte
es den Blick für den wahren Charakter
desRegimes trüben.

Von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
undderWahrung vonMenschenrechten
kann keine Rede sein. Im Gegenteil: All
diejenigen, die die Regierung kritisieren
und dies auch noch öffentlich kundtun,
oder diejenigen, die es satthaben, sich
gängeln zu lassen, versucht der Staat aus
demVerkehrzuziehen–ergomundtotzu

KOMMENTAR VON BARBARA OERTEL ZUR FREILASSUNG VON REGIERUNGSKRITIKERN IN RUSSLAND

Scheinöffnung
machen.Dabei kanner sichauf einewill-
fährige Justiz als Erfüllungsgehilfin ver-
lassen,dieauchweiterAnweisungenvon
obenerhalten,die„Schuldigen“inSchau-
prozessenaburteilenunddannauf Jahre
inKnästenundArbeitslagernverschwin-
denlassenwird–wieebenbeispielsweise
Michail Chodorkowski.

Dass ausgerechnet er jetzt in den Ge-
nussPutin’scherWohltatenkommt,dürf-
te vor allem auch mit den bevorstehen-

Von Demokratie und Rechts-
staatlichkeit kann immer
noch keine Rede sein
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den Olympischen Winterspielen im
kommenden Februar in Sotschi zu tun
haben. Dort, vor der Kulisse potemkin-
scher Dörfer, möchte Putin sich und
Russland feiern lassen. Dafür werden
dann auch ein paar Schwule und Lesben
in Kauf genommen, die sonst täglich im
Land diskriminiert, gejagt und gelegent-
lich auchumgebrachtwerden. Und auch
gelenkte Proteste, die in eigens dafür
abgesteckten Sonderzonen stattfinden
dürfen.

Ob diese Begnadigung des einstigen
Gegenspielers jedochdasEndederCausa
Chodorkowski bedeutet, bleibt weiter
fraglich. Gegen ihn wird bereits erneut
ermittelt.

NPD-Chef Apfel

weg,Voigtdroht

Comeback an
BERLIN afp | Der Vorsitzende der
rechtsextremenNPD,HolgerAp-
fel, ist am Donnerstag von allen
Ämtern zurückgetreten. Wie die
NPD auf ihrer Webseite bekannt
gab, erfolge der Rücktritt „krank-
heitsbedingt“. Außer dem Bun-
desvorsitz gab Apfel auch den
Vorsitz der NPD-Fraktion im
sächsischenLandtagauf.Der frü-
here NPD-Chef Udo Voigt sagte
dem NDR, unter bestimmten
Umständen erneut als NPD-Chef
kandidieren zu wollen. Bis auf
Weiteres leitendieVizesUdoPas-
törs und Karl Richter die Partei.
➤ Inland SEITE 7

Gericht will Verfahren schneller als geplant beenden ➤ Seite 2, 12

Wulff: So gut wie freigesprochen

Von Putins Gnaden
AMNESTIE Russischer Präsident kündigt baldige Freilassung seines Intimfeindes Michail
Chodorkowski, der Pussy-Riot-Sängerinnen und der Greenpeace-Aktivisten an ➤ SEITE 4

Fotos oben: Andreas Ulvo; dpa
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Die Welt flieht
vor Krieg
in Südsudan

BERLIN ap/dpa/taz | Angesichts
der Kämpfe zwischen rivalisie-
rendenMilitärs imSüdsudanho-
len zahlreiche Staaten ihre
Staatsbürger aus dem Land. Am
Donnerstag starteteneineTrans-
all-Transportmaschine aus dem
Bundeswehreinsatz in Mali und
ein kleines Passagierflugzeug
aus Deutschland, um am Freitag
rund 100 Deutsche abholen zu
können. Ein Krisenunterstüt-
zungsteam aus vier unbewaffne-
ten Soldaten in Zivil sei bereits in
der Region, erklärte das Auswär-
tige Amt. Die USA und Großbri-
tannien haben Flugzeuge nach
Juba entsandt, afrikanische
Nachbarländerholen ihreStaats-
bürger mit Bussen heraus. Der
Befehlshaber des Einsatzfüh-
rungskommandos der Bundes-
wehr, Generalleutnant Hans-
Werner Fritz,wurdevoneiner In-
spektionsreise aus Malakal im
Norden Südsudans nachUganda
ausgeflogen. Im Südsudan sind
16 deutsche Soldaten an der UN-
Mission Unmiss beteiligt. D.J.

➤ Schwerpunkt SEITE 3

KRISE Bundeswehr will
Deutsche aus Juba
evakuieren

Soll begnadigt werden: Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski. „Er sitzt seit
über zehn Jahren in Haft, das ist eine lange Zeit“, so Putin zur Begründung

Wegen eines Putin-kritischen „Punkgebets“ in Lagerhaft: Pussy-Riot-
Mitglied Nadeshda Tolokonnikowa. Jetzt sagte Putin, sie tue ihm leid

Amnestiert: Kapitän Peter Willcox aus den USA und weitere Greenpeace-
Aktivisten, die gegen russische Ölbohrungen in der Arktis protestiert hatten

Kommt wie ihre Bandkollegin vorzeitig frei, weil sie junge Mutter ist:
die zu zwei Jahren Haft verurteilte Pussy-Riot-Sängerin Maria Aljochina
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HEUTE IN DER TAZ

MUSIK Wie ein

melancholisch-

lauschiger

Spaziergang:

Susannas neues

Album ➤ SEITE 16

GELD US-Notenbank

Fed signalisiert Ende

der Finanzkrise.

Börse jubelt ➤ SEITE 9, 12

BERLIN 38 Bäume am

Landwehrkanal gefällt

– ganz ohne Grund

➤ SEITE 21
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URTEIL DES BUNDESARBEITSGERICHTS

Rechte von HIV-Positiven gestärkt
ERFURT | Das Bundesarbeitsge-
richthatdieKündigungvonHIV-
Infizierten erschwert. Eine HIV-
Infektion sei einer Behinderung
gleichzusetzen, entschied der
Sechste Senat am Donnerstag (6
AZR 190/12). Damit stünden die
Betroffenen unter besonderem
Diskriminierungsschutz. Dies
treffe auch für die Probezeit zu.
Eine Entlassung wegen einer
HIV-Infektion stelle eine unmit-
telbare Benachteiligung dar.

Über die Klage eines che-
misch-technischen Assistenten
entschieden die obersten Ar-
beitsrichter jedochnicht. Sie ver-
wiesen den Fall zurück an das

Landesarbeitsgericht in Berlin.
Der Kläger war von einem Arz-
neimittelhersteller fürdieArbeit
imReinraumeingestelltworden.
Als der Arbeitgeber jedoch von
der HIV-Infektion erfuhr, kün-
digte er dem Mann noch wäh-
rend der Probezeit.

Die Firma befürchtete, dass
sichderMannunbemerktverlet-
zen könne. Sie stellt Krebsmedi-
kamente her, die intravenös ver-
abreicht werden. Arbeitgeber
müssten zwar kein Infektionsri-
siko tragen, so die Richter. Sie
müssten aber Vorkehrungen für
die Beschäftigung von HIV-Infi-
zierten treffen. (dpa)

 www.taz.de

DEUTSCHLAND

40 Milliarden

weniger Schulden

BERLIN | Die Schulden von Bund,
Ländern und Gemeinden sind
bis 30. September um fast 40
Milliarden Euro gesunken. Sie
schrumpften um 1,9 Prozent auf
rund 2024 Milliarden Euro im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum, teilte das Statistische
Bundesamt mit. Grund dafür ist
vor allem die positive Entwick-
lungdersogenanntenBadBanks.
Dort sind die Altlasten der in der
Finanzkrise kollabierten Hypo
Real Estate und der WestLB
ausgelagert, für die der Staat
geradesteht. (rtr)

Umstrittener

Stardirigent
r ist in St. Petersburg, Lon-
don, Wien, München, New
York und Paris zu Hause.
Mit23 JahrengewannWale-

riGergijewdenKarajan-Dirigier-
Wettbewerb in Berlin. Der 60-
jährige Stardirigent und Leiter
des legendären St. Petersburger
Mariinski-Theaters, der in der
Metropolitan Opera in New York
sowie die Symphonieorchester
von Wien, Chicago, London und
Berlindirigiert, soll ab 2015Chef-
dirigent der Münchner Philhar-
moniker werden.

Auch inDeutschland ist er ein
gern gesehener Gast. Zumindest
bislang. Nach einem Interviews
mit einer niederländischen Zei-
tung, in dem sich der Künstler
mit einem Monatseinkommen
von einer Million Euro schüt-
zendvorRusslandshomosexuel-
lenfeindlicheGesetzegestelltha-
ben soll, wird der Künstler der-
zeit mit einer Kampagne kon-
frontiert. Diese will verhindern,
dass in Bayerns Hauptstadt ein
Schwulenfeind dirigieren wird.

Gergijew, Vater von drei Kin-
dern,bestreitdie schwulenfeind-
lichen Äußerungen. De Volks-
grant habe ihn falsch zitiert. Er
habe Homosexualität und Pädo-
philie nicht miteinander gleich-
gesetzt. Gergijew ist kein Freund
großerWorte, doch er hat einGe-
spür für symbolisches Handeln.
Nur wenige Wochen nach dem
terroristischen Überfall auf eine
Schule im nordossetischen Bes-
lan am 1. September 2004 orga-
nisierte der Dirigent in London
und Moskau Gedächtniskonzer-
te für die ermordeten Geiseln.
Der Ossete Gergijew hatte seine
Kindheit in der Nähe von Beslan
verbracht. Mehrere seiner Ange-
hörigen waren bei dem Überfall
aufdieSchuleumsLebengekom-
men.

Im August 2008 führte Gergi-
jew wenige Tage nach dem Ende
des georgisch-russischen Krie-
ges um Südossetien in der völlig
zerbombten Hauptstadt Zchin-
wali mit dem Orchester des Ma-
riinski-Theaters unter anderem
die „Leningrader Symphonie“
von Schostakowitsch auf.

Auch wenn Gergijew mit sei-
nen Konzerten für die Opfer von
Beslan bei Russlands Offiziellen
nicht an Beliebtheit gewonnen
hat, war der Künstler seit Russ-
lands Unabhängigkeit immer lo-
yalzudenMachthabern.MitGor-
batschow, Jelzin und Putin war
und ist er befreundet. Auf Kritik
desDirigenten ander russischen
Elite warten viele Anhänger bis-
her vergeblich. BERNHARD CLASEN

E

Da war wohl nix: Skandälchen-Präsident Christian Wulff am Donnerstag in Hannover Foto: Fabian Bimmer/reuters

Folgen

Liken

Klicken

taz.de/twitter

taz.de/facebook

taz.de/googleplus

taz.de/youtube

taz.de/vimeo

DIE TAZ IM SOZIALEN NETZ:

PORTRAIT

In die Kritik geraten: Stardirigent
Waleri Gergijew Foto: dpa

NACHRICHTEN

Richter will Wulff-Prozess einstellen
EXBUNDESPRÄSIDENT Anzeichen für bewusste Vorteilsannahme reichten nicht aus, sagt der Vorsitzende Richter.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung lehnen ein Ende des Verfahrens wegen Geringfügigkeit allerdings ab

VON MARTIN REEH

BERLIN taz | Der Prozess gegen
den früheren Bundespräsiden-
ten Christian Wulff wegen Vor-
teilsannahme wird womöglich
bald eingestellt. Der Vorsitzende
Richter Frank Rosenow sagte am
Donnerstag imLandgerichtHan-
nover, bei derbisherigenBeweis-
aufnahme habe keine bewusste
Entgegennahme von Vorteilen
festgestellt werden können. Bis
Januar sollen die Beteiligten nun
überlegen, ob sie eine Einstel-
lung akzeptieren. Staatsanwalt-
schaft und Verteidigung mach-
ten amDonnerstag bereits deut-
lich, dass sie eine Einstellung ab-
lehnen.

DasGericht beruft sich auf Pa-
ragraf 153 der Strafprozessord-
nung. Danach kann von der
Strafverfolgung wegen Gering-
fügigkeit des Vergehens abgese-
hen und ein Verfahren gegen
Auflagen eingestellt werden. Für
den Prozess waren Verhand-
lungstage bis in den April termi-
niert worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft
Wulff vor, er habe akzeptiert,
dass der Filmmanager David
Groenewold bei einem Besuch
desOktoberfests 2008dieHotel-
und Essenskosten Wulffs in Hö-
he von rund 700 Euro übernom-
men hat. Der damalige nieder-
sächsische Ministerpräsident
Wulff soll imGegenzug für eines
derProjekteGroenewoldsgewor-
ben haben. Der Filmmanager
steht im selben Prozess wegen
Vorteilsgewährung vor Gericht.

An den ersten acht Verhand-
lungstagen hatten die rund
20 Zeugen, darunter auchSchau-
spielerinMaria Furtwängler und
Wulffs Ehefrau Bettina, kaum et-

was Belastendes vorgetragen.
Auch der gestrige Verhandlungs-
tag endete enttäuschend für die
Ankläger. Eine Oktoberfestbe-
dienung, die per Video zuge-
schaltet wurde, konnte sich
kaumandenBesuchWulffs erin-
nern. „Ich kann nicht mal mehr
sagen, wer heuer gezahlt hat, ich
habe so viele Gäste“, sagte sie.

Die Staatsanwaltschaft hatte
bereits im Vorfeld des gestrigen
Prozesstags, für das das Gericht
ein Zwischenfazit angekündigt
hatte, ihren Willen deutlich ge-
macht, möglicherweise zum
Bundesgerichtshof zu ziehen:
„Kampflos“ werde man einen
Freispruch nicht hinnehmen,
sagte ein nicht namentlich ge-
nannter Behördenmitarbeiter
der ZeitungDie Welt.

Nach dem gestrigen Verhand-
lungstag sagte Oberstaatsanwalt
Clemens Eimterbäumer, die Zwi-
schenbilanz des Gerichts über-
zeuge nur teilweise. Aus seiner
Sicht gibt es nach wie vor ausrei-
chendHinweisedarauf, dass sich
Wulff von Groenewold einladen
ließ. Dafür sei etwaGroenewolds
versuchte Verschleierung von
Details auf der Hotelrechnung
ein Indiz. Wulffs Anwalt Bernd
Müssig sagte, die Verteidigung
werde dem früherenBundesprä-
sidenten dazu raten, „für seinen
Freispruch zu kämpfen“.

Wulff war nach Einleitung des
Verfahrens im Februar 2012 zu-
rückgetreten. Zuvor sah er sich
einer wochenlangen Medienbe-
richterstattung über mögliche
Vorteilsannahmen ausgesetzt.
Übrig blieb am Ende allein die
Anklage wegen des Oktoberfest-
besuchs.
Meinung

SEITE 12

13. Dezember 2011: Die Bild-Zei-
tung berichtet überWulffsHaus-
kauffinanzierung. Zuvor hatte
Wulff, inzwischen Bundespräsi-
dent, auf der Mailbox von Bild-
Chef Kai Diekmann mit Konse-
quenzen gedroht, falls die Ge-
schichte erscheint.
15. Dezember 2011:Wulff bedau-
ert in einer schriftlichen Mittei-
lung, denHauskredit im Landtag
nicht erwähnt zu haben.
22. Dezember 2011: Wulff ent-
schuldigt sich öffentlich für die
entstandenen Irritationen. Er
entlässt seinen Sprecher Olaf
Glaeseker.
16. Februar 2012: Die Staatsan-
waltschaft Hannover beantragt
die Aufhebung der Immunität

Wulffs, um Ermittlungen führen
zu können.
17. Februar 2012: Wulff erklärt
seinen Rücktritt. Die Staatsan-
waltschaft beginntwegenmögli-
cher Vorteilsannahme zu ermit-
teln. EsgehtumzweiUrlaubeauf
Sylt und einen Oktoberfestbe-
such mit Hotelübernachtung
2008, die der Filmproduzent Da-
vid Groenewold zunächst für
Wulff bezahlt haben soll.
2. März 2012: Kriminalbeamte
und ein Staatsanwalt durchsu-
chen Wulffs Wohnhaus in Groß-
burgwedel bei Hannover.
22. Juli 2012:NeueVorwürfewer-
den bekannt. Wulff soll sich als
Ministerpräsident dafür einge-
setzt haben, der Versicherungs-

Chronik einer aufgebauschten Affäre
WULFF Hauskredit, Drohanruf beim „Bild“-Chef, Sylt-Urlaub: Was den damaligen Bundespräsidenten zum Rücktritt zwang

HANNOVER dpa | Mit einem
günstigen Privatkredit für sein
Haus in Hannover-Burgwedel
ging die Affäre los, die 2012 zum
Rücktritt von Christian Wulff als
Bundespräsident führte. Die
Chronologie der Ereignisse:
25. Oktober 2008: Christian
Wulff, damals niedersächsischer
Ministerpräsident, erhält von ei-
ner Unternehmergattin einen
Privatkredit über 500.000 Euro
für den Kauf eines Hauses.
18. Februar 2010: Wulff antwor-
tet auf eine Anfrage im nieder-
sächsischen Landtag, er pflege
keine geschäftlichen Beziehun-
gen zu dem Unternehmer. Den
Kredit verschweigt er gegenüber
den Abgeordneten.

wirtschaft Vorteile zu verschaf-
fen. Im Jahr 2008 verbrachten
die Wulffs ihre Flitterwochen im
Haus eines Versicherungsmana-
gers in Italien.
9. Oktober 2012: Die Flitterwo-
chen in Italien rechtfertigen kei-
ne Ermittlungen wegen Vor-
teilsannahme, teilt die Staatsan-
waltschaft mit.
7. Januar 2013: Die Wulffs haben
sich getrennt, wie der Anwalt der
Eheleute bestätigt.
13. März 2013: Die Staatsanwalt-
schaft bietet Wulff an, das Ver-
fahren gegen 20.000 Euro Geld-
auflage einzustellen. Sie führt
die Ermittlungennichtmehrwe-
gen Vorteilsannahme, sondern
wegen Bestechlichkeit.

9. April 2013:Wulffs Anwälte er-
klären, dass ihrMandant das An-
gebot ablehnt. Sie fordern, das
Verfahren ohne Auflagen einzu-
stellen.
12. April 2013: Die Staatsanwalt-
schaft klagt Wulff wegen Be-
stechlichkeit und den Filmpro-
duzenten David Groenewold we-
genBestechungan. Zur Finanzie-
rung der Sylt-Urlaube stellen die
Ermittler dasVerfahrenmangels
Tatverdachts ein.
27. August 2013:Das Landgericht
Hannover eröffnet ein Haupt-
verfahren gegenWulff und redu-
ziertdenVorwurfwiederaufVor-
teilsannahme.
14. November 2013: Der Prozess
gegenWulff beginnt.

STUDIE IN THÜRINGEN

Angst vor

„Überfremdung“

ERFURT | Die Ressentiments der
Bürger in Thüringen gegenüber
Ausländern sind trotz des gerin-
gen Anteils an der Bevölkerung
weiterhin hoch. Bei einer Unter-
suchung der Universität Jena im
Auftrag der Landesregierung
meinten 42 Prozent, Deutsch-
land sei durch Ausländer „über-
fremdet“. Das geht aus dem
Thüringen-Monitor hervor, den
Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU)amDonners-
tag vorlegte. Für die jährliche
Untersuchung werden 1.012
Menschen befragt. (dpa)
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Südsudan Der jüngste Staat der Welt rutscht zurück in den Bürgerkrieg.

Nach Massakern evakuiert das Ausland seine Staatsbürger

Waffe. Ein Grundstein von
Südsudans Stabilität war die his-
torische Versöhnung zwischen
alten Feinden – die SPLA-Füh-
rung aus dem Dinka-Volk und
historische Rivalen aus den
VolksgruppenderNuerundShil-
luk. Während des Befreiungs-
kriegs hatte SudansMilitärregie-
runginKhartoumimmerwieder
die Ethnien Südsudans aufein-
andergehetzt. Doch 2011 wurde
der Nuer Riek Machar Vizepräsi-
dent unter dem Dinka Salva Kiir
als Staatschef.

Die Versöhnung hielt nicht.
Machar übte nach 2011 häufig
Kritik an Kiir. Gegenüber dem
Ausland inszenierte er sich als
moderne zivile Alternative. Das
machteKiirmisstrauisch. Im Juli
2013wurdeMachar gefeuert und
mit ihm die Regierung. Seitdem
kommt die regierende SPLM (Su-
danesische Volksbefreiungsbe-
wegung) nicht zur Ruhe. Im No-
vember erklärte Kiir sämtliche
Gremien der SPLM für aufgelöst.

Am 6. Dezember gingen die
parteiinternen Kritiker des Prä-
sidenten an die Öffentlichkeit.
„Entscheidungenwerden imWe-
sentlichen von einer Person ge-
troffen“,warfen sie SalvaKiir vor,
„und in den meisten Fällen von
regionalen und ethnischen Lob-
bygruppen und Geschäftsfreun-
den des SPLM-Vorsitzenden.“

Zwei Tage später warf eine
Kiir-treue Gruppe den Kritikern
vor, sie wollten „die Armee auf-
wiegeln und Instabilität, Chaos
und Unordnung schüren“ – ein
prophetischer Satz: Die Kämpfe
in Juba brachen aus, nachdem
ein SPLM-Führungstreffen am
14. Dezember im Eklat endete
und Kiir angeblich die Anwei-
sung erteilte, illoyale Teile der
Präsidialgarde zu entwaffnen.

Gefährliche Wendung

Der politische Streit wird jetzt
auf der Straße als ethnischeKon-
frontation ausgefochten. Augen-
zeugenberichten zufolge haben
Kiir-treue Truppen in Juba ge-
zielt Nuer gejagt und hingerich-
tet, als mutmaßliche Anhänger
Riek Machars. Dessen Aufent-
haltsort ist unbekannt.

Eine gefährliche Wendung
nahm der Machtkampf amMitt-
woch. In der Garnisonsstadt Bor,
flussabwärts von Juba am Nil,
sagte sich das Militär unter Füh-
rung seines Kommandanten Pe-
ter Gadet von der Regierung los.
Gadet ist Nuer, wie Riek Machar.
BerichtenzufolgesollenNuer-Ju-
gendliche aus Bor nun einen
„Marschauf Juba“vorbereiten. In
Reaktion auf die Tötungen von
Nuer in Juba gibt es Racheangrif-
fe auf Dinka in Bor. Das erschüt-
tertSüdsudanzutiefst. InBorwar
1983die SPLAentstanden, als Fol-
ge einer Armeemeuterei. In Bor
hatte 1991 Riek Machar, damals
mitKhartoumgegendie SPLAal-
liiert, eines der schlimmsten
Kriegsverbrechen der südsuda-
nesischenGeschichteverübt: ein
Massaker an mindestens 2.000
Dinka. Erst 2012 hat Machar sich
dafür entschuldigt. Der neue
Südsudan geht an seinen alten
Wunden zugrunde.

Der Traum
ist geplatzt
KRISENachgut zwei JahrenFreiheit zerbricht
Südsudan unter der Last seiner ungelösten
Probleme. Alte Warlords sortieren sich neu

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Was jubelten sie alle,
als Südsudan am 9. Juli 2011 ge-
gründet wurde. Von Barack Oba-
ma bis Angela Merkel hieß die
Weltgemeinschaft ihr neuestes
Mitglied willkommen. Als die
bunte Flagge des freien Südsu-
dan über Juba in den Himmel
stieg, rief Präsident SalvaKiir un-
ter dem Jubel der Bevölkerung:
„Ein Traum ist wahr geworden!“

Jetzt ist der Traum geplatzt.
Kämpfe und Massaker in Juba
haben seit Montag nach UN-
Schätzungen rund 500 Tote ge-
fordert. Das Ausland evakuiert
seine Staatsbürger – die Weltge-
meinschaft verlässt das sinken-
de Schiff Südsudan.

Präsident Salva Kiir spricht
voneinemPutschversuchdesge-
schassten Vizepräsidenten Riek
Machar, aber Beobachter sind
sich einig: Hier ist ein Macht-
kampf imGange, indemsichalte
Warlords neu sortieren.

Jetzt rächen sich die Versäum-
nisse imSüdsudanseitderUnab-
hängigkeit, die auf sechs Jahre
Autonomie und davor 22 Jahre
entbehrungsreichenBefreiungs-
kampf gefolgt war. Als der Krieg
zu Ende ging, zogen die Guerilla-
führer der SPLA (Sudanesische
Volksbefreiungsarmee) sich
zwar Anzüge an und bauten sich
Villen. Aber sie legten ihreDenk-
musterausKriegszeitennichtab,
und ein ordentlicher Staat mit
rechenschaftspflichtigen Insti-
tutionen entstand nicht.

Je besser es dem jungen Land
wirtschaftlichging,destoproble-
matischer wurde dies politisch.
Südsudan ist ein Ölstaat: Bei vol-
ler Kapazität verdient Südsudan
am Öl umgerechnet 2,5 Milliar-
den Euro im Jahr. Davon kann ei-
ne Elite reich werden, ohne sich
um politische Strukturen küm-
mern zumüssen.

2012 stoppte der Ölexport,
weil man sich mit dem Sudan
über die Höhe der Abgaben für
den Transfer stritt. Im April 2013
ging es weiter. Seitdem hat das
Land nach offiziellen Angaben
rund 700 Millionen Euro am Öl
verdient. Aber 50 Prozent der
Staatseinnahmen fließen in Mi-
litär und Polizei, auch im neuen
Haushalt 2014. Das Ergebnis: ein
Immobilienboomin Jubaundei-
ne international vernetzte Ge-
schäftswelt im Umfeld der Ex-
guerilla – aber wenig Aufbau für
die Bevölkerung.

Handlungsfähige Institutio-
nen fehlen. Die Unzufriedenheit
darüberäußert sichaufaltherge-
brachte Weise, notfalls mit der

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

.............................................Das ist Südsudan

■ Südsudan ist der von nichtarabi-

schen Völkern bewohnte Teil der

ehemaligen angloägyptischen Ko-

lonie Sudan. 1983 gründete sich

die Guerillagruppe SPLA (Sudane-

sische Volksbefreiungsarmee),

um für Südsudan die Unab-

hängigkeit zu erkämpfen.

■ Der Befreiungskrieg forderte

über 2 Millionen Opfer. Am 9. Ja-

nuar 2005 schlossen Sudan und

die SPLA Frieden. Am 9. Januar

2011 stimmte Südsudan per Refe-

rendum für die Unabhängigkeit.

■ Seit 9. Juli 2011 ist Südsudan un-

abhängig, regiert von der SPLM

(Sudanesische Volksbefreiungs-

bewegung), dem politischen

Flügel der SPLA unter Präsident

Salva Kiir.

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

.............................................Ein bitterarmes Land

■ Fläche: 691.745 km2

■ Bevölkerung: ca. 11 Millionen,

davon als größte Volksgruppe mit

25 Prozent die Dinka, die auch die

SPLM dominieren. Weitere große

Völker: Nuer, Shilluk und Azande.

■ Wirtschaft: 98 Prozent des

Staatsbudgets kommen aus dem

Erdöl, das über Sudan exportiert

wird, was oft für Streit sorgt.

Öleinnahmen von rund 8 Milliar-

den Dollar seit 2005 haben die

schläfrige Hauptstadt Juba am Nil

in eine boomende Millionenstadt

verwandelt.

■ Kriegsschäden: Außerhalb der

Großstädte lebt die Bevölkerung

größtenteils in absoluter Armut,

aufgewachsen ohne Infrastruktur,

Bildung und Sicherheit.

AUS KAMPALA

SIMONE SCHLINDWEIN

In Südsudans Hauptstadt Juba
werden Koffer gepackt. „Jeder,
der es sich leisten kann, versucht
jetzt hier rauszukommen“, be-
richtet Betty (Name geändert)
per Telefon aus Juba. Seit Don-
nerstagmorgen sind der interna-
tionale Flughafen und die Gren-
zenwiederoffen,Reisebussever-
lassen Juba in Richtung Uganda.

Die Südsudanesin Betty, die
der im Juli aufgelösten Regie-
rung angehörte, denkt auch an
Flucht. Sie wohne nahe der Ka-
serne, dort sei viel geschossen
worden. Ihre Nachbarn seien be-
reits geflohen, Häuser würden
durchsucht. Vor allem Freunde
und Kollegen, die der Nuer-Eth-
nie angehören, suchten vorsorg-
lich Schutz bei den UN. „Jetzt
trauen sichdie Leute aufdie Stra-
ße, diemeistenhasten zumFlug-
hafenoderzumBusbahnhof,um
das Land zu verlassen.“

Aber nur wenige Märkte und
Läden hätten geöffnet, die Preise
steigen. Sie sorge sich um die
Wasservorräte, da das Wasserge-
schäft in der Hand eritreischer
Geschäftsleute liegt, sagt Betty.
„Wenn alle Ausländer fliehen,
gibt es in Juba bald kein Wasser
und Essenmehr.“

Derrelativ trockeneSüdsudan
ist von den Lebensmittelimpor-
ten aus dem fruchtbaren Nach-
barstaat Uganda abhängig. Doch
indenvergangenenTagenwaren
die Grenzen geschlossen. Inzwi-
schen stauen sich an der Grenz-
station Nimule Dutzende ugan-
dische Lkws. Sie warten nun auf
Begleitschutz durch Südsudans
Armee, um die knapp 200 Kilo-

meternach Jubasicherpassieren
zu können. Womöglich sind das
die letzten Lieferungen: „Wir be-
laden in Kampala keine Lkws
mehr“, sagt Everest Kayondo,
Vorsitzender des ugandischen
Händlerverbandes, der taz. Der
Südsudan ist der wichtigste Ab-
nehmer ugandischer Exporte.
Auf 800 Millionen Dollar pro
JahrbeziffertUgandasFinanzmi-
nisterium den Handelsumsatz.

Händler flüchten –
und verlassen ihre Waren

„Wir verlieren 2,2 Millionen Dol-
lar pro Tag, wenn das über zwei
Wochen anhält, wird der wirt-
schaftliche Schaden schmerz-
haft“, sagt Kayondo. Auch ugan-
discheHändler undGastarbeiter
im Südsudan verlieren ihr Ein-
kommen; evakuierte Geschäfts-
leutemüssen„ihrevollenWaren-
häuser unbewacht zurücklassen.
Damit verlieren sie ihre Lebens-
grundlage“.

Die Regierung von Uganda
war in den vergangenen zwei
Tagen bemüht, die geschätzt
20.000 Ugander aus Südsudan
zu evakuieren. 14 Reisebusse
sindderzeit aufdemWeg,vollbe-
laden mit Ugandern, Kenianern,
Äthiopiern, Eritreern, aber auch
einem Briten und drei Israelis,
bestätigt Fred Opolot, Sprecher
des Außenministeriums. 18 wei-
tere Bussewürden erwartet. „Wir
haben dafür gesorgt, dass die
südsudanesischeArmeedieBus-
se sicher zur Grenze eskortiert“,
so der Sprecher am Rande einer
Südsudan-Sicherheitskonferenz
in Kampala zur taz.

Die ugandische Armee ist ent-
lang der Grenze aufmarschiert.
Sie soll verhindern,dassderKon-

Zum Flughafen und in die Busse
REAKTIONEN In Scharen verlassen Ausländer Juba. Für die Nachbarländer wird
Südsudan vomwichtigen Handelspartner zum gefährlichen Krisenherd

flikt übergreift. „Kein Zweifel,
Uganda ist besorgt über die Aus-
wirkungdieserKrise auf die gan-
ze Region“, erklärt er. Als regio-
nale militärische Groß- und Sta-
bilisierungsmacht hat Uganda
im Rahmen der Afrikanischen
Union Soldaten in mehrere Un-
ruheherdevonderZentralafrika-
nischenRepublikbisnachSoma-
lia entsandt. Besonders Krisen
bei den direkten Nachbarn – in
der Demokratischen Republik
Kongo im Westen, im Südsudan
imNorden–beunruhigendiePo-
litiker in Kampala sehr.

In den vergangenen Jahren
verließen sichdie Südsudanesen
darauf, dass der große Bruder
Uganda bereit war, ihr Land not-
falls militärisch gegen Angriffe
aus dem nördlichen Nachbar-
landSudanzuverteidigen.Ugan-
das Präsident Yoweri Museveni
seinun„ganzvornemitdabei, ei-
ne politische Lösung für die Pro-
bleme in Juba zu finden“, versi-
chert Sprecher Opolot. Eine
ugandische Delegation im Rah-
menderAfrikanischenUnionsei
unterwegs, um den Dialog mit
Südsudans Präsident Salva Kiir
zu suchen.

Angst vor der Gewalt: Bewohner der Stadt Juba suchen auf dem Gelände der UN-Mission Schutz Foto: afp
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Russland Gnade von höchster Stelle: Präsident Wladimir Putin verspricht

Michail Chodorkowski nach zehn Jahren Haft die Freiheit

Unternehmer. Die Zeitschrift
Forbes veranschlagte 2003 sein
Vermögen auf acht Milliarden
Dollar, was weltweit Platz 26 der
Superreichen bedeutet.

Den immensen Reichtum er-
warb Chodorkowski in den
Neunzigerjahren – wie andere
Oligarchen – durch die Nähe zu
Politik und Bürokratie. Für billi-
ges Geld heimsten die Oligar-
chen profitabelste Betriebe aus
dem Staatseigentum ein.

Im Unterschied zu anderen
Schwerreichen hatte der Tycoon
aber eine Vision: Er wollte Russ-
land in eine offene Gesellschaft
verwandeln. Neben zivilgesell-

schaftlichen Initiativen unter-
stützteerParteien,diesich inOp-
position zum Kreml befanden.
DerAnspruchauf einepolitische
Führungsrolle gegen Wladimir
Putin gilt als Grund dafür, dass
die Staatsführung ihn entmach-
teteund seinenÖlkonzernYukos
zerschlug.

Weil er im Jahr 2011 freikom-
men sollte, strengte die Staats-
macht ein zweites Verfahren ge-
gen ihnan. EinGericht sprach im
Jahre 2010 den ehemaligen Yu-
kos-ChefsowieseinenGeschäfts-
partner Platon Lebedew wegen
Unterschlagung schuldig. Viele
sahen in dem Urteil ein Instru-

Die drei abenteuerlichen Leben des Michail Chodorkowski
RUSSLAND Er war brachialer Oligarch und Firmengründer, dannmoderner Konzernchef undManager und schließlich langjähriger Häftling in Sibirien

BERLIN taz | Seit zehnJahrensitzt
der einst reichste Mann Russ-
lands imGefängnis.Am25.Okto-
ber 2003 stürmten vermummte
Einsatzkräfte auf einem sibiri-
schen Flughafen den Privatjet
des Ölmagnaten Michail Cho-
dorkowski und nahmen ihn fest.
Der offizielle Vorwurf: Steuer-
hinterziehung. Chodorkowski
wurde nach anderthalb Jahren
Untersuchungshaft imJahr2005
wegen Steuerhinterziehung zu
acht Jahren Haft verurteilt.

Seine Freunde nannten ihn
damals Michail den Großen. Mit
30 Jahren war Michail Chodor-
kowskiRusslandserfolgreichster

ment des Kremls, Chodorkowski
so langeaußerGefecht zu setzen,
bis Wladimir Putin ein drittes
Mal zum Präsidenten Russlands
gewählt sein würde, was dann ja
auch geschehen ist.

Als Oligarch der 90er Jahre
hatte Chodorkowski nicht weni-
ger Dreck am Stecken als andere
Finanzmogule. So war die Priva-
tisierung von Yukos Ende 1995
ein abgekartetes Spiel. Der Öl-
konzern hatte damals schon ei-
nen Schätzwert von mehreren
MilliardenDollar. Chodorkowski
zahlte für 45 Prozent der Aktien
nur 9 Millionen Dollar mehr als
dasMindestgebot von 150Millio-

von einem Gnadengesuch, er-
klärten beide erstaunt. Unstim-
migkeiten gab es aber auch auf
derGegenseite. Der Sprecher des
Kremls und der Vorsitzende des
Dumaausschusses für Gesetzge-
bung widersprachen sich mehr-
fach. Setzt die Begnadigung nun
ein Schuldeingeständnis voraus
oder nicht? Kliuwgant verwies
darauf,dassPräsidentPutinauch
ohne Vorbedingungen das Recht
zur Begnadigung habe.

Wäre das Schuldeingeständ-
nis Voraussetzung für eine Frei-
lassung,wärederKremlausdem
SchneiderundderVorwurf eines
politisch motivierten Hinter-
grundes der beiden Verfahren
gegen Chodorkowski vom Tisch.
Dass sich derHerausforderer Pu-
tins darauf einlassen könnte,
wird von vielen Beobachtern aus
dem oppositionellen Spektrum

bezweifelt. Dem Häftling war
schon die Rolle eines Märtyrers
zugeschrieben worden. Offen-
sichtlich möchte Chodorkowski
aber lieber inFreiheit sein, als im
Gefängnis zu verfaulen, wie es
die Gralshüter der reinen Leere
verlangen, meinte ein politi-
scher Beobachter in Moskau.

Wladimir Putin ist damit zum
Jahresende ein Coup gelungen.
Um Michail Chodorkowski frei-
zulassen, musste der Kremlchef
zwar über seinen Schatten sprin-
gen.DieKritikanseinerautoritä-
ren Innenpolitik dürfte aber
schwächer werden. Im Vorfeld
der Olympischen Spiele in Sot-
schi imFebruarhatderPräsident
einige Barrieren beiseitege-
räumt, diediepolitischeElite des
Westens davon abhalten könnte,
zu den Spielen zu reisen. Mit der
Verabschiedung einesAmnestie-

Die neue olympische Disziplin: Gnade
KREML Gut Wetter für Olympia in Sotschi: Warum der russische Präsident Putin einige seiner ärgsten Widersacher begnadigt

„Michail Chodor-
kowski hat mehr als
zehn Jahre in Haft
verbracht. Ich glaube,
diese Entscheidung
kannman treffen“
PRÄSIDENT WLADIMIR PUTIN

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Russlands prominentester Häft-
ling, der ehemalige Milliardär
Michail Chodorkowski, könnte
schon bald auf freiem Fuß sein.
Nach einermehrstündigen Pres-
sekonferenz ohne Höhepunkte
in Moskau rückte der Kremlchef
danndochnochhinterdenKulis-
senmit einer sensationellen An-
kündigungheraus. Inallernächs-
ter Zeit werde er die Begnadi-
gungMichailChodorkowskisun-
terschreiben, sagte Putin und
gab sich seinem Intimfeind ge-
genübervoneinermitfühlenden
Seite. Chodorkowski habe eine
kranke Mutter, sagte Putin. „Er
hat mehr als zehn Jahre in Haft
verbracht. Ich glaube, diese Ent-
scheidung kannman treffen.“

Die Ankündigung des Kreml-
chefs sorgte zunächst fürVerwir-
rung inMoskau. Bislang war von
einemGnadengesuch des Ex-Yu-
kos-Chefs nichts bekannt. Viel-
mehr hatte der seit 2003 einsit-
zende Häftling sich gesträubt,
ein solches einzureichen, da dies
einem Schuldeingeständnis
gleichgekommen wäre oder zu-
mindest als solches aufgefasst
worden wäre.

Laut Putin hat Chodorkowski
das Gesuch erst vor Kurzem ein-
gereicht. Er, Putin, habe schon
häufiger darauf hingewiesen,
dass Michail Chodorkowski nur
ein entsprechendes Papier in
Übereinstimmung mit der Ge-
setzeslage unterschreiben müs-
se. Chodorkowski habe dies aber
verweigert. „Vor Kurzem wandte
er sich aber doch mit der Bitte
umBegnadigung anmich“, sagte
Putin. Chodorkowski habe hu-
manitäre Gründe angeführt.

Chodorkowskis Anwälte Wa-
dim Kliuwgant und Karina Mos-
kalenko waren in die Angelegen-
heit gar nicht eingeweiht wor-
den. Sie hätten keine Kenntnis

nen Dollar. Ein weiteres Drittel
derKonzernaktienerhielt er spä-
ter zu ähnlich günstigen Bedin-
gungen.Dafür finanzierte er den
Präsidentschaftswahlkampf Bo-
ris Jelzins im Jahr 1996.

In der Perestroika kam Cho-
dorkowski seine Rolle als Funkti-
onär des staatlichen Jugendver-
bandsKomsomol zugute.Mit Be-
ziehungenzuFunktionären, Fab-
rikchefsoderdemGeheimdienst
ließen sich riesige Vermögen an-
häufen. Vom Devisenhandel
über westlichen Computerim-
port bis zu gepanschtem Cognac
– mit allem machte Chodor-
kowski Geld. KHD, GB

gesetzes machte die Duma den
Weg frei, auch die beiden Frauen
der Punkband Pussy Riot aus der
Haft zu entlassen. Die zweijähri-
ge Haftstrafe für Nadeshda Tolo-
konnikowa und Maria Alechina
wäre ohnehin im März zu Ende
gewesen. Die beiden Perfor-
mance-Künstlerinnen hatten im
Februar vor zwei Jahren in der
Christus-Erlöser-Kirche in Mos-
kau ein Punkgebet gegen die
Rückkehr Wladimir Putins in
den Kreml gehalten und damit
den Schulterschluss zwischen
Kirche und Kreml kritisiert.

Unter die Amnestie fallen
auch die 30 Greenpeace-Aktivis-
ten, die im September in der Ba-
rentssee festgenommen worden
waren. Sie hatten versucht, eine
Bohrplattform des Gasgiganten
Gazprom zu kapern. Auf der ges-
trigen Jahrespressekonferenz

machte Putin kein Hehl daraus,
dass das harte Vorgehen den
Umweltaktivisten eine ewige
Lehre sein solle.

Auch acht wegenWiderstands
gegendie Staatsgewalt angeklag-
te Demonstranten werden die
Untersuchungshaft verlassen
dürfen. Sie hatten am6.Mai 2012
gegen die Rückkehr Wladimir
Putins in den Kreml protestiert
und waren unter fadenscheini-
gen Anschuldigungen für an-
derthalb Jahre in Sicherheitsver-
wahrung genommenworden.

Offensichtlich will Wladimir
Putin bei den OlympischenWin-
terspielen in Sotschi nicht mit
dem weißrussischen Tyrannen
Alexander Lukaschenko und den
zentralasiatischen Autokraten
alleine repräsentieren. Schließ-
lich gehören die ohnehin schon
zur neuen russischen Zollunion.

Der Präsident und sein Widersacher: Wladimir Putins Justiz brachte Michail Chodorkowski (rechts) hinter Gitter. Jetzt kündigt Putin die Freilassung des früheren Oligarchen an Fotos: dpa

VomDevisenhandel
über westlichen Com-
puterimport bis zu ge-
panschtem Cognac –
mit allemmachte der
Oligarch Michail
Chodorkowski Geld



Mal sehen, wer es länger aus-
hält: Massenproteste gegen die
Regierung am 15. November im
Zentrum von Kiew Foto: reuters

Georgien und die Republik Mol-
dau. Beide Staaten haben Ende
November ein Assoziierungsab-
kommenmit der EU paraphiert.

88 junge Journalisten aus Ge-
orgien, Armenien, Aserbaid-
schan, Russland, Weißrussland,
der Ukraine und Moldau hatten
2013 die Möglichkeit, sich in
sechsWorkshops der Panter-Stif-
tung und unterstützt vom Aus-

Osteuropa in Bewegung

Neun Jahre nach der Orange Re-
volutionistdieUkrainewieder in
Aufruhr. Seit mehreren Wochen
trotzen Zehntausende auf dem
Unabhängigkeitsplatz (Maidan)
in der Hauptstadt Kiew klirren-
der Kälte und prügelnden Si-
cherheitskräften. War es am An-
fang die auf russischen Druck
hin erfolgte Abkehr der ukrai-
nischen Führung von einer

Annäherung an die EU, die die
Menschen auf die Straßen trieb,
so fordern die Demonstranten
jetzt nichts Geringeres als den
Rücktritt der Regierung.

Die jüngste Entwicklung in
derUkrainewird indenan-
deren Nachfolgestaaten
der Exsowjetunion mit In-

teresse verfolgt. Dies
gilt insbesondere für

wärtigen Amt, der Marion Dön-
hoff-Stiftung, der Zeit-Stiftung
sowie dem German Marshall
Fund weiterzubilden. Fünf von
ihnen hat die Panter-Stiftung ge-
beten, ihre Sicht
der Dinge darzu-
stellen – auf ihr
Land, Russland
und Europa.
BARBARA OERTEL
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ähnliche Aktion durch. Zu die-
sem Zeitpunkt konnte sich noch
niemand vorstellen, in welche
Richtung sich alles entwickeln
würde.

Acht Tage lang, vom 21. bis 29.
November, fanden auf dem Un-
abhängigkeitsplatz in Kiew
friedliche Demonstrationen
statt. In diesen Tagen machten
Studenten vieler Universitäten
auf den Straßen ihrem Unmut
über die Nichtunterzeichnung
des Assoziierungsgabkommens
Luft. Jederverteidigte seineTräu-
me, sich frei in den Staaten der
EU bewegen zu können, von ei-
nem höheren Lebensstandard
und letztendlich von einer euro-
päischen Zukunft.

Diese jungen Leute hofften,
dass der Präsident das Abkom-
menmitderEUdochnochunter-
zeichnen würde. Doch Januko-
witsch wusste nur zu gut, dass er
das nicht tunwürde. So demons-
trierten die Studenten immer
weiter.

Doch dann passierte etwas
Unerwartetes.Am29.November,
nach seiner Rückkehr aus Vilni-
us, beschloss der Präsident, die
Ordnung in der Hauptstadt wie-
derherzustellen. Unter dem zy-
nischen Vorwand, denUnabhän-
gigkeitsplatz säubern lassen zu
müssen, um dort einen Weih-
nachtsbaum und einen Weih-
nachtsmarkt aufbauen zu kön-
nen, trieben Sondereinheiten

der Polizei (Berkut) die demonst-
rierenden Studenten mit Gewalt
auseinander.

Diejenigen,diederPolizeient-
kommen konnten, flüchteten in
das ukrainisch-orthodoxe Mi-
chaelskloster. Alles warwie in ei-
nemHorrorfilm:DieMönchege-
währten den Protestierenden,
die am Eingang von den Berkut-
Einheiten erwartet wurden, Ob-
dach.

AmMorgendes 30.November
wachten die Ukrainer in einem
anderen Land auf. Jetzt teilt sich
die Geschichte in ein vor und ein
nach dieser Novembernacht.
Noch nie war es in der unabhän-
gigen Ukraine zu einem Blutver-
gießen gekommen und nie war
gegen friedlicheDemonstranten

Gewalt angewendet worden. Die
Ukrainer brauchten gerade ein-
mal 24 Stunden, um am 1. De-
zember aus allen Regionen des
Landes nach Kiew zu kommen
und gegen diesen Gewaltaus-
bruch zu demonstrieren.

Jetzt begann die zweite Phase.
DieAnnäherungandie EU trat in
den Hintergrund. Die Hauptfor-
derung war, dass die Regierung
und Präsident Janukowitsch zu-
rücktreten sollten. Auf den Stra-
ßen fand sich erstmals seit der
Orange Revolution im Jahr 2004
eine große Menschenmenge ein
– Schätzungen zufolge bis zu ei-
ner Million. Diesmal schlossen
sich auch ältere Menschen den
Studentenan.DieRegierunghat-
teeineGrenzeüberschrittenund

Sieg oder Gefängnis – es gibt kein Zurück mehr
UKRAINE In Kiew demonstrieren Tausende für den Rücktritt der Regierung. Der „Euro-Maidan“ hat schon jetzt Geschichte geschrieben

AUS SIMFEROPOL

ANASTASIJA MAGAZOVA

Seit mehreren Wochen steht die
Ukraine im Fokus der internatio-
nalen Öffentlichkeit. Endlich ha-
bensichdieunterwürfigenUkra-
iner wieder erhoben. Das Land
hat in der Vergangenheit schon
öfter die Aufmerksamkeit auf
sich gelenkt: durch Siege der
Klitschko-Brüder bei Boxkämp-
fen; den ersten Platz beim Euro-
vision Contest; durch eine Oran-
ge Revolution, die keine Resulta-
te hatte; die Durchführung der
Fußball-Europameisterschaft. Ja,
man kann sogar eine ehemalige
Regierungschefin hinter Gitter
bringen.DochdiesesMal ist alles
ganz anders. Ernster und viel-
schichtiger.

Der „Euro-Maidan“hatbereits
Geschichte geschrieben. Und
diese Geschichte ist tragiko-
misch. Alles begann am 21. No-
vember, als die ukrainische Re-
gierung eineWoche vor dem EU-
Gipfel der Östlichen Partner-
schaft in Vilnius den Prozess der
Annäherung an die Europäische
Union (EU) auf Eis legte. An die-
sem Abend sammelten ukraini-
sche Journalisten mithilfe von
Facebook und Twitter bereits
mehrere hundert Stimmen von
Bürgern, diemit dieser Entschei-
dungnichteinverstandenwaren.
Parallel dazu führten Studenten
einer Hochschule in Lwiw eine

DiePartnerdesKremlsindvor
allem Staatenmit totalitären Re-
gimes. Demokratische Länder
werden hingegen mit Argwohn
betrachtet. In den letzten Jahren
verstärkt sich die Tendenz, Staa-
ten, die Putins Regime gegen-
über loyal sind, zu subventionie-
ren und diejenigen, die ihren ei-
genen Kurs einschlagen, mit
Sanktionen zu belegen. Das zeigt
sich vor allem am Beispiel der
Ukraine undWeißrusslands.

Die offiziellen oppositionel-
len Kreise sind der Auffassung,
dasseineAnnäherunganEuropa
nicht nur für die Ukraine, son-
dern auch für Russland wichtig
ist. Sie glauben, dass Putins Poli-
tikRusslandschadetundzuwirt-

schaftlichen und finanziellen
Verlusten führt. Für sie ist die
Protestbewegung auf dem
Kiewer Unabhängigkeitsplatz
(Maidan) – sollte sie erfolgreich
sein – einWeg zueinembesseren
Lebensstandard, wovon sowohl
die Ukraine und Länder, die in
den letzten Jahren der EU beige-

Zermürbt und
politikmüde
RUSSLAND Diemeisten Menschen interessieren sich
nur wenig für die Protestbewegung in der Ukraine

ST. PETERSBURG taz | Die Positi-
ondesKremlgegenüberdenPro-
testen in der Ukraine ist klar: Die
Östliche Partnerschaft der EU ist
gegen russische Interessen ge-
richtet. Zwar betonen die Abge-
ordneten und Präsident Wladi-
mir Putin die Unabhängigkeit
und Souveränität aller ehemali-
gen Sowjetrepubliken. Doch der
Umstand, dass Putin zufolge der
Zusammenbruch der Sowjetuni-
on die größte Katastrophe des
20. Jahrhunderts ist und die Ver-
abschiedung von Gesetzen, die
Russland in die sowjetische Ver-
gangenheit zurückversetzen, las-
sen keine Zweifel aufkommen:
Putinplant, die Exsowjetrepubli-
ken wieder zu vereinigen.

treten sind, als auch Russland
profitieren. Die Mehrheit hofft
aufeinen friedlichenSiegderuk-
rainischen Opposition.

Die Positionen der Kommu-
nisten und Nationalisten ähneln
sich sehr. Sie empfinden den
„Euro-Maidan“ als Verrat und als
Undankbarkeit vonseiten der

Ukraine. Sie sindüberzeugt, dass
die Proteste vom Westen finan-
ziertwerdenundderUkrainedie
Spaltung droht, sollte die „Revo-
lution“ weitergehen.

Die Oppositionellen, die sich
außerhalb des Systems verorten,
sind skeptisch. Zwar lehnen sie
den Druck, den Putin auf die Uk-
raine ausübt, ab, glauben aber
auch nicht daran, dass die Ab-
sichten Europas aufrichtig sind.

DieMehrheit der Russen inte-
ressiert sich nicht besonders für
dieEreignisse inderUkraine.Da-
bei sind Politikmüdigkeit sowie
die Unfähigkeit, die Vorgänge zu
verstehen, spürbar. Die Ereignis-
se in Russland der vergangenen
Jahre haben die Menschen zer-

mürbt, eingeschüchtert und das
Interesse an Protestbewegungen
und den Spielchen der Politiker
erlöschen lassen. Diejenigen, die
Anteil nehmen,beneidendieUk-
rainer sogar ein wenig.

IndernächstenZeit dürfteder
ukrainische Präsident Wiktor Ja-
nukowitsch versuchen, nicht
übereilt zu agieren – weder ge-
genüber der EU noch gegenüber
Russland.Underwirdwiedersei-
ne traditionelle Schaukelpolitik
betreiben. Jedoch sindbislangal-
le Versuche, die Ukraine zu mo-
dernisieren, an diesem doppel-
ten Spiel gescheitert.

SWETLANA RJASCHINA

Aus dem Russischen Barbara
Oertel

Präsident Wiktor Janukowitsch
seine Kapitulation unterzeich-
net.

Kein Analyst oder Politologe
konnte vorhersehen,wie sichdie
Ereignisse weiterentwickeln
würden. Der größte Unterschied
zur Orange Revolution ist, dass
die Menschen aus eigenem An-
trieb auf die Straßen gingen, oh-
ne dass die Oppositionsparteien
sie dazu aufgefordert hätten.

Bezeichnend war auch das
Verhalten der Opposition in die-
sen Tagen. Keiner ihrer Führer
waraufdieseWendungderEreig-
nisse vorbereitet. Lange Zeit or-
ganisierte sich der „Euro-Mai-
dan“ selbst – mit der Hilfe von
engagierten Menschen, ganz ge-
wöhnlichen Ukrainern.

Die Staatsmacht versuchte in
dieser Zeit zu zeigen, dass sie die
Lage im Land kontrollierte. So
wurden Demonstrationen orga-
nisiert, deren Teilnehmer die Po-
litik des Präsidenten und der Re-
gierung angeblich unterstütz-
ten. Doch für die Journalisten
war es ein Leichtes herauszufin-
den, dass diese Leute dafür be-
zahlt wurden.

Nach dem Massenprotest am
1. Dezember in Kiew kamen im-
mer mehr Menschen. Vom 1. bis
zum 10. Dezember nahmen die
Demonstranten Regierungsge-
bäude ein und errichteten Barri-
kaden in einigen wichtigen Stra-
ßen der Hauptstadt.

Derzeit erinnert Kiew an Paris
im Jahre 1848.

Die dritte Phase begann in der
Nacht zum 11. Dezember. Noch
einen Tag vorher hatte Januko-
witschVertreternder EUundder
USA zugesichert, dass er zu kon-
struktiven Schritten bereit sei
und keine Gewalt gegen De-
monstranten angewendet wer-
den würde. Doch schon in der
Nacht versuchtenBerkut-Einhei-
ten erneut, die Barrikaden zu
stürmen – vergeblich.Mutig ver-
hinderten die Ukrainer, dass in
dieserNachtBlut vergossenwur-
de. Das Vorgehen von Januko-
witsch ist ein eindeutiger Hin-
weis auf die Agonie der Staats-
macht. Bereits amMorgendes 11.
Dezember verstärkten die De-
monstranten die alten Barrika-
denunderrichtetenneue.Dieses
Volk weicht nicht zurück, jetzt
lautet der Slogan: „Kämpfen bis
zum Ende!“

VieleUkrainerverstehen,dass
es nur zweiWege gibt – zu einem
Sieg oder geradewegs ins Ge-
fängnis. Deshalb gibt es kein Zu-
rückmehr. DieMehrheit der Uk-
rainer hat bereits ihre sowjeti-
sche Mentalität verloren. Diese
Geschichtewirdvoneinerneuen
Generation von Ukrainern ge-
schrieben–einerGeneration, die
fest an eine europäische Zukunft
glaubt.
Aus dem Russischen Barbara
OertelGesicht zeigen auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz Foto: ap
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Moldau wäre sicherlich erstaunt
über die Hartnäckigkeit und die
große Anzahl der Demonstran-
ten, wäre da nicht die Mutma-
ßung über „den Boxkämpfer“ an
der Spitze der Bewegung. Angeb-
lich plant Witali Klitschko einen
Ausverkauf des Landes an die
Amerikaner und Europäer, die ja
denMaidan-Protest finanzieren.

Die Menschen beziehen ihre
Informationenvorallemausden
Medien. Diese lassen sich in der
RegelderRegierungoderderOp-
position zuordnen. Eine nicht
unwesentliche Rolle spielen
auch die prorumänischen Medi-
en, die jenseits des Grenzflusses
Prut ihre Geldgeber haben und
die sich eindeutig als proeuropä-
isch verstehen. Einige unabhän-
gige Medien gehören Privatper-
sonen und bedienen deren Inte-
ressen.

DenErgebnisseneinerUmfra-
ge aus dem Jahr 2011 zufolge, die
vom Zentrum für unabhängige
Journalistik inMoldau inAuftrag
gegebenwurde, steht der private
Fernsehkanal Prime TV, der ei-
nem führenden Politiker der Li-
beraldemokraten gehört, an ers-
terStelle inderBeliebtheitsskala.
An zweiter und dritter Stelle ste-
henderöffentlicheKanalMoldo-
va 1, der im wesentlichen Regie-
rungspositionen vertritt, und
derKanal ProTVChiinu, dervom
Ausland finanziert wird. An Po-
pularität gewonnen hat in den
letzten Jahren der Nachrichten-
kanal PublicaTV, der den glei-
chen Besitzer wie Prime TV hat
und sich als „Motor demokrati-
scher Werte und Prinzipien der
Eurointregration“ versteht.

Führend in der Print-Presse
sind dieKomsomolskaja Prawda
und die Antenna, die in russi-
scher Sprache erscheinen. Über-
schriften in der Komsomolskaja
Prawda wie: „Die Demonstran-
ten dachtenwohl, Europa sei das
Paradies“ oder „Eingekreiste Si-
cherheitskräfte: Sie haben so auf
uns eingedroschen, dass sich die
Helme indieKopfhaut eindrück-
ten“machen deutlich, wohin die
Zeitung tendiert.

Eine völlig andere Botschaft
bietet die Zeitung Timpul mit

einzelnen Schritte hin zur Inte-
gration zu erläutern. Der Blogger
und politische Beobachter Er-
nest Vardanjan gesteht, dass er
des Themas „Euro-Maidan“
schon überdrüssig sei und sagt
ein Scheitern der Östlichen Part-
nerschaft voraus.

Doch trotz aller unterschiedli-
chenAnsichten– in einemPunkt
herrscht Konsens: Gut erinnern
sich dieMoldauer an den Besuch
des stellvertretenden russischen
Regierungschefs Dmitrij Rogo-
sin in Chisinau, nur wenige Mo-
nate vor dem EU-Gipfel in Vilni-
us. Rogosinhatte denMoldauern
klar gemacht, dass sie imWinter
frieren würden, sollte die Regie-
rung Moldaus die Assoziierung
mit der EU paraphieren. Die Re-
gierunghatunterschrieben,aber
die Menschen frieren trotzdem
nicht.

Könnte es nicht sein, dass die
Moldauer dies dem Nachbarn
Ukrainezuverdankenhaben,der
sich dem Kreml gebeugt und in
Vilnius nicht unterschrieben
hat? Hat der Kreml vielleicht,
nachdem er die Gewissheit er-
langte, die weitaus größere Uk-
raine gehalten zu haben, seine
Rache an der Moldau vergessen?
Könnte es sein, dass die Moldau-
er sich hinter dem Rücken der
Ukraine verstecken, Kiew die
Moldau durch sein Verhalten gar
schützt? Und ist es nicht viel-
leicht sogar so, dass denMoldau-
ern die Entscheidung von Januk-
owitsch ganz gelegen kommt,
man dies nur nicht laut sagen
möchte?
Aus dem Russischen: Bernhard
Clasen

Noch frieren die Menschen nicht
MOLDAU Trotz Drohungen ausMoskau setzt die Regierung auf eine Annäherung an Europa

Die Opposition macht
aus ihrer Ablehnung
des Assoziierungs-
abkommens mit
der EU kein Hehl

AUS CHISINAU ANNA GUTSAN

Treffen die Ereignisse in der Uk-
raine den Nerv der Bevölkerung
in der Republik Moldau? Einer-
seits ja, das zeigen die vielen
Posts auf Facebook. Jeder zehnte
Beitrag beschäftigt sichmit dem
Maidan. Doch das heißt nicht,
dass die Proteste in Kiew für die
Bevölkerung oberste Priorität
hätten. Seit Beginn der Aktionen
auf dem Maidan hat es in Chisi-
nau nicht eine einzige Solidari-
tätsaktion mit den Demonstrie-
renden gegeben.

Die herrschende Machtelite,
der Vertreter der regierenden
„Allianz für europäische Integra-
tion“ und der Opposition sowie
neutrale Geschäftsleute angehö-
ren, sindvorallemaneiner stabi-
lenMoldau interessiert. Sie stellt
sich eindeutig hinter die De-
monstranten in der Ukraine. Der
ehemalige Premierminister und
Chef der Mehrheitspartei Libe-
raldemokratischePartei derMol-
dau, Vlad Filat, rief die Ukrainer
in Kiew dazu auf, weiter für die
Demokratie zu kämpfen. Aus So-
lidaritätmit den Leuten desMai-
dan hat man sich entschlossen,
denTriumphbogenaufdemzen-
tralenPlatzderHauptstadtChisi-
nau in diesem Jahr mit Girlan-
den in den ukrainischen Natio-
nalfarben zu schmücken.

Die Opposition macht aus ih-
rer Ablehnung der Paraphierung
des Assoziierungsabkommens
mit der EU am 28. November in
Vilnius kein Hehl und unter-
stützt somit die Position des uk-
rainischen Präsidenten Wiktor
Janukowitsch. Die Opposition in

treten. „Wir haben große Ach-
tung vor euch“, rief der Front-
mann der Gruppe, Sergej Micha-
lok, derMenge zu. „Ihr zeigt, dass
man mit Mut und Einheit nicht
nur für seineRechteund Freihei-
ten kämpfen, sondern auch
staatlicher und polizeilicher
Willkür Einhalt gebieten kann.“

Natürlich vergleichen die
weißrussischen Medien immer
wieder die Demonstrationen in
derUkrainemit der kurzzeitigen
„Revolution“ in Weißrussland
nach den Präsidentschaftswah-
len 2010. Es gibt Gemeinsamkei-
ten, doch die Unterschiede über-
wiegen. In Kiew gehen weitaus
mehr Menschen auf die Straße
als in Weißrussland vor drei Jah-
ren. „ImukrainischenParlament
gehört fast die Hälfte aller Abge-
ordneten zur Opposition“, zitiert
die ZeitungNarodnaja Volja den
Politologen Jurij Dragochrust.
„Sogar Bürgermeister und Gou-

verneure scheuen sich nicht, of-
fendieDemonstranten zuunter-
stützen, treten in den Streik und
ermuntern ihre Bürger, zur Un-
terstützung der Proteste nach
Kiew zu reisen. All das wäre in
Weißrussland nicht vorstellbar.“

Aufdenweißrussischen Inter-
netportalen fallen die Kommen-
tare zu Kiew recht unterschied-
lich aus. „Erklärt doch mal der
Ukraine“, schreibenUserdes Por-
tals open.by, „dass der Maidan
nur das Geld der polnischen und
ukrainischen Oligarchen vertei-
digt, die man dem ukrainischen
Volk gestohlen hat. Man benutzt
das Volk doch nur als Kanonen-
futter, will von den eigenen Inte-
ressen und den Plänen mit dem
Big Business in Europa ablen-
ken.“ An anderer Stelle auf tut.by
heißt es: „Wer sindeigentlichdie-
se Leute, die in ihren Zelten auf
demMaidan sitzen?Wo arbeiten
sie, womit verdienen sie ihren
Lebensunterhalt? Da gibt es nur
eine Antwort: Das sind die Tage-
diebe, die am liebsten von der
Stütze aus Europa leben möch-
ten.“ „Ich beneide die Ukrainer“,
schreibt ein Wital auf tut.by. „Sie
trauen sich, offen ihre Meinung
zu sagen, haben keine Angst da-
vor, dass ihnen ein Omon-Poli-
zist die Beine bricht.“

Die Menschen in Weißruss-
land fühlen mit den Ukrainern
mit. Nicht alle glauben an einen
Erfolg. Laut einer Umfrage von
Evroradio glaubenvieleMinsker,
Russland werde nicht zulassen,
dass Kiew das Assoziierungsab-
kommen mit der EU unter-
schreibt. EKATERINA MORGOL

Aus dem Russischen Bernhard
Clasen

In Minsk unvorstellbar
WEISSRUSSLAND Viele zeigen sich solidarischmit Protesten in der Ukraine

MINSK taz |Weißrusslandsweni-
ge unabhängige Medien werden
nicht müde, aus Kiew zu berich-
ten. Fotojournalisten beliefern
die Agenturen ständig mit aktu-
ellenBildern, bei Facebook ist die
Ukraine Thema Nummer eins.

Und Weißrussen sind mit da-
bei, wenn in Kiew zwischen den
Sicherheitskräften und den De-
monstranten vermittelt wird. So
auch Natalja Gorjatschko, die ei-
ne ganze Nacht in der Nähe der
Bühne des „Euro-Maidan“ der
klirrenden Kälte standgehalten
hatte. Sie habe sich auf den Weg
nach Kiew gemacht, weil sie mit
anderen Frauen den „Euro-Mai-
dan“ habe verteidigen wollen.

Solidarität mit den Demonst-
ranten inKiewkamauchvonder
weißrussischen Band Ljapis Tru-
bezkoj, die auf dem Maidan den
Frierenden einheizte. In Weiß-
russland kann die Gruppe schon
lange nicht mehr öffentlich auf-

Auch er war 2003 im Zuge der
„Rosenrevolution“ an die Macht
gekommen. Doch massive Men-
schenrechtsverletzungen und
das Bestreben, den politischen
Feind zu vernichten, führten da-
zu, dass über „Mischa“ das Urteil
gefällt wurde. Zum ersten Mal
seit der Unabhängigkeit Georgi-
ens kames 2012 zu einemMacht-
wechsel bei Parlamentswahlen.
Ein Jahr später musste auch Saa-
kaschwili abtreten.

Für viele steht fest, dass, wäre
er noch an der Macht gewesen,
die Präsidentenresidenz schon
in den ersten Tagen der Kiewer
Proteste in den ukrainischenNa-
tionalfarben erstrahlt wäre.
Doch die zögerliche Haltung der
Regierung zeigte sich auch hier:
Erst am 11. Dezember wurde ei-
nesder ältestenGebäude inTiflis
in Gelb und Blau beleuchtet.

Offensichtlich fürchtet Tiflis,
dass deutlicheKritik an den Poli-
tikern im Kreml und Solidarität
mit der Ukraine Moskaus ohne-

Vornehme Zurückhaltung
GEORGIEN Auf Proteste in Kiew reagierte Tiflis lange verhalten – wegenMoskau

SUGDIDI taz | In Georgien glau-
ben viele, dass sich auf dem
Kiewer Unabhängigkeitsplatz
(Maidan) nicht nur das Schicksal
der Ukraine entscheidet. Des-
halbwerfenvieleNutzer sozialer
Netzwerke der Regierung vor,
nicht sofort Unterstützeraufrufe
für die Protestierenden in Kiew
und in anderen Städten der Uk-
raine verfasst zu haben. Die mit
der Passivität ihrer Regierung
unzufriedenen Georgier erin-
nern sichnochgut daran,wie die
Ukrainer sie im August 2008
während des tragischen Krieges
gegen Russland um Abchasien
und Südossetien unterstützten.

Gleich zu Beginn des „Euro-
Maidan“ in Kiew wurde die Stra-
tegie in Tiflis klar: die eines pas-
siven Beobachters. Gleichzeitig
betonten die Politiker, wie wich-
tig die „Hausaufgaben“ seien, die
Georgien bei dem EU-Gipfel der
Östlichen Partnerschaft in Vilni-
us aufgegeben worden waren.
Niemand, außer Vertretern der
Zivilgesellschaft, hatte es eilig,
sich zu der Entscheidung des uk-
rainischen Präsidenten Wiktor
Janukowitsch zu äußern, das EU-
Assoziierungsabkommen nicht
zu unterzeichnen. Doch die ge-
waltsameAuflösungderProteste
in Kiew brachte den passiven Be-
obachter dazu, eine Solidaritäts-
erklärung für die Ukrainer abzu-
geben, die das Parlament am 11.
Dezember annahm.

Die Opposition bezichtigte
dieRegierung,vorRusslandsPrä-
sident Wladimir Putin in die
Knie gegangen zu sein. Expräsi-
dent Michail Saakaschwili traf
sich am 7. Dezember mit Vertre-
tern der Opposition in Kiew.

hin schon feindlichen Einstel-
lungen weiteren Auftrieb geben
könnten. Doch unabhängig da-
von: Auch so steht Georgien ein
schwerer Weg bevor. Es geht um
Problememit derWirtschaft, Bil-
dung und Gesundheitsversor-
gung sowiedie Intoleranz gegen-
über religiösen, ethnischen und
sexuellen Minderheiten, die die
georgisch-orthodoxe Kirche
nach Kräften anheizt.

Natürlich wäre es für Tiflis
viel leichter, denWeg nach Euro-
pa mit den ukrainischen Part-
nern zu gehen. Dennoch: Man
möchte immer noch glauben,
dass das Schicksal der Ukraine
nicht in den Korridoren des
Kreml entschieden wird, son-
dern auf dem Kiewer Unabhän-
gigkeitsplatz. Dort schwenken
die Menschen nicht nur ukraini-
sche, sondern auch rot-weiße ge-
orgische Flaggen – als Zeichen
der Solidarität. MALKHAZ CHKADUA

Aus dem Russischen Barbara
Oertel

Überschriften wie: „Die Hüter
des Gesetzes jagten die Kiewer
Demonstranten auf den Europä-
ischen Platz“ ihrer Leserschaft.

SeitBeginnderDemonstratio-
nen in Kiew sind in denmoldau-
ischenMedienzahlreicheArtikel
und Kommentare erschienen,
die versuchen, die Schuldigen
auszumachen und die Zukunft
vorherzusagen. So erklärt der
Historiker Octavian Ticu, warum
sich die Ukraine für den Westen
entscheiden werde. Ein anderer
Autor, Igor Segin, erklärt, warum
die Ukraine auf eine EU-Integra-
tion nicht vorbereitet sei, und
kommt dann zu dem Schluss,
dass es die ukrainische Regie-
rung versäumt habe, der Gesell-
schaft die Vor- undNachteile derEuropa-Befürworter am 3. November 2013 in Chisinau Foto: reuters

Solidaritätskundgebung in der georgischen Hauptstadt Tiflis Foto: ap
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Streiks bis kurz vors Weihnachtsfest
DAS WETTER

Endlich wieder

anständig frieren

Woran liegt’s?Na?AnFrauHolle?
Hat jemand nicht aufgegessen?
Oder ist doch der Klimawandel
Schuld? Bei der Gelegenheit
möchten wir hier auch gleich
noch demütig festhalten, dass
wir natürlich nichts gegen Glet-
scher haben, wie eine empörte
Leserbriefschreiberin gleich-
wohlvermutete.Nein,wir finden
esgut,dasswirheutewieder frie-
ren werden, weil die Temperatu-

ren endlich mal
wieder anstän-
dig in den Keller

gehen.Das finden
wir gut, gut, gut.

PIN AG

Tarifvertrag für

Postzusteller

BERLIN |Der Tarifstreit zwischen
der PIN AG und einem Teil der
Belegschaft ist beigelegt. Zum
1. Januar2014gilt indemBerliner
Postunternehmen erstmals ein
Tarifvertrag für die Beschäftig-
ten. Für die Belegschaft bedeutet
das ein Lohnplus von 9,3 Prozent
– damit liegt der Bruttostunden-
lohn für die Angestellten zwi-
schen 8,90 Euro und 10,70 Euro.
Seit Anfang Dezember hatten
rund 250 der 700 Postzusteller
der PIN AG gestreikt. Ver.di-Ver-
handlungsführer Roland Trem-
per wertete die Einigung als
„bundesweites Signal“. (taz)

LEBENSVERSICHERUNGEN

EuGH stärkt

Rücktrittsrecht

LUXEMBURG/BRÜSSEL | Besitzer
alter Lebensversicherungen be-
kommen möglicherweise nach-
träglich erweiterte Rücktritts-
rechte. Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) traf gestern ein
Voraburteil, das der Bundesge-
richtshof in Karlsruhe nun kon-
kretisieren muss. Betroffen sind
Lebensversicherungen, die bis
2007abgeschlossenwurden.Der
EuGH urteilte, dass das Rück-
trittsrecht nicht nach einer be-
stimmten Frist erlöschen kann,
wenn der Kunde nicht bei Ab-
schluss über dieses Recht infor-
miertwurde. (Az.: C-209/12) (epd)

ARMUTSBERICHT

Mehr Arme trotz

guter Konjunktur

BERLIN |Deutschland steht nach
Ansicht des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes vor einer sozia-
len Zerreißprobe. Dem „Bericht
zur regionalen Armutsentwick-
lung 2013“ zufolge, den der Ver-
band gestern vorlegte, nimmt
trotz guter Konjunktur und sin-
kender Arbeitslosigkeit die Ar-
mut zu. Die Armutsquote liegt
demnachbei 15,2 Prozent und sei
seit 2006 fast kontinuierlich ge-
stiegen. Jeder siebteHaushaltgilt
als arm oder armutsgefährdet.
Die Ergebnisse beruhen auf dem
Mikrozensus des Statistischen
Bundesamtes. (epd)

Linken inSachsen.Köditz schiebt
nach: „Der offizielle Grund für
seinen Rücktritt dürfte nach
meinen Beobachtungen aber
vorgeschoben sein.“

AmSonntagwill dasNPD-Par-
teipräsidium in einer Sondersit-
zung über die notwendigen
Schritte beraten. Bis auf weiteres

sollen die beidenNPD-Bundesvi-
ze Udo Pastörs und Karl Richter
die Partei führen.

Erst im Oktober hatte Richter,
der für die „Bürgerinitiative Aus-
länderstopp“ (BIA) im Münche-
ner Stadtrat sitz, in einer partei-
internenMailApfelmassivange-
griffen. „Schon ein Parteiführer

NPD ohne Führer
PARTEIVORSITZ Holger Apfel legt sein Amt „krankheitsbedingt“ nieder. Ein parteiinterner Richtungsstreit soll nicht schuld sein –
derweil kursieren Gerüchte, Apfel sei erpresst worden. Linken-Abgeordnete Köditz: Nachfolger wird radikaleren Ton anschlagen

VON ANDREAS SPEIT

HAMBURG taz |HolgerApfelwill
nicht mehr. Am Donnerstag leg-
te der Bundesvorsitzende der
rechtsextremen NPD sein Amt
nieder. Das bestätigte am Vor-
mittag NPD-Sprecher Frank
Franz. Apfel wurde seit Monaten
parteiintern kritisiert. Doch ein
politischer Meinungsstreit soll
den Rückritt nicht ausgelöst ha-
ben, wie Franz betonte.

Derweil kursieren viele Ge-
rüchte: Apfel soll mit privaten,
kompromittierenden Aufnah-
men erpresst worden sein. Die
NPD schreibt auf ihre Webseite
jedoch, der Bundesvorsitzende
hätte „krankheitsbedingt“ sein
Amt nieder gelegt. Burn-out,
hieß es aus Parteikreisen.

Auch sein Amt als Fraktions-
vorsitzender der NPD im sächsi-
schen Landtag legte Apfel ges-
tern nieder. 2004 war die NPD
nach über 30 Jahren erstmals
wieder in den sächsischen Land-
tag eingezogen, seitdem stand
der42-jährigeApfel anderSpitze
der Fraktion.

„Die alte Grundregel, dass
man über Tote nur Gutes sagen
darf, gilt selbstverständlich auch
für politisch Tote“, sagt Kerstin
Köditz, Landtagsabgeordneteder

Weg ist er: Auch sein Amt als Fraktionschef der sächsischen NPD legte Apfel gestern nieder F.: Maurizio Gambarini/dpa

Oh, oh du Fröhliche! Bei Amazon
bleiben Pakete liegen Foto: dpa

BERLIN |Amazonwirdweiterhin
bestreikt. Am Donnerstag traten
in Bad Hersfeld und Leipzig er-
neut mehrere Hundert Beschäf-
tigte in den Ausstand, um Tarif-
verhandlungenundbessere Löh-
ne zu erzwingen. Die Streiks sol-
len noch bis Samstag anhalten.
Sie könnteneinGrund für Liefer-
verzögerungensein.DieGewerk-
schaft Ver.di teilte mit, sie hätte
etliche Mails von Amazonkun-
denerhalten.DarinteileAmazon
mit, dass Bestellungen nicht
mehr bis Weihnachten geliefert
werden könnten. Amazon be-
stritt einen Zusammenhang mit
den Streiks. (taz)
Mehr auf taz.de

Apfel sollmitprivaten,
kompromittierenden
Aufnahmen erpresst
worden sein

mit Sprachfehler ist an sich ein
Unding“, schrieb er, und lästerte
über den „bedauernswerten Be-
troffenen“ mit „pummeligen
Fingern“. Von „Konkurrenzneid“
zerfressen sei Apfel, und dass er
„innerparteilich viel Energie auf
die Demontage verdienter und
vorzeigbarer Funktionsträger

die Delegierten damals die ma-
rode Finanzsituation der Partei
vor, zudem schaffe es die NPD
unter Voigts Ägide nicht, in den
alten Bundesländern Fuß zu fas-
sen. Unter dem Konzept der „se-
riöseren Radikalität“ wollte Ap-
fel, der seit 1988 Parteimitglied
ist, die Partei weiter als „bürger-

nahe Kümmerpartei“ ausrich-
ten. Gleichzeitig betonte er, man
wolle die weltanschauliche
Grundlage der Partei nicht ver-
ändern.

Offenbar klang das auch für
potenzielle Wähler nicht sehr
überzeugend, imWesten blieben
die Erfolge denn auch aus. Die
Mitgliederzahl sank auf 5.400.
Die Finanzlage der Partei ist zu-
dem weiter angespannt. In Thü-
ringen droht der NPD ein Straf-
verfahrenwegen illegaler Partei-
spenden. Und Apfels Idee, das
von den Bundesländern im De-
zember erneut beim Bundesver-
fassungsgericht angestrengte
NPD-Verbotsverfahren propa-
gandistisch zu nutzen, zündete
auch nicht.

„Es gab bereits seit längerer
Zeit Hinweise darauf, dass Apfel
von innerparteilichen Gegnern
zum Rückzug förmlich genötigt
wurde“, sagt Köditz. Apfels Nach-
folger müssten sich nun positio-
nieren.Köditzvermutet, dassder
Ton in der NPD wieder radikaler
werden wird ,auch, um sich vom
glücklosen Apfel abzugrenzen.
Köditzwarnt: „Insofern istmitei-
ner deutlichen Verstärkung der
rassistischen Hetze durch die
NPDindennächstenMonatenzu
rechnen.“

verwenden“ würde. „Ein solcher
Parteiführer führt nicht, moti-
viert nicht und integriert nicht,
sondern er spaltet“, führte Rich-
ter inderdreiseitigenMail andie
Kameraden aus. Anlass der Mail
war eine Kritik Apfels an einer
Kandidatur Richters als mögli-
cher NPD-Spitzenkandidat bei
der Europawahl imMai 2014.

Vor knapp drei Jahren, im No-
vember 2011, hatte sich Apfel auf
dem Bundesparteitag in Neu-
ruppin gegen den langjährigen
Vorsitzenden Udo Voigt in einer
Kampfabstimmung um den Par-
teivorsitz durchsetzen können.
Dem alten Vorsitzenden hielten

seldorfer Landtag mit den Stim-
men von SPD und Grünen be-
schlossen wurde. Kritiker, etwa
die Antikorruptionsexperten
von Transparency International,
bemängeln,es lassenochzuviele
Schlupflöcher offen.

Im neuen wie im alten seit
2004 geltenden Gesetz wird bei-
spielsweise die Stellenrotation
als wichtiges Instrument ge-
nannt. Spätestens alle fünf Jahre
sollen dieMitarbeiter auf andere
Stellen wechseln. Eine Kontrolle
durch das Land? Fehlanzeige.
Man setze auf die Selbstverant-
wortung der Kommunen.

Städte: nicht praktikabel

Viele Städte in NRW halten eine
Stellenrotation einfach für nicht
praktikabel. „Die Mitarbeiter in
den Abteilungen haben eine lan-
ge Einarbeitungszeit“, sagt Klaus
Diebäcker, Fachbereichsleiter
bei der Stadt Arnsberg. Zudem
habeman„eineVielzahlvonSpe-
zialisten – die kann man nicht
einfach vom Bauamt ins Kul-
turamt versetzen“. Der Stellen-
wechsel kann auch zu Beförde-

rungen und damit weiter stei-
gendenKosten führen. „Rotation
ist unzweckmäßig, um den Ge-
setzeszweck zu erfüllen“, schrieb
deshalb auch der Iserlohner Bür-
germeister Peter Paul Ahrens
(SPD) der Kommunalaufsicht.

Das neue Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz führt erneut
keineKontrolle bei der Stellenro-
tation ein. Wer auf Rotation ver-
zichtet, muss aber nun immer-
hin zwingende Gründe dafür
geltendmachen.

Transparency International
kritisiert noch einen weiteren
Punkt: Auf privatwirtschaftliche
Tochterunternehmen der Kom-
munen findet das Gesetz oft kei-
ne Anwendung. „Dabei“, ärgert
sich Brocke, „werden 60 Prozent
der Investitionsmaßnahmen ei-
ner Kommunenichtmehr durch
die Kernverwaltung getätigt,
sondern durch ausgegliederte
Unternehmen.“ – „Ein stumpfes
Schwert“, urteilte die CDU. Hans-
Willi Körfges (SPD) verteidigte
die Reform: Schon das erste Ge-
setz habe zu 177 Anzeigen ge-
führt. HEINZ KRISCHER

Gut gemeint, schlecht gemacht
KORRUPTION Nordrhein-Westfalen hat sein Antikorruptionsgesetz
überarbeitet. Die Reform ändert nicht viel an dessen Wirkungslosigkeit

SUNDERN taz | Die Zusammen-
arbeitmit demStraßenverkehrs-
amt in Schwelm im südlichen
Ruhrgebiet lief wie geschmiert.
Jedenfalls mit einem der Mitar-
beiter dort. Immer wenn der Ha-
gener Autohändler Christian F.
„spezielle“ Ausfuhrgenehmi-
gungen für seineAutosbrauchte,
wusste er, an wen er sich in der
Behörde inHagensNachbarstadt
Schwelmwendenkonnte:Heinz-
Jürgen R. stand für ihn bereit. In
313 Fällen soll derMitarbeiter des
Straßenverkehrsamts Schwelm
Fahrzeuge umgeschlüsselt ha-
ben: ein Kreuz im Formular
machte aus dem Pkw einen Lkw.
Nun hat die Staatsanwaltschaft
Hagen Anklage erhoben. Mit der
Pkw-zu-Lkw-Masche soll der Au-
tohändler beim Export nach Po-
len eine dort anfallende Sonder-
steuer gespart haben, insgesamt
weit über 100.000 Euro.

Der Fall aus dem Ruhrgebiet
ist ein Beispiel dafür, woran das
Korruptionsbekämpfungsge-
setz in Nordrhein-Westfalen
krankt – auch nach der Neufas-
sung, die am Mittwoch im Düs-

MÜNCHEN taz | Im NSU-Verfah-
ren blieb sich Siegfried Mundlos
treu. Bei der Vernehmung vor
dem Oberlandesgericht Mün-
chen legt der Vater von Uwe
Mundlos erneut dar, dass der
Verfassungsschutz (VS) für das
NSU-Trio verantwortlich wäre.
„Ohne den direkten Einfluss“, so
der pensionierte Informatikpro-
fessor aus Jena, „wäre es nicht zu
den Straftaten gekommen“.

Im Saal A 101 unterblieben
gestern Wortgefechte zwischen
dem Vorsitzenden Richter und
demZeugen. AmTag zuvor hatte
ManfredGötzlMundlos als „klei-
nen Klugsch …“ bezeichnet. Vor
der Vernehmung hatte Mundlos
Mitgefühl für diemutmaßlichen
Opfer des Trios Uwe Mundlos,
UweBöhnhardtundBeateZschä-
pe geäußert. Dabei hatte er aller-
dings gesagt, dass zehn Men-
schenleben zu beklagen seien –
um sich dann zu korrigieren:
zwölf. Eine Gleichsetzung der
mutmaßlichen Täter mit den
Opfern.

Auf Nachfragen Götzls schil-
derte Mundlos bei der Verneh-

mung, wann er seinen Sohn zu-
letzt telefonisch gesprochen hat-
te. „Auf Wiedersehen, ich habe
euch lieb“, soll er ihm kurz nach
dem 26. Januar 1998 gesagt ha-
ben. Seinen Sohn hätte er aber
danach nie wieder gesehen. Das
die Familien von der Polizei ab-
gehört wurden, wussten sie, sag-
te erweiter.Mit seiner Frauhätte
er das getestet: Bei einem Telefo-
nat hätten sie so getan als wenn
siewaswüsste. Prompthätte sich
die Zielfahndung gemeldet.

Zielfahndung am Apparat

Nach dem Abtauchen der drei
fuhr er indes denMitbeschuldig-
ten Ralf Wohlleben zur Arbeit.
Denn die drei hatten Mundlos’
Auto zu Flucht verwendet. Mit
Wohllebenwill er abernichtüber
seinen Sohn gesprochen haben.
Vorsichtig räumte er ein, das
Zschäpe ihre Gesinnung gewan-
delthätte: „AusdemjungenMäd-
chenwar eineRechte geworden.“

Bei seinemSohnwollte er die-
se Entwicklung nicht gelten las-
sen. Der V-Mann und Anführer
des „Thüringer Heimatschutzes“

Vater verteidigt Sohn
NSU-PROZESS Siegfried Mundlos: Verfassungsschutz habe seinen Sohn auf
die schiefe Bahn gebracht. Nebenklage: Zeugemale „romantisches Bild“

hätte ihn besonders beeinflusst.
Der VS hätte Konzerte, Fahrten
und Rudolf-Hess-Märsche „be-
stellt“. Ohne V-Männer, ohne das
Geld aus Steuermitteln, glaubt
Mundlos, wäre das alles nicht
möglich gewesen. Um ein ver-
meintliches Missverständnis
auszuräumen, betonte er: „Ich
habe nie gesagt, dass sie die Ta-
ten begangen haben.“

Wortkarg wurde er nur bei
Vorhaltungen zu seinen Sohn.
Nebenkläger fassten nach, woll-
ten mehr zu der Einstellung des
Sohnes wissen, und zu dessen
„Rangeleien“. „Nicht bekannt“,
antwortet Mundlos immer wie-
der auf Nachfragen der Neben-
klägerin Doris Dierbach. Die
fragte, ob ihm „bekanntwar“, das
sein Sohn unter anderen bei
Skinheadtreffen, Plakataktionen
oder Anti-Antifa-Thüringen-
Treffen war. Dem Vorsitzenden
Richter und der Verteidigung
Zschäpes passten diese Fragen
nicht. „Der Zeuge malt uns hier
ein romantischen Bild seines
Sohnes“ konterte Dierbach.

ANDREAS SPEIT
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NACHRICHTEN

30.000

KASSENSCHLAGER

Jeder dritte Schoko-Mann geht in den Export
PREMIERE

Türkisches Baklava

erhält EU-Siegel

BRÜSSEL | Antep-Baklava aus
dem südosttürkischen Gazian-
tep ist das erste Produkt aus der
Türkei, das das Qualitätssiegel
der EU erhalten hat. Die Blätter-
teig-Nascherei mit Pistazienfül-
lung schaffte es am selben Tag in
den Kreis der ausgezeichneten
Produkte wie eine kleine Tomate
aus Griechenland. Baklava ge-
hört zu den berühmtesten Spei-
sen von Balkan und Orient und
ist ein Erbe der jahrhundertelan-
gen ottomanischen Herrschaft.
Das Gebäck ist mit Walnüssen,
Mandeln oder Pistazien gefüllt
und in Butter gebacken. (afp)

VERSUCHSTIERE VERSPEIST

Pharmafirmen

im Visier

MARSEILLE | Im Skandal um den
mutmaßlichen Handel mit Pfer-
defleischausPharmalaborenhat
die Staatsanwaltschaft in Mar-
seille Ermittlungsverfahren ge-
gen zehn Verdächtigte eingelei-
tet. Bei den Ermittlungen geht es
bisher um rund 200 Pferde aus
LaborenvonPharmafirmen,dar-
unter 60 vom Sanofi-Konzern,
die seit Mai 2011 entgegen der
geltenden Vorschriften in den
Fleischhandel kamen.Die Pferde
aus Pharmalaboren waren Ver-
suchstiere oder ihnen wurde
Blut für die Herstellung von
Impfstoffen entnommen. (afp)

RÜSTUNG

Brasilien kauft

Schweden-Flugzeug

BRASILIA | Brasilien hat sich
nach über einem Jahrzehnt zä-
her Verhandlungen für den Kauf
von 36 Kampfflugzeugen des
Typs„Gripen“ausSchwedenent-
schieden. Das teilte Verteidi-
gungsminister Celso Amorim
am Mittwoch mit. Das Geschäft
hat ein Gesamtvolumen von
rund 3,3 Milliarden Euro und ist
aneinenTechnologietransfer ge-
koppelt. Der von Saab gebaute
„Gripen“, zu Deutsch: „Greif“,
schlug die Konkurrenten „Ra-
fale“ (Dassault/Frankreich) und
„F-18E/F Super Hornet“ (Boeing/
USA) aus dem Rennen. (dpa)

Große Koalition verhindert
Senkung des Rentenbeitrags

BERLIN taz | In aller Eile hat die
schwarz-rote Koalition am Don-
nerstag eine Hürde für ihre ge-
planten Rentenreformen aus
dem Weg geräumt. Der Bundes-
tag beschloss, den Beitragssatz
zurgesetzlichenRentenversiche-
rung (GRV) bei 18,9 Prozent ein-
zufrieren.

Eigentlich hätte der Beitrags-
satz ab 2014 auf 18,3 Prozent au-
tomatisch sinken müssen, weil
die Reserve in der Rentenkasse
bei rund 31 Milliarden Euro liegt.
Damit übersteigt sie das andert-
halbfache einer Monatsausgabe.
In solchen Fällenwar bisher eine
Senkung der Beitragssätze zwin-
gend vorgeschrieben.

Diese Vorschrift hat die Koali-
tion nun ausgehebelt, um rund
7,5MilliardenEuroinderRenten-
kasse zu halten. Denn ab dem
nächsten Jahr stehen teure Re-
formen wie die Angleichung der
Mütterrenten, der abschlags-
freie Rentenzugang für langjäh-
rig Versicherte, eine Min-
destrente für Geringverdiener
und verbesserte Anrechnungs-
zeiten für Erwerbsgeminderte
an. Allein die Besserstellung von
Müttern,die ihreKindervor 1992
geboren haben, wird sich bis
2030 auf rund 130Milliarden Eu-
ro summieren.

Die Opposition attackierte
den Beschluss von CDU und SPD
scharf. Auf Kritik stieß dabei
nicht nur, dass ein Großteil der
ReformenausBeitragsmitteln fi-
nanziert werden soll, sondern
auch das Vorgehen. So wird das
Gesetz zum Einfrieren der Bei-

tragssätzeamFreitag imBundes-
anzeiger veröffentlicht und soll
zum 1. Januar 2014 in Kraft tre-
ten. Der Bundesrat kann es aber
erst in seiner Sitzung am 14. Feb-
ruar verabschieden. „Das istmit-
nichten ein geordnetes Verfah-
ren“, sagte die grüne Vizefrakti-
onschefin Kerstin Andreae. Der
Linken-AbgeordneteMatthiasW.
Birkwald warf der Koalition vor,
zu „tricksen“. Auch die Arbeitge-
berverbände protestierten. Das
Vorgehen sei „verfassungsrecht-
lich zweifelhaft“.

Die neue Arbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) hat bereits
angekündigt, dass die abschlags-
freieRentemit63 JahrenabMitte
2014 gelten soll. Für diese Rente
sind 45 Beitragsjahre in der GRV
nötig. Unklar ist noch, wie viele
Jahre der Arbeitslosigkeit ange-
rechnet werden. In den Koaliti-
onsverhandlungen war von ma-
ximal fünf JahrendieRede.Diese
Angabe findet sich jedoch nicht
mehr im Koalitionsvertrag.

Bundestag und Bundesrat be-
schlossen am Donnerstag zu-
dem, die Preise für patentge-
schützte Medikamente weiter-
hin zu deckeln. So sollen Kran-
kenkassen und Beitragszahler
vor Mehrkosten in Höhe von
rund einer halbe Milliarde Euro
bewahrt werden. Das Preismora-
torium wäre ursprünglich Ende
des Jahres ausgelaufen. Weil
auch die Grünen und die Links-
partei für seine Verlängerung
stimmten, konnte es nun im Eil-
verfahren bis März verlängert
werden. EVA VÖLPEL

BUNDESTAG SPD und CDU beschließen ein Gesetz,
ohne das dafür übliche Verfahren einzuhalten

Solche Szenen sollen sich nicht wiederholen: Stress bei der spanischen Pleite-Bank Bankia Foto: reuters

Mjamm, schokoladige Ausfuhr-
schlager Foto: dpa

PEINE | Schoko-Nikolaus und
Schoko-Weihnachtsmann wer-
den immer beliebter. 144 Millio-
nen Stück hat die deutsche Süß-
warenindustrie 2013 produziert,
4 Millionenmehr als im Vorjahr.
Weil deutsche Schoko-Männer
auch im Ausland beliebt sind,
ging laut Bundesverband der
Deutschen Süßwarenindustrie
ein Drittel in den Export. Das
Weihnachtsgeschäft bringt der
Branche zusätzlich 10 Prozent ei-
nes Jahresumsatzes. Dieser stieg
im Vergleich zum Vorjahr um
1,9 Prozent auf 4,7 Milliarden
Euro. Die Deutschen essen pro
Jahr und Person im Schnitt 9,5
Kilo Schokolade. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Betrüger im

Call Center

Eine Bande aus dem Kreis Mett-
mann sollmit Komplizen in aus-
ländischen Call-Centern etwa
30.000 Menschen um eine Mil-
lionensumme betrogen haben,
teilte die Polizei mit. Der Scha-
den liege bei rund 4 Millionen
Euro. Die Bande hatte demnach
ihreOpfer zunächstmitAnrufen
zu Gewinnspielen abgezockt.
Späterhatsie ihnendannSchutz-
maßnahmen ge-
gen unseriöse
Anrufe ver-
kauft, etwa wir-
kungslose
Sperrboxen.

sarMichelBarniermithartenBe-
dingungen konfrontiert. Die
Sparkassen sollten ausgenom-
menwerden, es solle keinedirek-
ten Kapitalspritzen aus dem Eu-
ro-Rettungsfonds ESM geben,
derAbwicklungsfonds sollenach
deutschem Modell funktionie-
ren. Genau so kam es. Barnier
moserte noch über „zu kompli-
zierte“ Regeln für den Notfall.
Doch Schäuble setzte sich durch.
Er verstehe, dass ihn einige sei-
ner Kollegen mittlerweile nicht
mehr sehen könnten, räumte er
hinterher ein.

Immerhin haben sich die 28
EU-Staaten nun zum ersten Mal
auf gemeinsame Regeln für die
Abwicklung von Pleite-Banken
geeinigt. Ab 2016 soll nichtmehr
wiebisherder Steuerzahler gera-
destehen, wenn ein Institut zu-
sammenbricht. Vielmehr sollen

zunächst Eigner, Gläubiger und
Großanleger zur Kasse gebeten
werden, danachkommtderStaat
und – wenn alles nicht hilft –
auch der neue Abwicklungs-
fonds an die Reihe.

Schäuble verhinderte eine
zentrale Schaltstelle in Brüssel.
Stattdessenwird eine neue kom-
plizierte Abwicklungsagentur
mit nationalen Experten ge-
schaffen. Sie könnte im Ernstfall
zu lange zögern, fürchten Kriti-
ker. Zudem entsteht der gemein-
same Abwicklungsfonds erst in
zehn Jahren. Am Ende soll er nur
55 Milliarden Euro enthalten –
viel zu wenig, um größere Insti-
tute zu stützen. Die EZB hatte
deshalb ein Sicherheitsnetz, ei-
nen sogenannten „Backstop“, ge-
fordert. Nach einem Beschluss
des EU-Gipfels vom Juni 2012
hättediesderESMwerdensollen.
Doch Schäuble war dagegen. Die
Frage wurde also vertagt – in der
Hoffnung, dass so bald kein gro-
ßer Bankenkrach kommt.

Vertagt wurde auch ein neuer
Vertrag, den Schäuble gefordert
hatte, um Ärger beim Bundes-
verfassungsgericht zu vermei-
den. Er soll bis Februar nachge-
reicht werden. Trotz der noch of-
fenen Fragen lobte EU-Kommis-
sar Barnier die „revolutionäre
Veränderung“. Endlich werde ein
Schutzwall um die Steuerzahler
gezogen.EZB-VizeVitorConstan-
cio äußerte Zweifel: Entschei-
dungen könnten zu lange dau-
ern, ohne „Backstop“ würden die
Märkte kein Vertrauen fassen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Bankenunion spricht Deutsch
KRISE Gemeinsame Regeln für die Abwicklung von Pleite-Geldhäusern. Finanzminister
der EU einigen sich nach Vorgaben von Finanzminister Schäuble, EZB äußert sich kritisch

EZB-Vize Constancio
äußerte Zweifel: Ent-
scheidungen könnten
zu lange dauern

VON ERIC BONSE

BRÜSSEL taz | Was lange währt,
wird endlich deutsch. Nach mo-
natelangen Beratungen haben
sich die EU-Finanzminister am
DonnerstagaufdenzweitenPfei-
ler der Bankenunion geeinigt.
DieneuenRegelnfürdieAbwick-
lung von Pleite-Banken folgen
bis ins Detail den Vorgaben von
Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU).

Schäuble hatte in Kungelrun-
den Frankreich und den franzö-
sischen Binnenmarktkommis-



WIRTSCHAFT + UMWELT
www.taz.de

oeko@taz.de FREITAG, 20. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 09

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de

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

......................................................
Jens Berger

■ ist freier Journalist und Blogger.

Als Redakteur der NachDenkSei-

ten und Herausgeber des Blogs

„Spiegelfechter“ schreibt er zu

sozial- und wirtschaftspolitischen

Themen. Sein erstes Buch „Stress-

test Deutschland“ ist im Westend

Verlag erschienen. Er lebt in

Goslar.

■ An dieser Stelle wechseln sich

unter anderem

wöchentlich

ab: Niko

Paech, Ulri-

ke Herr-

mann, Ulrike

Guérot und

Rudolf Hickel.

Anleiheaufkäufendurchdie EZB.
Trotz Geldverknappung reagier-
ten die Börsen unerwartet posi-
tiv auf den Schritt von Fed-Präsi-
dent Ben Bernanke. Er schwor
nämlich zugleich radikaleren
Maßnahmen ab: Eine Erhöhung
des Leitzinses, zu dem sich Ban-
ken bei der Fed Geld leihen kön-
nen, kommt nicht in die Tüte. Er
soll wohl noch 2015 auf seinem
Stand nahe null Prozent bleiben.
Die Konjunktur habe „bereits or-

dentliche Fortschritte gemacht“,
lobte sich der Ende Januar schei-
dende Bernanke selbst. Nur
wenndie Entwicklungweiter po-
sitiv sei, würden die Anleihen-

Der Anfang vom Ende des billigen Geldes
USA Die Notenbank Fed hält die Finanzkrise offenbar für beendet: Die Konjunkturspritzen werden
zurückgefahren, wenn auch zunächst nur ein bisschen. Die Zinsen bleiben niedrig, Börsianer weltweit jubeln

VON NICOLA LIEBERT

BERLIN taz | Das Ende der Geld-
schwemme ist in Sicht. Die US-
Notenbank Federal Reserve (Fed)
hat beschlossen, ihre regelmäßi-
gen Anleihenkäufe ganz sachte
zu verringern. Künftig will sie je-
den Monat statt für 85 nur noch
für 75MilliardenDollar Staatsan-
leihen und Immobilienpapiere
aufkaufen. Indem die Fed – wie
auch die Europäische Zentral-
bank (EZB) – den nach Ausbruch
derKrisewankendenBankenAn-
leihen abkaufte, stellte sie ihnen
zusätzlichesGeld zurVerfügung.
Die am späten Mittwoch be-
kanntgebene Einschränkung der
Ankäufe lässt sich großzügig so
interpretieren, dass die Fed die
2007ausgebrocheneFinanzkrise
langsam als beendet sieht.

Einige Experten hatten ange-
sichts guter Konjunkturdaten
auch mit einem Anziehen der
geldpolitischen Zügel gerechnet.
ImmerhinsankdieUS-Arbeitslo-
senquote zuletzt auf 7 Prozent,
private Ausgaben und der Woh-
nungsbau zogen an, der lange
schwelende Etatstreit in Wa-
shington scheint gelöst. Die Rufe
nach weiteren Konjunkturhilfen
fürdieUS-Wirtschaftwurden zu-
letzt leiser.

Anders als in Europa: Hier
senkte die EZB noch im Novem-
ber die Zinsen, die Krisenländer
des Südens rufen weiter nach

Schritt zugunsten der Märkte: ein zufriedener Aktienhändler an der Wall Street Foto: dpa

IrischesMärchen
sistdieersteErfolgsmeldung
derEurokrise.Oder?DieSüd-
deutsche Zeitung bemerkte

dazu, dass Irland offiziell am
Sonntag den Rettungsschirm
derTroikaverlassenhat,„Sparen
lohnt sich“ – und ist mit dieser
Interpretation nicht allein. Hat
die schwäbische Hausfrau doch
recht? Müssen die Lehrbücher
der Volkswirtschaftslehre wirk-
lichneugeschriebenwerden?

Wer hinter die Kulissen
schaut, entdeckt sehr schnell,
dass Irland alles andere als ein
Erfolgsmodellist–undschongar
nichtalsBeweisdafürtaugt,dass
man sich aus einer schweren
Wirtschaftskrise heraussparen
kann. Irland verlässt nicht we-
gen,sonderntrotz„Sparens“den
Rettungsschirm.

Aber was heißt das eigentlich
konkret? Hat Irland nun etwa
sämtliche Rettungsgelder zu-
rückbezahlt? Aber nicht doch,
dies ist – wenn alles gut läuft –
erst 2042 der Fall. Haben dann
die Budgetkürzungen zu einem
ausgeglichenen Staatsetat ge-
führt? Im Gegenteil. In diesem
Jahr wird Dublin ein Haushalts-
defizit von 7,3 Prozent hinlegen,
mehr als doppelt so viel wie in
der Eurozone laut Maastricht-
Grenzwert erlaubt ist. Haben es
die Euroretter denn geschafft,
die irischen Staatsschulden auf
ein tragfähiges Niveau zu sen-
ken? Schön wär’s: 2014 wird die
Staatsschuldenquote die 130-
Prozent-Marke knacken. Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis
Irland sogar Griechenland als
höchst verschuldeter Staat der
EUüberholt hat.

Aber worin ist Irland denn
dannsoerfolgreich?Boomtviel-
leicht die Realwirtschaft? Natür-
lich nicht. Erst in diesem Jahr
rutschte IrlandzumzweitenMal
währendderKrise ineineRezes-
sion. Die privaten Investitionen

E
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Vom Überleben in der Krise
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der Beweis dafür, dass die Spar-
politik greift. Warum sonst soll-
ten die Investoren der Grünen
Inselwiedervertrauen?Nun,die
Investoren trauen der Grünen
Inselnachwievornichtüberden
Weg.Siewissenaber,dassdieEZB
allesinihrerMachtStehendetun
wird, um Irland einen Staats-
bankrott zu ersparen. Und sie
wissen auch, dass es sich umein
Prestigeprojekt der Euroretter
handelt. Sollte Irland, das buch-
stabengetreu die Vorgaben der
Troika umgesetzt hat, in den
Bankrott gehen, wäre dies näm-
lich der Beweis dafür, dass die
Vorgaben falsch sind. Das kann
dochkeinerwollen.Oder?

Wie lange die „Erfolgsge-
schichte“ hält, steht überdies in
den Sternen. Da die Realwirt-
schaftnachwievoramBoden ist
und die irischen Banken bereits
im nächsten Jahr neue Geld-
spritzen brauchen, wird das
Land schon bald sehr viel neues
Geld benötigen. Es ist ungewiss,
ob die Zinsen dann noch auf ei-
nem niedrigen Niveau sind. Da
Irland das Prestigeprojekt der
Eurohelden ist, dürfte die Troika
schon Mittel und Wege finden,
umeineRückkehrunterdenRet-
tungsschirmzuverhindern.

Beispielsweise: Der Rettungs-
schirm ESM könnte Pleiteban-
kendirektfinanzieren.DieRech-
nungdafürwirddannauchdem
deutschen Steuerzahler präsen-
tiert. Dies ist jedoch nur fair, da
IrlandsStaatsschuldenzueinem
übergroßen Teil aus Geldsprit-
zen für irischeBankenbestehen,
derenSinnundZweckeswar,de-
ren Verbindlichkeiten bei deut-
schen Banken zu begleichen.
Und so schließt sich der Kreis.
DerdeutscheSteuerzahlerüber-
nimmt die Verluste deutscher
Banken. Wäre da nur nicht noch
das irische Volk, das für diesen
Irrsinnbestraftwird.

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

..............................................................................................................................................................................
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markieren mit 10 Prozent des
BIPdenniedrigstenEU-Wert.Die
Arbeitslosigkeithatsichfastver-
dreifacht, die Menschen verlas-
sendasLand,dieVerschuldungs-
quote der Privathaushalte ist die
höchste der Welt. Eine Trend-
wende istnicht in Sicht.

Wenn Irland den Rettungs-
schirmverlässt, heißt dies ledig-
lich, dass es künftig seine Staats-
anleihen wieder ganz normal
über die Finanzmärkte ausgibt.
SeitMitte 2012 sinddieKurse für
irische Staatsanleihen nämlich
wieder auf einem Niveau, bei
demes kaumeinenUnterschied
macht, ob das Land seine Zinsen
beim Rettungsschirm oder bei
denBankenundFondsbedient.

Glaubtman deutschen Politi-
kern und Leitartiklern, ist dies

käufeweiter zurückgefahren, be-
ruhigte er. Damit gibt Bernanke
seiner designierten Nachfolge-
rin Janet Yellen de facto vor, wie
ihre Politik in den kommenden
Monaten aussehen wird. „Sie
steht vollkommen hinter dem,
was wir heute entschieden ha-
ben“, betonte er.

Anleger rund um den Globus
begrüßten Bernankes Schritt.
Die wichtigen US-Aktienindizes
Dow Jones und S&P 500 erreich-

Holzöfen

verrußen

die Republik
BERLIN taz | Holzöfen machen
krank, weil sie große Mengen an
Ruß und Feinstaub ausstoßen.
Darauf haben Umweltverbände
gestern in Berlin hingewiesen.
Neben Öfen verschmutzen be-
sonders Baumaschinen, Schiffe
und Busse die Luft. Laut Deut-
scher Umwelthilfe hat daran
auch das von der EU-Kommissi-
on ausgerufene „Jahr der Luft“
wenig geändert. Von der neuen
Bundesregierung fordern die
Verbände einen Fahrplan zur
Luftreinhaltung.

Die Folgen des Nichtstuns:
Lungenkrankheitenwie Asthma,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Diabetes können auf erhöh-
te Belastung der Luft mit Fein-
staub, Ruß und Stickstoffdioxid
zurückgehen; laut EU-Kommis-
sion führt die Luftverschmut-
zung zu jährlich 350.000 vorzei-
tigen Todesfällen in der EU. Dem
Naturschutzbund NABU zufolge
entstehenMilliardenschäden im
Gesundheitssystem.

Baumaschinen, Schiffe und
Busse sind nach Angaben des
ökologischen Verkehrsclubs
Deutschland besonders proble-
matisch, da hier, anders als für
Pkws, keine strengen Abgasnor-
mengelten. Zugleich sinddie Be-
triebszeiten länger. Auch ver-
meintlich ökologische Holzöfen
tragen zur Schadstoffbelastung
bei: Sie sind für rund 50 Prozent
der Rußemissionen in Deutsch-
land verantwortlich. LAURA WEIS

ten neue Rekorde. Der Deutsche
Aktienindex, seit Monatsbeginn
schwächelnd, sprang gleich zu
Handelsbeginnum1,7 Prozent in
dieHöhe. Auch in Japan stieg der
Nikkei-Index auf den höchsten
Stand seit sechs Jahren. Zugleich
zog der Wechselkurs des US-Dol-
lar gegenüber dem Euro ebenso
wie gegenüber den Währungen
der Schwellenländer Asiens und
Lateinamerikas kräftig an. Die
Fed-Entscheidung kommt einer
Verknappung des Dollar-Ange-
bots gleich – sinkt das Angebot,
steigen die Preise. Die Freude an
den Aktienbörsen erklärt sich
aber vor allem dadurch, dass die
Entscheidungder Fed als dieVer-
längerung des Versprechens
niedriger Zinsen gewertet wird.
Die EZB in Europa hatte erst vor
wenigen Wochen ihren Leitzins
auf das Rekordtief von 0,25 Pro-
zent gesenkt. Zugleich aber sig-
nalisieren die US-Notenbanker
durch die reduzierten Anleihen-
käufe, dass sie die Volkswirt-
schaftnichtunbegrenztmitGeld
fluten wollen – damit soll jegli-
che Inflationsgefahr imKeim er-
stickt werden. Zuletzt lag die
Preissteigerung in den USA nur
bei 1,1 Prozent. Das Gesamtbild,
das sich daraus ergibt: eine an-
ziehende Konjunktur, weiterhin
niedrige Zinsen und trotzdem
keine Inflation–besserkönntees
für Investoren nicht laufen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Trotz Geld-
verknappung
reagierten Investoren
unerwartet positiv
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NACHRICHTEN

STREIT ÜBER FESTNAHME INDISCHER DIPLOMATIN IN NEW YORK

Indien verlangt Einstellung der Ermittlungen
DELHI | Im Streit über die Be-
handlung einer indischenDiplo-
matin durch die US-Polizei hat
Indien von denUSA die Einstel-
lung der Ermittlungen gegen
die Frau gefordert. Vizegene-
ralkonsulin Devyani Khob-
ragadehätteniemals festge-
nommen werden
dürfen, sagte Au-
ßenminister Sal-
manKhurshidam
Donnerstag. Sie
war letzte Woche
verhaftet wor-
den, weil sie fa-
sche Angaben
über das Gehalt
ihrer Haushälte-

FRANKREICH

Le Pen muss 5.000

Euro Strafe zahlen

PARIS |Wegeneinerabschätzigen
Äußerung über Roma und Sinti
ist der Gründer des rechtsextre-
menFrontNational (FN)amDon-
nerstag zu einer Geldstrafe von
5.000 Euro verurteilt worden.
Der Ehrenpräsident der FN
musste sich wegen Aufstache-
lungzumRassenhassverantwor-
ten. Das Gericht urteilte, Le Pen
habe eineGruppevonMenschen
aufgrund ihrer ethnischenZuge-
hörigkeit öffentlich beleidigt.
Die Staatsanwaltschaft forderte
für den 85-Jährigen zwei Monate
Haft auf Bewährung, die Vertei-
digung Freispruch. (afp)

VEREINTE NATIONEN

UN-Resolution gegen

Internetspionage

NEWYORK |DieVereintenNatio-
nen haben die von Deutschland
undBrasilieneingebrachteReso-
lution gegen Internetspionage
angenommen. Die UN-Vollver-
sammlung sprach sich am Mitt-
woch in New York (Ortszeit) im
Konsens für das Dokument aus,
in dem die tiefe Sorge über die
flächendeckende Überwachung
von digitalen Kommunikations-
formen zum Ausdruck gebracht
wird. Damit setzen die UN nach
Bekanntwerden der Aktionen
des US-Geheimdienstes NSA ein
Signal gegen unkontrollierte
elektronische Ausspähung. (epd)

VEREINIGTE STAATEN

Weniger Todesurteile

und Hinrichtungen

WASHINGTON | In den USA sind
in diesem Jahr 39Menschen hin-
gerichtet worden. Damit fiel die
Zahl erst zum zweiten Mal in 19
Jahren unter die Marke von 40,
wie das Death Penalty Informa-
tion Center mitteilte. Auch die
Zahl der neuen Todesurteile ist
eine der geringsten seit Wieder-
einführung der Todesstrafe in
den70er Jahren. LautderOrgani-
sation wurden bislang 80 Men-
schen imJahr2013 zumTodever-
urteilt. Das sind dreimehr als im
Vorjahr, aber deutlich weniger
als 1996, als 315 solcher Urteile
verhängt wurden. (ap)

GRIECHENLAND

Kein Geld mehr für

Goldene Morgenröte

ATHEN | Das griechische Parla-
ment hat der rechtsradikalen
Partei Goldene Morgenröte die
staatliche Finanzierung entzo-
gen. Das Parlament stimmte am
Mittwochabend mit 241 zu 26
Stimmen klar für einen solchen
Schritt. Fünf Abgeordnete ent-
hielten sich, 28 fehlten. Die Be-
hörden sind verstärkt gegen die
Partei vorgegangen, nachdem
ein Anhänger im August einen
linken Rapper erstochen hatte.
Der Parteichef wurde im Sep-
tember verhaftet und wegen der
Mitgliedschaft in einer kriminel-
len Vereinigung angeklagt. (ap)

Urteil wegen Mordes an
dem Soldaten Lee Rigby

LONDON taz/ap | Ein britisches
Geschworenengericht hat am
Donnerstag zwei Männer wegen
der Ermordung des Soldaten Lee
Rigby schuldig gesprochen. Zu-
gleich sprachdasGericht die bei-
denAngeklagtenMichaelAdebo-
lajo, 28, und Michael Adebowale,
22, vom Vorwurf des versuchten
Mordes an einem Polizeibeam-
ten frei. Das Strafmaß soll im
kommenden Jahr bekanntgege-
ben werden.

Rigby, der auch in Afghanis-
tan im Einsatz war, wurde am
22. Mai auf offener Straße nahe
der Wollwich-Kaserne, in der er
stationiert war, von den Tätern
zuerst mit einem Auto angefah-
ren und dannmit einemMesser
undeinemBeil ermordet.DieTat
wurde teilweise von Überwa-
chungskameras aufgenommen.

Während Adebowale auf eine
Aussage verzichtete, gab Adebo-
lajo an, er hätte als Kämpfer Al-
lahs agiert, da Großbritannien
den Islam angreife. Diese Aussa-
ge ließ der Vorsitzende Richter
Nigel Sweeney nicht zu. Im Falle
des Mordversuchs an dem Poli-
zisten war Adebolajo mit einem
Messer auf ihn zugerannt,wurde
jedoch im letztenMomentdurch
einen Schuss verletzt und außer
Gefecht gesetzt. AuchAdebowale
wurdevonderPolizeiangeschos-

sen, nachdem er eine Pistole auf
dieBeamtenrichtete.BeideTäter
wollten als Märtyrer sterben.

Lee Rigby war dabei ein zufäl-
liges Opfer. Die Tatsache, dass
RigbyeinenRucksack inmilitäri-
schen Tarnfarben trug und sich
in derNähederKaserne aufhielt,
sprach zwar für die Wahrschein-
lichkeit, dass er Soldat war, doch
laut Staatsanwalt konntendieTä-
ter nicht mit Sicherheit davon
ausgehen. Adebolajo gab an, sie
hätten am Morgen vor der Tat
Gottdarumgebeten,dass ihrOp-
fer ein Soldat sein werde.

Erklärung der Angehörigen

Vor dem Prozess kam es zu Dis-
kussionen, ob Adebowala pro-
zessfähig sei. Er wurde zu Pro-
zessbeginn in eine psychiatri-
scheAnstalt eingewiesen. Seinen
Angaben und denen mehrerer
Psychiater zufolge waren er und
sein Mittäter jedoch während
des Prozesses aussagefähig.

Angehörige Rigbys standen in
TränenaufgelöstvordemLondo-
ner Gericht, als ein Polizist eine
Erklärung in ihrem Namen ver-
las. „Wir sind zufrieden, dass der
GerechtigkeitGenügegetanwur-
de“, hieß es darin. „Aber leider
wird kein Maß der Gerechtigkeit
Lee zurückbringen.“

DANIEL ZYLBERSZTAJN

GROSSBRITANNIEN Gericht in London spricht beide
Attentäter schuldig. Strafmaß noch nicht bekannt

Die NSA soll keine Milliarden Telefondaten mehr selbst speichern dürften, empfehlen Obamas Experten Foto: ap

Devyani Khobra-
gade Foto: ap

obachterwertendieÜberstellun-
gen als Versuch der Obama-Re-
gierung, ihrem erklärten Ziel ei-
ner Schließung des Lagers doch
noch näher zu kommen.

Der 52-jährige Ibrahim Oth-
man Ibrahim Idriswar im Januar
2002 als einer der ersten Gefan-
genen inGuantánamoeingetrof-
fen, der jetzt ebenfalls freigelas-
sene 51-jährige Noor Uthman
Muhammad vier Monate später.
BeidewurdenvondenUS-Behör-
den als Al-Qaida-Mitglieder an-
gesehen. Idris war allerdings

schon seit 2009 zur Freilassung
vorgesehen, da die USA weder
konkrete Vorwürfe gegen ihn
hatten noch ihn für ein Sicher-
heitsrisiko hielten.

Rund die Hälfte der derzeit
noch gut 150 Gefangenen in Gu-
antánamo sind eigentlich seit
Jahren zur Freilassung vorgese-
hen. Aber sowohl US-Vorbehalte
als auch die Schwierigkeit, geeig-
nete Aufahmeländer zu finden,
haben die Freilassungen immer
wieder verzögert. Und noch im-
mer scheuen die vereinigten

Heimreise nach zwölf Jahren Guantánamo
USA Im Dezember sind sechs Gefangene entlassen worden: nach Algerien, Saudi-Arabien und Sudan

BERLIN taz | Zum dritten Mal in
diesem Monat sind Insassen des
US-Gefangenenlagers Guantá-
namo in ihre Heimatländer zu-
rückgeflogen worden. Am Mitt-
woch gab das US-Verteidigungs-
ministeriumbekannt,die letzten
beiden sudanesischen Gefange-
nen, die sich noch in Guantána-
mo aufhielten, seien nach Sudan
geflogenworden. Bereits Anfang
derWoche waren zwei saudische
Gefangene, Anfang des Monats
zwei Algerier in ihre Heimatlän-
der zurückgebracht worden. Be-

Staatendavorzurück, Insassenin
den Jemen zu entlassen, obwohl
Präsident Barack Obama das
schon imMai angekündigthatte.
Die meisten der zur Freilassung
vorgesehenen Gefangenen sind
Jemeniten.

Das Center for Constitutional
Rights, einewichtigteAnwaltsor-
ganisation in denUSA, hat genau
wie andere Menschenrechtsor-
ganisationen die US-Regierung
zu den Freilassungen beglück-
wünscht, drängt aber aufweitere
zügige Freilassungen. PKT

rin gemacht haben soll, um für
diese ein Arbeitsvisum zu be-

kommen. Khobragade
zufolge soll sie von
dieser erpresst wor-
den sein. US-Außen-
minister John Kerry
äußerte sein Bedau-
ern über den Vorfall.

Der verantwortli-
che Staatsanwalt
verteidigte sein
Vorgehen. Kho-
bragade sei gut
behandelt wor-
den. (ap)

rInnen von der direkten Zustim-
mung des US-Präsidenten ab-
hängig zumachen.

Das Expertengremium regt
außerdem an, die NSA und das
Cyber-Kommando organisato-
risch voneinander zu trennen
und die Möglichkeit für eine
künftige zivile (statt der bisher
grundsätzlichmilitärischen) Lei-
tung der NSA zu öffnen.

„Wir hatten kosmetische Re-
formen erwartet“, sagt Ben Wis-
ner von der Bürgerrechtsgruppe
Aclu, der zugleich als Anwalt für
Snowdenarbeitet, „aberdieshier
geht sehr viel weiter. Das würde
zu riesigen Veränderungen in
der Überwachungstechnologie
und -arbeit führen.“

Die „Geheimdienstgemein-
schaft“ in den USA hatte sich be-
reits in den Tagen und Wochen
vor Bekanntwerden des Berich-
tes gegen einzelne Empfehlun-
gen ausgesprochen. Unter ande-

rem beklagen die Geheimen, ih-
re Arbeit werde „verlangsamt“,
wenn sie nicht mehr selbst die
milliardenfachen Metadaten la-
gern dürften. Der Bericht schlägt
vor, dass künftig nur die Tele-
kommunikationsunternehmen
die Daten ihrer KundInnen la-
gern und die NSA nurmit geziel-
ten Anfragen und richterlichen
Entscheiden für jeden einzelnen
Fall Zugriff erhält.

ImWeißenHausmusste Spre-
cher Jay Carney anlässlich der
Veröffentlichung des Berichtes
erstmals etwas Positives über
Snowden sagen. Dessen Enthül-
lungen, soCarney,hättenzudem

Zustandekommen des Berichtes
beigetragen. Der US-Präsident
will die 46 Empfehlungen über
Weihnachten lesen.UndimJanu-
ar bekannt geben, welche Emp-
fehlungen er zu seiner Politik
macht und welche nicht.

Ursprünglich sollte der Be-
richtmit demTitel „Freiheit und
Sicherheit in einer Welt, die sich
verändert“ erst im Januar veröf-
fentlicht werden. Angesichts der
skeptischen öffentlichen Mei-
nung indenUSAsowieder lauter
werdenden Kritik aus großen In-
ternet-Unternehmen an der Ar-
beit der NSA hat das Weiße Haus
die Veröffentlichung vorgezo-
gen. Am selben Tag stimmte die
Vollversammlung der Vereinten
NationeneinervonBrasilienund
Deutschland vorgelegten Anti-
spionageresolution und Daten-
schutzresolution zu.

Barack Obama hatte das Gre-
mium im August mit der Arbeit
an dem Bericht beauftragt. Die
fünf Autoren – allesamt Männer
– stammen aus seinem politi-
schen Umfeld. Und stehen zu-
gleich für die geheimdienstliche
und militärische Kontinuität in
Washington. Sie sind Verfas-
sungsrechtler, Datenschützer
und Geheimdienstexperten. Ei-
ner, Michael Morell, hat mehr-
fach die Geschäfte der CIA gelei-
tet. Er ist der Berater, der am
11. September 2001 zu George W.
Bush gesagt hat: „Ichwette jeden
Dollar, den ich habe, dass es al-
Qaida ist.“ Bei der Tötung von
Osama bin Laden im Mai 2011
war er Berater Obamas.

In ihrem Bericht halten die
Experten fest, dass die Gefahr
des Terrorismus nicht gebannt
sei. Zugleich plädieren sie gegen
die Krake NSA: „Freie Nationen
müssen sich schützen. Und Nati-
onen, die sich schützen, müssen
frei bleiben.“
www.whitehouse.gov

Mehr Kontrolle der Schnüffler
USA 46 Empfehlungen für die Einhegung derÜberwachunghat eine von PräsidentObama
eingesetzte Expertenkommission ausgearbeitet. Die Geheimdienste sind nicht begeistert

Ohne Edward Snow-
den gäbe es diesen Be-
richt nicht, sagt der
Regierungssprecher

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Mehr Rechtsstaat, mehr Daten-
schutz und mehr Kontrolle über
die SchnüfflerInnen, lauten die
Empfehlungen eines hochkarä-
tig besetzen Expertengremiums
an den US-Präsidenten. Sechs
Monate nach dem Beginn der
Enthüllungen von Edward Snow-
denhat dasWeißeHaus amMitt-
woch den 300 Seiten langen Be-
richt veröffentlicht.

Unter anderemwirddarin an-
geregt, die unspezifische und
massenhafte Sammlung von
Milliarden von „Metadaten“ bei
der NSA abzuschaffen, die Be-
schaffungvonDatendurch„Hin-
tertürchen“ (Lücken in Compu-
tersystemen) zu beenden, die Fi-
sa-Geheimgerichte mit öffentli-
chen AnwältInnen zu verstärken
und die künftige Überwachung
ausländischer Spitzenpolitike-
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Für den Einsatz auf gegnerische
militärische Ziele sind die Fass-
bomben ungeeignet, weil sie
nicht präzise genug eingesetzt
werden können. Es handelt sich
alsoumeineklassischeWaffe ge-
gen Zivilbevölkerungen. Sie ist
leicht herzustellen und deutlich
billiger als Raketen. Aktivisten in
Aleppo bezeichnen die Waffen

wegen ihrer verheerenden Wir-
kung als „Blutfässer“.

Die Krankenhäuser von Alep-
po sindüberfülltmit denOpfern
der Angriffe. Tote werden vor
den Gebäuden aufgereiht, damit
die Angehörigen sie abholen
können.Außerdemwurdenviele
Krankenhäuser bereits im Zuge
derKämpfezerstörtoderbeschä-
digt; Medikamente und lebens-

rettende medizinische Geräte
sind auch in ruhigeren Zeiten
Mangelware. Sirenen, die die Be-
völkerungvormöglichenAngrif-
fen warnen, gibt es in Aleppo
nicht, und über Luftabwehrrake-
ten verfügen die Aufständischen
auch nicht.

DieRegierungsarmeehatwie-
derholt Orte oder Stadtviertel
bombardiert, die von Aufständi-
schen eingenommen wurden –
vorzugsweise solche, die in Hän-
den der Freien Syrischen Armee
sind, und häufig nachts. Der
Zweck solcher Angriffe ist klar:
Die Verbreitung von Unsicher-
heit, Angst und Schrecken in den
betroffenen Gebieten, ihre Ent-
völkerung durch Flucht, die Her-
stellung einer Atmosphäre, die
den Aufbau alternativer staatli-
cherStrukturenerschwert, sowie
Vergeltung.

In Aleppo wird jetzt speku-
liert, ob diese bisher schwersten
Attacken auf die Stadt eine Bo-
denoffensive der Regierungsar-
meenachsichziehenwerden.Al-
lerdings sind große Teile der Ar-

Fassbomben auf Aleppo
SYRIEN Die Luftwaffe bombardiert seit nunmehr fünf Tagen
Stadtviertel, die von Aufständischen kontrolliert werden

VON BEATE SEEL

BERLIN taz | Die syrische Luft-
waffe hat am Donnerstag den
fünften Tag in Folge die ehema-
lige Wirtschaftsmetropole Alep-
po im Norden des Landes bom-
bardiert. Nach einer Zählung der
Nichtregierungsorganisation
Ärzte ohne Grenzen wurden da-
bei bis Mittwochabend mindes-
ten 189Personengetötetund879
verletzt. Nach Angaben von Me-
dienaktivisten ausder Stadtwur-
denamDonnerstag auchmehre-
re Dörfer in der Umgebung von
Aleppo angegriffen. Sowohl die
bombardierten Viertel der Stadt
als auch die Dörfer werden von
Aufständischen kontrolliert.

Bei diesen Angriffen setzt die
Luftwaffe sogenannte Fassbom-
ben (barrel bombs) ein. Die Be-
hälter werden mit Sprengstoff
und Benzin gefüllt, dazu kom-
menNägeloderMetallstücke, ge-
legentlich auch noch ein Brand-
beschleuniger. Aus Hubschrau-
bern oder Flugzeugen abgewor-
fen, explodieren sie am Boden.

Straße in Aleppo nach einem Angriff mit einer Fassbombe am 17. Dezember Foto: Molhem Barakat/reuters

„Keine Friedenskon-
ferenz ohne einen
Waffenstillstand“
UN-GENERALSEKRETÄR BAN KI MOON

ANZEIGE

mee in den Offensiven im Groß-
raum Damaskus und den Kal-
mun-Bergen an der Grenze zum
Libanon gebunden – mit gerin-
gem und wechselndem Erfolg.
Insgesamt gesehen herrscht der-
zeit einmilitärisches Patt.

Die Angriffe auf Aleppo kom-
menzueinemZeitpunkt, andem
die Vorbereitungen auf die
geplante Syrien-Friedenskonfe-

renz am 22. Januar in Montreux/
Genf aufHochtouren laufen. Am
Freitag kommen Vertreter der
USA, Russlands und der Verein-
tenNationen inGenf zuBeratun-
gen zusammen; bis zum 27. De-
zember müssen die Delegatio-
nen ihre Teilnehmerliste einrei-
chen.

Es ist nicht ungewöhnlich,
dass Kriegsparteien im Vorfeld

solcher Konferenzen den militä-
rischen Druck auf den Gegner
verstärken, um mehr Gewicht
am Verhandlungstisch einbrin-
gen zu können. UN-Generalsek-
retärBanKiMoonsagteamMon-
tag nach Beginn der Offensive
auf Aleppo, es werde keine Frie-
densverhandlungen geben,
wenn es nicht zuvor zu einem
Waffenstillstand käme.

tion überwacht, schließlich war
Bimen einer derjenigen, die sich
im Gezipark wochenlang und
sichtbar engagiert hatten.

Jetzt, fast sechsMonate später,
macht die Protestbewegung Pau-
se, und Bimen Zartar steht allein
da.Nur zwei Freundebegleiteten
ihnzumProzess.DerRichter ver-
urteilte ihn nach einem kurzen
Prozess von gut 10 Minuten we-
gen Beleidigung zu einer Geld-
strafe von6.000 Lira, rund 2.500
Euro. Grund dafür war die SMS:
„Der Motherfucker Tayyib
schickt jetzt seine Wasserwer-
fer.“ Vergeblich hatte der Anwalt
erklärt, es gebe viele Tayyibs.

„Das hat mit Gerechtigkeit
nichts zu tun“, sagte Bimen Zar-
tar anschließend. „Sie haben
mich verurteilt, ummich für die
Zukunft einzuschüchtern und
weil ich Armenier bin.“ Er kün-
digte an, in Berufung zu gehen.

Am meisten zu denken gege-
ben haben dürfte Bimen Zartar
aber, dass er am Ende so allein
dastand. Und er ist nicht der Ein-
zige, demeszurzeit sogeht.Weit-

gehend unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit rolltderzeit einePro-
zesswelle gegen Hunderte von
Gezipark-Protestlern an.

Offiziell hat das Innenminis-
terium kürzlich auf eine Parla-
mentarische Anfrage hin ange-
geben, es seien 255 Verfahren in
Vorbereitung. Die Vorwürfe rei-
chen von der Zerstörung öffent-
lichen Eigentums, Teilnahme an
illegalen Demonstrationen bis
hin zur Zerstörung eines Gebets-
raums. Hinter dem letzten Vor-
wurf verbirgt sich die Beschuldi-
gung,Demonstrantenhätten auf
der Flucht vor Tränengasgrana-
ten eine Moschee entweiht, in-
dem sie mit Schuhen und Bier-
flaschen in der Hand in das Ge-
bäude eingedrungen seien. Die
Anklage wurde erhoben, obwohl
der zuständige Imam der Mo-
schee, Fuat Yildirim, erklärte,
dass diese Vorwürfe aus der Luft
gegriffen sind. Als Folge davon
wurde der Imam an eine Dorf-
moschee im Nordwesten von
Istanbul versetzt.

„Man wird die Leute gnaden-
los verfolgen. Ich befürchte eine
Hexenjagd“, sagte vor wenigen
Tagen der Anwalt Efkan Bolac,
der an der Koordination der Ver-
teidigung von Gezipark-Protest-
lern beteiligt ist. Laut Bolac sind
vielmehr Leute betroffen, als In-
nenministerium und die Gene-
ralstaatsanwaltschaft behaup-
ten. „Nach unseren Informatio-
nen“, sagteer, „werden insgesamt
610 Leute angeklagt.“ 31 Perso-
nen sitzen seit Mai oder Juni in
Untersuchungshaft.

„Darunter sind 15 bis 20 Leute,
denen man sogar vorwirft, sie
hätten versucht, die Regierung
zu stürzen. Diese Ermittlungen
werden geheim geführt, die Ver-
teidigerbekommenkeineAkten-
einsicht.“ Anderen, wie den Mit-
gliedern des Fanklubs von Besik-
tas,Carci,wirdvorgeworfen, eine
„kriminelle Vereinigung“ ge-
gründet zu haben. In diesen Ver-
fahren, befürchtet Anwalt Efkan
Bolac, ist mit langjährigen Haft-
strafen zu rechnen.

Ein kurzer Prozess
von rund 10 Minuten
TÜRKEI Erste Verurteilung eines Gezipark-Aktivisten
zu einer Geldstrafe von 2.500 Euro

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Man kannte ihn als den Mann
mit dem Megafon. Nahezu im-
meraufdenBeinen,dirigierteBi-
men Zartar während der Gezi-
park-Proteste im Sommer die
Massen, sorgte mit für Ordnung
imbesetzten Park undwar oben-
drein noch ansprechbar, wenn
Journalisten wissen wollten, was
als Nächstes passieren würde.
Gestern nun stand Bimen Zartar
vor Gericht. Ihm wurde vorge-
worfen, in einem Tweet Minis-
terpräsidenten Tayyip Erdogan
beleidigt zu haben. Offenbar
wurde seine Handykommunika-

„Man wird die Leute
verfolgen. Ich befürch-
te eine Hexenjagd“
ANWALT EFKAN BOLAC
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reigesprochen ist er offiziell nicht,
aber nach dem „Zwischenfazit“
des Gerichts sieht es so aus, als ob

der Prozess gegen ChristianWulff we-
genVorteilsannahmeschnelleralsge-
plant beendetwird.Gut so.

Schon viel zu lang haben sich Jour-
nalisten und Juristen mit den mehr
oderweniger skandalösenVerfehlun-
geneinesmittelmäßigenProvinzpoli-
tikers beschäftigt, der im höchsten
Amt des Staates überfordert war und
dessenWirkenunerheblichbleibt.

Inzwischen ist klar:WulffsMisseta-
ten waren längst nicht so gravierend,
wie sie zeitweilig dargestellt wurden.
EinescheinbarweltbewegendeStaats-
affäre entpuppt sich als Posse, egal,
wie die Richter letztlich die Annahme
von 719,40 Euro bewerten, den einzi-
genübrig gebliebenenVorwurf.

Der frühere Bundespräsident ist
genuggestraft.ErhatJobundAnsehen
verloren, seine politische Karriere ist
beendet.Übrigens zuRecht: Seinegla-
moursüchtige Kuschelei mit Multi-

F
millionärenwieCarstenMaschmeyer
und Filmsternchen wie dessen Frau
war peinlich, seine Verteidigungsver-
suche waren mitleiderregend unge-
schickt und sein verzweifelter Droh-
anruf beim Bild-Chef war dermaßen
dumm, dass er sich für höhere Aufga-
benalsunfähig erwiesenhat.

Die moralintriefende Aufregung
darüber war jedoch maßlos übertrie-
ben.VieleMedien, auchdie taz, ließen
sich von einer Stimmung anstecken,
in der selbst das geschenkte Bobbycar
desWulff-Sohns für schlagzeilenwür-
dig befundenwurde. Gebenwir es zu:
Diese Pseudoaufklärung diente auch
alsErsatzbefriedigungfürMedienma-
cher und Konsumenten, denen wirk-
lich wichtige Themen wie die Euro-
krise zukompliziertundanstrengend
sind. Jetztwärewieder Zeit dafür.

Wulff selbst bleibt zu wünschen,
dassseinelöblicheHaltungzumIslam
länger als sein Oktoberfestbesuch im
kollektivenGedächtnis bleibt.
Inland SEITE 7
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Genuggestraft

ie Konjunktur ankurbeln, indem
man quasi unbegrenzt Geld in
dieWirtschaftpumpt–dasklingt

nach Keynesianismus und damit ir-
gendwie links. Aber links im sozialen
Sinne ist diese Politik, die die großen
NotenbankenFed indenUSAundEZB
in Europa seit Ausbruch der Finanz-
krise fahren, ganzundgarnicht.

Die Geldströmewerden ja – anders
als das Keynes vorschwebte – nicht in
die Taschen der Arbeitnehmer ge-
lenkt, die damit Waren kaufen und so
die Konjunktur ankurbeln sollen.
Vielmehr wird es den großen Banken
zurVerfügunggestellt.Die leitenesal-
lerdingskauminFormbilligerKredite
an investitionswillige Unternehmen
weiter – so wie es den Politikern und
Notenbankern vorschwebt. Vielmehr
legensieesandenFinanzmärktenan.

Dasselbe tun auch all diejenigen,
die über nennenswerte Vermögen
verfügen. Sie spekulieren auf der Su-
chenachRenditeanderBörseoderauf
denImmobilienmärkten.Dortsindin
letzter Zeit die Preise auf blasenver-

D
dächtige Höhen gestiegen. Zur Erin-
nerung: Die vorletzte Krise, der Dot-
com-Crash, brach an den Aktienbör-
sen aus, die letzte Krise auf dem Im-
mobilienmarkt. Die weniger Betuch-
ten, die den Anweisungen der Politik
gefolgt sind und privat für ihre Rente
vorsorgen wollen oder müssen, gu-
cken in die Röhre. Ihre Ersparnisse
werdenentwertet,weilsiedafürweni-
ger an Zinsen einnehmen, als sie
durch Preissteigerungen verlieren.
Und die Versicherungen können an-
gesichts der Minizinsen keine Sicher-
heitmehr liefern.

Die jetzige Entscheidung der US-
NotenbankistkeinBeitragzurLösung
dieserProbleme.DenndieDrosselung
der Anleihenkäufe geht einher mit
dem Versprechen, an den Null-Pro-
zent-Zinsen festzuhalten. Diese Poli-
tikaberführtuntergegenwärtigenBe-
dingungen zu nichts anderem als
Spekulationsblasen und zu einer Ver-
armung der künftigen Rentnergene-
ration.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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BlasenverdächtigeHöhen

Links im sozialen Sinne ist die Politik der Noten-
banken seit der Finanzkrise ganz und gar nicht

uwenig, zu spät: Bisher fielen fast
alle Entscheidungen in der Euro-
zone kleinlich und zögerlich aus.

Genausoistesnunauchwiederbeider
Bankenunion. Fast zwei Jahre nach
demHöhepunkt der Bankenkrise, die
ganze Länder wie Griechenland, Spa-
nien, Portugal und Zypern in den Ab-
grund riss, haben sich die Finanzmi-
nister nunendlich auf einenKompro-
miss geeinigt. Er trägt die deutsche
Handschrift, und wieder gilt: Es ist zu
wenigundeskommtzu spät.

Zu wenig – das trifft vor allem den
geplanten Fonds zur Abwicklung von
Pleitebanken. Er soll am Ende bis zu
55 Milliarden Euro umfassen. Das
klingt nach viel Geld. Aber das sind
nur Peanuts, wennmanbedenkt, dass
allein schon der deutsche Rettungs-
fonds Soffin das Zehnfache fasst. Ins-
gesamt haben die EU-Staaten seit Be-
ginnderKrisemehrals 5BillionenEu-
ro zur Stützung von Banken aufge-
wendet – rund das Hundertfache des
neuen Fonds. Was passiert, wenn das

Z
Geldnichtausreicht, istweiterunklar.
Die Mehrheit der Staaten und die Eu-
ropäische Zentralbank haben einen
„Backstop“, also ein Auffangnetz ge-
fordert, doch Finanzminister Wolf-
gang Schäuble hat sich dagegen ge-
sperrt. Damit hat Schäuble der Euro-
zone einen Bärendienst erwiesen. In
denBankenundauf den Finanzmärk-
ten dürfte es nämlich für Verunsiche-
rung sorgen, wenn sie nicht wissen,
wer imErnstfall zahlt.

ZudemkommtdieBankenunionzu
spät. Erst inzehnJahrensollderFonds
gefüllt sein und europäisch werden.
Bis dahin ist die „Union“ nicht viel
mehr als ein Konglomerat aus natio-
nalen Töpfen und Interessen. Damit
wird auch das Ziel der Bankenunion
verfehlt. Eigentlich sollte sie den Teu-
felskreis zwischen Bankpleiten und
Staatsschuldenkrisen beenden. Statt-
dessenwirddas„grüneBandderSym-
pathie“ zwischen Bankstern und Poli-
tikernnunnochenger.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DasgrüneBandder Sympathie

st der neue Papst ein Marxist?
Pünktlich zum ersten Advent hat
Franziskus ein apostolisches
Schreiben verfasst, das den Titel

„Die Freude des Evangeliums“ trägt.
DerText ist 180Seiten lang,undeinige
Absätze wirken, als wolle der Papst
den Kapitalismus abschaffen.

Die weltweite Aufregung war groß
genug,dassderPapstder italienischen
Zeitung La Stampa eigens ein Inter-
view gab, um zu versichern, dass er
kein Marxist sei. In Deutschland
sprang ihm Reinhard Kardinal Marx
bei, der in der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung erklärte, warum
sein Namensvetter und Franziskus
nicht zu verwechseln seien.

Um es kurz zu machen: Es stimmt.
Franziskus ist kein Marxist. Dennoch
ist es kein dummer Zufall, dass dieses
Missverständnis aufkam. An einigen
StellendrücktsichderPapstsoapodik-
tisch aus, dass esnachgrundsätzlicher
Systemkritik klingt.

Ist der Papst Marxist?

Besondere Furore machte der Satz:
„Diese Wirtschaft tötet.“ Denn diese
Aussagewurdenochgesteigert, indem
ihr ein sehr anschauliches Beispiel
folgte: „Es ist unglaublich, dass es kein
Aufsehen erregt, wenn ein alterMann,
dergezwungenist, aufderStraßezu le-
ben, erfriert, während eine Baisse um
zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen
macht.“

Ähnlich kompromisslos klingt der
Papst, wenn er die „neueVergötterung
des Geldes“ geißelt: „Wir haben neue
Götzen geschaffen. Die Anbetung des
antikengoldenenKalbeshateineneue
und erbarmungslose Form gefunden
imFetischismusdesGeldesund inder
Diktatur einer Wirtschaft ohne Ge-
sicht und ohne ein wirklichmenschli-
ches Ziel.“

Dagegen setzt der Papst die Losung
des christlichen Asketen Johannes
Chrysostomus, der im 4. Jahrhundert
Erzbischof von Konstantinopel war:
„Die eigenen Güter nicht mit den Ar-
men zu teilen bedeutet, diese zu be-
stehlenund ihnendasLebenzuentzie-
hen. Die Güter, die wir besitzen, gehö-
ren nicht uns, sondern ihnen.“

Der Papst hat recht, die Armut ist
ein Skandal. Aber was folgt daraus?
Dies erfährtman bei Franziskus nicht.
So stark seineWorte sind – so schwach
ist die Analyse. Stattdessen zieht sich
der Papst auf die Ethik der Bibel und
der Kirchenväter zurück. Er will die
Welt „evangelisieren“, wie Kardinal
Marx das Projekt umschreibt. „Es geht
ihmumdie Verkündigung der Frohen

I
Botschaft von Jesus Christus, die Aus-
wirkungen haben muss auf das ganze
Leben der Menschen.“

Dies ist ein ehrenwertes Ziel, wird
aber folgenlos bleiben, wie die Ge-
schichte zeigt. Seit 2.000 Jahren wer-
den die Lehren Jesu verkündet – aber
1.800 Jahre lang änderte sichnichts an
der globalenArmut. DiemeistenMen-
schen schufteten auf dem Land, star-
benfrühundwarendenAdligenhörig.

Auch Könige hatten Typhus

Die wenigen Reichen lebten zwar gut,
aberkeineswegs sogutwiedernorma-
le Westeuropäer heute. Auch Könige
verendeten an Typhus und hattenwe-
der Heizung noch hygienische Bade-
zimmer.

Es war nicht die Kirche, die viele
Menschen aus der Armut herausge-
führt hat – sondern die Industrialisie-
rung, die ab 1760 in England einsetzte.
Der Wohlstand ist also genau jenem
Kapitalismus zu verdanken, der nun
von Franziskus angeprangert wird.
Dieser Widerspruch ist dem Papst of-
fenbar bewusst, denn eine seiner zen-
tralen Sentenzen ist bemerkenswert
verschwurbelt.

Erster Satz: „Wir dürfen nicht mehr
aufdieblindenKräfteunddieunsicht-
bare Hand des Marktes vertrauen.“
Dies klingt noch vertraut systemkri-
tisch.

Zweiter Satz: „DasWachstum in Ge-
rechtigkeit erfordert etwas, das mehr
ist als Wirtschaftswachstum, auch
wenn es dieses voraussetzt.“ Aha, Ka-
pitalismusmuss also doch sein, damit
es überhaupt etwas zu verteilen gibt.

Dritter Satz: „Es verlangt Entschei-
dungen, Programme, Mechanismen
und Prozesse, die ganz spezifisch aus-
gerichtet sind auf eine bessere Vertei-
lung der Einkünfte.“ Diese Forderung
ist derart vage, dass Kanzlerin Merkel
mühelos mithalten könnte. „Spezifi-
sche Entscheidungen“ klingen immer
gut – aber was soll das sein? Hier
sprichtoffenbarderKirchendiplomat,
der niemanden vergraulen will.

Es ist verständlich, dass der Papst
als oberster Hirte einer buntschecki-
genGlobalgemeindekeinepolitischen
Aussagen treffen will. Reiche wie Ar-
me, Westeuropäer wie Lateinamerika-
ner, Konservative wie Progressive sol-
len sich vertreten fühlen. Also wählt
Franziskus Worte, die zwar radikal
klingen, aber allseits „anschlussfähig“
sind,wiedasmodernePR-Wort fürdie-
se Strategie heißt.

Bloß nicht konkret werden

Doch diese Strategie könnte fatale Fol-
genhaben.Der Papst selbst hofft zwar,
dass er die Welt wachrüttelt, indem er
drastische Worte wählt. Doch tatsäch-
lich dürfte er jene Ungerechtigkeit ze-
mentieren, die er bekämpfen will.

Das erste Problem ist, dass seine
scheinbare Fundamentalkritik den
Eindruck hinterlässt, man müsse das
jetzige System komplett abschaffen,
um die Armut zu lindern. Doch ein
Systemwechsel ist aussichtslos, schon
weil radikale Veränderungen bei den
allermeisten Bürgern Angst auslösen.
Zudem wird verdeckt, dass kleine Re-
formen reichen würden, um die Un-
gleichheit zu reduzieren.

Aus der Geschichte des Kapitalis-
musweißman,wiewirkungsvoll es ist,
Mindestlöhne einzuführen und die
Reichen höher zu besteuern. Aber ein
so konkretes Wort wie „Steuern“
kommt bei Franziskus nirgends vor.

Dies führt zum zweiten Problem:
Die SprachedesPapstes ist zwar ankla-
gend, aberwolkig. Esbleibtunklar,was
sich eigentlich ändern soll. So ist nicht
deutlich, ob der Papst den gesamten
Kapitalismus kritisiert oder nur den
Finanzkapitalismus, ob er beides für
dasGleiche hält undwie erMarktwirt-
schaft und Kapitalismus unterschei-
det. Der Papst interessiert sich zwar
für Armut, aber offenbar nicht für
wirtschaftliche Zusammenhänge.

Das war bei Marx anders. Nicht alle
seineökonomischenErkenntnissewa-
ren richtig, aber er wollte verstehen,
wie der Kapitalismus funktioniert. In
diesem Sinne ist es bedauerlich, dass
der Papst kein Marxist ist. Mehr Neu-
gier hätte nicht geschadet.

Der Papst und das Kapital
Der Papst sagt, unsere Wirtschaft tötet, und übt doch keine Systemkritik

Wäre der Papst neugieri-
ger, würde er nicht so wol-
kig über „die Wirtschaft“
schreiben. So aber geht
seine Analyse ins Leere

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

...............................................................
Ulrike Herrmann
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taz. Im September erschien ihr Buch:
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hören die drei Frauen aus dem
Dorf der Diskussion zu. Schließ-
lich wenden sie sich ab und ge-
hen. Nagudi aber, selbstbewusst
in einer kurzärmligen, gestreif-
ten Bluse und blauem Blei-
stiftrock lässt sich nicht verunsi-
chern.

Auch der Dorfvorsteher
springt ihnen bei, beschwichtigt
das Genöle der Männer. „Wir
schließen niemanden aus“, sagt
Ojore, der junge Mann im roten
T-Shirt, „wir laden auch euch
Männer ein, die verschiedenen
Projekte anzusehen.“

DieThemenFamilienplanung
undVerhütungsind tabu.Kinder
sind wichtig im überwiegend
christlichen Uganda. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 15,5 Jahren
– damit hat das Land die jüngste
BevölkerungderWelt. ImSchnitt
bekommtjedeFrausechsKinder,

laut Erhebungen zwei mehr als
gewünscht.

Die Menschen in Uganda ha-
ben ein weiteres erdrückendes
Problem – wieder: Aids. Lange
galt der Staat in der Region als
Vorzeigeland im Kampf gegen
die Immunschwächekrankheit.
Mit intensiven Aufklärungskam-
pagnen hat die Regierung es ge-
schafft, dieHIV-Ansteckungsrate
von 18 Prozent indenNeunziger-
jahren auf fünf Prozent im Jahr
2000 zu senken.

Nach UN-Angaben steigt sie
jetzt wieder. Ein Grund sind die
mittlerweile auch auf dem Land
relativ leicht erhältlichen antire-
troviralen Medikamente. Früher
starben die Menschen abgema-
gert und stigmatisiert. Jetzt füh-
len sich viele offenbar wieder si-
cher. Der Irrglaube, dass die The-
rapie, die denAusbruch vonAids

AUS MUKUJU UND KAMPALA

MARIE-CLAUDE BIANCO

Innocence Nagudi und Joseph
Ojore sind gekommen, um ein
paar Tabus zu brechen. Es ist
Donnerstagvormittag am ugan-
dischen Nationalfeiertag. Ein
Dorf weit im Osten, nahe der
Grenze zu Kenia. Einfache flache
Häuser säumen die sandigen
Straße. Rote Erde, viel Grün. Kein
Strom, kein fließendWasser. Der
Metzger hat seine Schlachtware
auf einemHolzgestell ausgebrei-
tet, gelangweilt wedelt er Fliegen
fort. EineGruppevonsechsMän-
nern sitzt vorderDorfkneipeum
einen großen Tonkrug mit Bier,
das sie mit Bambusstrohhalmen
trinken. Die Ruhe währt nicht
mehr lange.

Nagudi und Ojore, beide An-
fang zwanzig, engagieren sich in
einem Jugendklub und sind ge-
rade aus der nahe gelegenen
Kleinstadt Mukuju ins Dorf ge-
fahren. Wenig später schart sich
bereits ein gutes Dutzend ki-
chernder Kinder um sie, barfuß
und mit kurz geschorenen Haa-
ren, der typischen Schulkinder-
frisur. Die cooleren Jungs halten
etwas Abstand, schauen aus der
zweiten Reihe zu. Während Na-
gudi ein Plakat entrollt, lockt Jo-
sephmit kräftiger Stimme sämt-
liche Dorfbewohner an.

Drei ältere Damen schieben
sich näher an das Geschehen auf
dem Marktplatz heran. Sie tra-
gen Festtagskleidung – boden-
langeKleider, einSeidentuchum
die Hüfte geschlungen, ein pas-
sendes Kopftuch, an den Füßen
Flipflops.

Dann reden die beiden auf
dem Dorfplatz. Der Dorfvorste-
her hat es erlaubt. Über Verhü-
tungsmittel, über Familienpla-
nung, HIV und Beschneidung –
Dinge, über die man in Uganda
nicht mal in der Familie spricht,
geschweige denn in der Öffent-
lichkeit.

„Gerade für Frauen und Ju-
gendliche gibt es Bildungs- und
Gesundheitsprogramme, zu de-
nen wir euch einladen wollen“,
sagt Nagudi. Die Männer am
Bierkrug reagieren ungehalten.
„Und was wird für uns getan?“,
fragt einer lautstark. „Genau“,
gibt ihm ein anderer Recht, „die-
se ganzen Projekte, die sind ja
nur was für die Frauen und Kin-
der.“

In Uganda haben traditionell
die Männer das Sagen, nicht nur
auf dem Land. Kommentarlos

ren, Schwangerschaft, HIV. Das
Stück behandelt harte Themen –
und damit das alltägliche Leben
gerade auf dem Land.

Die hundert Zuschauer sind
angehende Grundschullehrer.
Die Stimmung ist gut. Ojore
spieltdieHauptrolle.BeimPubli-
kum kommt er gut an. Das Stück
endet mit einem Happy End:
Mithilfe von Medikamenten
kann das junge Paar ein nahezu
normales Leben führen. Das
stimmt zwar – aber es transpor-
tiert auch eine fatale Botschaft.
Vor allem Männer schließen aus
den neuen Behandlungsmög-
lichkeiten, dass die ungeliebten
Kondomenichtmehr nötig sind.

Die Deutsche StiftungWeltbe-
völkerung engagiert sich seit
Mitte der 90er Jahre in Uganda.
DieOrganisationmit Sitz inHan-
nover versteht sich auch als Part-

ner der Regierung und fördert
den Ausbau eines Netzwerks aus
Jugendklubs zur Sexualaufklä-
rung und Aids-Prävention – Na-
gudi und Ojore sind sozusagen
im Dienst der Stiftung unter-
wegs. In erster Linie geht es um
die Mädchen. Denn sie haben in
der patriarchalen ugandischen
Gesellschaft keine Priorität.

„Nur männliche Kinder sind
echte Kinder“, sagt die konserva-
tive Parlamentarierin Sylvia Na-
mabidde Ssinabulya. Diese An-
sicht verschafft denMännernbis
heute das Recht auf eine Zweit-
frau, wenn die erste nur Mäd-
chen gebiert. Auch eins der Ta-
bus, über die man nicht spricht.
Stattdessen treiben viele Frauen
ab, auch wenn Schwanger-
schaftsabbrüche in Uganda ver-
botensind. JedevierteFrauistbe-
troffen.

In Kampala, der Hauptstadt
Ugandas, finden diese Mädchen
Zuflucht. „Bei uns wird niemand
zurückgewiesen“, sagtRoseOme-
ga Aliru. Die Hebamme arbeitet
seit vier Jahren für das Naguru
Center, das die deutsche Stiftung
gemeinsam mit der schwedi-
schen Behörde für Entwick-
lungszusammenarbeit unter-
stützt. „Auch nicht die Mädchen,
die nach einer Abtreibung her-
kommen.“

„Eltern können unsere Arbeit
sabotieren“, erklärt Peter Mpin-
ga, der Direktor, „wirmüssen bei
allen Beteiligten viel Überzeu-
gungsarbeit leisten.“Geradeweil
es in den Familien verpönt ist,
über Sex oder Verhütung zu
sprechen.

Offiziell propagiert Präsident
Yoweri Museveni eine Vierkind-
politik. Hinter vorgehaltener
Hand jedoch machen sich die
Ugander über die Lippenbe-
kenntnisse des Präsidenten lus-
tig. Museveni soll, so das Ge-
rücht, neben seinen vier eheli-
chen Kindern noch mindestens
zehn weitere haben. Warum et-
was umsetzten, woran selbst der
Präsident nicht wirklich glaubt?

BildungundAufklärung seien
der Schlüssel zur Veränderung,
sagt die Parlamentarierin Ssina-
bulya. Aber die Zusammenarbeit
mit denSchulen istmühsam.Ka-
tholische Schulen verwahren
sich völlig gegen Sexualkunde,
aber auch staatliche Einrichtun-
gen bieten kaum Aufklärungs-
unterricht an. Zudem können
längstnicht alleKinder zur Schu-
le gehen. Zwar ist der Schulbe-
such seit 1997 kostenlos, den-
nochkönnenes sichviele Famili-
en schlicht nicht leisten: Schul-
uniformen, Bücher, Hefte, Stifte,
Mittagessen. Nur ein Drittel der
Kinder beendet die Grundschu-
le. Meistens müssen vor allem
dieMädchendie Schule vorzeitig
verlassen.Geradedie,dievonBil-
dung am meisten profitieren
könnten.

In Mukuju ist die Theatervor-
führung inzwischen zu Ende.
Nach der Vorstellung erzählt
auch Joseph Ojore, dass er nicht
lange zur Schule gehen konnte.
Er musste mithelfen, zum Fami-
lieneinkommen dazuverdienen.
Der junge Mann sieht dennoch
zufriedenaus. „Nein, eineAusbil-
dung war leider nicht drin“, sagt
er bedauernd. Heute bewirt-
schaftet er einkleinesStückLand
– und spielt Theater.

Die Reise nach Uganda wurde
von der Deutschen StiftungWelt-
bevölkerung finanziert
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Unterm Baum

Wie, Sie haben schon alle Weih-

nachtsgeschenke besorgt? Is ja total

fad! Wer schnell und effektiv – und

natürlich sehr, sehr cool – sein will,

erledigt das erst an Heiligabend.

Die erste Idee für ein Präsent ist

sowieso die beste. Und das Leben ist

zu kurz, um über Geschenke nachzu-

denken SEITE 14

BAUBOOM

Unter Palmen

Kaum ein Staatsoberhaupt will sich

2014 bei den Olympischen Spielen

in Sotschi blicken lassen. Sie werden

außergewöhnlich sommerliche

Winterspiele verpassen – mit Pal-

men und Swimmingpools im Olym-

pischen Dorf. Nur wie sollen all die

Baustellen bis Februar noch ge-

schlossen werden? SEITE 19

unterdrückt, die Infektion tat-
sächlich heilt, ist weit verbreitet.

Zurück in Mukuju. Auf dem
Gelände des Primary Teachers’
College tragen Dutzende junge
LeuteHockerundStühleaufdem
großen Hof. Sie gruppieren sie
im Kreis um die improvisierte
Bühne. Nagudi, Ojore und zwölf
andere junge Frauen und Män-
ner vom Jugendklub werden
gleich ein Theaterstück auffüh-
ren. Ein Drama in mehreren Ak-
ten – der Konfliktmit den Eltern,
die Lügen, um das Tabu zu wah-

Das Tabu
PRÄVENTION Eigentlich wird in Uganda nicht über Verhütung, Familienplanung und Aids
gesprochen. Zwei junge Menschen wagen es doch – und legen sichmit den Männern an

Innocence Nagudi lässt sich von den nörgelnden Männern im Dorf nicht einschüchtern Fotos: Marie-Claude Bianco

Drama in mehreren Akten: Im Theater geht alles gut aus – eine fatale Botschaft

Früher starben
Infizierte abgemagert
und stigmatisiert.
Jetzt fühlen sich viele
wieder sicher
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Don’t beliebe him!
KREISCH Popsänger Justin Bieber will angeblich
aufhören. Muss das Internet jetzt schließen?

Da hat Justin gleich einen auf’n
Deckel gekriegt von seinem Ma-
nager. Vonwegen erhört auf. Ru-
hestand mit 19. Scooter Brown
fand das gar nicht lustig, und
sein Schützling beeilte sich zu
entschuldigen: „Ich bin 19. Ich
mache Fehler.“

Vor zwei Tagen hatte der Tee-
niestar in einem Radiointerview
gesagt: „Ich gehe in den Ruhe-
stand, Alter.“ Dabei ist es doch
Biebers Pflicht, seine Belieber,
wie seine Fans zärtlich genannt
werden,auchweiterhinmit lang-
weiligen Popschnulzen zu ver-
sorgen, auf dass sie seine
Platten kaufen (13 Millio-
nen) und ihm auf Twitter
folgen (48 Millionen). Sonst
kann das Internet wo-
möglich dicht ma-
chen.

Nein, da hat ei-
ner wohl nicht
aufgepasst was er
redet. Überhaupt
ist der Heran-
wachsende kein lie-
ber Biebermehr.Wilde
Parties, Drogen- und
Entziehungsklinikge-
rüchte, demolierte Ho-
telzimmer, Bordellbe-
suche und ein abgebro-
chenesKonzert sinddie
Bilanz der letzten Mo-
nate. Der frühere Bad
Boy Mark Wahlberg
richtet öffentlich weise
Worte an den Teenie-
schwarm: „Sei nicht so
schlimm, okay? Sei ein

netter Junge, zieh deine Hosen
hoch, mach deine Mama stolz
und hör mit dem Grasrauchen
auf!“ Selbst Rapper Eminem, in-
zwischen über 40, will angeblich
demBürschchenbeibringen,wie
manmit Ruhmverantwortungs-
voll umgeht.

Wenn er den Bieber da mal
nicht unterschätzt. Der junge
Mann ist ein Superstar, der am
23. Dezember seine neue Compi-
lationnamens„Journals“aufden
Markt bringt. Eminem, schon
vergessen? Ruhestandsgerüchte
sind knallharte Plattenpromo.

Bieber ist mit dieser Taktik
alles andere als allein. Er lernt
von den Großen: Bisher un-
geschlagen im Nach-der-

Neuen-Platte-doch-
nicht-Aufhören ist die
Schlagerstar-Legende

Howard Carpen-
dale. Der hat sich
2003 bereits mit
einer Abschieds-
tournee verab-

schiedet, im März
2014 steht er immer
noch auf der Bühne, tief
gebräunt und frisch ge-
fönt wie eh und je. Seit
1969 ist derMann imGe-
schäft. Alles richtig ge-
macht. Bis er diese Fuß-
stapfen ausfüllen kann,
darf Bieber ruhig noch in
ein paar Fettnäpfchen
treten. JULIA NIEMANN

euerdings versuche ich, ein
bisschen programmieren
zu lernen. Seit Tagen er-

freue ichmichdaran, rundeBut-
tons eckig zu befehlen, Listen zu
sortieren und Computerspiele
zu entwerfen, die ohne eine ein-
zigeGrafik auskommen.
Vor 20 Jahren wäre das noch für
irgendetwas nützlich gewesen.
Was ich da zusammenhacke,
sieht heute eher aus wie die
Früchte eines Grundkurses In-
formatik indenNeunzigern.Un-
klar, wofür ich das jemals brau-
chen können soll – wenn nicht
plötzlich eine Retrowelle anrollt
und es total cutting edge wird,
dass Homepages wieder ausse-
henwie 1997.
In dieser Rumwurschtelei, die
bei gleichbleibendem Lerntem-
po frühestens beim Erreichen
meinesRentenalterseinefunkti-
onsfähige App hervorbringen
wird, unterscheidet mich nur
wenig von den Muttchen und
MädchenmitihrenShopsbeiDa-

N
wandaundEtsy.DieDamenvom
Planet Pünktchenoptik, die
Pullöverchen, gehäkelte Teetas-
sen und gefilzte Ansteckfliegen-
pilze feilbieten – und das DIY
nennen, weil Handarbeit so
herdprämienmäßig klingt. So
schmerzhaft dieser Vergleich
auch ist: Wie diese Frauen bin
auch ich auf dem Rückzug. Auf
dem Rückzug ins Selbstgeklöp-
pelte.
In einer überkomplexen Welt
voller Finanzkrisen und NSA-
Schoten wächst die Sehnsucht,
zu verstehen, wo das alles mal
angefangen hat. Und der
Wunsch, wieder etwas mit den
eigenenHänden zu erschaffen –
womanschonsonstnichtsmehr
begreift.
Um sich überfordert zu fühlen,
genügt heute ja schon, einfach
mal die aktuellen Meldungen
aus der Wissenschafts- und
Techspartezuüberfliegen:Ama-
zon will Pakete per Drohne aus-
liefern. Ein Algorithmus soll die

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

PROGRAMMIEREN ZU LERNEN IST AUCH NUR DIY. WIR SIND EBEN DOCH KEINE ALGORITHMEN

Rückzug ins Selbstgeklöppelte

Zukunft voraussagen, indem er
auf Basis öffentlich einsehbarer
Kommunikation im Netz das
Verhalten von Millionen Indivi-
duen simuliert. Google kauft ei-
ne Firma, die für die US-Armee
Kampfroboter entwickelt – und
hat die selbstfahrenden Autos
natürlich im Labor schon längst
fertig. Können Sie noch ernst-
haft nachvollziehen, wie das al-
les tatsächlich funktionieren
soll? Je schnellerumsomehrDa-
ten digital abgefertigt und neu
verschränkt werden können,
desto unmöglicher wird es für
den durchschnittlichen Men-
schenverstand, eine realistische

Ankündigung von Humbug zu
unterscheiden.
Wahrscheinlich ist das auch der
Grund, warum wir trotz immer
wüsterer NSA-Enthüllungen so
ruhig bleiben. Blink, blink,
Alarm, Grenzen der Vorstel-
lungskraft gesprengt –Verdrän-
gungsmechanismus aktiviert.
Oder ebendie Schockstarre.
Worin wir übrigens Algorith-
menerstaunlichähnlichsind.Zu
Beginnder Lehmann-Krisewäre
ihrHandelsalgorithmusschock-
gefroren, sagte mir eine Inter-
viewpartnerin imSommer.Weil
er auf etwasUnbekanntes gesto-
ßenwarunderdieneueLageerst
einmalanalysierenwollte,bevor
er wieder aktiv wurde. Hört sich
nur allzu menschlich an. Mit ei-
nem zentralen Unterschied: Die
meisten von uns stehen noch
immer fassungslos da und krat-
zen sich ratlos am Kopf: Data
overload – während sich die Al-
gorithmen längst angepasst ha-
ben.

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

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

MEIKE

LAAFF

Zeichnung: Christian Specht

Foto: privat

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

DER SPECHT DER WOCHE

Ich brauche einen Pressesprecher

■ 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.

DasisteineTasse.UnddieserTas-
se fehlt der Henkel. Weil ich den
Spruch so schön finde: „Henkel
ohne Henkel“. Den habe ich auf
einem Flyer gesehen. Bei den
Flüchtlingen, die den Oranien-
platz in Berlin besetzt haben.
Berlins Innensenator FrankHen-
kel hat den Platz zwar bisher

nicht räumen lassen, aber er
kündigt das immer wieder an.
Und er verweigert die Zusam-
menarbeitmit den Flüchtlingen.
Dem muss mal jemand die Not-
bremse ziehen. Zum Beispiel die
Ausländerbeauftragte von Ber-
lin, Monika Lüke. Siemüsste sich
einmischen. Sonst macht das
doch keinen Sinn. Eigentlich
könnte ich gut Ausländerbeauf-
tragter werden. Ich brauche nur
etwas Unterstützung und einen
ordentlichen Pressesprecher.
Dann würde ich Henkel die Rote
Karte zeigen. Also dem ganzen
Senat. Die Nase vom Henkel oh-
ne Henkel habe ich als Pfeil ge-
malt. Einfach damit das Bild lus-
tig aussieht. PROTOKOLL: DAS

Er war für Tierschützer, aber manchmal wünschte sich der Weihnachtsmann sein Rentier zurück Foto: Karsten Thielker

ne kurze Stressbelastung am 24.
Dezember.BekommtMuttinicht
vielleicht doch das selbstge-
machte Wellness-Bad statt des
dritten Teils ihres Lieblingsbu-
ches? Findet der Bruder nicht
doch die extra importierte Seri-
enstaffel besser als das T-Shirt?
Die Vorausplaner grübeln tage-
lang, es lässt sie nicht los. Unter
der Dusche, beim Abwasch, die
Geschenkeliste wird unbarm-
herzig durchgegangen, immer
und immer wieder geprüft.

Die Letzte-Minute-Einkäufer
mögen verpönt sein, aber sie
sind die Klügeren. Sie arbeiten
effektiv und ressourcensparend.
Sie müssen nicht jeden Tag den
Versandstatus prüfen, sitzen
nichtum23Uhrpanischvordem
Computer, um auf die Tasse mit
Sonderdruck zu bieten. Sie nut-

zen die Zeit zur Einstimmung,
freuen sich in der Adventszeit
auf das anstehende Fest. Sie hö-
ren „Last Christmas“ und backen
Plätzchen.

Die Cleveren kosten die ad-
ventliche Vorfreude aus, lassen
es sich gut gehen und stürzen
sich am 24. 12. ins Getümmel. Sie
arbeiten nach einem simplen
Prinzip: Der erste Einfall ist der
treffendste. Beim neuen Ego-
shooter denken sie sofort an die
Nichte, der ausgeflippte Schal
siehtnachderSchwesteraus.Das
Geschenk, vor dem sie stehen
und denken: „Das ist es“, wird ge-
kauft – und passt perfekt. Spon-
tankäufer kommen nicht in die
lange Überlegensphase, das ver-
unsichert nur. Sie erledigen den
Einkauf unter Zeitdruck – aber
schaffen alles an nur einem Vor-
mittag. Sie fahrennichtwildum-
her, weil es den Pulli in Größe S
nur in der Filiale amanderen En-
deder Stadt gibt. Sie nehmendas
Angebot, das eben da ist. Dabei
profitieren sie sogar: Denn wel-
cher Laden will nicht das letzte
Weihnachtsgeschäft mitneh-
men? Am 24. ist die Zeit der Son-
derangebote.

Zur Not schaut der Einkaufs-
vertrödler eben in die Tüte der
anderen. Inspiration ist an die-
sem Vormittag genügend da,
dennder Spätkäufer ist nicht der
einzige seiner Art. Und siehe da:
Der Herr in der Reihe vor einem
hat auch Parfümgekauft. Die an-
deren sind eben genauso wenig
kreativ wie man selbst. Das ist
Absolution,weram24.zuschlägt,
kennt keine Schuldgefühle.

Die Zeit in der Schlange ist zu-
dem ideal für eine kurze Pause,
für einmaliges intensives Nach-
denken: „Wer fehlt noch? Wo ge-
he ich jetzt hin?“ Dank Zeitdruck
wird die Liste schnell und konse-
quent abgehakt.

Falls beim besten Willen kein
elektronischer Schnickschnack,
keine Schokoladenkreation, kein
Buch und kein Kleidungsstück
an den zu Beschenkenden erin-
nert: Es sind noch Plätzchen da.

Die Strapaze ist hart, dafür
aber kurz. Und danach spürt der
Letzte-Minute-Käufer viel mehr,
worum es an Weihnachten ei-
gentlich geht: Besinnlichkeit.

Nehmen, was da ist
GESCHENKE Der
Weihnachtseinkauf
auf den letzten
Drücker istverpönt–
zu Unrecht

VON JULIA NEUMANN

Menschenmassen stressen. Des-
halb überlegt sich der Weih-
nachtsvollprofi drei, am besten
vierWochen vor dem Fest schon,
was denn zu schenken sei. Mög-
lichst kreativmuss es sein, etwas
Ausgeklügeltes, ja am besten
noch nie Geschenktes, noch nie
Dagewesenes. Selbstgebastelt
wäre auch gut. Das ist Irrsinn!

Die wochenlange Belastung
im Voraus ist viel heftiger, als ei-

Die Strapaze ist heftig,
dafür aber kurz.
Und zur Not sind ja
noch die Plätzchen da

Dem Weihnachtsmann
gefiel die Brille Foto: ap

Tartuffe
www.schaubühne.de

von Molière | Regie: Michael Thalheimer
Premiere am 20.12.2013
Weitere Aufführungen am 21., 25.+27.12.
und 9., 10., 11.+12.1.2014

ANZEIGE
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Auftakt des Prozesses: Der Angeklagte Victor Capesius (mit Sonnenbrille) arbeitete eng mit Josef Mengele zusammen. Er raubte seinen Opfern Schmuck und Zahngold Foto: Ullstein Bild

Gericht, korrespondierte aber
mit dem Bundesjustizminister
ThomasDehler (FDP)überModa-
litäten einer Amnestie für NS-
Mörder.

Erst 1958 gerieten Nazi-Mas-
senmorde im Ulmer Einsatz-
gruppenprozess gegen zehn An-
geklagte an die Öffentlichkeit.
Zum Prozess kam es, weil einer
der beteiligten Mörder die Un-
verfrorenheit besaß, auf Wieder-
einstellung in den Staatsdienst
zu klagen. Dabei entdeckte die
Justiz per Zufall seine Verwick-
lung inMassenmorde. „Kommis-
sar Zufall“ ermittelte, während
sich die Staatsanwaltschaften, in
denennach 1951 jedeMenge ehe-
malige Nazis unterkamen, vor-
nehm zurückhielten.

Großer Imageschaden

Der Ulmer Prozess brachte die
junge deutsche Demokratie in-
ternational insGerede.Umeinen
Imageschaden abzuwenden,
gründeten die Landesjustizmi-
nister am 1. Dezember 1958 die
„Zentrale Stelle der Landesjustiz-
verwaltungen zur Aufklärung
von nationalsozialistischen Ver-
brechen“. Die Zentrale Stelle soll-
te die Ermittlungen landesweit
koordinieren, war aber selbst
nicht zur Anklage Beschuldigter
befugt. Die Verantwortung dafür
blieb bei den Landesjustizver-
waltungen.

Und damit kommen jene ins
Spiel, die den Frankfurter Aus-
chwitz-Prozess maßgeblich auf
den Weg gebracht haben – der
hessischen Generalstaatsanwalt
FritzBauer (1903–1968)undHer-
mann Langbein (1912–1995), ehe-
maliger KZ-Häftling und Mitbe-
gründer des „Internationalen
Auschwitz-Komitees“. Bauer

wurden Originalakten mit einer
Liste von „auf der Flucht Erschos-
senen“ ausAuschwitz zugespielt.
Mit diesen Akten gelang es ihm,
beim Bundesgerichtshof die Zu-
ständigkeit des Landgerichts
Frankfurt für die in Auschwitz
begangenen Verbrechen zu er-
streiten. Langbein benannte
überlebende Zeugen aus Polen.

Mit politischer Rückdeckung
des hessischen Ministerpräsi-
denten und Justizministers Ge-
orgAugustZinn (SPD)beriefBau-
er erst einmal junge, unbelastete
Juristen, um die Ermittlungen
und die Anklage vor justizinter-
nen Sabotageversuchen abzu-
schirmen. Georg Friedrich Vogel
und Joachim Kügler leiteten die
strapaziösen Ermittlungen, hin-
zu kamen Heinz Düx, Gerhard
Wiese und Hanns Großmann. In
weniger als zwei Jahren trugen
die Staatsanwälte und der Unter-
suchungsrichter Beweismaterial
zusammen, das 74 Bände füllte,
hörten 600 Zeugen an und be-
schuldigten zunächst 23 Perso-
nen des Mordes oder Totschlags
– alle anderenVerbrechenwaren
bereits verjährt. Am 20. 12. 1963
konnte der Prozess unter dem
Aktenzeichen 4 Ks 2/63 gegen
nunmehr 20 Angeklagte, denen
die Schuld am Tod von mindes-
ten 28.910 Opfern vorgeworfen
wurde, eröffnet werden. An 181
Verhandlungstagen wurden
rund 200 überlebenden Häftlin-
gen als Zeugen und acht Histori-
ker als Gutachter angehört.

Zum 50. Jahrestag erscheint
nun eine 1.400 Seiten starke Edi-
tion mit fünf wichtigen Quellen
zum Auschwitz-Prozess. Raphael
Gross, derDirektor des Frankfur-
ter Fritz-Bauer-Instituts und der
wissenschaftliche Mitarbeiter

Werner Renz erarbeiteten eine
wissenschaftliche Ausgabe der
Anklageschrift der Staatsanwalt-
schaft, des Eröffnungsbeschlus-
ses des Landgerichts Frankfurt,
des Urteils des Gerichts vom
19./20. August 1965 sowie das
Bundesgerichtsurteils über die
Revision im Fall Lucas und das
zweite Urteil des Landgerichts
im Fall Lucas. Die mustergültige
Quellenedition wird ergänzt
durch historische Essays über
die Geschichte des Konzentra-
tions- und Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau (Sybille
Steinacher) und über die histori-
sche Bedeutung des Prozesses
(1963–1965)vonDevinO.Pendas.
Zum Verständnis des exzellent
aufbereiteten Quellenmaterials
dienen sachdienliche juristische
und historische Erläuterungen.

Die Quellenmachen deutlich,
dass das Gericht von Anfang an
vor einer unlösbaren Aufgabe
stand. Es musste einen unglaub-
lich brutalen, bürokratisch
durchorganisierten und fabrik-
mäßig ausgeführten Massen-
mordbeurteilen,durftesichaber
nur der strafrechtlichen Instru-
mente und Normen bedienen,
die für einfache Mordprozesse
vorgesehen waren. Der Termi-
nusundderTatbestand„Massen-
mord“ existiert im Strafrecht
nicht. Umdas Gesamturteil revi-
sionssicher zu machen, musste
das Gericht den Mördern jeden
einzelnenMord oder die Beihilfe
dazu nachweisen.

Allerdings gab es in diesem
Verfahren keine materielle Lei-
che, keine Spurensicherung, kei-
nen Obduktionsbericht, keine
Tatortfotos, keine Tatwaffe und
nurwenigeaktenmäßigbelegba-
re Indizien. Außer schweigenden

Aufklärung und Enttäuschung
JAHRESTAG Heute vor 50 Jahren begann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt amMain. Nun hat das Fritz-Bauer-
Institut eine wissenschaftliche Edition der Anklageschrift besorgt und Prozessmitschnitte ins Netz gestellt

VON RUDOLF WALTHER

Vor genau fünfzig Jahren – am
20. Dezember 1963 – begann der
Frankfurter Auschwitz-Prozess,
der ein doppeltes Resultat zeitig-
te: Eine wichtige Wende in der
deutschen Nachkriegsgeschich-
te und ein Debakel für die Justiz.
Der Prozess führte der deut-
schen Öffentlichkeit erstmals
und umfassend die ganze Bruta-
lität des Alltags im Konzentra-
tionslagervorAugen:vomTrans-
port, über die Selektion an der
Rampe, die sofortige Vernich-
tung Arbeitsunfähiger, Frauen
undKinder bis zumAushungern
der Häftlinge durch Arbeit. Mit
dieser aufklärerischen Wirkung
des Prozesses kontrastierte das
ernüchternde juristische Resul-
tat. Von den rund 8.000 SS-Män-
nern und 200 -Frauen, die in
Auschwitz zuTäternwurdenund
die 1,2 Millionen Tote auf dem
Gewissen haben, konnten nur
20 angeklagtwerden. Drei davon
wurden freigesprochen, sechs
erhielten lebenslang und elf
wurden zu Freiheitsstrafen zwi-
schen 3 1/4 und 14 Jahren Zucht-
haus verurteilt. Polen stellte da-
gegen über 600 Auschwitz-Täter
vor Gericht!

Dass der Frankfurter Prozess
gegendirekt andenMassenmor-
den im Konzentrationslager
Auschwitz Beteiligte überhaupt
zustande kam, war fast ein Wun-
der. Politik und Justiz beschäftig-
ten sich in den 50er Jahrenmehr
mit den Forderungen nach „Am-
nestie“ und dem „Schlußstrich-
ziehen“ unter die Vergangenheit
als mit der ernsthaften Verfol-
gung von Tätern. Werner Best
(1903–1989) etwa, der ehemalige
JustitiarderGestapo, kamnievor

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

.............................................Tonbandmitschnitte

■ Zum 50. Jahrestag des Frankfur-

ter Auschwitz-Prozesses wurden

alle erhaltenen Tonbandmit-

schnitte des Prozesses veröffent-

licht. Die ursprünglich als Ge-

dächtnisstütze des Gerichts ge-

dachten Aufnahmen erschienen

schon vor zehn Jahren als DVD

und sind jetzt unter auschwitz-

prozess.de im Netz zugänglich.

■ Zu hören sind 318 Zeugen, dar-

unter 181 Auschwitz-Überlebende.

Außerdem zu hören gibt es Origi-

naltöne von Angeklagten, Rich-

tern, Verteidigern und Gutach-

tern. Für einen Teil der Dokumente

steht eine PDF-Transkription zum

Download zur Verfügung.

BERICHTIGUNG

Beyoncé ist eine Ausnahme-
künstlerin und ihr neues Album
ist toll. Interessant zu erfahren
wäre,was ausKevin „She’kspere“
Briggs wurde, einem ihrer frü-
henFörderer, derunter anderem
den Song „Bug A Boo“ von Desti-
ny’s Child produzierte. Briggs er-
schuf Ende der 90er die futuris-
tische Klangsignatur des R & B.
Seit einiger Zeit ist er leider vom
Radarschirm verschwunden.

oder lügenden Angeklagten
standendemGerichtnurZeugen
zur Verfügung, die die Vernich-
tung überlebt hatten. Sie ahnten
die massenhafte Ermordung an-
derer Menschen, hatten aber als
Gefangene einer Mörderbande
keinen direkten Einblick in de-
ren Tun.

Das Gericht musste sich in
dieser Lage mit abenteuerlichen
Konstrukten und Kalkulationen
begnügen, um den Tätern die
Morde wenigstens als Beihilfe
zurechnen zu können.Weil straf-
rechtlich als „unmittelbare Tä-
ter“ nur jene infrage kamen, die
denMassenmord veranlasst hat-
ten (Hitler, Himmler, Heydrich,
Göring), blieb für die ausführen-
den Personen und Organe nur
die Rolle der Gehilfen. Die Justiz
machte aus Tätern Gehilfen.

Verhöhnung der Opfer

Im Fall von Robert Mulka, dem
Adjutanten des Lagerkomman-
danten, konstruierte das Gericht
aus der Tatsache, dass seine An-
wesenheit auf der Rampe,wo die
ankommenden Häftlinge sor-
tiert wurden, nur in vier Fällen
zweifelsfrei feststand, den Vor-
wurf der Beihilfe „an der Tötung
von insgesamt 3.000Menschen“.
Diese Zahl errechnete das Ge-
richt daraus, dass nach Zeugen-
aussagen von 1.000 Häftlingen
pro Transport höchstens 25 Pro-
zent, „also 250 Menschen, als ar-
beitsfähig ausgesondert worden
sind.“ Da der Angeklagte erwie-
senermaßenwenigstensviermal
auf der Rampe tätig wurde, er-
gibt sich rechnerisch die Zahl
von3.000Opfern, fürdie ihndas
Gericht zu 14 Jahren Zuchthaus
wegen „gemeinschaftlicher Bei-
hilfe zum gemeinschaftlichen
Mord“ verurteilte. Insgesamt
wurden 17 Angeklagte für 15.209
Morde (von 1,2 Millionen) be-
langt. Moralisch wirkt diese ju-
ristische Zurechnungsarithme-
tik wie eine Verhöhnung der
Opfer.

FritzBauer,derHauptinitiator
des Prozesses, war von dessen
Ausgang enttäuscht, denn er
hoffte, dass dasmörderische Ge-
samtprojekt „Endlösung“ nicht
durch„AtomisierungundParzel-
lierung“ (so die Bauer-Biografin
Irmtrud Wojak) des Geschehens
„Auschwitz“ inEinzelfälle zerlegt
unddamit zu einer Kette norma-
ler Morde entschärft würde.
Denn damit verflüchtigen sich
die historische, die politische
und die moralische Dimension
des staatlich veranlassten Mas-
senmords in eigens errichteten
„Fabriken zur Herstellung von
Toten“ (Hannah Arendt). Bauer
wollte einen Prozess als „Ge-
richtstagüberunsselbst“mitder
politischen Intention, über die
Verbrechen aufzuklären und
neuen vorzubeugen. Trotz des
juristischenFiaskosbewirkteder
Prozess, dank der Details, über
die die Presse berichtete, einen
erheblichen Schub an Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über die
NS-Verbrechen.

■ Raphael Gross und Werner Renz

(Hg.): „Der Frankfurter Auschwitz-

Prozess (1963–1965)“. Kommen-

tierte Quellenedition, 2 Bände.

Campus Verlag, Frankfurt am Main

2013, 1.402 Seiten, 78 Euro
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Die in einem Straflager inhaf-
tiertenMusikerinnen der kreml-
kritischen russischen Punk-
band Pussy Riot hoffen im Zuge
der Massenamnestie auf ihre
baldige Freilassung. „Sie können
theoretisch noch heute heraus-
kommen“, sagte die Anwältin der
Gegnerinnen von Wladimir Pu-
tin, Irina Chrunowa, am Don-
nerstag. Angehörige von Nade-
schda Tolokonnikowa, 24, und
Maria Aljochina, 25, seien be-
reits zu den Straflagern gereist,
um die Frauen zu begrüßen. Am
Mittwoch hatte die Duma eine
Massenamnestie beschlossen,

die zahlreiche Putin-Gegner be-
trifft. Der Strafvollzug hat sechs
Monate Zeit, denGnadenakt um-
zusetzen. Demnach müssen die
beiden Frauen von Pussy Riot
mehrere Dokumente vorlegen,
uminFreiheit zukommen–zum
Beispiel einenNachweis, dass sie
das Erziehungsrecht für ihre
minderjährigen Kinder haben.

Tolokonnikowa undAljochina
waren 2012 nach einem Anti-Pu-
tin-Protest in einerKirchewegen
Rowdytums verurteilt worden.
Das Vorgehen der Justiz hatte
weltweite Proteste ausgelöst. Ih-
re Strafe würde im März enden.

Dass sie freikommensollen,wer-
ten Beobachter als Zugeständnis
des Kremls an den Westen, um
die imFebruar startendenOlym-
pischenWinterspielen in Sotschi
nicht zu gefährden.

Bis dahin friert noch viel Was-
ser aufderWolgaein, deshalbhat
das Elektronik-Netzwerk „Fe-
male: Pressure“ unterdessen ei-
nen Solidaritätssampler für
Pussy Riot veröffentlicht. Die
beim Berliner Label Monika En-
terprise erschienene Kopplung
„Pussy Riot Freedom“ versam-
melt 17 namhafteKünstlerinnen,
darunter Gudrun Gut, Antye

Greie-Fuchs und Electric Indigo,
die den inhaftierten Aktivistin-
nen jeweils Songs widmen. Mit
dem Sampler soll dringend be-
nötigtes Geld gesammelt wer-
den, umdenUnterhalt derAnge-
hörigen zu sichern. www.voice-
protestorg./pussyriot/

Eine weitere gute Nachricht:
Das Landgericht Wiesbaden hat
geurteilt, dass das digitale Mega-
kaufhaus Amazon die Buch-
preisbindung in Deutschland
missachtet. Künftig muss der
Vertriebsmulti bis zu 250.000
Euro berappen,wenn er dagegen
verstößt.

UNTERM STRICH

manches gemein hat. Fast neun
Jahre später erscheint jetzt „The
Forester“, als erste Veröffentli-
chung auf ihrem eigenen Label
SusannaSonata.

Dazwischen legte die norwe-
gische Künstlerin – nachdem ih-
re Interpretation von Dolly Par-
tons Hit „Jolene“ es 2004 sogar
zur Singleauskopplunggeschafft
hatte–mehrereAlbenmitCover-
versionen vor. Auf denen blitzte
immer ihr Talent auf, Hits aus
dem Archiv populärer Musik zu
skelettieren, aber die Reise ging
mehr undmehr in Richtung Sin-
ger-Songwriter-Pop. Da räkelte
sich Susannas Gesang auch
schon mal auf Klangteppichen.
Die minimalistische Verspielt-
heit allerdings war dahin.

„The Forester“ ist kein Zurück
zu den Anfängen, aber ein Ver-
such,sichvonBallastzubefreien.
2011 hatte Susanna mit der
Schweizer Harfenistin Giovanna
Pessi das Album „If Grief Could
Wait“ eingespielt. Darauf wird
HenryPurcell, dergroßeKompo-
nist des Barock, zum Kühlhaus
für Susannas eigene Lieder („The
Forester“ und „Hangout“) und
zwei Coverversionen von Leo-
nard-Cohen-Songs.

Zu streng, zu kühl? Susanna
bringt den Titelsong auf „The Fo-
rester“ auf Zimmertemperatur.
Seine Länge wird gestreckt, und
wo in der Erstfassung aus-
schließlich mit Saiteninstru-
menten gespielt wird, eröffnet
jetzt ein Klavier. Auch die Theor-
be – eine Art Basslaute – macht

den Streifzug durch den Wald
zum melancholisch-lauschigen
Spaziergang. Und wenn die
Schlussverse – „Once again / We
are lost / To the birds / To the
rocks“ – extra gedehnt gesungen
werden, imitiert das eher einen
gedachten Sinn, als dass der
schönen Schlichtheit der Worte
vertraut wird. Am entrücktesten
ist noch „Oh, I Am Stuck“. Hier
büchsen Cello, Flöte, Altflöte,
Geige, Bassklarinette und Theor-
be aus – und das Klavier, gespielt
von Susanna selbst, versucht sie
wieder einzufangen.

Die Musiker vom Ensemble
neoN spielen übrigens exzellent.
Auf „Intruder“, dem vierten von
fünf Titeln, schreiten Musik und
Susannas Gesang wieder allzu
einträchtig auf ihrem Weg – ein
wenig zu schön, zu kontrolliert,
zu ernst. Das ist schade, dennder
Gesang der Norwegerin hat eine
erstaunliche Anmutung: kind-
lich-naiv und zugleich artifiziell
unterkühlt, mal gehaucht wie
Björk oder rauwieNico. Selbst in
den höheren Tonlagen behält ih-
re Stimme etwas Sprödes. Trotz-
dem oder gerade deshalb hat
man oft das Gefühl, Susanna
könnte die Stücke – eigene wie
fremde – auch alleine tragen.
Fluch des grandiosen Debüts?
Hat LouReed jemals ein besseres
Album als das Debüt mit Velvet
Underground veröffentlicht?

■ Susanna and Ensemble neoN:

„The Forester“ (SusannaSonata/

Cargo)

An die Vögel verloren
STIMME Die norwegische Künstlerin Susanna Wallumrød landet mit ihrem Album „The Forester“ im Schatten spröder Sängerinnen

VON STEFAN MAHLKE

Es gibt Debütalben, über denen
ein Fluch liegt. Weil sie so gut
sind, wird ihre Qualität danach
nie wieder erreicht. „List of
Lights and Buoys“ von Susanna
and The Magical Orchestra ist so
einWerk, 2004 erschienen.

Susanna, das ist die norwegi-
sche Sängerin Susanna Wallum-
rød, war damals gerade 23 Jahre
alt und bis dahin unbekannt.
Und The Magical Orchestra be-
standeinzig ausMortenQvenild,
der sich zuvor als stilistisch viel-
fältiger Jazzpianist einenNamen
gemachthatte. „List of Lights and
Buoys“ ist eine eklektizistische,
verspielt-minimalistische
Sammlung von Songs. Es läuten
die Glocken, die elektronischen,
aber bevor es zu weihnachtlich
wird, gibt’s Störfeuer: Da klingt
es dann, als hätten die Lautspre-
cher was abbekommen. Strei-
cherpartien werden gekontert
von einer Bassdrum oder eine
verzerrte Gitarre kommt einem
Akkordeon in die Quere.

Ohne Angst bedienten sich
Susanna und Morten Qvenild
aus der Schatztruhe der elektro-
nischen Musikerzeugung – wie
Kinder, die sich freuen,was es da
alles zu finden gibt. Die Fundstü-
cke verwendete Qvenild spar-
sam, immer war der Klangraum
frei für Susannas Stimme. Das
machtedieSongs so transparent,
wodurch sich ihr Album auch
von Björks „Vespertine“ (2001)
unterscheidet, mit der sie sonst

eigentlich gerade noch ziemlich
ebenerdig an der Grenze zwi-
schen USA und Mexiko die Kar-
tenneugemischthatte.Und jetzt
soll der im All seine Klinge
schwingen?

Guter Einwand, beziehungs-
weise eben noch nicht jetzt:
Denn faktisch sitzt man in Teil
zwei, der zwar nahe der mexika-
nischenGrenzebeginnt, aber tat-
sächlich imWeltall endet.Dazwi-
schen herrscht Durststrecke mit
vielen aufgewärmten Gags, ei-
nem deutlich abbauenden Dan-
ny Trejo und reichlich verworre-
nem Plotkäse aus der Schublade
für Bondsploitation. Kürzestfas-
sung: Ein schizoider Wahnsinni-
ger bedroht Washington mit ei-
ner Bombe, nur Machete – einst
Staatsfeind, jetzt vom Präsiden-
ten protegiert – kann die außen-
politische Schieflage geradebie-
gen. Eigentlich stimmig, dass
sich Rodriguez nicht bloß am
Hitman-Stoff aus Teil eins orien-
tiert, sondern seine Filmreiheof-
fensichtlich so amorph anlegt

wie das klassische Exploitation-
kino,dasdieTrendsgroßerFilme
für zweit- bis drittklassige Pro-
duktionen ausschlachtete. Dabei
greiftRodriguezkeineneuen Im-
pulse auf, sondern grast im Leer-
lauf klar umrissene Bestände ab,
jedoch ohne etwa Quentin Ta-
rantinos auteuristischen Sinn
für eine veredelnde Inkorporati-
on aufzuweisen. Und der eh
schon etwas schale Witz, die
Amoralismendes alten Exploita-
tionkinos noch mal lustvoll zu
zelebrieren, wird hier nun end-
gültig zu Tode geritten, genau
wie die Lust auf Machete im All
im übrigen.

Nach dem miesen US-Kino-
start dürfte sich dieses Abenteu-
er wohl ohnehin nur noch dort
abspielen, wohin sich auch der
Exploitationfilm in den Achtzi-
gern verkroch: In den unteren
Videothekenregalen.THOMAS GROH

■ „Machete Kills“. Regie: Robert

Rodriguez. Mit Danny Trejo, Jessica

Alba u. a. USA 2013, 107 Min.

Unterstes Regal
TRASH Verunglückte Hommage an Exploitationfilme: „Machete Kills“ von Robert Rodriguez

Jeder gute Comedian weiß: Die
Showbeginntnichtmitdembes-
tenGag. Eine Einsicht, die Robert
Rodriguez bislang wohl ver-
wehrt blieb: Der Regisseur lässt
den zweiten Teil seiner über-
drehten Hommage an das Ex-
ploitationkino der siebziger Jah-
re rund um den schweigsamen
mexikanischen Quasisuperheld
Machete (Danny Trejo) gleich
mit dem Fake-Trailer zum drit-
ten Teil beginnenundbrennt da-
mit schon nach zwei Minuten
das einzige Highlight ab.

Wie man erfährt, katapultiert
es Machete endgültig ins All, ge-
nauer: in die kunterbunte
Schrott- und Pappewelt der
Spaceploitation, die im Zuge des
„Star Wars“-Erfolgs massenhaft
ins Kino und alsbald in die Vide-
otheken schwappte. Der Sinn
fürs anspielungsreiche Detail,
die Freude am durchgeknallten
Schwachsinn und die hübsche
Ausstattung lassen für eine Se-
kunde lang beinahe den Um-
stand vergessen, dass Machete

Sucht weiter nach der minimalistischen Klarheit ihres Debütalbums: Susanna Wallumrød Foto: Andreas Ulvo

Die Handlung in
Kürze: Ein schizoider
Wahnsinnigerbedroht
Washingtonmit
einer Bombe
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ge an Fremdfirmen. So auch an
die Stark Holding.

Das Bremer Unternehmen
sorgt dafür, dass in den Zeitun-
gen, die jeden Tag die Spandauer
Druckerei verlassen, Werbepros-
pekte eingelegt werden. 220Mit-
arbeiter beschäftigt sie dafür. Bis
zum September 2013 zahlte sie
ihnen einen Stundenlohn von
6,19Euro.VielederBeschäftigten
stockten beim Jobcenter auf. Der
Staat finanzierte indirekt den
Gewinn des Axel-Springer-Kon-
zernsmit.

Im Sommer drohte der Be-
triebsrat, in Absprache mit der
Gewerkschaft Ver.di, zu streiken,
sollte sich die Stark Holding mit
ihren Mitarbeitern nicht auf ei-
nen Tariflohn einigen. Nach zä-
hen Verhandlungen kam im Au-
gust der Durchbruch: Ab Sep-
tember 2013 sollen die Beschäf-
tigten8,50EuroproStundeüber-
wiesen bekommen. Gute zwei
Euro pro Stunde mehr. „Dann
war alles gut“, schaut David Hen-
son vom Betriebsrat zurück. „Al-
le haben sich gefreut.“ Die Freu-
de währte wenige Wochen.

Ende November teilt Stark
plötzlichmit, dassdasUnterneh-
men den Werkvertrag mit Axel
Springer gekündigt habe. An-
statt einen besser bezahlten Job
zuhaben,habendieAngestellten
nun bald keinen mehr. Die Pros-
pektebeileger wissen nicht, wie

Beileger, Sie sind raus!
MINDESTLOHN Die Mitarbeiter einer für
den Axel-Springer-Verlag arbeitenden
Druckerei solltenmehr Geld bekommen.
Doch die Freude währte kurz. Denn bald
könnten die Beschäftigten arbeitslos sein

VON WIEBKE SCHÖNHERR

Die Zeichen stehen auf Streik.
220 Mitarbeiter in einer Drucke-
rei im Berliner Bezirk Spandau
blicken auf ein Jahr zurück, in
dem sie hoch gepokert haben
und tief gefallen sind. Und sie
werfen dem Axel-Springer-Kon-
zernvor, ihnenden entscheiden-
den Stoß versetzt zu haben. Im
September setzten die Beschäf-
tigten eine Lohnerhöhung von
zweiEurodurch.Doch ihrArbeit-
geber, der seit 20 Jahren im Auf-
trag von Springer tätig ist, kün-
digte kurz nach den erfolgrei-
chenTarifverhandlungen seinen
Vertragmit demVerlag. Wenn es
schlecht läuft, sind die Beschäf-
tigten abMärz 2014 arbeitslos.

Um zu verstehen, wie Lohn-
forderungen und prekäre Ar-
beitsverhältnisse zu der aktuel-
len Situation geführt haben,
braucht es einenkurzenBlickauf
die Arbeitsbedingungen in der
Spandauer Werkshalle: Die Dru-
ckerei ist Eigentum des Axel-
Springer-Konzerns. In ihr wer-
den unter anderem die Bild, die
Welt, der Tagesspiegel und die
B.Z.gedruckt.Rund550Mitarbei-
ter sind dort beschäftigt. Ein
Großteil von ihnen ist direkt bei
der Axel Springer AG angestellt,
für manche der Aufgabenberei-
che in der Druckerei vergibt der
Konzern allerdings Werkverträ-

Ohne Winnetou

■ 2.45 Uhr, ARD, „Duell in Diab-
lo“; Western USA 1965; R: Ralph
Nelson, D: James Garner, Sidney
Poitier, Bibi Andersson
Die Frau des Kundschafters Jess
Remsberg wurde getötet und
skalpiert. Sie war eine Coman-
che. Seither sucht Remsberg ih-
renMörder.Under findet ihn, als
er in einen Konflikt zwischen
dem Volk der Apachen und den
SoldateneinesForts gerät.Dieser
Western ist spannend inszeniert,
erzählt nebenher aber umso ein-
dringlicher von Rassismus, und
die Kämpfe stellen auch Action-
Fans zufrieden.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Lord
21.55 Tagesthemen
22.10 Tatort: Granit. A 2007
23.40 Maria Wern, Kripo Gotland – Es

schlafe der Tod. Krimi, S 2011
1.10 Tagesschau

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland mondän
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel. A/D 2013
19.00 heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Die Chefin: Kinder. D/CH 2013
21.15 SOKO Leipzig. D 2013
22.00 heute-journal
22.30 The Kids are All Right. Komödie,

USA 2010
0.10 heute nacht

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 Let's Dance – Let's Christmas
23.10 Es kann nur E1NEN geben
0.05 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2007
19.00 Navy CIS. USA 2007
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice of Germany
23.30 Pastewkas Weihnachts-

geschichte

PRO 7
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Mission: Impossible 3. Agen-

tenthriller, USA/D/CHN 2006
22.30 Collateral. Thriller, USA 2004
0.50 Bait – Fette Beute. Action-

komödie, USA 2000

KI.KA
11.40 Tupu
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
15.25 Elephant Princess
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.15 Das Dschungelbuch
17.35 Pound Puppies
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus …

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen

Marco Polo
19.30 Beutolomäus …

ARTE
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Gefühlsverwirrungen.

Beziehungsdrama,
F 2003

15.30 Die Alpen von oben
16.25 X:enius
16.50 Magische Orte in aller Welt
17.20 Die Welt des Kolumbus
18.15 Die Schönheit der Frauen (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Expedition Mittelmeer (5/5)
20.15 Tom Sawyer. Abenteuerfilm,

D 2011
21.55 Breaking Bad
0.15 Pink Floyd – Behind

the Wall

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Krauses Fest
21.45 Auf Wunschreise im hohen

Norden
22.10 ZIB 2
22.35 Lemming. Thriller, F 2005

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landfrauenküche
20.15 Hubert und Staller: Brautjung-

fer über Bord. D/A 2011
21.00 München 7: Föhn. D 2004
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Sauhund!

22.45 Die Komiker
23.30 Woidboyz EDEN
0.15 Rundschau-Nacht

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau
20.15 Weihnachten im Südwesten
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 SWR3latenight

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tropische Traumziele
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Comedy Tower

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Ruhrgebiet von oben
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Ist das ein Witz?
0.00 Humoreske. Melodram,

USA 1946

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Gärten und Parks

des Nordens
21.45 NDR aktuell

22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 N-JOY Weihnachtsrevue

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

Todesfall (2/2)
21.00 Dieter Hildebrandt – Lach-

geschichten
21.45 rbb aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Wenn die Weihnachtskassen

klingeln

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Weihnachtswunderland
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Ein Sack voll Geld

PHOENIX
12.00 Helgoland
12.15 Flüsse der Welt
17.30 Vor Ort
18.00 Weihnachten auf Island
18.30 Die großen Kriminalfälle
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rockies
22.30 Saguache, USA – Die kleine

Stadt in den großen Bergen
23.00 Der Tag
23.30 Die Bucht

1.00 Im Fadenkreuz – Der Spuk
von Loch Ness

GEBT MARIO BARTH RUSSLAND, HOLT PUTIN HER. DER MOSKAUER COMEDIAN SAGT: NACH SNOWDENS ENTHÜLLUNGEN BRÄUCHTEN GEHEIMDIENSTE ENDLICH REGELN …

GERICHTSURTEIL

Kirch-Erben sollen 4,3 Millionen Euro zahlen
MÜNCHEN | Die Erben des Me-
dienunternehmers Leo Kirch
müssen dem Insolvenzverwalter
desKonzernsmehrereMillionen
Euro zahlen. Das Oberlandesge-
richt in München verurteilte die
Kirch-Vermögensverwaltung
zur Zahlung von insgesamt
4,3 Millionen Euro, wie ein Spre-
cher am Donnerstag mitteilte.
Da auf die Summe auch Zinsen
zu zahlen sind, liegt die Gesamt-
zahlung nach Berechnungen der
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung bei rund 8 Millionen Euro.

VATIKAN

Gott, Sohn, McKinsey
ROM |Der Vatikan will seine Me-
dienarbeit mit Hilfe der Unter-
nehmensberatung McKinsey
modernisieren. Das teilte der Va-
tikan am Donnerstag mit. Die
Initiative dazu ging von der Un-
tersuchungskommission für Fi-
nanz- und Verwaltungsfragen
des Vatikans aus, die Papst Fran-
ziskus eingesetzt hat. Zudem soll
die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG bei der Anpassung
der Verwaltungsstrukturen an
internationale Standards mit-
wirken. (epd)

Der perfekte Wegweiser durch die ARTE Welt.
Exklusive Interviews und Hintergrundberichte sowie
das komplette tägliche ARTE TV-Programm!

Jetzt mit mehr Seiten, mehr

Rubriken und mehr Überblick!

Das ARTE Magazin, damit Sie
das Beste nicht verpassen!

MAGAZIN

Am Kiosk erhältlich oder online
2 Ausgaben GRATIS sichern unter:
www.arte-magazin.de/gratis

2 x GRATIS
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schließlich sei die Kündigung
von Stark ausgegangen. Es wur-
de dann ein neuer Vertrags-
nehmer gewonnen. Betriebs-
ratsmitgliedDavidHensonkann
das nicht fassen: „Axel Springer
wollte die Lohnerhöhung nicht
mitmachen“, wirft er dem Kon-
zern vor. Seit sechs Jahren steht
er in der Spandauer Druckerei
am Band. Und wenn Springer
sein Honorar an Stark nicht
erhöhe, dann könne auch Stark
nicht mehr zahlen. Deshalb
habe die Firma den Vertrag auf-
kündigen müssen. Henson mag
seinen Arbeitgeber eigentlich,
trotz des niedrigen Lohns. Es ha-
be eine gute Zusammenarbeit
gegeben. Und er sagt: „Ich bin

mir sicher, dass Stark den Werk-
vertrag gerne behalten hätte.“
Der Chef des Unternehmens
selbst will sich nicht äußern. 20
Jahre lang war die Stark Holding
in der Spandauer Druckerei ver-
treten. „Für ein solches Unter-
nehmen ist es ein Renommee-
Projekt füreinensolchengroßen
Verlag zu arbeiten“, sagt Ver.di-
Mann Jörg Reichel. Auch von
ihm gehen daher die Vorwürfe
nicht an Stark, sondern an das
Unternehmen, das eine Stufe
drüber steht: „Die Lohnerhö-
hung hätte nur funktioniert,
wenn Axel Springer da mitge-
gangen wäre.“

Der Verlag selbst weist einen
Zusammenhang zwischen den
Geschehnissen, zwischen Lohn-

es für sie im nächsten Frühjahr
weitergeht. Siehabennochkeine
Kündigung erhalten, sie wissen
aber auch, dass Stark sie inBerlin
nichtmehr braucht.

Dass es soweit gekommen ist,
nennt Ver.di „eine einmalige Ge-
schichte in der Zeitungsbran-
che“. „Das ist einganzaggressiver
Akt seitens Axel Springer“, sagt
Ver.di-Mitarbeiter Jörg Reichel,
der zusammen mit dem Be-
triebsrat die Lohnerhöhung aus-
gehandelt hatte. „Tagezeitungen
werden unterhalb der Armuts-
lohngrenze produziert.“

Bei Springer wiederum
verstehtmandieWutnicht, sieht
in der Geschichte eher einen
natürlichen Geschäftsvorgang,

Jess mit Fremdfrau Foto: ARD

Grund für das Urteil ist dem Be-
richt zufolge, dassKirchGeld aus
dem Unternehmen herausgezo-
gen hat, als er dies wegen dro-
hender Insolvenz schon nicht
mehr gedurft hätte. Der Ge-
richtssprecher äußerte sich
nicht dazu. Die Urteilsbegrün-
dung müsse zunächst den Betei-
ligten zugestellt werden. Aus
demUrteilergibtsichnachInfor-
mationen der FAZ auch, dass die
Firmengruppe nach Ansicht der
Richter schon imHerbst des Jah-
res 2001 insolvenzreif war. Die-

Dieses Bild drucken wir nur ab, damit wir auch mal Brüste zeigen dürfen Foto: Hartmut Schwarzbach/argus

Beim Springer-Verlag
verstehen sie die Wut
der Beschäftigten
nicht

erhöhung und Kündigung, von
sich. Schließlichmüsse auch das
neu beauftragte Unternehmen
mit einem Lohn von 8,50 Euro
rechnen. „In der Ausschreibung
hat Springer schriftlich festge-
halten, dass im Hinblick auf die
Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns die Kalkulation ei-
nes Stundenlohns von 8,50 Euro
zu berücksichtigen ist.“ Dies ist
der einzige Satz, den die Sprin-
ger-Pressestelle als Zitat freigibt.

Der Nachfolger von Stark ist
bereits in anderen Bereichen in
derSpandauerDruckerei tätig.Er
zahle, sagt Reichel, 7,50 Euro an
seineMitarbeiter.

„Das ist ein ganz
aggressiver Akt
seitens Axel Springer.
Tageszeitungen
werden unterhalb
derArmutslohngrenze
produziert“
JÖRG REICHEL, VER.DI

serZeitpunkt liegtvordemInter-
view des damaligen Deutsche-
Bank-Chefs Rolf Breuer im Feb-
ruar 2002, in dem er die Kredit-
würdigkeit Kirchs infrage ge-
stellt hatte. Kirchhatte die Äuße-
rung für die Pleite seiner Me-
diengruppe wenigeWochen spä-
ter verantwortlich gemacht und
die Bank mit Klagen überzogen.
DasOLGhattedieDeutscheBank
vor einem Jahr bereits grund-
sätzlich zu Schadenersatz verur-
teilt, die Höhe aber offengelas-
sen. (dpa)

ANZEIGE
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MEERESBIOLOGIE

Das älteste Tier der Welt
HUSUM | Britische Meeresbiolo-
gen haben bei Klimaforschun-
gen imNordmeerdasältesteTier
der Welt entdeckt: eine 507 Jahre
alte Islandmuschel. Nur
Schwämme und andere Tierko-
lonien, die sich durch Teilung
verjüngen, könnten länger le-
ben, teilte die SchutzstationWat-
tenmeer in Husum mit. Die
Wachstumsringe der Kalkschale
ermöglichen es, ähnlich wie bei
einemBaumstammdasAlterder
Muschel zuzählen.DieBreiteder
Jahresringe gibt den Forschern
zufolge sogar Auskunft darüber,
wie gut esdemTier in jedemJahr
ging. Anhand der vom Meeres-
grund aufgefischten Schalen to-

ANTHROPOLOGIE

Der Neandertaler im Menschen
PARIS | Einwinziger Zehknochen
einer Neandertalerin hat neue
Erkenntnisse über die Herkunft
des Menschen geliefert. Eine
Analyse des Erbguts aus dem et-
wa 50.000 Jahre alten Knochen
habe gezeigt, dass sich mehrere
Vorläufergruppen des moder-
nen Menschen, des Homo sa-
piens, untereinander paarten,
schreiben Forscher um Svante
Pääbo vom Max-Planck-Institut
für evolutionäre Anthropologie
inLeipzig inNature.DieForscher
verglichendieDNAderNeander-
taler mit dem Erbgut des Homo
sapiens und des Denisova-Men-
schen,derzurselbenZeitTeileSi-
biriens bewohnte. Begrenzte
Übereinstimmungen im Erbgut

der drei Gruppen weisen dem-
nach darauf hin, dass es eine
Durchmischung gab. Laut der
Studie können zwischen 1,5 und
2,1 Prozent des Genoms heutiger
Menschen auf die Neandertaler
zurückgeführt werden. Nur bei
Afrikanern findet sich kein An-
teil der Neandertaler. „Wir wis-
sen nicht, ob es einmal eine
Durchmischung gab, wo eine
Gruppe von Neandertalern sich
mitmodernenMenschen durch-
mischte und es nicht erneut
passierte oder ob die Gruppen
Seite an Seite lebten und es über
eine längere Zeit eine Durchmi-
schung gab“, sagte Montgomery
Slatkin von der US-Universität
Berkeley. (afp)

VON THOMAS NITZ

Eine neue Art der Wettervorher-
sage gewinnt in unserer techni-
sierten Welt immer mehr an Be-
deutung. Je mehr Satelliten und
Raumsonden die Kommunikati-
on und Navigation auf der Erde
lenken, desto wichtiger wird das
Weltraumwetter. InunseremTeil
des Universums wird das Welt-
raumwetter im Wesentlichen
vom Sonnenwind bestimmt, ei-
nem Plasmastrom, der haupt-
sächlich aus Protonen, Elektro-
nen und Heliumkernen besteht
und mit einer Geschwindigkeit
von 150 bis 300 Kilometern in
derSekundeständigvonderSon-
ne in alle Richtungen abströmt.

Dieser Teilchenstrom kann
schön anzusehende Polarlichter
an den Himmel zaubern. Ohne
unser abschirmendes Magnet-
feld wäre er jedoch für alles Le-
ben auf der Erde tödlich. Kommt
es auf der Sonne aber zu gewalti-
gen Eruptionen, bei denen große
Mengen Plasma ausgestoßen
werden, sogenannte koronale
Massenauswürfe, kann aus dem
Sonnenwind ein Sonnensturm
werden.

Milliarden Tonnen hoch ener-
getischer Teilchen können mit
bis zu 3.000 Kilometern in der
Sekunde durchs All katapultiert
werden. Trifft ein solcher Super-
sturmauf dasMagnetfeld der Er-
de, werden starke Ströme indu-
ziert mit fatalen Folgen. Naviga-
tions- und Kommunikationssys-
teme in Flugzeugen und Satelli-
ten können gestört werden oder
komplett ausfallen, Transforma-
toren können durchschmoren
und die Stromversorgung für
Millionen vonMenschen für län-
gere Zeit lahmlegen.

So geschehen imHerbst 2003,
als der sogenannte Halloween
Storm einen mehrstündigen
Stromausfall in der südschwedi-
schen Stadt Malmö und einen
Ausfall des europäischen Flugra-
dars auslöste. Auch der Flugver-
kehr in Nordamerika wurde
starkbeeinträchtigt. 28Satelliten
wurden beschädigt, zwei fielen
komplett aus.

Sonnenstürme können aber
auch direkte Auswirkungen auf
den Menschen haben. Für Flug-

reisende erhöht sich die Belas-
tung durch Röntgen- und Gam-
mastrahlung deutlich, vor allem
bei Flügen in Nähe der Pole. Für
Astronauten imWeltall kann die
Strahlendosis sogar lebensge-
fährlich sein.

Ein internationales Forscher-
teamunter Leitung derUniversi-
tät Göttingen hat jetzt ein Früh-
warnsystem für Sonnenstürme
namens Advanced Forecast for
Ensuring Communications
Through Space (Affects) entwi-
ckelt. Das Team um den Astro-
physiker Volker Bothmer wertet
dafür die Daten eines ganzen Ar-
senals an Satelliten und Raum-
missionenaus.Dazugehörendie
Nasa-Zwillingssonden Stereo A
undB,die imSekundentakthoch
auflösende, dreidimensionale
Bilder von der Sonne liefern, das
Sonnen- und Heliosphärenob-
servatorium(Soho),dasSolarDy-
namics Observatorium (SDO),
das Daten über die Atmosphäre,
die Oszillation und das Magnet-
feld der Sonne sendet, und der
Kleinsatellit Proba 2, der die Son-
nenstrahlung und das Sonnen-
plasma in der Magnetosphäre
der Erde untersucht. Auchdie in-
ternationale Raumstation ISS ist
beteiligt. IhrexternesLaborSolar
Monitoring Observatory dient
wissenschaftlichen Experimen-
tenzumStudiumderSonne.Dar-
über hinaus liefert die ACE-Son-
de, die auf einer 1,5 Millionen Ki-
lometer entferntenUmlaufbahn
umdieErdekreist,Messdatendi-
rekt aus der Teilchenwolke.

Die Daten werden von neu
entwickelten Analyseprogram-
men innahezuEchtzeit verarbei-
tet. Bereits achtMinutennach ei-
ner Sonneneruption wird klar,
ob ein Sonnensturm die Erde er-
reichenwird oder nicht. So lange
benötigen die ersten Vorboten
eines nahenden Sonnensturms,
dieRöntgenblitze, Flare genannt,
bis zur Erde. Diese entstehen bei
jederSonneneruptionundschie-
ßen mit Lichtgeschwindigkeit
durch den Raum. Die eigentliche
Analyse und Vorhersage geht
dann recht schnell. „Mit neuen
Modellrechnungen und Simula-
tionen können wir im Verlauf
von etwa einer Stunde nach Auf-
treten eines Sonnensturms die

Warnsystem für Sonnenstürme
WELTRAUMWETTER Ein Internationales Forscherteam entwickelt ein Frühwarnsystem für
Sonnenstürme. Werden diese zu heftig, können Satelliten und Kraftwerke ausfallen

Intensive Sonnenstürme sind in den Polarregionen als farbenträchtiges Schauspiel zu bestaunen Foto: Aurora/laif

Auch der Flugverkehr
in Nordamerika
wurde stark
beeinträchtigt.
28 Satelliten
wurden beschädigt,
zwei fielen
komplett aus

für die Erde zu erwartendenAus-
wirkungen berechnen und rea-
listische Vorwarnungen heraus-
geben“, erläutert Bothmer

Möglich ist diese schnelle und
präzise Vorhersage, weil die bei
einer Sonneneruption entste-
hende Plasmawolke besonders
hoch energetische Teilchen auf
zehn bis zwanzig Prozent der
Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt und in einer sogenannten
Schockwelle vor sich her treibt.
Diese Teilchen, meist Protonen,
legen die 150 Millionen Kilome-
ter vonder Sonnebis zur Erde in-
nerhalb einer Stunde zurück,
währenddie gefährlichePlasma-
wolke zwischen 12 und 48 Stun-
den unterwegs ist.

Zeit genug, Satelliten umzu-
leiten, den Flugverkehr einzu-
stellen und empfindliche Geräte
vom Netz zu nehmen. Und das
könnte innächster Zeit öfternot-
wendig werden. Denn unsere
Sonnewird imZyklusvonelf Jah-
re besonders aktiv, die Flecken
auf ihrer Oberfläche mehren
sich und die Zahl der Eruptionen
steigt.Das Jahr2013 sollte imder-
zeitigen Zyklus der Höhepunkt
werden,bislanghält sichdieSon-
nenaktivität aber in Grenzen.
Nach Meinung von Bothmer
können aber auch in einem
schwachen Zyklus plötzlich ver-
heerende Stürme auftreten.

Die Entwicklung des Früh-
warnsystems hat rund 2,5Millio-
nen Euro gekostet. Der Großteil
des Geldes stammt aus EU-Mit-
teln. Bereits heute greifen mehr
als 30.000 Nutzer weltweit auf
die Affects-Daten zu. Diese kön-
nen im Internet eingesehenoder
einfach per E-Mail empfangen
werden. In Göttingen wird der-
zeit aneinerAppfürMobiltelefo-
ne gearbeitet. Langfristig plant
Bothmer ein Kontrollzentrum
für das Weltraumwetter.

An dem Projekt sind neben
der federführenden Universität
Göttingen zahlreiche deutsche
und internationale Forschungs-
einrichtungen und Unterneh-
men beteiligt, wie das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt inNeustrelitz,dasFraunho-
fer Institut in Freiburg und Part-
ner in Belgien, Norwegen, der
Ukraine und den USA.

ter Islandmuscheln sei es gelun-
gen, ein „Wohlfühl-Protokoll“ der
Islandmuscheln zu rekonstruie-
ren,das1.300Jahre indieVergan-
genheit reicht, hieß es. Dies er-
mögliche Einblicke in das Mee-
resklima im Nordmeer, wo die
Wechselwirkung von Golfstrom
und Grönlandstrom auch das
Klima in Mitteleuropa beein-
flusst.Die Islandmuschelkommt
auch in Deutschland an Nord-
und Ostsee vor. Wegen ihrer sta-
bilen, porzellanartigen Schale ist
sie ein beliebter Strandfund bei
Urlaubern. Allerdings wird die
Art immerseltener,dasieoftvon
schweren Schleppnetzen zer-
knackt wird. (epd)

Dollys Nachkommen
im Supermarkt

Das Klonen zu landwirtschaftli-
chenZwecken soll inder Europä-
ischen Union verboten werden.
Dies sehen neue Regeln der EU-
Kommission über den Vertrieb
neuartiger Lebensmittel vor.
Auch das Inverkehrbringen von
Lebensmitteln, die von Klontie-
ren abstammen, soll nicht mehr
erlaubt sein, berichtete der für
Gesundheit zuständige EU-
Kommissar Tonio Borg. Diese
Vermarktungsverbote sollen je-
dochnicht für dieNachkommen
von geklonten Tieren gelten. Sie
dürfen in der EU verkauft wer-
den,auchohnedassderVerbrau-
cher durch eine Kennzeichnung
über denUrsprungder Produkte
aufgeklärt werden muss. Be-
kannt ist, dass in den USA schon
größere Rinderherden existie-
ren, die von geklonten Tieren ab-
stammen.

Borg begründet den Wegfall
der Etikettierungmit „aufwendi-
gen und kostspieligen Verfah-
ren“, die kaum durchführbar sei-
en. Schon jetzt trifft der Vor-
schlag deswegen auf heftige Pro-
teste von Verbraucher-und Um-
weltschutzorganisationen.

Zum Klonen von Tieren wird
die Dolly-Methode genutzt. Das
Schaf Dollywar das erste geklon-
te Tier. Hierbei wurde aus einer
Körperzelle eines erwachsenen
Schafes der Zellkern entnom-
menund in eine zuvor entkernte
Eizelle übertragen. Der sich dar-
aus entwickelnde Embryowurde
dann von einem Muttertier aus-
getragen.

Dieses Verfahren hat jedoch
seine Tücken und funktioniert
nicht immer so wie gewünscht.
So berichtete die EU-Lebensmit-
telbehörde European Food Safe-
ty Authority (EFSA) von Krank-
heiten und Fehlbildungen, die

bei 40 Prozent der Klontiere
schon nach wenigen Monaten
zum Tode führen.

„Da die Klone sehr teuer sind,
werden sie hauptsächlich zur Er-
zeugung von Nachkommen ge-
nutzt“, erklärt die Direktorin der
Brüsseler Verbraucherorganisa-
tion BEUC, Monique Goyens.
„Kein Bauer würde seinen
100.000-Euro-Klon schlachten.
Die Nachkommen zu akzeptie-
ren, heißt also aktiv für das Klo-
nen zu sein.“

Auch Martin Häusling, Euro-
paabgeordneter der Grünen, ist
gegen eine Vermarktung von
Produkten, auch wenn sie von
den Nachkommen abstammen,
da andernfalls die „Folter der
Klontiere der erstenGeneration“
unterstützt werde. Laut einer
Umfrage des Euro-Barometers
lehnen83ProzentderDeutschen
es ab, Fleisch, das von geklonten
Tieren abstammt, zu essen.

Was Borgs Vorschlag für Aus-
wirkungenhabenkönnte,erklärt
die Lebensmittelexpertin der
Bundesverbands der Verbrau-
cherzentralen, Jutta Jaksche:
„Dass man die Etikettierung der
Lebensmittel nicht finanzieren
kann, ist Quatsch, eine Untersu-
chungergabfürvielederProduk-
te ein machbares Ergebnis.“ Sie
warnt: „Die Proteste derVerbrau-
cher würden zu einem Boykott
der amerikanischen Tierproduk-
te führen. Dass die Politik nach
Harmonie mit den USA strebt,
schafft einen Vertrauensverlust
in Europa.“

Der von der Kommission vor-
gelegte Entwurf muss noch vom
EU-Parlament und dem EU-Rat
abgesegnet werden. Laut Kom-
mission werden die neuen Rege-
lungen frühestens 2016 in Kraft
treten. LENA SCHNEIDER

KLONEN Keine Direktvermarktung von Klontieren.
Nachkommen dürfen aber verarbeitet werden
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Das Aus im Viertelfinale:
Deutschlands Handballspiele-
rinnen sind bei derWM in Serbi-
enkurz vormHalbfinale rausge-
flogenausdemTurnier. EinDut-
zend Treffer von Susann Müller
waren zu wenig, um am Mitt-
wochabendinNoviSaddie28:31-
Niederlage gegen Dänemark zu
verhindern. IndenletztenMinu-
ten verspielte die deutsche
Mannschaft eine 26:24-Führung
undmusste nachder erstenNie-
derlage im siebten Turnierspiel
die Heimreise antreten. Däne-
mark trifft im Semifinale auf
Brasilien.
Dennis Rodmans Besuch beim
Diktator: Der frühere Basket-
ballprofi bereitet in Nordkorea
ein Freundschaftsspiel mit frü-
heren NBA-Akteuren zu Ehren
von Machthaber Kim Jong Un
vor.DiePlänefürdiePartieam8.
Januar, dem Geburtstag des Au-
tokraten, sollten trotz der Hin-
richtung von Kims Onkel Jang
Song Thaek umgesetzt werden,
sagte der einstige Rebound-Spe-
zialist. Der Amerikaner traf am
Donnerstag in dem kommunis-
tischenLandein.

Eislaufwettbewerbe mit Swim-
mingpools im Freien sein wer-
den. Sotschi liegt auf der Höhe
von Nizza – und ebenso wie an
der Côte d’Azur kann es auch in
Sotschi imWinter noch reichlich
warm werden. Und auch wenn
einigeNationaleOlympischeKo-
mitees schondarumgebetenha-
ben, die Pools doch bitte abzude-
cken, weil die jungen SportlerIn-
nen mit den Möglichkeiten des
nächtlichen Badens womöglich
allzu sorglos umgehen könnten
(Erkältung, Übermüdung etc.),
zeigt es, dass die Macher in Sot-
schiwirklich an alles gedacht ha-
ben, um deutlich zu machen,
dass der subtropische Ort hier
unten am Schwarzen Meer nun
wirklich gar nichts mit Winter-
spielen zu tun hat.

Wenn nächtens die vielen
schönen Palmen am Straßen-
rand nicht zu sehen sind, leuch-
tenkünstlicheExemplare anden
Laternenmasten auf der neu ge-
bauten Schnellstraße zwischen
Sotschi-Zentrumund Adler. Und
auf großen Werbeplakaten
springt eine jungeDame imBiki-
ni auf einem Snowboard vom
schneebedeckten Berg Richtung
Palmen undMeer.

Immerhin hängen die Plakate
schon, und die Palmen leuchten
auch. Ansonsten fragt man sich,
ob bei all der Winterspiele-im-
Sommerkurort-Euphorie ver-
gessen wurde, dass hier in ein
paar Wochen alles fertig sein
muss. Baustellen im Stadtzent-
rum, Baustellen in Adler, wo die
Eishockey-, Eisschnelllauf-, Cur-

ling- und sonstige Arenen ste-
hen, Baustellen inKransnaja Pol-
jana, wo Ski, Snowboard, Biath-
lon, Skispringen, Rodeln und Co.
stattfinden werden. Wer durchs
OlympischeDorf schlendert,wa-
tet durch Schlamm. Nahezu jede
Straße in Sotschi-Zentrum ist
aufgerissen worden. Die Straße
nach Krasnaja Poljana ist noch
nicht endgültig freigegeben, der
BahnhofamOlympiazentrumin
Adler auch noch nicht. Wer zum
Langlauf- und Biathlonstadion
fährt, passiert so viele schwere
Baugeräte, dass es unvorstellbar
erscheint, dass irgendwo anders
in Russland auch nur noch ein
einziger Bagger steht. Wie soll
das noch fertig werden? Allein
das Aufräumen muss doch Mo-
nate dauern.

Bau auf, bau auf!
OLYMPIA Wer vor den Spielen durch Sotschi wandert, kann sich nur wundern: Wie wollen die nur fertig werden?

AUS SOTSCHI JÜRN KRUSE

Natürlich darf in Sotschi wäh-
rend der Olympischen Spiele de-
monstriert werden, verspricht
das Internationale Olympische
Komitee – in extra dafür einge-
richteten Protestzonen, wie
2008 in Peking. Stark! Vielleicht
können die Organisatoren dafür
den Freizeitpark freigeben, der
direkt neben den olympischen
Sportstätten im Stadtteil Adler
entsteht. Dann könnten die De-
monstranten zwischen ihren
Protesten mal die neue Super-
Achterbahn „Bumerang“ testen,
ins Ritterland gehen, abends im
zaristischen Restaurant speisen
und nachts im parkeigenen Cin-
derella-Hotelschloss schlafen.
Der „Sochi Park“ wird bis zu den
Spielen eh nicht fertig. Da kann
doch ein kleines Pre-Opening
mit Besuchern aus Ost und West
nicht schaden.

Die Winterspiele in Sotschi
sind längst zum Politikum ge-
worden, in Russland schon seit
der Vergabe 2007, nach der Wla-
dimir Putin schnell klarmachte,
dass alle Fäden bei ihm und
seiner staatlichen Firma
Olympstroy zusammenlaufen
werden; und im Ausland spätes-
tens seit der Verabschiedung des
Gesetzes gegen die „Propaganda
von nichttraditionellen sexuel-
lenBeziehungengegenüberMin-
derjährigen“ im Frühsommer.

Die einen werden deshalb die
Spiele boykottieren, die anderen
schickenbesondersungerngese-
hene Gäste nach Sotschi: Die US-
amerikanische Delegation wird
dort begleitet von der lesbischen
früheren Weltklasse-Tennisspie-
lerin Billie Jean King und der les-
bischen Eishockey-Olympiasie-
gerin Caitlin Cahow.

Sie dürfen sich auf Winter-
spiele freuen, wie sie die Welt so
noch nicht gesehen hat. Nicht
nur wegen der Investitionssum-
me von rund 40Milliarden Euro,
sondern auch, weil es die ersten
Ski- undRodel- undCurling- und

LEIPZIG taz | Mittwochabend,
Sportgerichtsverhandlung in
Leipzig. Der Fußballverein BSG
Chemie Leipzig musste sich we-
gen „diskriminierender Äuße-
rungen“ einzelner Fans vor dem
Sportgericht des Sächsischen
Fußballverbands (SFV) verant-
worten. Bei einemHeimspiel ge-
gen den Verein Frisch Auf Wur-
zen Mitte Oktober riefen laut
Schiedsrichterbericht zwei An-
hänger der BSG Chemie „Nazi-
Schwein“, ein dritter „Nazi-Bas-
tard“ in Richtung der gegneri-
schen Spieler. Adressat der Rufe:
der Wurzener Torwart Mathias
Möbius, der nicht auf dem Platz
war, sich aber imStadionbefand.
Möbius sitzt seit 2009 für die
NPD im Stadtrat vonWurzen.

Am Grünen Tisch

Der Schiedsrichter veranlasste
daraufhin eine Stadiondurchsa-
ge, dass derlei Äußerungen zu
unterlassen seien. Die Wurzener
Spieler verließen den Platz. Be-
gründung: Die Situation wäre so
aufgeheizt und gefährlich, dass
ein Weiterspielen nicht möglich
wäre. Der Schiedsrichter sah das
anders, deshalb wurde das Spiel
im Nachgang am Grünen Tisch
mit 2:0 für Chemie entschieden.

Doch damit war die Sache für
den SFV nicht erledigt. Der Staf-

Die Chemie stimmt nicht
URTEIL Ein sächsisches Sportgericht findet „Nazi“-Rufe in Stadien diskriminierend – und verurteilt den betroffenen Klub

felleiter beantragte ein Verfah-
ren. Chemie sollte sich für die
„diskriminierenden Äußerun-
gen seiner Fans“ verantworten.
NachdemVorbildderAntidiskri-
minierungsregeln des DFB hat
mittlerweile jeder Landesver-
band einen ähnlichen Passus
aufgenommen, um Urwald-
schreie und Bananenwürfe,
schwulenfeindliche und antise-
mitische Gesänge in den Stadien
zu unterbinden.

„Ein Hohn“

Die Verteidigung der BSG Che-
miewolltedeshalb zuBeginndes
Verfahrens klären lassen, inwie-
fern die Zurufe aus dem Fan-
blocküberhaupt als diskriminie-
rende Äußerung bewertet wer-
den können. Eine Auseinander-
setzung darüber wollte der vor-
sitzende Richter Steffen Haber
nicht führen. In der gut zweiein-
halbstündigen Verhandlung
sollte nur geklärt werden, inwie-
fern dem Verein die Verantwor-
tung für diese Äußerungen an-
gelastet werden kann. Und siehe
da: Die BSG Chemie Leipzig wur-
de zur Zahlung von 500 Euro in
einen Fond für antidiskriminie-
rende Arbeit im sächsischen
Fußball verdonnert.

„Ein Hohn“, sei das, sagte Ge-
schäftsführer der BSG Chemie,

Aber es ist wohl wie immer:
AmEnde ist die Sorge unbegrün-
det, am Ende – im Februar – ist
dann doch alles fertig. Die Sport-
stätten sind es ja eh schon. Und
wiedasDrumherumnoch finali-
siert wird, ist jeden Morgen und
jede Nacht in Adler zu erleben.
Morgens stehen die Arbeiter an
den Kontrollposten Schlange,
um auf die Baustellen zu kom-
men, Pässe und Zugangsberech-
tigungen werden scharf über-
prüft, Autos teilweise mit Hun-
den durchsucht und der Unter-
boden mit Spiegeln kontrolliert.
Hochsicherheitsbaustellen, auf
denen auch nachts lautstark ge-
baggert, geschaufelt und abgela-
den wird. 24 Stunden durchge-
hender Betrieb. Alles für Sotschi.
Alles für Putin.

Henry Aulich. „Unser Verein en-
gagiert sich seit Langem gegen
Rassismus und Diskriminierung
im Fußball, während viele Verei-
ne und Funktionäre oft weg-
schauen.“ Tatsächlich sieht es oft
so aus, als versuchten die Ver-
bändeundVereine derlei Proble-
me lieber durch Nichtbeachtung
zu erledigen. 2011 entschied das
sächsische Sportgericht nach ei-
nem Pokalspiel zwischen der SG
Leipzig-LeutzschundRoter Stern
Leipzig, dass rassistische Gesän-
ge der Leutzscher Fans folgenlos
bleiben. Trotz mehrerer Zeugen
und Videoaufnahmen war das
Gericht damals der Meinung, es
habekeinehinreichendeGewiss-
heit für ein Fehlverhalten des
Vereins gegeben.

Auch die Chemie-Anwältin Ri-
taBelterzeigtesichvomAusgang
des Verfahrens enttäuscht. „Das
Gericht hat nicht verstanden,
dass es einen Unterschied gibt
zwischen einer diskriminieren-
den Äußerung und einem, wenn
auchmöglicherweise als beleidi-
gendempfundenemWerturteil.“
Das Verfahren sei auch deshalb
eineFarce,weil sichnichtmalein
Geschädigter gefunden habe.

Zu diesem Urteil passt der
Trend, Vereine und Fangruppen
aus den Stadien zu drängen, die
offen gegen diskriminierendes

Verhalten auftreten. Die Fans
von Roter Stern Leipzig haben
laut Geschäftsführer Adam Bed-
narsky immer wieder Probleme,
ein Transparent mit der Auf-
schrift „love football hate fa-
cism“ mit ins Stadion zu neh-
men. In der Logik der Funktionä-
re ziehen solche Statements erst
die Rechten an. JENNIFER STANGE

Krasser Gegensatz: Blick von der Strandpromenade in Sotschi hinauf zum Kaukasus Foto: dpa

DAILY DOPE (660)

Verunreinigte Nahrungsmittel
sollenderGrund fürdiepositive
Dopingprobe des dreimaligen
Zeitfahrweltmeisters Michael
Rogers auf das muskelbildende
Mittel Clenbuterol sein. „Sollte
er schuldig sein, werden wir die
maximalen Sanktionen anwen-
den.Vielzu lange istdiesergroß-
artige Sport schon von Betrü-
gern enttäuscht worden“, sagte
Adrian Anderson, Chef von Cyc-
lingAustralia amDonnerstag.

Der Zeitfahrspezialist Rogers
istinseinerlangenKarrierezwar
noch nie positiv getestet wor-
den, astrein ist sein Ruf aber
nicht. Im Zuge der Freiburger
Untersuchung über systemati-
sches Doping im früheren Tele-
kom-Team wurde auch der Aus-
traliergenannt.RogershatteDo-
ping stets bestritten, auch nach-
dem bekannt geworden war,
dass er in den Jahren 2005 und
2006mit dem italienischen Do-
pingarztMichele Ferrari zusam-
mengearbeitethatte.

Möglicherweise kann Rogers
sogar darauf hoffen, entlastet zu
werden, denn er bestritt vor der
Dopingprobe die Peking-Rund-
fahrt. Kontaminierte Nahrungs-
mittel sind in China keine Sel-
tenheit. So war der deutsche
Tischtennisspieler Dimitrij Ov-
tcharov2010nacheinerTeilnah-
meandenChinaOpenebenfalls
positiv getestet worden. Durch
eine Haaranalyse und Gutach-
ten von Experten entging
Ovtcharoveiner Sperre.

Im Leipziger Dunstkreis: Fans von
Chemie machen Rabatz Foto: imago
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gen zu Problemfamilien und
setzt sich vor Ort unermüdlich
für mehr Harmonie ein. Dabei
schont er weder sich noch seine
Gastgeber. „Mediation ist Maso-
chismus“, sagt Klein.

Dieses Jahr kümmert sich der
dynamische Dreißigjährige lie-
bevoll um Familie Rotkamp, die
in einemsolidenWohngebietna-
heKölnwohnt. OftwissenKleins
Kunden im Vorfeld nichts von
seinem Besuch. „Die kucken im-
mer, wenn ichmit Sack und Pack
vor der Tür stehe! Aber dasmuss
unangekündigt sein, sonst ha-
ben die sich mental vorbereitet
und handeln nicht authentisch!“

Klein zieht bei seinen Klien-
ten für „ein paar Tage oder so“
ein, um ganz nah den Alltagmit-

zuerleben und bei Bedarf alsMe-
diator aktiv zu werden. Bei den
Rotkamps hat er kurzerhand das
Zimmer des neunjährigen Jonas
in Beschlag genommen. „Bis
zum 18. Lebensjahr sollten Kin-
dersowiesonochbei ihrenEltern
im Bett schlafen!“, hält er Jonas
entgegen, der wissen will, was
der „komische Mann“ in seinem
Zimmer zu suchen habe.

Die Rotkamps seien ein
schwieriger Fall. Die Eltern ver-
stünden sich mit ihren Kindern,
der Mann habe einen guten Job,
die Mutter engagiere sich sozial,
die Kinder besuchten weiterfüh-
rende Schulen: „Das klingt ein
bisschen zu perfekt, oder?!“
Klein hat schon zu viel erlebt, als
dass er sich von gespielter Har-

monie täuschen ließe. Er weiß
genau, dass das Unheil unter der
perfekten Oberfläche brodelt.

Claudia Rotkamp bereitet mit
Tränen in den Augen das Abend-
essenzu,weilKlein ihrgeradeer-
öffnethat, dass ihrManneineAf-

Ein Fest für Masochisten
FEIERTAGE Bei Familienkrisen kann ein versierter Mediator helfen

Weihnachten – das Fest der Lie-
be. So heißt es, doch dieses Bon-
mot ist nur eine Erfindung der
Konsumgüterindustrie. Die
knallharte Realität sieht anders
aus: An den Feiertagen zerbricht
erst das Geschirr und dann die
Beziehung, werden Kinder ent-
erbt,OmasanTankstellenausge-
setzt, Haustiere ins Heim abge-
schoben und Weihnachtsmän-
nermitminderwertigem Selbst-
gebranntem abgefüllt.

Doch zum Glück gibt es noch
Idealistenwie Oliver Klein. Klein
hätte beinahe an der Uni Duis-
burg Sozialarbeit studiert, muss-
te dann aber wegen einer ver-
schleppten Bänderdehnung auf
die Immatrikulation verzichten.
Seitdem fährt er an den Feierta-

Viele können den Familienwahn nur mit einem Joint überstehen Foto: dpa

DAS WETTER: INS SCHWARZE

Marta schluchzte tief in ihrem
Inneren.Mutterseelenalleinwar
sie auf demweiten Flur der Har-
vestehuder Pilsbörse, dem letz-
ten Zufluchtsort nicht gentrifi-
zierterHamburger.NureinAuge
besaß die Rundliche mit der
schnittigen Schwarzweißfrisur,
und dies eine Auge war auch
noch knallrot ob der Tränen-
rinnsale,die jetztanderporösen
81-Jährigen herabliefen. So lan-
ge schon fristete Marta, seit Ge-
nerationen Traum aller Harve-
stehuder Dartspieler, ihr Dasein
an der speckigen Wand der Pils-
börse.Washatte siealsZielschei-

GURKE DES TAGES

AmEndedes Jahres krabbeltder
TrendforscherausseinerHöhle,
um mit hellseherischem Weit-
blick allerlei Prophezeiungen
vor seinem staunenden Publi-
kum auszubreiten. So hält es
stets auchderweltberühmteZu-
kunftsforscherMatthias Murks
mit seinemHorx. In den letzten
Jahren sagte er eine Zukunft aus
„gelebter Sexualität“, „Seniori-
tät“ und „Gärtnern“ vorher. Und
diesmal?Warntervor„medialer
Hysterisierung“! Wir wollen ja
nicht hysterisch werden, aber
dasistdervergammeltsteHorx,
denMurks je geweissagthat.

be allesüber sichergehen lassen
müssen! Blind war Marta, seit-
demsieinderWelthing.Weiland
März 1932hatteeskeinezehnSe-
kunden gedauert, da hatte der
spätere SS-Ortsgruppenführer,
Tierpfleger Heinrich Hahne-
mann, pfeilgrad ihre Retina zer-
stochen. Und jetzt, an diesem
düsteren, vertrubelten Dezem-
bernachmittag, waren die Zu-
mutungen, welche die Schmer-
zensreiche stets tapfer erdulde-
te, nur noch ein gut gezapftes
Pils entfernt. Dann würde die
klobige Biggy die immer gut be-
suchtePilsbörse aufsperren.

DIE DUSCHBRILLE VON BERND GIESEKING

Freunde,diesoetwasschenken!?
AndererseitsisteseineFreundin
gewesen, die mir die Dose mit
dem Fett überreichte. Frauen
verstehen von so was mehr als
Männer. Hatte dieses Geschenk
einenSubtext?

Ich habe in meinem Leben
nicht das Gefühl, zu altern. Dass
ich nicht mehr so schnell und
nicht mehr so weit jogge, liegt
einzig an meinem miesen Trai-
ningsstand. Und vielleicht an
meinemGewicht.MeinGewicht
ist ein Ergebnis meiner Genuss-
sucht, von Pasta mit Soße, Rot-
wein und Haribo. Mit Alter hat
das alles nichts zu tun. Gerade
Haribo halte ich für ein Zeichen
von Jugendlichkeit.

Meine Eltern werden älter,
meineFreundeundichnicht.Ich
trage immernochMotorradstie-
fel und Lederjacke. Allgemein
hältmanmich für einenHarley-

Davidson-Fahrer. Harley-David-
son fahren aber nur Herren, die
älter sind.Alsohabe ichkeine.

Das Einzige, was sich bei mir
verändert hat, ist die Buchsta-
bengröße. Ich war wirklich irri-
tiert, als die Zeitungszeilen ver-
schwammen. Ich kaufte eine Le-
sebrille. Inzwischensitze ichmit
dem Ding vorm PC, ich lese Bü-
cher damit und im Restaurant
kann ich ohne Lesebrille nicht
mehr bestellen. Als ein Kollege
vor Jahrzehnten für Dialogtexte
16-Punkt-Schriftgröße als Aus-
druckforderte,mussteichinner-
lich jugendlich-arrogant grin-
sen. In diesem Herbst druckte
icherstmalsmeineManuskripte
in 16Punkt.

Ich habe eine teure Lesebrille
gekauft. Für mehrere hundert
Euro.Die ist so exaktvermessen,
dass sie bei 40 Zentimeter Ab-
stand topscharf ist. Drüber und

drunter allerdings nicht. Meine
Zeitunghalteichaberweiterweg
als mein Buch, und der Compu-
ter steht wieder anders. Außer-
dem habe ich dauernd Angst,
dass der teuren Brille was pas-
siert. Also lese ich seit Monaten
mit Brillen für 3,95 Euro von
Rossmann.Cool. Schwarz.Meine
Freundin sagt: „Eher billig!“
Aber die Billigbrille lässt sich
hervorragendaufdieStirnhoch-
schieben. Man hat ja immer ir-
gendetwas zu lesen, selbst um
meinNavi einzustellen, brauche
ichdasTeilmittlerweile.

Heute Morgen wollte ich mir
dann den Kopf waschen. Selbst-
verständlich hatte ich es schon
erlebt, dass ich meine Brille
suchte und sie schließlich auf
meinem Schädel fand. Der Klas-
siker. Aber nun, in der Dusche,
aufmeinemKopf? Ich glaub, ich
werdeälter!

färe habe, wenn er so spät nach
Hause komme. „Emotionen zu-
lassen!“, empfiehlt der Mediator,
während er gemütlich in der Kü-
che sitzt und sich ein Glas Rot-
wein einschüttet. „Und nicht an
der Soße sparen, Claudia!“ In

solch typischen Paarsituationen
spiegele er bewusst den Ehepart-
ner, um unterschwellige Span-
nungen deutlich zu machen, er-
klärt der Sozialhandwerker.

Oliver Klein bleibt immer die
Ruhe in Person. Auch als Herr
RotkampbeimAufräumenMari-
huana imZimmer seines Sohnes
findet und vor versammelter Fa-
milie das Tütchen anklagend in
die Höhe hält. Klein reagiert be-
hände. Sofortiger Entzug sei un-
erlässlich, erklärt der Teilzeitpä-
dagoge und stellt das Grastüt-
chen sicher. „War schließlich
nicht billig, das Zeug“, murmelt
Klein, als er sich entschuldigt,
um in Jonas’ Zimmer „gründlich
über weitere Therapiemöglich-
keiten“ nachzudenken. NICO RAU

Ich wurde wach, als ich heute
morgen mit der Brille unter der
Duschestand.Ichhattebisdahin
schoneinigeserledigt,Zähnege-
putzt, in die Zeitung geschaut,
und wohl deshalb war die Brille
aufmeinemKopf.Langsamhabe
ichdasGefühl,sieistmitmirver-
wachsen. Sie begleitet mich
mittlerweile ständig. Aber noch
nie in die Dusche. Dabei will ich
inderDuschegarnichtlesen.Au-
ßer wennmir mein Bruder wie-
der das finnische Teershampoo
schenkt, dessen Etikett ich dann
vorsichtshalber lesensollte,weil
ichbeim letztenMal sofort diese
„TeerenundFedern“-Assoziatio-
nen aus den „Lucky Luke“-Hef-
tenhatte.

IchhabezumletztenGeburts-
tag Gesichtscreme bekommen.
Dabei bin ich ein Mann! Ge-
sichtscreme.Als ob ichdasbrau-
chen würde! Was sind das für
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Projekte in der sogenannten
3.Welt stehen hoch im Kurs,
seien es staatliche, seien es sol-
che von NGOs oder unmittelbar
von privater Seite. Zusammen
ergeben sie schon seit Jahrzehn-
ten ein regelrechtes Hilfsbusi-
ness. Das Selbstbild wie auch
die öffentliche Präsentation sind
geprägt von Vokabeln wie „unei-
gennützig“, „selbstlos“, „nach-
haltig“, „hilfsbereit“, „Hilfe zur
Selbsthilfe“, „Beteiligung stärken“,
„genderorientiert“, „Dialog“,
„fairer Handel“ oder „vor Ort bei
den Menschen“. Dabei werden
drei Tatsachen übergangen:

1. Projekte sind meist weder
ein gleichberechtigter Aus-
tausch noch ein selbstbestimm-
ter Politikansatz, denn die
angestrebte Entwicklung findet
von oben nach unten statt. Bis-
her hat beispielsweise kein afri-
kanisches, asiatisches oder
südamerikanisches Land ein Mi-
nisterium zur Entwicklung von
Europa. Aus Kamerun und Indien
kommen auch keine Projekt-

teams, um „den Deutschen” zu
zeigen, wie sie eine Landwirt-
schaft aufbauen können, die
nicht in anderen Teilen der Welt
riesige Flächen für Futtermittel
oder Erdbeeren zur Winterzeit
beansprucht. Auch gut gemeinte
„Hilfe zur Selbsthilfe“-Projekte
sind in das Korsett der Top-
down-Entwicklung eingebun-
den. Die „weißen“ Männer und
Frauen, die andernorts Projekte
aufbauen, sind immer diejenigen,
die das Geld haben und den (ver-
meintlichen) Zugang zu den
Fleischtöpfen im Norden. Eine
solche Beziehung ist alles, nur
nicht gleichberechtigt. Die Pro-
jekt-MitarbeiterInnen sind nicht
mit einem One-Way-Ticket un-
terwegs, sondern sie haben die
Rückfahrkarte und die Nummer
der deutschen Botschaft in der
Tasche. Man weiß ja nie.

2. Selbstverständlich gibt es in
der Masse von 3.Welt-Projekten
auch sinnvolle. Ebenso sind Ent-
wicklerInnen mitunter von ehrli-
chen Motiven und aufrichtiger

Anteilnahme geleitet. Erinnert
sei etwa an die Unterstützung
der Sandinisten im Nicaragua
der 1980er Jahre durch Kaffee-
brigadisten oder an die Arbeit
einiger kleinerer NGOs zum The-
ma Genitalverstümmelung und
beim Zugang zu Saatgut. Aber
auch diese Projekte sind in den
Gesamtkontext des „Entwickelns“
eingebunden. Solange Menschen
aus der „Dritten Welt“ keine Ent-
wicklungsprojekte in Deutsch-
land durchführen, bleiben dieser
Widerspruch und dieses Gefälle
bestehen. Dabei kann es aber
nicht darum gehen, die Univer-
salität der Menschenrechte in
Frage zu stellen – trotz ihrer teil-
weisen Instrumentalisierung für
die europäische Ausbreitungsge-
walt.

3. NGOs sind bei allem Anspruch
zu helfen notwendigerweise auf
ihren Eigenerhalt fixiert. So wird
Hilfe oft ein Geschäft zum Selbst-
erhalt, das zur Instrumentalisie-
rung von Notleidenden führt.
Die, die helfen, konkurrieren mit

anderen Hilfsagenturen um den
gleichen Spenden- und Zuschuss-
kuchen. Aber auch die Empfän-
gerInnen von Hilfe haben
persönliche wie politische Inter-
essen, die von NGOs nicht im-
mer beachtet oder gar negiert
werden. Sie tragen Konkurrenz-
kämpfe aus – auch um die Hilfs-
gelder der Geber. Dabei lernen
sie begreiflicherweise schnell,
welche Schlüsselbegriffe sie äu-
ßern müssen, um in die Gunst
der Zuwendungen zu kommen.

Die Durchführung von 3. Welt-
Projekten ist dabei geprägt von
ganz bestimmten Bildern und
einem ganz bestimmten Blick
auf „die da unten“: Mal sind sie
„edle Wilde“ oder friedliche
Südseeinsulaner, die in perma-
nenter Freundlichkeit in son-
nendurchfluteten Landschaften
konfliktfrei vor sich hin leben;
mal sind sie selbst schuld, weil
sie korrupt und faul sind und
sich gegenseitig die Köpfe ein-
schlagen; mal sind es die bösen
Juden, die als Fremdkörper auf-

tauchen und die guten, autoch-
thonen PalästinenserInnen von
ihrer Scholle vertreiben. Diese
Beispiele ließen sich fortsetzen.

Für die Projektzusammenarbeit
charakteristisch ist bis heute:
Die HelferInnen mit ihrem Be-
dürfnis zu helfen legen mit ihrer
Definitionsmacht Menschen in
anderen Teilen der Welt als Ziel-
gruppe fest, die sie betreuen,
zum Teil verwalten und mit ei-
nem kontrollierten Fluss mate-
rieller Güter belohnen. Umgekehrt
haben die EmpfängerInnen der
Hilfe das berechtigte Bedürfnis,
Zählbares – also Geld und mate-
rielle Güter – sowie Unterstüt-
zung für ihre politischen Ziele
zu erhalten.

Es geht selbstverständlich nicht
darum, allen MacherInnen von
3. Welt-Projekten den guten
Willen abzusprechen. Prinzipiell
ist es zweifellos gut, Mitgefühl
zu zeigen und anderen helfen zu

Vorsicht,
dieHelfer

kommen!
Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) sind in fast
allen Teilen der Welt tätig.
Am aktivsten in Palästina.
Mit Spendengeldern und
sonstigen finanziellen Zu-
wendungen bauen sie Stra-
ßen und Häuser, unter-
stützen andere Vereinigun-
gen, verteilen Aufträge und
leisten Hilfe. Ihr Ruf ist
zweifellos ein grundsätz-
lich guter: MitarbeiterIn-
nen und AktivistInnen von
NGOs scheinen selbstlos zu
sein und zu handeln, immer
das Wohl notleidender
Menschen vor Augen. Dass
sie selbst auch politische
Ziele verfolgen, die nicht –
oder nicht immer – auf di-
rekte und uneigennützige
Hilfe ausgerichtet sind,

bleibt zumeist unerwähnt
und ausgeblendet. Ebenso,
dass sie weit verbreitete
Sichtweisen „auf die da un-
ten“ quasi als geistige Hilfe
mit liefern. Dies gilt für die
aus der kolonialen Vergan-
genheit gebliebenen Einstel-
lungen von der eigenen
Überlegenheit ebenso wie
für verbreitete antisemiti-
sche Positionen in der Mitte
der deutschen Gesellschaft,
die von sozialwissenschaft-
lichen Studien seit Jahr-
zehnten auf 20% und mehr
beziffert werden. Doch so
legitim es ist, das Handeln
von Regierungen und Unter-
nehmen unter die Lupe zu
nehmen, so legitim ist dies
auch in Bezug auf die NGOs.

NGOs zwischen Hilfe
und Hilfsbusiness -

in Palästina und anderswo

Fortsetzung Seite 2 unten



Zum Beispiel darauf, ein Men-
schenbild durchzusetzen, das Men-
schen weniger als Zielgruppen
sieht, die es zu erreichen, zu be-
treuen und schlimmstenfalls auch
noch zu verwalten gilt, sondern
vielmehr als selbstbestimmte Sub-
jekte.

Empfehlenswert wäre es auch, sich
die Filme „Süßes Gift - Hilfe als
Geschäft“ (Peter Heller), „Fatal assi-
stance“ (Raoul Peck) über die Kata-
strophe der „Hilfe“ nach dem
verheerenden Erdbeben in Haiti und
„Das Fest des Huhns“ von Walter
Wippersberg anzusehen, um besser
zu verstehen, welche Problematik
mit der „Entwicklungshilfe“ einher-
geht. Wippersberg nimmt einen
Perspektivenwechsel vor und dreht

den ganzen Entwicklungszirkus um:
Ein Filmteam aus einem nicht näher
benannten afrikanischen Land fährt
zu den Einheimischen in Oberöster-
reich, zwecks Erforschung ihrer ur-
sprünglichen Lebensgewohnheiten
http://www.youtube.com/watch?v=
5zrjLxEjGZ8.
Auch der mexikanische Soziologe
Gustavo Esteva bevorzugt in seinem
Klassiker „FIESTA – Jenseits von
Entwicklung, Politik und Hilfe“ ei-
nen Ausstieg aus den Programmen
der in- und ausländischen Entwick-
lungsagenturen: „Entwicklung ist
ein gesellschaftliches Experiment
im Weltmaßstab, das für die Mehr-
heit der Betroffenen entsetzlich
fehlgeschlagen ist. Ihre ‚Eingliede-
rung’ in den Weltmarkt zu fairen
und gleichen Bedingungen ist zu-

nehmend undurchführbar, während
sich der Abstand zwischen Zentrum
und Peripherie konstant vergrößert.
(...) Entwicklung ist ein heimtücki-
scher Mythos, dessen bloße Exi-
stenz die Mehrheit der Weltbevöl-
kerung bedroht, da er ihre üble
Lage in einen chronischen Alptraum
verwandelt – das ist die entwürdi-
gende Modernisierung der Armut.“
(Esteva 1995, 56 ff.)

Sobald aus Afrika, Asien und Süd-
amerika auch Projektteams nach
Deutschland kommen und bei-
spielsweise Projekte gegen ver-
deckte Armut und Lebensmittelver-
schwendung aufbauen, können
„wir“ „uns“ entwicklungspolitisch
dort auch wieder einbringen.

wollen. Aber es ist umgekehrt auch
ein schmaler Grat zwischen Hilfe
und Entmündigung.
Vielleicht täte ein Projekte-Morato-
rium gut (Ausnahme: die Katastro-
phenhilfe), um sich auf Wesentli-
ches zu besinnen:

Zum Beispiel darauf, hierzulande
Solidarität mit Flüchtlingen zu üben
und gleichzeitig diejenigen zur Ver-
antwortung zu ziehen, die 20.000
Flüchtlinge auf dem Gewissen ha-
ben. Die Festung, die mit dem
Schengener Vertrag um Europa ge-
baut wurde, tötet(e) sie durch Er-
trinken, Erfrieren, Verhungern, Ver-
dursten. Sie werden von dieser
Gesellschaft namenlos gehalten
und damit noch in ihrem Tod ent-
würdigt. Im luxemburgischen

Schengen erinnert kein Denkmal an
sie. Die wenigen Überlebenden, die
die Festung Europa überwinden, ge-
raten in Deutschland in ein System
aus Betreuung und Verwaltung,
müssen häufig in Lagern leben und
werden teilweise mit Lebensmittel-
paketen buchstäblich abgespeist.
Selbstbestimmung? Fehlanzeige!

Zum Beispiel darauf, ein Wirt-
schaftssystem in Frage zu stellen,
das für nicht wenig Leid in der Welt
verantwortlich ist. Immerhin wer-
den heute genügend Nahrungsmit-
tel produziert, sodass niemand ver-
hungern müsste. Alleine mit den in
Europa und Nordamerika wegge-
worfenen Nahrungsmitteln könnten
alle Hungernden dreimal satt werden.

Hilfsbusiness in Palästina

Amnesty International und die „Troubled Waters“
Ende 2010 veröffentlichte Amnesty
International einen 112 Seiten um-
fassenden Bericht mit dem Titel
„Troubled Waters – den Palästinen-
sern wird ein gerechter Zugang zum
Wasser verweigert“. Dort heißt es:
„Der tägliche Frischwasserkonsum
der in den besetzten Gebieten leben-
den Palästinenser liegt bei rund 70 Li-
tern pro Kopf – und damit deutlich
unter der Menge von 100 Litern, die
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfohlen wird.“
Demgegenüber verbrauche ein Israeli
täglich im Schnitt über 300 Liter
Wasser, also mehr als das Vierfache.
Der Grund für diese Differenz liege in
der „diskriminierenden israelischen
Politik“, die sowohl gegen verschie-
dene Abkommen als auch gegen in-
ternationales Recht verstoße. Der
Zugang der PalästinenserInnen zu
den Wasserressourcen, behauptet
Amnesty, werde massiv einge-
schränkt und behindert, unter ande-
rem dadurch, dass Israel über 80
Prozent der einzigen palästinensi-
schen Bezugsquelle in der Westbank
für sich beanspruche und Wasser-
speicher und Bewässerungssysteme
in palästinensischen Dörfern zer-
störe.
Offen bleibt dabei, woher Amnesty
überhaupt die Verbrauchszahlen hat
– eine Quelle für sie wird im Bericht
nämlich nicht genannt. Andere Sta-
tistiken kommen zu wesentlich we-
niger alarmierenden Ergebnissen,
beispielsweise eine Erhebung des in
Ramallah ansässigen Palestinian
Central Bureau of Statistics. Dem-
nach verbrauchte im Jahr 2007 jeder
Bewohner in den palästinensischen
Gebieten durchschnittlich rund 136
Liter Wasser pro Tag – also fast dop-

pelt so viel wie von Amnesty ange-
geben. Gar 287 Liter pro Kopf und
Tag hat die staatliche israelische
Wasserbehörde errechnet. Zum Ver-
gleich: Jeder Bundesbürger ver-
braucht pro Tag im Schnitt 127 Liter
Wasser, jeder Österreicher 162 Liter
und jeder US-Amerikaner 295 Liter.
Grundlage für die Wasserpolitik von
Israelis und Palästinensern sind die
beiden Abkommen Oslo I und Oslo II.
Oslo II führte zur Gründung einer ge-
meinsamen Wasserkommission, des
israelisch-palästinensischen Joint
Water Committee (JWC). Diesem
JWC gehören Vertreter beider Was-
serbehörden an. Das JWC ist mit der
Einhaltung und Umsetzung der Ab-
sprachen befasst; eine seiner Aufga-
ben besteht darin, die Wasserversor-
gung in der Westbank und dem
Gazastreifen zu verbessern. Dabei
obliegt der Palästinensischen Auto-
nomiebehörde (PA) die Zuständigkeit
für die Ressourcen und die Abwas-
serbehandlung in den palästinensi-
schen Gebieten; Israel wiederum ist
verpflichtet, zusätzliche Wassermen-
gen an die Palästinenser zu liefern.

Differenz wird
kleiner
Und tatsächlich ist deren Wasserver-
brauch erheblich gestiegen, einer-
seits durch infrastrukturelle Maß-
nahmen, andererseits infolge
israelischer Wasserlieferungen, deren
Menge stets deutlich über der ver-
einbarten lag, im Jahr 2009 sogar
um 40 Prozent. Zwar verbrauchen
die Israelis pro Kopf immer noch
mehr Wasser als die Palästinenser,
die Differenz hat sich im Laufe der

„Die unantastbare Souveränität
des Nationalstaates ist Grund-
lage und Modus Operandi der
Weltorganisation [UN0]: ein
Staat – eine Stimme. Die Quali-
tät der internationalen Men-
schenrechtspolitik wird dem-
entsprechend zu einer Frage der
Mehrheit, und die ist in fast al-
len UN-Gremien, den Sicher-
heitsrat ausgenommen, auf der
Seite der arabischen und isla-
mischen Länder. [...] Innerhalb
dieser Mehrheit hilft man sich
gegenseitig, wählt sich in Men-
schenrechtsgremien und sorgt
dafür, dass Menschenrechtsver-
letzungen im eigenen Land

nicht zur Sprache kommen.
Gleichzeitig sind Angriffe auf
Israel das allgemein anerkannte
Mittel, um das eigene Engage-
ment in Menschenrechtsfragen
zu demonstrieren.“ (Aus: Lotta
Grinstein: Diktatur der Mehr-
heit, Jungle World, 16. April
2009,
http://jungleworld.com/arti-
kel/2009/16/34049.html.)
So verabschiedete beispiels-
weise die UN-Generalversamm-
lung in den Jahren 2012 und
2013 jeweils 22 Resolutionen,
die sich gegen Israel richteten,
und gerade einmal jeweils vier
gegen andere Staaten.

Obwohl es auf dieser Welt weitaus
schlimmere Krisenregionen gibt als
die palästinensischen Gebiete, ist
die Dichte der Nichtregierungsor-
ganisationen dort die weltweit
höchste. Mehr als 1.000 NGOs gibt
es alleine im Westjordanland1 – ei-
nem Gebiet, das gerade einmal so
groß ist wie das Bundesland Hes-
sen. Man könnte vermuten, dass
diese große Zahl damit zusammen-
hängt, dass die „internationale
Staatengemeinschaft“ und die Ver-
einten Nationen zu wenig für die
PalästinenserInnen2 tun. Doch da-
mit ginge man fehl, denn pro Kopf
empfängt weltweit niemand mehr
ausländische Finanzhilfen als die
PalästinenserInnen (wobei oft im
Dunkeln bleibt, wohin diese Unter-
stützung dort eigentlich genau
fließt, wem sie zugute kommt und
wofür sie verwendet wird3). Die
UNO hat den PalästinenserInnen
außerdem sogar ein eigenes Flücht-
lingshilfswerk eingerichtet, nämlich
die United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refu-
gees in the Near East (UNRWA),
während alle anderen Flüchtlinge
auf dieser Welt in die Zuständigkeit
des UNHCR fallen.

Die zwei UN-Flüchtlingshilfswerke:
In die Zuständigkeit des Flüchtlings-
hilfswerks der Vereinten Nationen
(UNHCR) fallen derzeit rund 10,4
Millionen Flüchtlinge weltweit (1),
während das Palästinenser-Hilfs-
werk UNRWA etwa 5,3 Millionen
Palästinenser als Flüchtlinge regis-
triert hat – wobei es sich bei der
erdrückenden Mehrheit dieser
Menschen nicht um Flüchtlinge
handelt, sondern um Nachkommen
von rund 900.000 palästinensischen
Arabern, die 1948/49 den neu ge-
gründeten Staat Israel verlassen
hatten (oder verlassen mussten)
und von der UNRWA als Flüchtlinge
geführt wurden – der Flüchtlings-
status wird also regelrecht vererbt.
Das Budget des UNHCR belief sich
im Jahr 2012 auf etwa 4,3 Milliar-
den US-Dollar, das der UNRWA im
Jahr zuvor auf rund 1,2 Milliarden
US-Dollar (2). Die UNRWA ist „die
größte Einzelorganisation der Ver-
einten Nationen„ und mit 22.000
örtlichen Arbeitskräften „der größte
Arbeitgeber in der Region nach dem
öffentlichen Dienst” (3).

(1)
http://www.unhcr.org/pages/49c36
46c11.html.
(2) http://www.unrwa.org/etem-
plate.php?id=87#funding.
(3) http://www.unric.org/de/presse-
mitteilungen/5109.

Generell lässt sich nicht ernsthaft
behaupten, dass die Verhältnisse in
den palästinensischen Gebieten die
schlimmsten auf dem Erdball seien:
Die Lebenserwartung der Bewohne-
rInnen des Gazastreifens etwa be-
trägt 74 Jahre und ist damit höher
als in Ägypten, der Türkei und über
hundert weiteren Staaten4. Die Kin-
dersterblichkeit hat ungefähr das
Niveau von Bulgarien und liegt
niedriger als in den meisten süd-
und mittelamerikanischen Ländern5.
Die Bevölkerungsdichte ist nicht
wesentlich höher als die Münchens

oder Berlins und erheblich geringer
als etwa jene von Mexiko-Stadt6.

Gottesstaat im
Gazastreifen
Nicht wenige NGOs zeichnen von
den palästinensischen Gebieten,
insbesondere vom Gazastreifen, je-
doch ein gänzlich anderes Bild –
nämlich das eines besetzten und
belagerten Landstrichs, in dem die

Bevölkerung vom israelischen Staat
und seiner Armee eingesperrt, um
ihre Lebensgrundlagen gebracht
und immer wieder grundlos mit
Krieg überzogen wird. Dass der Ga-
zastreifen von der islamistischen,
antisemitischen Hamas beherrscht
wird – die in diesem Gebiet seit ih-
rem im Januar 2006 mit absoluter
Mehrheit errungenen Wahlsieg eine
Art Gottesstaat errichtet hat, jede
Form von (politischer, religiöser
oder sexueller) Abweichung brutal
verfolgt und Israel am liebsten von
der Landkarte radieren würde –, ist
für sie in aller Regel so wenig ein
Thema wie das autoritäre, korrupte
Regime der Fatah im Westjordan-
land. Die weitaus meisten Nichtre-
gierungsorganisationen, die mit
dem sogenannten Nahostkonflikt
befasst sind, suchen die Schuld für
vermeintlich oder tatsächlich men-
schenunwürdige Zustände in den

palästinensischen Gebieten nahezu
ausschließlich beim jüdischen Staat
– nicht selten unter Berufung auf
mehr als fragwürdige UN-Resolu-
tionen.
Auch die Hilfe, die den Palästinen-
serInnen seitens der NGOs zuteil
wird, mutet bisweilen äußerst
zweifelhaft an. So beteiligten sich
beispielsweise die deutschen Sek-
tionen der Hilfsorganisationen
IPPNW (Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in

sozialer Verantwortung) und Pax
Christi im Mai 2010 an der soge-
nannten Free-Gaza-Flotte. Dabei
handelte es sich um einen Schiffs-
konvoi, der, mit vermeintlichen
FriedensaktivistInnen und Hilfsgü-
tern beladen, Kurs auf den Gaza-
streifen genommen hatte und er-
klärtermaßen die dortige, in den
Augen der AktivistInnen illegale
Seeblockade durchbrechen wollte.
In den internationalen Gewässern
vor der Küste von Gaza stoppten is-
raelische Spezialeinheiten die
Schiffe schließlich. Auf dem größ-
ten Schiff, der türkischen „Mavi
Marmara“, wurde die israelische
Einheit gleichwohl beim Entern mit
Eisenstangen, Äxten und Messern
angegriffen – und zwar von mehre-
ren Dutzend türkischen Islamisten,
die auf dem Oberdeck das Kom-
mando innehatten. Die daraus re-
sultierenden Auseinandersetzungen

endeten mit neun Toten und zahl-
reichen Verletzten.
Als der Konvoi schließlich komplett
aufgebracht war, zeigte sich, dass
die Fracht der Schiffe zu einem
nicht geringen Teil aus wertlosem
Schrott bestand, beispielsweise ab-
gelaufenen Medikamenten, ausran-
gierten Rollstühlen und gebrauch-
tem Spielzeug7. Könnte es sein, dass
es den AktivistInnen weniger darum
ging, notleidenden PalästinenserIn-
nen zu helfen, als vor allem darum,

für Bilder zu sorgen, mit denen Is-
rael als brutal und unmenschlich
vorgehende Besatzungsmacht an-
geklagt werden kann? Falls ja, ging
das Kalkül auf: Medien und Politik
empörten sich über das israelische
Vorgehen gegen die vermeintlich
harmlosen Friedensfreunde, der
Deutsche Bundestag forderte in ei-
ner Resolution gar einstimmig (!)
die Beendigung der Blockade des
Gazastreifens8. Und die Hamas
freute sich über einen propagandis-
tischen Coup.

Zu wenig Distanz
gegenüber Hamas

Nicht nur die „Free-Gaza-Flotte“
hat deutlich gemacht, dass die
Frage gestellt werden muss, ob es
tatsächlich das Anliegen von NGOs
ist, PalästinenserInnen in Not zu
unterstützen und darüber hinaus
einen Beitrag zu einer friedlichen
Beilegung des sogenannten Nah-
ostkonflikts zu leisten, oder ob die
PalästinenserInnen nicht vielmehr
vor allem eine Projektionsfläche für
die Abneigung gegenüber dem jüdi-
schen Staat sind. Wenn beispiels-
weise der Gazastreifen ein „erwei-
tertes Freiluftgefängnis“ ist, wie
etwa Matthias Jochheim – stellver-
tretender Vorsitzender der deut-
schen Sektion der IPPNW und Pas-
sagier auf der „Mavi Marmara“ –
behauptet9, dann müsste er dafür
nicht Israel, sondern die Hamas
verantwortlich machen. Denn sie ist
es, die den Schlüssel in der Hand
hält, zumal sich die israelische Ar-
mee schon 2005 vollständig aus
diesem Gebiet zurückgezogen hat.
Eine Unterstützung, in deren Zen-
trum tatsächlich das Wohl der Pa-
lästinenserInnen steht, müsste von
einer eindeutigen Distanz gegen-
über der Hamas begleitet sein, de-
ren Regime sich durch eine rigide
islamische Herrschaft, Frauenunter-
drückung und Schwulenhass aus-
zeichnet – und die in ihrer Charta
die Vernichtung Israels als unabän-
derliches Ziel festgeschrieben hat.

Hamas will Palästina ohne Israel:
„Der Exilchef der radikal-islami-
schen Hamas, Chaled Maschaal, hat
jeglichen Zugeständnissen bei Ver-
handlungen über das Gebiet eines
Palästinenserstaates eine Absage

erteilt. Bei einer Feier zum 25. Jah-
restag der Hamas-Gründung in
Gaza-Stadt sagte er: „Palästina von
der See bis an den Fluss, vom Nor-
den bis zum Süden ist unser Land,
unser Recht und unsere Heimat.”
Mit „See” ist das Mittelmeer gemeint,
mit „Fluss” der Jordan – und damit
das Gebiet, in dem auch Israel liegt.
Dieses Gebiet sei „arabisch und isla-
misch” und gehöre nur den Palästi-
nensern. „Wir können keinen Zoll
breit und keinen Teil davon abge-
ben”, sagte Maschaal vor jubelnden
Anhängern. „Wir können außerdem
weder die Legitimität der Besetzung
Palästinas noch Israel selbst aner-
kennen.”
tagesschau.de, 8. Dezember 2012,
http://www.tagesschau.de/aus-
land/hamas172.html
Charta der Hamas, Artikel 7:
„Die Hamas ist eines der Glieder in
der Kette des Dschihad, die sich der
zionistischen Invasion entgegen-
stellt. Die Zeit wird nicht anbrechen,
bevor nicht die Muslime die Juden
bekämpfen und sie töten, bevor sich
nicht die Juden hinter Felsen und
Bäumen verstecken, welche ausru-
fen: ‚Oh, Muslim! Da ist ein Jude, der
sich hinter mir versteckt; komm und
töte ihn!’ ”
(Zitiert nach: http://usahm.info/Do-
kumente/Hamasdeu.htm.

Doch diese Form der Unterstützung
gibt es so gut wie gar nicht. Im
Zentrum der Politik vieler mit dem
„Nahostkonflikt“ beschäftigten
NGOs stehen vielmehr die Dämoni-
sierung und Delegitimierung Isra-
els; nicht selten wird dem jüdi-
schen Staat sogar vorgeworfen,
eine Politik der Apartheid zu betrei-
ben und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu begehen. Die von
Judenhass geprägte Politik der Ha-
mas und der Fatah10 wird dabei ein-
fach ausgeblendet. Die Motivation
dieser NGOs ist letztlich keineswegs
eine pro-palästinensische, sondern
vor allem eine gegen Israel gerich-
tete, die antisemitische Züge trägt.
Die PalästinenserInnen sind ledig-
lich Mittel zum Zweck, sie werden
instrumentalisiert, zu Objekten ge-
macht. Sofern ihr Leid nicht von Is-
rael verursacht wird, sondern bei-
spielsweise vom Libanon – einem
Land, in dem für die Palästinenser-
Innen tatsächlich apartheidähnliche
Zustände herrschen11 –, interessiert
sich kaum noch eine NGO für sie.12

Fortsetzung von Seite 1 Vorsicht, dieHelfer kommen!
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„Heer junger
Kurzzeithelfer“

Eine Beilegung des sogenannten
Nahostkonflikts – oder gar ein Frie-
den – wird auf diese Weise nicht zu
erreichen sein. Aber möglicherweise

geht es den NGOs trotz anderslau-
tender Bekundungen auch gar nicht
darum. Denn längst hat sich ein re-
gelrechtes Hilfsbusiness entwickelt,
das sich von dem Konflikt buch-
stäblich nährt – eine Entwicklung,
die auch in anderen Erdteilen und
bei anderen Konflikten in ähnlicher
Form zu beobachten und zu bekla-
gen ist. Viele MitarbeiterInnen von
NGOs wären arbeitslos, wenn es ihn
nicht mehr gäbe, denn ein Ende von
Krieg und Krise im Nahen Osten
würde ihre Tätigkeit schlichtweg
überflüssig machen. Insofern
drängt sich die Frage auf, ob sie
nicht auch ein materielles Interesse
daran haben, die gegenwärtigen
Zustände, die sie vordergründig kri-
tisieren, zu perpetuieren und sich
dabei scheinbar auf der Seite der
Entrechteten und Unterdrückten zu
positionieren.
Hinzu mögen sich, glaubt man
Spiegel Online, auch noch Abenteu-
erlust und Partyfeeling gesellen. Ein
„Heer junger Kurzzeithelfer“ ziehe
nachts feiernd umher und genieße
ein Leben, das den meisten Palästi-
nensern verwehrt bleibe, heißt es in
einem Artikel vom Januar 201213.
Die Projektmanagerin einer medizi-

nischen amerikanischen NGO wird
mit den Worten zitiert: „Palästina
ist das bestgehütete Geheimnis in
der Hilfsindustrie. [...] Es klingt cool
und gefährlich, weil es als Kriegsge-
biet bezeichnet werden kann, aber
tatsächlich ist es ziemlich sicher
und hat all den Komfort, den Inter-
nationale wollen.“

Anmerkungen:
1 Laut Recherchen und Angaben der Organisation
NGO-Monitor und des NGO-Mapping-Projects; vgl.
Spiegel Online vom 18. Januar 2012, http://www.spie-
gel.de/unispiegel/jobundberuf/party-feeling-im-kri-
sengebiet-disco-ramallah-a-806718.html
2 Vgl. Global Humanitarian Assistance Report 2013,
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-
content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf, S.
21. Umrechnung auf die Pro-Kopf-Basis: Aktion 3.
Welt Saar

3 So hat unlängst beispielsweise die EU beklagt, durch
Korruption und Missmanagement seien Zuwendungen
in Höhe von rund zwei Milliarden Euro verschwendet
worden. Vgl. EU accuses Palestinians of wasting �2
billion in aid, Times of Israel, 13. Oktober 2013,
http://www.timesofisrael.com/eu-accuses-palestini-
ans-of-wasting-e2-billion-in-aid/.
4 http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=gz&v=30&l
=de
5 Vgl. Index Mundi,
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=gz&v=29&l
=de

6 Vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gazastreifen#Bev.C3.B6lke
rung
7 Vgl. Summary of equipment and aid aboard the Gaza
flotilla, Israel Ministry of Foreign Affairs, 7. Juni 2010,
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2010/pages/equi
pment_aid_gaza_flotilla_7-jun-2010.aspx. Israel lie-
fert übrigens an sechs Tagen pro Woche Hilfsgüter in
den Gazastreifen. Nach Angaben des israelischen Au-
ßenministeriums transportierten beispielsweise im ers-
ten Quartal des Jahres 2010 – also kurz vor dem Start

der „Gaza-Flotte“ – 3.676 Lkws etwa 94.500 Tonnen
Hilfsgüter dorthin (also mehr als 1.000 Tonnen pro
Tag), darunter 48.000 Tonnen Nahrungsmittel,
40.000 Tonnen Weizen, 2.760 Tonnen Reis, 1.987
Tonnen Kleidung und Schuhe sowie 553 Tonnen
Milchpulver und Babynahrung. Vgl.
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pa-
ges/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25-May-
2010.aspx.
8 Vgl. Volksgemeinschaft gegen Israel, Lizas Welt, 5.
Juli 2010, http://lizaswelt.net/2010/07/05/volksge-
meinschaft-gegen-israel/.
9 „Ich selbst habe lediglich ein paar kurze Holzknüp-
pel gesehen“. Interview mit Matthias Jochheim,
Jungle World vom 10. Juni 2010, http://jungle-
world.com/artikel/2010/23/41085.html
10 Auch Funktionäre der vermeintlich moderaten Fa-
tah fallen immer wieder durch antisemitische Äuße-
rungen auf. So äußerte beispielsweise Mahmud Ab-
bas erst unlängst, er wolle nach einer Lösung des
Konflikts „keinen einzigen Israeli, weder Soldat noch
Zivilist, in unserem Land“ sehen (vgl. Abbas wants
“not a single Israeli” in future Palestinian state, Reu-
ters, 30. Juli 2013, http://in.mobile.reuters.com/arti-
cle/idINDEE96T00820130730?irpc=932). Und wie
insbesondere das Forschungsinstitut Palestinian Me-
dia Watch (http://www.palwatch.org ) in ungezähl-
ten Texten und Videos gezeigt hat, strotzen auch die
palästinensischen Schulbücher, das palästinensische
Fernsehprogramm und die palästinensischen Medien
im Verantwortungsbereich der Autonomiebehörde
nur so vor Antisemitismus.
11 Vgl. Khaled Abu Toameh: Palestinians Being
Slaughtered, Displaced – Where are the „Pro-Palesti-
nians“?,http://www.gatestoneinstitute.org/3934/pa-
lestinian-refugees-syria-lebanon.
12 Gleiches gilt für die oft mit großer Brutalität aus-
getragenen, zahlreiche Todesopfer fordernden inner-
palästinensischen Auseinandersetzungen, insbeson-
dere zwischen der Fatah und der Hamas.
13 Vgl. Patrizia Schlosser: Party-Feeling im Krisenge-
biet – Disco Ramallah, Spiegel Online, 18. Januar
2012, http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundbe-
ruf/party-feeling-im-krisengebiet-disco-ramallah-a-
806718.html.

Alle Seitenaufrufe am 13.12.2013

Ein Artikel zum Goldstone-Bericht
von 2009 über den Krieg zwischen Israel und der
Hamas, der aus vielen NGO Quellen zitiert, fehlt hier
aus Platzgründen. Er findet sich unter
www.a3wsaar.de

UNO: Menschenrechte nach
dem Geschmack der Mehrheit

Zeit jedoch stark verringert. Beson-
ders deutlich wird das, wenn man
den Vergleichszeitraum ausdehnt:
Den Angaben der israelischen Was-
serbehörde zufolge beanspruchte
1967 jeder Israeli 508 Kubikmeter
Wasser im Jahr, während es bei den
Palästinensern im Westjordanland
nur 86 Kubikmeter pro Kopf waren.
2007 lag der Jahresverbrauch auf is-
raelischer Seite bei nur noch 153 Ku-
bikmetern, während er in der West-
bank auf 105 Kubikmeter gewachsen
war. Zum Vergleich: Im selben Jahr
verbrauchte ein Jordanier 172, ein
Ägypter 732, ein Syrer 861 und ein
Libanese sogar 949 Kubikmeter
Frischwasser.
Angesichts dieser Zahlen hat das is-
raelische Außenministerium den Be-
richt von Amnesty International
scharf kritisiert und der PA vorgewor-
fen, erheblich gegen ihre Verpflich-
tungen gemäß dem Wasserabkom-
men zu verstoßen. Nach einem
Bericht der israelischen Wasserbe-
hörde vom März 2009 betreffen diese
Verstöße zum einen das Bohren von
Brunnen, die nicht genehmigt wur-
den. Darüber hinaus werden immer
wieder Wasserpipelines angezapft.
Dadurch gerät das gesamte Wasser-
system durcheinander. Der Wasser-
verlust ist enorm, er liegt in der
Westbank bei etwa 33 Prozent ge-
genüber elf Prozent in Israel.
Zum anderen ist die Abwasserbe-
handlung in den palästinensischen
Gebieten noch immer unzureichend.
Denn das verbrauchte Wasser wird zu
zwei Dritteln ohne weitere Behand-
lung in die Bäche und Flüsse geleitet,
sickert ins Grundwasser ein, aber
Amnesty geht über all dies hinweg,
Fortsetzung auf Seite 4
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Die Flugschrift erscheint innerhalb des Projektes
„Entwicklung in der Krise / NGOs zwischen Hilfe und
Hilfsbusiness“, das vom Ministerium für Bildung und
Kultur, Saarland unterstützt wird. Für den Inhalt ist
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Sie möchten in den Newsletter-
Verteiler der Aktion 3.Welt Saar?
Senden Sie uns Ihre Mailadresse zu.

Sie unterstützen unser Anliegen
und möchten diese Flugschrift aus-
legen? Das ist eine sehr gute Idee.
Bestellen Sie reichlich.

Sie möchten weitere Flugschriften
bestellen? Gerne. Die Themen:
Agrotreibstoffe, Islamismus, Kinder-
rechte, AfrikaBilder und Rassismus
im Kinderbuch, Kolonialismus, Multi-
Kulti, Saatgut, Milch, Bertelsmann-
Stiftung, Entwicklungsland
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oder einem Vortrag seitens der He-
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ehrenamtlichen Arbeit versuchen
wir, dies möglich zu machen.
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„In den palästinensischen
Gebieten gibt es die höchste NGO-
Dichte weltweit und die meisten
‚Entwicklungshilfegelder’. Zusätzlich
ein eigenes UN-Flüchtlingshilfswerk,
während für alle (!) anderen Flücht-
linge weltweit nur ein UN-Hilfswerk
zuständig ist. Und all dies soll nur
Ausdruck eines unpolitischen Willens
zur Hilfe sein?”

Hans Wolf

„Die Tätigkeit zahlreicher NGOs in
den palästinensischen Gebieten hat
mit humanitärer Hilfe nichts zu tun,
sondern besteht in einer antisemi-
tisch motivierten Dämonisierung
und Delegitimierung Israels. Die
vermeintliche oder tatsächliche Not
der Palästinenser dient dabei nur
als Vorwand, als Rechtfertigung.“

Änneke Winckel

„Vor allem in den palästinensi-
schen Gebieten hat sich ein regel-
rechtes Hilfsbusiness entwickelt,
das sich vom ‚Nahostkonflikt’ buch-
stäblich nährt. Viele Mitarbeiter
von NGOs wären arbeitslos, wenn
es ihn nicht mehr gäbe. Offenbar
haben sie also neben dem ideologi-
schen auch ein materielles Inte-
resse daran, die Zustände, die sie
vordergründig kritisieren, zu perpe-
tuieren.“

Alex Feuerherdt

Die
Aktion 3.Welt Saar
arbeitet bundesweit und ist im
Saarland ansässig. Sie strebt eine
Welt an, in der jeder Mensch
frei von Armut, Existenznot und
Unterdrückung nach seinen Vor-
stellungen leben kann. Zentrales
Ziel sind soziale Gerechtigkeit
und ein gleichberechtigter Zu-
griff auf die materiellen und
kulturellen Ressourcen einer Ge-
sellschaft. Weil sie sich nicht
anmaßt, andere zu entwickeln,
hat sie kein Projekt in der so
genannten 3.Welt. Ihr Projekt-
gebiet heißt Deutschland. Als
allgemeinpolitische Organisation
äußert sie sich zu Themen wie
Globalisierung, Ökologie, Ernäh-
rung, Hunger, Fairer Handel,
Pop-Kultur, Asyl, Rassismus, Is-
lamismus und dem neuen wie
alten Antisemitismus. Zusätzlich
arbeitet die Aktion 3.Welt Saar
mit im Trägerkreis von „Meine
Landwirtschaft - unsere Wahl”
(Berlin), im Vorstand des Saar-
ländischen Flüchtlingsrates und
in Bündnisses gegen das Ab-
schiebegefängnis Ingelheim am
Rhein. Damit sie weiterhin sol-
che ungewöhnlichen Bündnisse
schmieden kann, freut Sie sich
über neue Fördermitglieder.
Zum Beispiel Dich / Sie
online unter www.beiss-mit.de
Einverstanden?

Ja, ich werden Fördermitglied und zahle .................................... � / Monat.

Name/Vorname Straße PLZ/ Ort

PLZ/ Ort Mail-Adresse

Online Beitritt auch unter: www.beiss-mit.de

Ich bin damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abgebucht wird: (Kto., Nr., Bank, BLZ)

Ja, ich spende Euch �

Aktion 3.Welt Saar, Kto. Nr. 1510 663 ( IBAN DE39 5901 0066 0001 5106 63, BIC: PBNKDEFF), BLZ 590 100 66,

Postbank Saarbrücken (Spendenkonto)

Kennwort „NGO Hilfbusiness“ bitte unbedingt angeben.

Wenn Sie uns ihre Adresse mitteilen, erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung.

J A , I C H W E R D E F Ö R D E R M I T G L I E D
„Wenn immer die eine Seite die an-
deren entwickelt, läuft etwas schief.“
Die Faszination, andere Menschen zu
entwickeln und mit Projekten das ei-
gene Weltbild umzusetzen, ist weit
verbreitet. Dass dabei logischerweise
auch das im entwicklungspolitischen
Gepäck ist, was die deutsche Gesell-
schaft ebenfalls zu bieten hat – zum
Beispiel koloniales Denken von weißer
Überlegenheit wie auch antisemitische
Positionen - wird in der öffentlichen
Darstellung nicht benannt. Es würde
den steten Fluss von Spendengeldern
empfindlich stören. Wir leugnen nicht,
dass es auch gute Hilfsprojekte gibt.
Ebenso ist Katastrophenhilfe sinnvoll.
Aber solange keine Projektteams aus
der so genannten 3.Welt in Deutsch-
land aktiv sind – beispielsweise um
Suppenküchen für Arme zu betreiben –
fehlt uns die Augenhöhe im entwick-
lungspolitischen Hin und Her. Wir mei-

nen, wenn immer nur die eine Seite
die anderen „entwickelt“, läuft etwas
schief.
Apropos steter Fluss von Spendengel-
der: Wenn Sie unsere Ansicht teilen,
dass das Hilfsbusiness im Allgemeinen
wie auch im Konkreten in den palästi-
nensischen Gebieten zu kritisieren ist,
dann bitten wir um Ihre Spende,
damit wir uns „entwickeln“ können.
Das Gros der Kosten für dieses Projekt
stemmt die Aktion 3.Welt Saar. Dafür
ist sie in Vorleistung getreten, ver-
bunden mit der Hoffnung, dass es
genug Menschen in diesem Land gibt,
die diese kritische Diskussion aushal-
ten: Auch wenn es den berechtigten
Wunsch gibt, das Unangenehme nicht
zu sagen, weil es schwierig ist, lieb-
gewordene Denkgewohnheiten zu
hinterfragen. Wir wissen, dass dies
viel verlangt ist. Aber Aufklärung be-
ginnt mit Desillusionierung.

Minister ium
für Bi ldung und Kultur

„Solange es in akuten Notsituatio-
nen keine Alternative zu spenden-
basierter karitativer Hilfe gibt, ist
diese ein Muss. Aber in einer von
Elend befreiten Welt, die allen
Menschen die materiellen Voraus-
setzungen dafür gibt, glücklich sein
zu können, braucht es keine Spen-
den mehr. An dieser World Vision zu
arbeiten, wäre wirkliche Entwick-
lungshilfe."

Christian Stock, Redaktion iz3w

„Ich frage mich schon, was denn
Menschen antreibt, andere ‚entwi-
ckeln’ zu wollen und warum dies
so faszinierend ist. Außerdem fällt
mir bei NGO-Projekten immer ein:
‚Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.’
Die HilfsempfängerInnen richten
sich verständlicherweise danach,
was die Geldgeber wollen und ver-
wenden die ‚richtigen’ Schlüssel-
wörter.”

Ingrid Röder

und wirft Israel noch vor, über 80
Prozent der einzigen palästinensi-
schen Wasserbezugsquelle im West-
jordanland für sich zu beanspru-
chen. Gemeint ist damit der
Gebirgs-Aquifer, ein natürlicher
Grundwasserträger, der sich über die
Westbank erstreckt und von Regen-
fällen gespeist wird. Das eingesi-
ckerte Wasser fließt zu verschiede-
nen Quellen, die sich zu einem nicht
geringen Teil im israelischen Kern-
land befinden und deren Wasser in
großen Speichern aufgefangen wird.
Hierin liegt auch ein wesentlicher
Teil des Streits begründet. Denn
während die PA – und mit ihr Am-

nesty International – darauf be-
steht, dass der über dem Westjor-
danland niedergehende Regen größ-
tenteils den Palästinensern zusteht,
argumentiert die israelische Was-
serbehörde damit, dass sich viele
Quellen in Gebieten befinden, die
bereits vor 1967 zu Israel gehörten.
Um zwischen diesen beiden Sicht-
weisen einen Kompromiss zu finden,
regelten Oslo II und anschließend
das JWC die Verteilung dieser Was-
servorräte, die auch für Israel exis-
tenziell wichtig sind. Während der
jüdische Staat sich diesem Kompro-
miss weiterhin verpflichtet fühlt,
hält die PA die Vereinbarungen zu-

nehmend für unzureichend und be-
hilft sich mit den erwähnten ab-
sprachewidrigen Maßnahmen.
Das findet Amnesty jedoch nicht im
Geringsten kritikwürdig, wie „Trou-
bled Waters“ überhaupt eine einsei-
tige Schuldzuweisung an Israel ist
und teilweise mit falschen Zahlen
rechnet. Die Menschenrechtsorgani-
sation hat sich in hohem Maße auf
palästinensische Angaben gestützt,
ohne sie zu überprüfen. Und auch
ansonsten ist „Troubled Waters“ ein
durch und durch ideologisches Trak-
tat, mit dem Israel einseitig verteu-
felt wird.

Amnesty International und die „Troubled Waters“Fortsetzung von Seite 3
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„Katastrophenhilfe ist meist rich-
tig und sinnvoll. Aber der Mangel
an Reflexion der meisten NGOs
darüber, inwieweit ihre ganz ‚nor-
malen‘ Entwicklungsprojekte die
globalen Machtstrukturen verfesti-
gen, ist erschreckend. Vor allem
muss auch darüber geredet wer-
den, wer definiert, was Entwick-
lung eigentlich ist. Das große
Versprechen der Entwicklungshilfe
- bessere und gleiche Lebensver-
hältnisse für alle - wurde nicht
verwirklicht.”

Gertrud Selzer
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cherheitsparameter sich genau-
so verhalten wie bei einem
Deich“, sagt Amtssprecherin
Evelyn Bodenmeier jetzt. Bei ei-
nem Deich gibt es einen ständi-
gen Druck von der Wasser- auf
die Landseite. Die Baumwurzeln
durchlöchern die Erde und
schaffen so Kanäle für das Was-
ser, der Deich verliert Stabilität.
Im Jahr 2007 verschwieg das
Amt, dass seine Prognose von
Deich-Parametern ausging.

Alle fielen darauf rein. Zum
Beispiel Charlottenburg-Wil-
mersdorfs damaliger Baustadt-
rat Klaus-Dieter Gröhler (CDU):
„Wenn Gefahr in Verzug ist, weil
Bäume auf Fahrgastschiffe stür-
zen könnten, dann müssen wir
der Fällung zustimmen.“ Oder
diedamaligeStadtentwicklungs-
senatorin Ingeborg Junge-Reyer
(SPD): „Es muss gehandelt wer-
den, weil Nichthandeln auch für
die Gesundheit derjenigen, die
sich auf den Wasser aufhalten,
gefährlich sein könnte.“

Nur Friedrichshain-Kreuz-
berg blieb skeptisch. Der Bezirk
verweigerte seine Zustimmung
zur Fällung von drei Linden in
derNähederGroßbeerenbrücke.

Das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt sperrte den Land-

Das Amt verschwieg,
dass seine Prognose
vonDeich-Parametern
ausging

VON SEBASTIAN HEISER

Sechs Jahre und sechs Monate
hat es gedauert, bis das Wasser-
und Schifffahrtsamt des Bundes
auch schriftlich eingestanden
hat, dass es im Jahr 2007unnötig
Panik verbreitete. Dass es Politik
und Öffentlichkeit nicht die
Wahrheit gesagt und 38 Bäume
gefällt hat, die inWirklichkeitnie
eine Gefahr waren. Dass es kei-
nen Grund dafür gab, wochen-
lang den Landwehrkanal für die
Ausflugsdampfer zu sperrten
und Arbeitsplätze zu gefährden.

Deshalb ist dieser eine Satz so
bemerkenswert in dem Doku-
ment, das die Behörde amDiens-
tag unterzeichnet hat: „Den Be-
teiligten im Mediationsverfah-
ren ‚Zukunft Landwehrkanal‘ ist
besonders wichtig festzuhalten,
dass die Auswirkungen der Bäu-
me auf dieUfermauern aus stati-
scher Sicht als ‚neutral‘ bewertet
worden sind.“

„Neutral“, man mag es kaum
glauben.Dabei hatte dasAmtdie
Bäume am Landwehrkanal vor
sechseinhalb Jahren als große
Gefahr dargestellt. Am 22. Mai
2007 verkündete Amtsleiter
HartmutBrockelmann: 200Bäu-
me müssen gefällt werden, „es
geht umGefahrenabwehr“.

Die Instandhaltung am Land-
wehrkanal war über Jahrzehnte
völlig vernachlässigt worden.
Das Amt schreckte auf, als im
April 2007 am Maybachufer in
Neukölln die Ufermauer auf
20Metern einbrach. Am 9. Mai
sackte in Höhe des Technik-Mu-
seums der Boden ab. Taucher
machten sich auf die Suche nach
den Ursachen: Die Kanalwände
waren an vielen Stellen unter-
spült, Spundwände hatten sich
verschoben, Steine fehlten.

Die Behörde trat daraufhin
mit der Baum-These an die Öf-
fentlichkeit. Das Gewicht der
Bäume belaste die Ufermauern,
die besonders einsturzgefährdet
seien – und die Bäume könnten
dann auf vorbeischippernde
Ausflugsdampfer fallenunddut-
zende Menschen töten. „Wir
müssen sofort und schnell han-
deln“, sagte Brockelmann. Inner-
halb vonzweiWochen solltendie
200 Bäume fallen.

Heute weiß man: Die Baum-
These war reine Fiktion. „Wir wa-
ren davon überzeugt, dass die Si-

wehrkanal. Der Senat zog das
Verfahren an sich, erlaubte die
Fällung der Bäume. Doch als die
Bauarbeiter mit ihren Motorsä-
gen anrückten, formierte sich
Protest von Bürgerinitiativen
und des Naturschutzbundes.
Rund 40 Personen stellten sich
schützend vor die Bäume.

Die Bäume blieben stehen –
und der Kanal gesperrt. „Das ist
wirtschaftlich für uns mehr als
fatal“ sagte Jürgen Loch, Ge-
schäftsführer der Stern und
Kreisschifffahrt.MitBlickaufdie
gefährdeten Arbeitsplätze sagte
er: „Das Wohl von 500 Familien
hängt an drei Linden.“

Der Protest unter den Anwoh-
nern wuchs. Das Wasser- und
Schifffahrtsamt ging scheinbar
aufdie ForderungnachVerhand-
lungenein.Am5. Juli traf sichBe-
hördenchef Brockelmann im
Kreuzberger Rathaus mit dem
Bezirk und Anwohnern. Nach
90Minuten eröffnete er der ver-

blüfftenRunde,dassdraußenge-
rade 22 Bäume gefällt werden.

200 Polizisten schützten die
Bauarbeiter, der Protest rollte zu
spät an. Das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt hatte diese Schlacht
gewonnen – verspielte jedoch
Vertrauen bei allen Gesprächs-
partnern. Der SPD-Abgeordnete
Stefan Zackenfels forderte den
Rücktritt desAmtschefs, der grü-
ne Bezirksbürgermeister Franz
Schulz einen Mediator zur Kon-
fliktlösung, da das Amt „mit der
Wahrnehmung seiner Aufgaben
überfordert“ sei. Rund 1.000 De-
monstrantengingenaufdieStra-
ße,mehrals 20.000Unterschrif-
ten kamen zusammen. Wenig
späterwurdeAmtsleiterBrockel-
mann abberufen.

Der Kanal wurde nach wo-
chenlanger Sperrung wieder für
die Schifffahrt freigegeben. 38
Bäume waren bis dahin gefällt
worden. Weitere 20 Bäume wur-
den mit acht Tonnen schweren
BetonklötzenundStahlseilenab-
gesichert, Kosten: 200.000 Euro.

DieVerhandlungen inderMe-
diationsrunde verliefen ange-
sichts der vielen Beteiligten zäh.
Am Tisch saßen Vertreter von
mehr als 20 Institutionen: Bun-
desverkehrsministerium, Was-

UFER Im Jahr 2007 glaubte das Wasser- und Schifffahrtsamt in den Bäumen am Landwehrkanal eine Gefahr
für Menschen zu erkennen – und ließ 38 fällen. Ein Gutachten belegt nun: Die Gefährdung war erfunden

Unschuldig gefallen Berlin liegt
jetzt vor Rom

Berlin verbucht einen neuen
Tourismusrekord. 25 Millionen
Übernachtungensindseit Januar
dieses Jahres in der Hauptstadt
registriertworden,wiedieBerlin
Tourismus & Kongress GmbH
schätzt. Das sind mehr Über-
nachtungen als jemals zuvor in
der Hauptstadt zu dieser Jahres-
zeit. Laut Amt für Statistik Berlin
Brandenburg waren es von Janu-
ar bisOktober 2013 9,6Millionen
Gäste und 22,9 Millionen Über-
nachtungen. „Das ist ein neuer
Rekord in der Erfolgsgeschichte
des Berlin-Tourismus“, sagte der
Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) am Donnerstag
vor dem Brandenburger Tor.
Hier schüttelten Wowereit, visit-
Berlin-Geschäftsführer Burk-
hard Kieker und Willy Weiland,
Präsident vom Hotel- und Gast-
stättenverbandBerlin, auf einem
roten Teppich vor dem Weih-
nachtsbaum zwei Jubiläumsgäs-
ten ausBayerndieHände.Wowe-
reit verwies bei der Gelegenheit
aufdierund275.000Arbeitsplät-
ze, die durch den Tourismus in
der Region entstanden seien.

„Rom haben wir damit schon
abgehängt“, sagt Kieker, Berlin
stehemit demneuen Rekord auf
Platz drei der gefragtesten Reise-
ziele in Europa – „gleich hinter
LondonundParis“. LauteinerSta-
tistik von visitBerlin sind die
Übernachtungszahlen in den
vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen: 1993 waren es 7,5
Millionen, im Jahr 2000 10 Mil-
lionen Übernachtungen. 70 Pro-
zent der Besucher seien privat,
30 Prozent dienstlich in Berlin,
sagte Kieker. Die Gäste kämen
hauptsächlich aus Deutschland,
gefolgt von Touristen aus Groß-
britannien, den USA, Italien und
den Niederlanden. KLEE

BESUCHERREKORD Noch nie
haben so viele Touristen
in der Hauptstadt
übernachtet wie 2013

LEERSTAND

Neue Nutzung
Das ehemalige Kaufhaus Jandorf

wird wiederbelebt. Der Eigentümer

will damit künftige Nutzungsmög-

lichkeiten ausloten SEITE 23

Dabei handele es sich keines-
wegs nur um „ideologisch gefes-
tigte Dschihadisten“, sondern
auchum„verführte Jugendliche“,
die im Internet, auf der Straße
oder gar auf Schulhöfen ange-
sprochen und nach und nach ra-
dikalisiert und dann rekrutiert
würden, sagte Dantschke am
Donnerstag auf einer Pressekon-
ferenz der Neuköllner Väter-
gruppe des Psychologen Kazim
Erdogan.UntermuslimischenEl-
tern mache sich zunehmend
Angst vor diesem Phänomen

breit, so Erdogan: „Die Familien
brauchen Hilfe und Unterstüt-
zung dabei, damit umzugehen.“

Hilflos sei meist die Reaktion
der Eltern, wenn sich Söhne oder
Töchter radikalisierten, und aus
dieser Hilflosigkeit heraus dann
autoritär. „Das verstärkt aber die
Radikalisierungstendenzen
dann oft eher noch“, sagte
Dantschke. Anfällig für die Rek-
rutierungsversuche Radikaler
seien dabei „kaum solche Ju-
gendliche, die aus stabilen mus-
limischen Familienmit gefestig-

Angst vor Radikalisierung
ISLAM Etwa 30 Berliner Jugendliche sollen zumKämpfen nach Syrien gegangen
sein. Prävention und Hilfe für die Familien gebe es kaum, sagen Kritiker

Aufetwa30 Jugendlicheund jun-
ge Erwachsene schätzt die Extre-
mismusexpertin Claudia
Dantschke die Zahl derjenigen
Berliner, die bisher nach Syrien
ausgereist seien, umsichdort ra-
dikalen Islamisten anzuschlie-
ßen. „15 allein in diesem Jahr“, so
Dantschke, die in dem Projekt
Hayat des Berliner Zentrums für
demokratische Kultur Familien
sich radikalisierender junger
Muslime berät. Ihre Schätzung
beruht auf dieserArbeit undVer-
fassungsschutzbeobachtungen.

tem religiösen Wissen“ kämen,
so die Expertin, sondern oft Kon-
vertiten oder „Re-Islamisierte“,
wie Dantschke sie nennt: etwa
Kinder getrennter bikultureller
Elternpaare, bei denen der mus-
limischeVaterabwesendwar.Oft
sei derHintergrund eine schwie-
rige Familiensituation, gepaart
mit dem Scheitern der Jugendli-
chen in Schule oder Ausbildung:
„Versager“, denen die Rekrutierer
einredeten, sie könnten Helden
werden, so Erdogan – „und eine
ähnliche Struktur, wie wir sie
auchbei jungenRechtsextremis-
ten haben“, so Dantschke.

Mit der Pressekonferenz wol-
len beide darauf aufmerksam
machen, dass es an Prävention
und Hilfe fehlt: nicht nur für be-

troffene oder besorgte Familien,
sondern auch, um Jugendliche
zu immunisieren gegen die An-
werbeversuche,diewenigerüber
offizielle Moscheen als über
Netzwerke wie Facebook und
Youtube stattfänden. Dort wirbt
etwaderehemaligeBerlinerRap-
per Deso Dogg unter seinem
heutigen „Kampfnamen“ Abu
TalhaperVideodirekt aus Syrien
um Berliner Jugendliche.

„Informationsveranstaltun-
gen für Eltern“ plant Erdogan
deshalb mit seiner Vätergruppe.
Dantschke empfiehlt Schulen als
„idealen Raum für Prävention“.
Geradedort liefenallerdingsder-
zeit Finanzierungen für entspre-
chende Projekte aus Bundesmit-
teln aus. ALKE WIERTH

ser- und Schifffahrtsamt des
Bundes, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Landesdenk-
malamt, fünf Bezirksämter, Ree-
dereien, IHK, Naturschutzver-
bände, Bürgerinitiativen.

Die Bürger setzten im Verfah-
ren durch, dass das Wasser- und
Schifffahrtsamt ein Gutachten
in Auftrag gibt, um die Baum-
These zuprüfen.Dasbeauftragte
Ingenieurbüro kommt auf Seite
78 zum Fazit: „Zusammenfas-
send verhalten sich die Bäume
unseres Erachtens hinsichtlich
der Böschungsstandsicherheit
weitgehend neutral.“

Der jetzige Leiter des Wasser-
und Schifffahrtsamtes Martin
Scholz räumt ein: „Aus heutiger
Sicht basierten die Fällungen auf
falschen Einschätzungen.“ Der
ganze Bohei war also umsonst.
Außer für die Reedereien. Nach
Angaben des Geschäftsführers
des Reederverbandes der Berli-
ner Personenschifffahrt, Ingo
Gersbeck, kostet jeder Tag Sper-
rung die Reedereien 60.000 Eu-
ro. Der entstandene Schaden
durch das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt während der wochen-
langen Kanalsperre ging in die
Millionen. Davon erstattet das
Amt den Unternehmen: 0 Euro.

HU legt Zeitplan

für Reform fest
Begleitet von studentischen Pro-
testen hat die Humboldt-Univer-
sität (HU) den Zeitplan zur um-
strittenen Fakultätsreform be-
schlossen. Das Kuratorium der
Uni entschied am Donnerstag,
fünf Fakultäten zum1. April 2014
zu dreien zusammenzulegen.
Rund 200 Studierende protes-
tierten gegen die Abstimmung,
wie der HU-Astamitteilte.

Wegen der Proteste wurde die
Kuratoriumssitzung ins Büro
von Universitätspräsident Jan-
Hendrik Olbertz verlegt, wo Mit-
arbeiter einer Wachschutzfirma
die Tür bewachten. Die Studen-
ten fühlen sich bei der Entschei-
dung übergangen und vor voll-
endeteTatsachengestellt. Sie for-
dern eine Abstimmung aller Stu-
denten über die Reform.

Am5. Dezember hatteOlbertz
mit Rücktritt gedroht, nachdem
die studentischen Vertreter im
Akademischen Senat zunächst
ein aufschiebendes Veto gegen
den Zeitplan der Reform ange-
kündigt hatten. (dpa)
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beiter beschäftigt, auf Bürgerar-
beit und Spenden angewiesen.

Die Integrationsbeauftragte
desSenats,MonikaLüke,dieüber
die Fördergelder für Integrati-
onsprojekte entscheidet, sagt, Jo-
liba könne nicht mehr berück-
sichtigt werden, weil sein Fokus
auf der bezirklichen Arbeit liege
und nicht landesweit sei. Außer-
dem habe man bei 140 Bewer-
bungen für 1,5 Millionen Euro
nur die Besten auswählen kön-
nen. „Dabei haben wir die
Hauptherkunftsregionen be-
rücksichtigt und auf eine stadt-
räumlicheVerteilung der Projek-
te geachtet“, so Lüke. Künftig
würden drei afrikanische Verei-
ne gefördert: etwa das Oromo
Horn vomAfrika Zentrum.

Für Katharina Oguntoye ist
Lükes Argument „totaler Un-
sinn“. Man habe die bisherige
überbezirkliche Kooperation
dem Afrika-Haus in Moabit und
dem Afrika Medien Zentrum im
Weddingmit demneuen Förder-
antrag ausbauen wollen. Zudem,
so Oguntoye, „schicken uns Ju-
gendämter aus ganz Berlin Leu-
te“: afrikanische Familien mit
Problemen, denen mit aufsu-
chender Familienhilfe unter die
Arme gegriffen werden soll. Joli-
ba ist laut Oguntoye der einzige
Träger inBerlin,derausgebildete
Sozialarbeiter mit spezieller

Kompetenz für afrikanische Mi-
granten beschäftigt.

AuchdieBürgermeisterinvon
Friedrichshain-Kreuzberg, Mo-
nika Herrmann (Grüne), kann
die Einstellung der Förderung
durch den Senat nicht nachvoll-
ziehen. Beim Görli-Projekt mit
den dealenden Flüchtlingen „ha-
benwir durch Joliba Zugänge be-
kommen, die wir sonst nicht ha-
ben“, sagtesieder taz.UnddieDe-
batte umdie Flüchtlinge im Park
und am Oranienplatz habe doch
wahrlich überbezirkliche Bedeu-

stellt, die vielen Vereinen als un-
durchdacht und bürokratisch er-
schienen. Vor knapp einem Mo-
nat hatte sich der Afrika-Rat, ein
Zusammenschluss von Verei-
nen, öffentlich beschwert, dass
er in der neuen Förderperiode
nicht berücksichtigt wird, eben-
so der palästinensische Verein
Al-Huleh (taz berichtete).

Ob die Politik hier stringent
agiert, kann in der Tat bezweifelt
werden: Denn während Joliba
von der Integrationsbeauftrag-
ten als nicht förderungswürdig
erachtet wird, bekommt der Ver-
eingleichzeitigeinenPreis–vom
Berliner Ratschlag für Demokra-
tie, einemBündnis, das ebenfalls
inder Senatsverwaltung für Inte-
gration angesiedelt ist.

Kein Wunder also, dass die
Vorsitzende von Joliba das Ge-
fühlhat,dassesbeiderFörderab-
lehnung nicht um ihre Arbeit
geht, sondern um Animositäten
desSenatsgegenKreuzberg–we-
gen der Flüchtlinge. Für die sei
die Entscheidung besonders
schade, so Oguntoye. „Wir haben
mit unserem Miniprojekt im
Görli einen Bedarf an Beratung
geweckt, denwir nunnichtmehr
decken können.“ Zwar überlege
nun der Bezirk, erneut für das
Dealer-Projekt einzuspringen, so
Herrmann: „Aberwirkriegenna-
türlich nur Peanuts zusammen.“

Afrika-Verein steht vor dem Aus
INTEGRATION Der Verein Joliba e.V., der auchmit den Dealern im Görli arbeitet, wird nicht
mehr vom Senat unterstützt – obwohl der Jolibas Arbeit jetzt mit einem Preis würdigt

„Wir kriegen
natürlich nur
Peanuts zusammen“
MONIKA HERRMANN, BÜRGERMEISTERIN

VON SUSANNE MEMARNIA

Die Verteilung der Senats-För-
dergelder für Integrationspro-
jekte gerät erneut in die Kritik:
Der Verein Joliba beschwert sich,
dass er keine finanzielle Unter-
stützung mehr vom Senat be-
komme. Die Vereinsvorsitzende
Katharina Oguntoye fürchtet:
„Afrikanische Menschen sind
der Politik völlig egal.“

Joliba in der Görlitzer Straße
in Kreuzberg bietet Menschen
afrikanischerHerkunft Sozialbe-
ratung, Computer- undDeutsch-
kurse und hilft bei familiären
Problemen. Sozialarbeiter des
Vereins bauten imSommer erste
Kontakte zu den Afrikanern im
Görlitzer Park auf, die dort als
Hasch-Dealer arbeiten und da-
mit Anwohnerprotest auslösten.
Sie wurden von Joliba zu Sozial-
beratung und Gesprächen über
Zukunftsaussichten und Berufs-
pläne eingeladen.

In den vergangenen zwei Jah-
ren wurde der Verein nach eige-
nen Angaben vom Senat mit je
20.000 Euro gefördert – die er
sich mit dem Afrika-Haus Berlin
und dem Afrika Medien Zen-
trum teilenmusste. Dazu kamen
2013 noch 4.000 Euro vom Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg
fürdieArbeit imPark.Ansonsten
ist der Verein, der drei Sozialar-

ADVENTSKALENDER

Wintersonntagnachmittag im Tier-
parkFriedrichsfelde.Hier fühlt sich
Berlin plötzlich wie Provinz an.
Nichts los hier. Nur vereinzelte
Rentner und Frauenmit Kinderwa-
gen. Haben wahrscheinlich alle ei-
ne Jahreskarte. Überall Gehege we-
gen Baustelle geschlossen. Mäuse-
turm unbesetzt, Löwen ist langwei-
lig, Tiger sind zu Tisch, Wölfe in
Brandenburg, Füchse treiben sich
lieber in Mitte rum. Am Ende doch
noch ein kleiner Höhepunkt: die
seltenen Kohlquallen. Treten nur
im Rudel (oder muss es Schwarm
heißen?)aufundernährensichaus-
schließlich von Seekühen.

Der Fotograf Fred Hüning durchwan-
dert Berlin für den taz-Adventskalen-
der – grob entlang der B 1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf

Senat wird zu
Tisch gebeten

Eswar das erste Treffen des Run-
den Tisches: Gemeinsam mit
dem Diakonischen Werk hatte
derCaritasverbandamDonners-
tag zur Klärung humanitärer
Fragen von Flüchtlingen gela-
den. Die Resonanz war riesig.
Fast alle kirchlichen und nicht-
kirchlichen Organisationen, die
sich der Flüchtlingsarbeit ver-
schriebenhaben, kamen.DieMi-
grationsbeauftragten der evan-
gelischen und katholischen Kir-
chewarenda,die Bezirksbürger-
meisterin von Friedrichshain-
Kreuzberg, Monika Herrmann
(Grüne), und der Bezirksbürger-
meister von Mitte, Christian
Hanke (SPD). Der Senat – fehlte.
Die Akteure von Senat undBund
mit ins Boot zu holen, ist eine
vonvielenAufgaben,die sichder
Runde Tisch bei seiner konstitu-
ierenden Sitzung gestellt hat.

„Es war eine sehr konstrukti-
ve, offene Aussprache“, sagte die
DirektorindesCaritasverbandes,
Ulrike Kostka. Zuerst gehe es da-
rum, für zwei Flüchtlingsgrup-
pen eine humanitäre Lösung zu
finden: für die Gruppe der über
Lampedusa Eingereisten, die seit
über einem Jahr auf dem Ora-
nienplatz gezeltet haben und
nun bei der Caritas im Wedding
untergekommen sind; und für
die Flüchtlinge, die am Branden-
burger Tor in Hungerstreik ge-
treten sind. Diese Gruppe ist von
der katholischen Aachener Sied-

lungs- und Wohnungsgesell-
schaft beherbergtworden. Insge-
samt handelt es sich um rund
130Menschen. Was sie eint: Alle
Winterquartiere sind bis Ende
März befristet, der Aufenthalts-
status ist meist ungeklärt.

Laut Kostka sind amDonners-
tag zwei Arbeitsgruppen gebil-
det worden: Eine Dialoggruppe
soll versuchen, Kontakt mit Se-
nat und Bundesbehörden aufzu-
nehmen.DiezweiteArbeitsgrup-
pe befasst sichmit dermedizini-
sche Versorgung, Wohnungsfra-
gen und Statusklärung. Der Run-
de Tisch soll erst wieder tagen,
wenn die Arbeitsgruppen erste
Ergebnisse vorlegen können.

Primärgehtesdarum,eineLö-
sung für die Einzelschicksale zu
finden, sagte die Sprecherin des
Diakonischen Werkes, Susanne
KahlPassoth. Esgebedenbreiten
Wunsch, dass es zu humanitären
Lösungen für die Flüchtlinge
kommeundnicht zuGewalt.Mo-
nika Herrmann äußerte mit
Blick auf das Zeltdorf auf dem
Oranienplatz die Hoffnung, dass
sich Innensenator Frank Henkel
(CDU) auf einen Dialog und viel-
leicht sogar auf ein Räumungs-
moratorium einlasse. Der Ora-
nienplatz sei für ihnkeinThema,
sagte dagegen Mittes Bürger-
meister Hanke: „Wenn sich der
Runde Tisch das zur Aufgabe ge-
machthätte,wäre ichnichthier.“

PLUTONIA PLARRE

RUNDER TISCH Teilnehmer bilden Arbeitsgruppen,
um die Situation von Flüchtlingen zu verbessern
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an. Eine allgemeine Leinen-
pflicht gibt es bereits in Ham-
burgund für großeHunde in der
Münchner Innenstadt.

Das Besondere in Berlin: Bei
den Eckpunkten zum neuen Ge-
setz, das erst noch durchs Parla-
ment muss, konnten Hundehal-
ter und -gegner in einer Aktion
namens „Bello-Dialog“ mitre-

den. In der Hauptstadt sind etwa
100.000 Hunde gemeldet. Dazu
kommt noch eine Dunkelziffer
von nicht registrierten Tieren.

Wie der „Hundeführerschein“
genau aussehen soll, muss noch
geregelt werden. Herrchen oder
Frauchen, die nachweisen kön-
nen, dass sie in den vergangenen
sechs Jahren über drei Jahre un-

Heilmann plant „Hundeführerschein“
HUNDEGESETZ Justizsenator will die mehr als 100.000 Berliner Vierbeiner an die Leine nehmen lassen

Berlin bekommt ein neues Hun-
degesetz. Hunde sollen generell
an die Leine genommen werden
– auch auf Bürgersteigen. Aus-
nahmen sind für Halter mit ei-
nem Sachkundenachweis vorge-
sehen. Der „Hundeführer-
schein“ soll nicht mehr als 100
Euro kosten, kündigte Justizse-
nator Thomas Heilmann (CDU)

unterbrochen Hunde ohne Ge-
fahrensituationen gehalten ha-
ben, gelten als sachkundig. Er-
fahrene Hundehalter können
sich also von der allgemeinen
Leinenpflicht befreien lassen.

Die Gewerkschaft der Polizei
kritisierte, dass die Überwa-
chungdes geplantenGesetzes zu
personalintensiv sei. (dpa)

tung. „Ich rede darüber ständig
mit dem Senat“, so Herrmann.
Zudem habe Joliba auch bei der
Familienhilfe eine multikultu-
relle Kompetenz, die nicht nur
das Kreuzberger Jugendamt nut-
zen würde, bestätigt Herrmann
die Aussage von Oguntoye.

Die Förderpolitik der Integra-
tionsbeauftragten ist in den ver-
gangenen Monaten wiederholt
kritisiert worden. Im Sommer
hatte Lüke neue Richtlinien für
die Vergabe der Gelder vorge-

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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Weihnachtsmarkt im Ex-Kaufhaus? Die ersten Besucher sind schon da Foto: Amélie Losier

ANZEIGE

ligen Kaufhaus Jandorf in Mitte,
das seit der Wende leer steht.
Schon imSommerfanddorteine
Depeche Mode Fan Exhibition
der Telekom statt, wenig später
eine Multimedia-Ausstellung.
Felix Brandts’ Agentur Tehrani
ist seit Frühjahr dieses Jahres
verantwortlich dafür, dass der
schlafende Riese mit dem Zwie-
belturm an der Ecke Brunnen-/
Invalidenstraße wieder zum Le-
ben erwacht – zumindest für ein
paar Tage imMonat.

Die kurzfristige Vermietung
für Events teilt sich seine Agen-
tur mit den Machern des Prince
Charles in Kreuzberg. „Wir be-
kommen so viele Anfragen, dass
wir theoretisch jeden Tag ver-
mieten könnten“, sagt Brandts,
der unter seinem lässigen Parka
ein kariertes Businesshemd
trägt. „Aber wir müssen auch
Rücksicht auf die Würde des Ge-
bäudes und die Wünsche des Ei-
gentümersnehmen.“DieseWür-
de leitet sich aus der bewegten
Historie ab, was genau die Wün-
sche des Eigentümers sind, ist al-
lerdings unklar. Das Kaufhaus
Jandorf, erbaut 1904 als Filiale
der vornehmen Warenhauskette
Jandorf, war einst der kleine Bru-
der des KaDeWe und in der DDR
als „Haus der Mode“ Ort der
volkseigenen Modeproduktion.
Doch seit derWende sind die rie-
sigen Fenster blind, die vertikal
gegliederteSandsteinfassadehat
Patina angesetzt. 1993 hatte der
Frankfurter Hotelier Jacob
Schultz das Haus von der Treu-
hand gekauft. Ende der 1990er
Jahre ließ er Fassade und Dach
sanieren, baute eine Tiefgarage
mit 25 Pkw-Plätzen. Dochdiverse
Nutzungskonzepte scheiterten:
Weder das geplante Kulturkauf-
haus für Kreative noch die Edel-
Shoppingmall noch das Konfe-
renzzentrumwurden realisiert –
obwohl für das letztere Projekt
noch immer die Internetseite
www.open-office-mitte.dewirbt.

Schultzwill sich der Presse ge-
genüber nicht äußern. Dafür hat
er Brandts engagiert: „Es wird
bald eine neue Website geben,
mit einer Kontaktnummer für
alle, die dort Events veranstalten
wollen“, verspricht dieser. Er er-

zählt, wie er selbst vor zwei Jah-
renprobierthätte, jemandenun-
ter derKontaktnummer auf dem
Schild an der Fassade zu errei-
chen – ohne Erfolg. Schultz, der
mit der Entwicklung der Immo-
bilie und dem öffentlichen Inte-
resse daran überfordert scheint,
hat dies jetzt offenbar erkannt –
und Leutewie Brandts engagiert,
die vor Ort das Beste aus dem
brachliegenden Exkaufhaus her-
ausholen sollen. „Die kurzfristi-
ge Bespielung soll testen, wo der
Bedarf liegtundwasmöglich ist“,
sagt Brandts, als er das beeindru-
ckende Rundpanorama aus den
Fenstern im ersten Stock zeigt.
Die beiden Stockwerke darüber
und das Turmzimmer liegen
noch im Dornröschenschlaf, sie
sind für Höheres vorgesehen.

Luxus-LoftsmitBlicküberden
Weinbergspark, repräsentative
Räume für eine Stiftung oder
Sammlung – für die großen Vi-
sionen ist Wolfgang Keilholz zu-
ständig. Der Architekt erarbeitet
im Auftrag des Eigentümers
mögliche Entwicklungsszena-

rien für das Gebäude. Unten, er-
läutert Keilholz am Telefon, kön-
ne er sich einen Laden mit Re-
staurant vorstellen – oder gleich
eine ganze Markthalle. Auf den
beiden Etagen darüber Büros –
und ganz oben Wohnen, mit
Turmzimmer und Luxus-Pano-
rama. „Vielleicht eine große
Kunstsammlung, nebst Stiftung

Event für Zwischendurch
LEERSTAND Das ehemalige Kaufhaus Jandorf wird wiederbelebt. Der
Eigentümer will damit künftige Nutzungsmöglichkeiten ausloten

VON NINA APIN

Eine Discokugel, ein paar dotter-
gelbe Neonröhren, ein Weih-
nachtsbaum.Mehr braucht Felix
Brandtsnicht füreingutesEvent.
Die Kulisse, das weiß der Event-
manager, ist der Hammer, sie
spricht für sich: eine imposante
Eingangshallemit Atrium, denk-
malgeschützt, noch unsaniert:
nackter Estrich, abblätternder
Putz mit vereinzelten Graffiti –
original Berliner Zwischennut-
zungscharme. „Wir haben hier
nächsteWocheeinegroßeUnter-
nehmensweihnachtsfeier, dann
denzweitenTeil desDesignweih-
nachtsmarkts Christmas Rodeo“,
sagt Brandts zufrieden und
schreitet voran, quer durch das
800 Quadratmeter große Erdge-
schoss.Hinter einer improvisier-
ten Bar ohne Wasseranschluss
tut sich eine große Halle auf:
Oberlicht fällt durch die Fenster
in einemRunddach, an dem sich
gerade ein paar Bauarbeiter zu
schaffen machen: Der fertige
Raum soll im Januar den Models
der Skater-Modemesse Bright
zumUmziehen dienen.

Weihnachten, Mode, Events –
es tut sichwiederwas imehema-

undPrivaträumendarüber?“, sin-
niertderArchitekt.Aktuelle Inte-
ressenten gebe es nicht, aber
man habe ja auch keine Eile, kei-
nenVerwertungsdruck: „Wirsind
ja schließlich kein Investment-
projekt – wir planen erst, dann
vermieten wir.“ Man wolle nun
erst in Ruhe die weitere Entwick-
lung der Brunnenstraße hin zur

Shopping- und Kunstmeile ab-
warten. Und dann zuschlagen.
„Wir werden die Zwischennut-
zungen so lange laufen lassen,
bis eine gewisse Ermüdung ein-
tritt. Dann nehmen wir die Ent-
wicklung und Vermarktung der
Flächen in Angriff“, sagt der Ar-
chitekt. „Planungen dafür habe
ich bereits in der Schublade.“

sind die Eigentumsverhältnisse
des ehemaligen Reichsbahnaus-
besserungswerks entlang der
Bahngleise. Die Bahn hatte ihr
Gelände gestückelt verkauft, der
westliche Teil gehört der R.E.D.
Berlin Development GmbH, die
es wiederum an isländische In-
vestoren veräußern wollte. Nach
mehr als einjährigen „zähenVer-
handlungen“ konnte laut Holger
Werner nun jedoch ein „Vertrag
zur Sicherung der soziokulturel-
len Nutzer“ auf dem Gelände er-
arbeitet, denauchdieR.E.D. aner-
kannt habe. Die Miete beträgt
1,50 Euro pro Quadratmeter. Oh-
ne Unterstützung von Senat und
Bezirk wäre eine solche Lösung
nicht möglich gewesen, so Wer-
ner. Er hofft auf ähnliche Verträ-
ge mit der R.E.D. für die zwei an-
deren Häuser.

Udo Glaw vom RAW-Tempel
freut sich zwar über diesen ers-
ten Erfolg. Er teilt aber den Opti-
mismus von Holger Werner
nicht. Es werde schwierig, auch
die anderen beiden Häuser zu
bekommen. BIS

Kreative Hoffnung
KULTUR Für zwei Gebäude des RAW-Tempels gibt
es jetzt Mietverträge. Weitere könnten folgen

Seit gut 15 Jahren kämpfen die
NutzerInnen des RAW-Tempels
in Friedrichshain für ihr Grund-
stück. Nun gibt es erstmals be-
rechtigte Hoffnung, dass das Ge-
lände langfristig für kulturelle
und soziale Gruppen und Veran-
staltungen gesichert werden
kann: Wie erst Donnerstag be-
kannt wurde, konnten Anfang
Dezember Mietverträge für zwei
der vier denkmalgeschützten
Gebäude an der Revaler Straße
99unterzeichnetwerden – auf 15
Jahre,mit der Option auf Verlän-
gerung. Für die zwei anderenGe-
bäude könnte es eine ähnliche
Lösung geben, sagte Holger Wer-
ner vom Verein Clof (Creative
Lobby of Future), der die Ver-
handlungenimAuftragdesRAW-
Tempels führte. Auf demGrund-
stück zwischenWarschauer Stra-
ße undModersohnstraße gibt es
neben dem RAW-Tempel noch
andere Kultureinrichtungen, et-
wa die Clubs Astra und Cassio-
peia und einen Kletterturm.

Die Situation des RAW-Tem-
pels ist komplex. Grund dafür

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

......................................................
Kaufhaus Jandorf

■ Gegründet als „Warenhaus am

Weinberg“, eröffnete das Kauf-

haus 1904. Als Teil der Kaufhaus-

kette von Adolf Jandorf versprühte

der in Muschelkalk und Tuffstein

verkleidete Großbau mit abgerun-

deter Ecke und Zwiebelturm die

Grandezza der gehobenen Waren-

welt.

■ Das Haus überstand den Zwei-

ten Weltkrieg fast unbeschadet.

Zu DDR-Zeiten wurde es zum

„Haus der Mode“, in der Kollektio-

nen produziert wurden und Mo-

denschauen stattfanden. Nach

der Wende stand das Haus leer. Im

Erdgeschoss kam kurzzeitig eine

Sparkassenfiliale unter.

■ Seit diesem Jahr finden dort Ver-

anstaltungen statt, die eine Event-

agentur im Auftrag des Eigentü-

mers durchführt. Dieses Wochen-

ende kann man den abgeblätter-

ten Charme beim Design-Weih-

nachtsmarkt bewundern. (api)
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PROMINENZ IM M 29

Spot an!

Irgendwo zwischen Pücklerstra-
ßeundGörlimuss IljaRichter zu-
gestiegen sein. M29 Richtung
Westen. Ich hätte ihn gar nicht
bemerkt, wären nicht ungefähr
zur gleichen Zeit eine Lehrerin
und um die zwanzig Kinder ein-
gestiegen. Auf Schulausflug, wie
es schien. Der nicht mehr ganz
jungen Lehrerin baumelten zwei
Zöpfe über dem Strickpulli und
sie war sehr aufgeregt: „Das ist
wahre Geschichte.“ Das ganze
untere Busgeschoss durfte teil-
haben. „ZDF-Hitparade–da steht
Ilja Richter, achMensch.“

Rocco, Esmi, Jason und die an-
deren etwa Zehn- bis Zwölfjähri-
gen nahmen die wahre Ge-
schichte mit Spannung auf. „Wo
denn,wodenn?“ – „Da vorne, der
mit dem Hut.“ So kam auch ich
dazu, Ilja Richter im M29 zu be-
merken. Mit braunem Mantel
und braunem Hut. Also, ich ver-
ließmichdaaufdasUrteilderPä-
dagogin, erkannt hätte ich ihn
nicht. Und Ilja Richter zeigte sich

„Ach, den kennen ja
nur noch die Eltern“,
erklärte die Lehrerin

auch nicht besonders erkannt.
Eher stoisch. „Hallo, Herr Rich-
ter“, rief Rocco quer durch den
Bus. Als würde man zu Ilja Rich-
ter „Herr Richter“ sagen.

„Ach, den kennen ja nur noch
die Eltern“, erklärte die Lehrerin
einemder Pubertät schon länger
entwachsenen Fahrgast so laut,
dassesauchderHerrRichtervor-
ne gehört haben dürfte. „Wenn
überhaupt“, entgegneteder Fahr-
gast etwas leiser. Dann stieg die
Lehrerin mit ihrer Bande aus,
verwarnte noch den Rocco: „Du
kommst mir nicht mehr mit, du
bist mir zu laut.“

Ich hatte noch ein paar Statio-
nen, verlor Ilja Richter aber ir-
gendwannausdenAugen. Später
vergewisserte ich mich, dass er
es wirklich gewesen war, und
fand ihn im Internet in quasi
gleicher Montur. Nebenbei war
noch zu erfahren, dass er natür-
lich nicht die Hitparade mode-
riert hatte – das war der andere –
, sondern „Disco“. „Licht aus“ und
so. Dann flimmerte nur konse-
quent „Die Lümmel von der ers-
ten Bank“ vor meinem inneren
Auge. Der Ilja Richter, ach
Mensch. MANUELA HEIM

ber des vergangenen Jahres ver-
storbenen Architekten Brasílias,
wie etwa der Kongress in Form
einer fliegenden Untertasse zu
Ikonen der Architektur des 20.
Jahrhunderts wurden. Wegwei-
send ist die gesamte Anlage der
Stadt, bei der sich zwei Achsen
kreuzen.

Der Masterplan von Stadtpla-
ner Lúcio Costa ist getragen von
demGlaubenanein fortschrittli-
ches, demokratisches Brasilien,
einer Utopie, die bis ins 18. Jahr-
hundert zurückreicht und
schließlich unter Staatspräsi-
dent Juscelino Kubitschek ver-
wirklichtwurde. Erwollte die ko-
loniale Vergangenheit des Lan-
des hinter sich lassen und eine
Stadt bauen, die Ausdruck von
freiheitlich-kollektiven Idealen
ist.

Wie das umgesetzt werden
sollte, zeigt die Ausstellung
„Brasília – Von der Utopie zur

Masterplan Fortschritt
AUSSTELLUNG Der Glauben an ein fortschrittliches und demokratisches Brasilien, eindrucksvoll in Beton gegossen.
In einer Schau in der Brasilianischen Botschaft ist der Weg Brasílias von der Utopie zur Hauptstadt zu sehen

In einer Rekordzeit
von nur vier Jahren
entstand die neue
Hauptstadt

VON ULRIKE WIEBRECHT

Wenn im Moment bereits viele
ihre Bedenken gegenüber Brasi-
liens neue Fußballstadien äu-
ßern, so gab es 1956, als man in
einem gewaltigeren Baupro-
gramm begann, in einer Art Nie-
mandsland Brasiliens neue
Hauptstadt zu bauen, erst recht
Zweifler. Brasília könnte zur
größten Ruine der Geschichte
werden, fürchteten die Skepti-
ker. Würde die Stadt tatsächlich
bis 1960 fertig werden? Und
wenn ja,wäresieauchfunktions-
fähig?

Aber dann passierte ein Wun-
der: In einer Rekordzeit von nur
vier Jahren entstand die neue
Hauptstadt. Und zwar von sol-
cher Qualität, dass Brasília be-
reits 1987 in das Welterbe der
Unesco aufgenommen wurde.
Nicht nur, weil die Gebäude von
OscarNiemeyer, demimDezem-

Hauptstadt“ in der Brasiliani-
schenBotschaft.Mit 180Expona-
ten beleuchtet sie die Entwick-
lung Brasílias. Entwürfe sind zu
sehen, ein riesiges Stadtmodell
oder auch eine Urkunde, aus der
hervorgeht, dass unter Leitung
des Ingenieurs Luís Cruls bereits
1892 eine Expedition im Mittel-
westen Brasiliens nach dem ge-
eigneten Ort für die Hauptstadt
suchte. Fotos zeigen den symbo-
lischenGrundstein von 1922 und
die Arbeiter, die sich dann Ende
der Fünfzigerjahre den Weg
durch dschungelartiges Gelände
bahnen, um es für eine Bundes-
straße zu erschließen.

Auf dem Weg nach Brasília, wie es der Fotograf Peter Scheier 1960 gesehen hat: links eine Zufahrtsstraße zur Stadt, rechts Kinder an der W3 Avenue Fotos: Institut Moreira Sales, Brasilien

VERWEIS

Sonderlich im
Namen, mit Musik
Der typische Name einer Band, die

diese Booking-Agentur auf die Reise

schickt, heißt zum Beispiel Zentral-

heizung of Death des Todes (die

dann, vormerken, Mitte März des

nächsten Jahres im Schokoladen

spielt), und für sich selbst hat die

Agentur mit „Eine Welt aus Hack“

auch nicht gerade so einen durch-

formatierten Namen gewählt. Was

bei Eine Welt aus Hack musikalisch

alles möglich ist an Sonderbarkeit,

hört man heute Abend im WestGer-

many mit einer „Schlagerparade“,

wo live und playback etwa Hans

Harz der 4. (bekannt durch Black

Heino), Lu Krautmann & das Rhum-

bacore Begleit Orchestra (bekannt

durch sich) oder Hey Hey Laser (alte

Legende) zu hören sind. 22 Uhr, Ska-

litzer Str. 133. Eintritt über Spende.

liebigen deutschen Großstadt
stattfinden könnte. Denn seit-
dem die Einreisehürden für EU-
Bürger gefallen sind, drängen
immer mehr Menschen auf den
deutschen Arbeitsmarkt. Doch
für viele Arbeitsmigranten ver-
wandeln sich die Hoffnungen
schnell in eine Illusion.Offizielle
Jobs sind besonders für Gering-
qualifizierte rar, viele sind hier
illegal und werden schlecht oder
gar nicht bezahlt.

Aktuelle gesellschaftspoliti-
sche Themen auf die Bühne zu
bringen, ist für das Wiener Per-
formancekollektiv das Leitmotiv.
Ganz in der Tradition des sozial-
kritischen Volkstheaters stehen
bei „Cleaning, babysitting, I help
in thehouse–7Euro“, demneuen
Stück von God’s Entertainment,
20 Laiendarsteller aus 15 Staaten
auf der Bühne.

Dort herrscht mittlerweile
Partystimmung. Vor einer mit
frischem Obst bedeckten Tafel
wird ausgelassen zu rhythmi-
scher Musik getanzt. In abwech-
selnden Konstellationen halten
zweiDarstelleramjeweiligenEn-

de ein Seidenband in unter-
schiedlichen Nationalfarben
fest, bevor ein Dritter es mit ei-
ner Schere durchtrennt. Die Bau-
stelle Europa ist eröffnet. Dass
das erste Band rumänische Far-
ben hat, ist sicher kein Zufall.
Denn wenn ab Januar 2014 auch
für alle RumänInnen und Bulga-
rInnen die vollständige Arbeit-
nehmerfreizügigkeit in der EU
gilt, werden einer Studie des Ins-
tituts für Arbeitsmarktfor-
schung zufolge 2014 bis zu
180.000 Südosteuropäer ein-
wandern.

Plötzlich ist die Party vorbei.
Die Arbeiter gehen zurück zu ih-
renArbeitsplätzenundverlieren
sich in der Monotonie ihrer
Aufgaben. Es wird geflext, ge-
schweißt und gehämmert. Das
Publikumwirdzueiner „Baustel-

Mutter Europas neugeborene Kinder
THEATER Im HAU2 verwandelt das Wiener Performancekollektiv God’s Entertainment die Theaterbühne in einen Arbeitsstrich.
In „Cleaning, babysitting, I help in the house – 7 Euro“ wird fleißig geputzt, gestrichen und gespachtelt – und dazu getanzt

Die Bühne ist eine Baustelle:
Mehrere Männer schütten Sand
in eine Mischmaschine, andere
bearbeiten herumliegende Blö-
cke ausweißemGranitmitHam-
mer und Meißel, ein asiatisch
aussehender Mann tapeziert ein
NPD-Plakat mit dem Slogan
„Heimkehr statt Einreise“ an ei-
ne Wand. Im Hintergrund steht
ein Holzgerüst, auf dem Video-
bildervonden imFluraufgereih-
ten Menschen unterschiedlicher
Ethnien zu sehen sind, die einen
zuvornochaufdemWegzurBüh-
ne im HAU2 amMittwochabend
bei der Premiere des neuen
Stücks des Wiener Performance-
kollektivs God’s Entertainment
freundlich gegrüßt haben.
„Kannst du putzen? Hast du eine
Arbeitserlaubnis?“, werden sie
gefragt, bevor der Ton herablas-
sender wird: „Ich zahle dir
2,50 Euro, okay?“ „Okay“, antwor-
tet jemand halb entschlossen
und schiebt hinterher: „Für 3 Eu-
ro ichmachen alles.“

Es ist ein Dialog, wie er zu die-
sem Zeitpunkt auch genauso auf
einem Arbeitsstrich in einer be-

lenführung“ gebeten und damit
Teil des Geschehens. Auf der
Leinwand, auf der die vom allge-
meinen Lärm übertönten Worte
des Vorarbeiters zu lesen sind,
stehen Sätzewie: „Auf der Bühne
wird jeder ästhetische Vorgang
sofort aufgebraucht, weshalb
ständig für Nachschub gesorgt
werdenmuss.“

Die Gleichzeitigkeit der im-
mer hektischeren Bewegungen,
der krachige Klangteppich und
die ständigzwischenManifestar-
tigem und Alltagsgesprächen
changierenden Textfragmente
führen zu einer temporären
Reizüberflutung. Inetwasomuss
sich ein Arbeitsmigrant fühlen,
der auf einerGroßbaustelle in ei-
nemfremdenLandwederdieAr-
beitsabläufe kennt noch die
Sprache des Landes beherrscht.

DaspausenloseWerkenhat in-
zwischen viel Staub aufgewir-
belt. Es riecht nach frischem Be-
ton und dem Zigarettenqualm
der mittlerweile pausierenden
BauarbeiterInnen. Ein auf dem
Gerüst stehender Mann spricht
in ein Mikrofon: „Mutter Europa

kümmert sich um ihre neugebo-
renen Kinder.“ Ein Satz, der die
perfide Wirklichkeit der men-
schenunwürdigen Arbeits-
marktsituation, bei der deutsche
Unternehmer ausländische Ar-
beitnehmer immer öfter zu
Dumpingpreisen „einkaufen“,
passend ironisiert.

Damit gelingt es dem Kollek-
tiv, das der alte HAU-Chef Mat-
thias Lilienthalmalals „Zerrspie-
gel im immer fescher werden-
den Wien“ bezeichnet hat, den
Zuschauer aus der theatrali-
schen Illusionzu lösen.Vorallem
dievielenRessentimentswerden
inbesterSchlingensief-Tradition
radikal gedehnt und damit in ih-
rer Absurdität offengelegt.

Doch durch die ständigen
Tanz- und Gesangseinlagen er-
weist sich die Performance auch
als mild gewürzte Feel-Good-Ko-
mödie. Und der Baustellenstaub,
denman zum Schluss hustet, er-
zeugt einen faden Nachge-
schmack. PHILIPP RHENSIUS

■ Aufführungen Freitag und Sams-

tag, 20 Uhr, HAU 2

Es riecht nach
frischem Beton und
dem Zigarettenqualm
der Bauarbeiter

Während auf den Bildern ei-
nes Fabio Colombini Brasílias
Bauten in ihrer magischen
Schönheit erstarren, halten die
des deutschen Fotografen Peter
ScheieroderdesDeutsch-Brasili-
aners Jesco von Puttkamer fest,
wie die rund 35.000 aus allen
Landesteilen herbeigeholten Ar-
beitskräfte quasi aus demNichts
die Stadt erschufen, während ih-
reFamilien inprovisorischenBe-
hausungen unterkamen.

Keine Frage, es sind ein-
drucksvolle Zeugnisse vom Ent-
stehungsprozess. Doch würde
mangernmehrüber dasheutige
Brasília erfahren.Was ist nach ei-
nemhalben Jahrhundert aus der
Utopie geworden? Für viele ist
Brasília nach wie vor eine unge-
liebte, sterile Beamtenstadt. Ge-
wiss, die Befürchtungen, dass
dort niemand hinziehen könnte,
haben sich nicht bewahrheitet.
Stattdessenhat die Stadtmittler-

weile mit Problemen wie wach-
sender Kriminalität oder Ver-
slummung zu kämpfen.

So besteht auch für Agnelo
Queiroz, dem Gouverneur des
Bundesstaats, „diederzeit größte
Herausforderung darin, den Pro-
zess der Metropolenbildung mit
den Prinzipien einer nachhalti-
gen Entwicklung in Einklang zu
bringen und gleichzeitig das
städtebauliche Gesamtkonzept
Lúcio Costas zu erhalten“. Diese
Aspekte hätten die sehenswerte
Schau abrunden können. Denn
sospannendwieBrasíliasEntste-
hung ist die Frage, was passiert,
wenn das revolutionäre Pathos
verpufft ist und die Fortschritts-
ideologie von ganz neuen Reali-
täten eingeholt wurde.

■ „Brasília – Von der Utopie zur

Hauptstadt“ bis 16. Februar in der

Brasilianischen Botschaft, Wallstra-

ße 57, Mo–Sa 10–18, Eintritt frei
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Fehlentscheidung gefällt? In der
Hamburger Sozialbehörde gab
es bereits eine Krisensitzung.
Der Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) sei sehr bestürzt, hieß es.
Eine Stellungnahmegibt es noch
nicht.

Für das Kind waren drei Ju-
gendämter zuständig. Diewider-
sprechen sich nun. Das kleine
Mädchen wurde im Oktober
2010geboren,damalswardas Ju-
gendamt Bergedorf zuständig.
Die ElterngabendasBaby ineine
Pflegefamilie, weil sie sich über-
fordert fühlten und keine eigene
Wohnung hatten. Seit April 2012
war deshalb der Bezirk Eimsbüt-
tel für das Kleinkind zuständig.
DieElternbehieltenaberdasSor-
gerecht und besuchten Yagmur.
Anfang des Jahres 2013 kam das
Kind mit einer schweren Kopf-
verletzung ins Kinderkranken-
haus. Es wurde aus der Pflegefa-
milie genommen und lebte eini-
ge Monate in einem Kinder-
schutzhaus.

„Es gab damals den hochgra-
digen Verdacht auf Misshand-
lung des Kindes“, sagt die Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft
Nana Frombach. Ermittelt wor-
den sei sowohl gegen die Pflege-
eltern als auch gegen die Eltern.
DochnacheinemGutachtenhät-
te sich die Ermittlungen gegen
die Ersatzeltern als unbegründet
herausgestellt. Das Verfahren sei
im November eingestellt wor-
den, weil nicht geklärt werden
konnte, wer für die Verletzungen
zuständig war. Den Verdacht ge-
gen die Eltern habe es weiter ge-
geben, sagt Frombach. „Daswur-
deauch inderMeldungandas Ju-
gendamt so dargestellt.“

Doch zu diesem Zeitpunkt
wohntedasKind längst inder Fa-
milie. Die Entscheidung, es den
Elternzurückzugeben,warschon
früher gefallen.

Andy Grote, der Chef des Be-
zirksamts Mitte, war schon am
MittwochvordiePressegetreten.
DerFallgehe ihmnahe,auchweil

Wieder ein totes Mädchen
GEWALT Die dreijährige Yagmur starb nachMisshandlung in der elterlichenWohnung. EinHamburger Jugendamt gab das Kind trotz des
Verdachts der Misshandlung zu den Eltern zurück. Noch ist unklar, welches Amt zuständig war. Die Sozialbehörde will aufklären

VON KAIJA KUTTER

Am 2. August zog die dreijährige
Yagmur erstmals mit ihren leib-
lichen Eltern in eine gemeinsa-
me Wohnung im Hamburger
Stadtteil Mümmelmannsberg.
An diesem Mittwoch früh mor-
gens starb sie dort. Die Mutter
alarmierte kurz nach 5 Uhr die
Feuerwehr. Sie sagte, ihrKind sei
gestürzt. Eine Eilobduktion er-
gab, dass das Mädchen an einem
Riss in der Leber verblutet war.
Die Mediziner entdeckten auch
Blutergüsse amKörper. AmDon-
nerstagnachmittag wurden die
26-jährige Mutter und der 25-
jährige Vater dem Haftrichter
vorgeführt. Sie stehen unter Ver-
dacht, das Kind misshandelt zu
haben.

Noch am Montag vor Weih-
nachten wird der Familienaus-
schuss der Hamburger Bürger-
schaftzueinerSondersitzungzu-
sammentreten. Zuklären ist:Ha-
ben die Behörden eine fatale

SÜDWESTER

Gütige Unternehmer

Artig bedankthat sich dieHoch-
schule Bremerhavenbei denört-
lichen JungunternehmerInnen
derWirtschaftsjunioren. Die un-
terstützen ihre Labors nämlich
schon zum zweiten Mal in die-
sem Jahr mit Sachspenden. Auf
dieseWeisewolleman„dentech-
nischen und wirtschaftlichen
Nachwuchs in der Region för-
dern“, so Jung-Unternehmerin
Claudia Haake, die als Absolven-
tin derHochschule auch persön-
lich verbunden ist. Zudem hät-
tennun„jungeMenschen inBre-
merhaven die Möglichkeit, wis-
senschaftlich tätig zu sein“, er-
läuterte sie, während sie der La-
borleitung Essig und ehrenamt-
lich gesammelte Eierschachteln
überreichte – sowie eine nicht
bezifferte Menge nigelnagel-
neuer Zahnstocher.

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

...............................................................Vernachlässigte Kinder

■ Januar 2012: Die elfjährige

Chantal stirbt in der Wohnung ih-

rer drogensüchtigen Pflegeeltern

in Hamburg-Wilhelmsburg an ei-

ner Überdosis Methadon. Das

Mädchen hatte unter Aufsicht des

Jugendamtes gestanden.

■ März 2009: Ebenfalls in Wil-

helmsburg stirbt das neun Monate

alte Baby Lara Mia völlig abgema-

gert – trotz Aufsicht des Jugend-

amtes.

■ März 2005: Die siebenjährige

Jessica erstickt in Hamburg-Jen-

feld an Speisebrei. Ihre Eltern hat-

ten sie im ungeheizten Zimmer ge-

halten und nicht ausreichend mit

Essen und Trinken versorgt.

■ Juli 2004: Die zweijährige Mi-

chelle stirbt in einer Wohnung im

Stadtteil Lohbrügge an einem

Hirnödem. Die Eltern hatten kei-

nen Arzt gerufen.

er unter Jugendamtsbetreuung
geschah. Seit dem 1. Juli sei sein
Bezirk für Yagmur zuständig. Es
habevieleKontakteundHausbe-
suche gegeben und „keine Mel-
dung auf eine mögliche Kindes-
wohlgefährdung“.

Doch das Bezirksamt Eims-
büttel erklärt, es habe den Fall
schon viel früher abgegeben.
„Wir waren zwischenzeitlich zu-
ständigbisBeginn2013.Dann im
Januar, Februar sind die Akten
nach Mitte rübergegangen“, sagt
Sprecher Elmar Schleif. Mitte-
SprecherinSorinaWeilandkonn-
te diesenWiderspruch nicht auf-
klären. Das seien Fragen, die ge-
rade geprüft würden. Auch die
Chefs der beteiligten Bezirksäm-
ter trafen sich zu einer Krisensit-
zung. Siewollen die neu geschaf-
fene „Jugendhilfe-Inspektion“
einschalten.

Es bleibt eine Lücke von etwa
vier Monaten von März bis Juni,
inderdieRückführungzudenEl-
tern möglicherweise schon an-

Transplantation

bündeln

DerDekanderMedizinischenFa-
kultätderUniGöttingen,HeyoK.
Kroemer, hat die Gründung ei-
nes niedersächsischen Trans-
plantationszentrums gemein-
sam mit der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH)
vorgeschlagen. Unter der Lei-
tung der MHH könnte so die
Transplantationsmedizin im
Land gebündeltwerden. DerVor-
schlag sei mit der Hochschule
Hannover abgesprochen. Ziel ei-
nessolchenZentrumsseidiebes-
sere Versorgung der Patienten.
Göttinger Transplantationsme-
diziner waren in die Kritik gera-
ten, weil sie Krankenakten ge-
fälscht haben, um ausgewählte
Patienten bevorzugt mit Spen-
derorganen zu versorgen. (dpa)

Seit August lebte Yagmur mit ihren Eltern in einer Wohnung: Nach ihrem Tod zündeten Nachbarn vor der Tür Kerzen an Foto: dpa

Auch für Menschen im Asyl-
verfahrenundohnedauerhaften
Aufenthaltstitel seiderSpracher-
werb lebensnotwendig und
wichtiger Schlüsselfaktor für ge-
sellschaftlichen und beruflichen
Zugang, begründet Schleswig-
Holstein den Vorstoß. Die Le-
bensrealität zeige, dass ein nicht
unerheblicher Teil dieser Men-
schenletztlichübereinenlangen
Zeitraum in Deutschland lebe.
2012 lebten nach Angaben der
Bundesregierung rund 85.000
Geduldete in Deutschland, viele
von ihnen bereits seit mehr als
sechs Jahren.

Union und SPD hatten sich in
den Koalitionsverhandlungen
darauf verständigt, Sprachkurse
auszubauen und Integrations-
kurse verbessern zu wollen. So
weitwie imGesetzesentwurfvon

Deutschkurse für alle
INTEGRATION Die Mehrheit
der Bundesländer
stimmt im Bundesrat
für den schleswig-
holsteinischen Vorstoß,
Integrationskurse für
alleMigranten zu öffnen

Die Bundesländer wollen mehr
Migranten das Recht auf einen
Integrationskurs zugestehen.
Am Donnerstag stimmte eine
Mehrheit im Bundesrat für eine
entsprechende Gesetzesinitiati-
ve aus Schleswig-Holstein. Der
Entwurf sieht vor, auch für EU-
Ausländer,Asylbewerber, Flücht-
lingeundGeduldete einen recht-
lichen Anspruch auf die Teilnah-
me an solchen Kursen festzu-
schreiben. Er wird jetzt in den
Bundestag eingebracht.

Bislang haben nur diejenigen
Anspruch auf einen Kurs, die ein
dauerhaftes Bleiberecht in
Deutschland haben. EU-Bürger
dürfen nur bei freien Plätzen
ausnahmsweise zugelassen wer-
den. Die Kurse sollen Zuwande-
rern grundlegende Sprach- und
Kulturkenntnisse vermitteln.

Schleswig-Holstein gehen die Er-
klärungen imVertragdergroßen
Koalition aber nicht. Das Bun-
desinnenministerium erklärte
jetzt, es sehe keinenBedarf an ei-
ner entsprechendenGesetzesän-
derung. Nur wenn ein rechtmä-
ßiger und dauerhafter Aufent-
haltstitelvorliege, sei Integration
sinnvoll.

Laut Bundesinnenministeri-
umhabenvonJanuarbisEndeJu-
ni knapp 58.000 Menschen ei-
nen Integrationskurs besucht.
Für die Integrationskurse, die
vom Bund finanziert werden,
standen den Angaben zufolge in
diesem Jahr rund 175 Millionen
Euro zur Verfügung. Für den
Haushalt 2014, der noch nicht
verabschiedet ist, sind laut In-
nenministerium 204 Millionen
Euro eingeplant. (epd)

NSU-PROZESS

Fragwürdig
Holger G. ist einer der Beschuldig-

ten im NSU-Prozess und steht

gleichzeitig unter Zeugenschutz.

Trotzdem traf er sich unter den Au-

gen des Bundeskriminalamtes mit

Leuten aus der Neonazi-Szene. Bun-

destagsabgeordneter verlangt nun

Aufklärung SEITE 22

MALEREI

Denkwürdig
Macht ist geil. Ist sie nicht? Ist sie doch! Wie geht das in

der Kunst? Eine Antwort gibt der Maler Manfred W. Jür-

gens, der sich lieber anschmiegt als zu opponieren.

Ausgerechnet in Bremens Bürgerschaft wurde sein Por-

trät von Ex-Kanzler Helmut Schmidt enthüllt SEITE 23

gebahnt wurde, und für die un-
klar ist, welches Jugendamt „fall-
zuständig“war. Indieser Zeit leb-
te Yagmur imKinderschutzhaus,
dasvomderSozialbehördeange-
gliederten Landesbetrieb Erzie-
hung und Beratung betrieben
wird. Über die Frage, ob Eltern
das Sorgerecht behalten, ent-
scheiden die Familiengerichte.

Grüne und CDU forderten
Aufklärung.Manwerde dasHan-
delnvonallen staatlichenStellen
„bis in den letztenWinkel durch-
leuchten“, sagte der CDU-Abge-
ordnete Christoph de Vries.

Sieglinde Friess von der Ge-
werkschaft Ver.di verwies auf
den neuen Kinderschutzbericht,
demzufolge dieMeldungen über
Kindeswohlgefährdung von 2011
auf 2012 um knapp 20 Prozent
angestiegen sind. „Die Kollegen
in den Jugendämtern haben die
ganze Zeit das Gefühl, sie schaf-
fen die Arbeit nicht mehr.“
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KZ-Wächter schon im

Oktober gestorben

Ein zuletzt wieder ins Visier der
Justiz gerückter mutmaßlicher
KZ-Wächter im Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau ist be-
reits im Oktober gestorben. Der
Mann war im Laufe des Jahres
von Nordrhein-Westfalen nach
Osnabrück gezogen und dort in
einemHospiz gestorben, berich-
tet die Neue Osnabrücker Zei-
tung. Damit ermittelt die Staats-
anwaltschaft Hannover noch ge-
gen drei mutmaßliche NS-Ver-
brecher. Den Männern im Alter
zwischen 88 und 92 Jahren wird
Beihilfe zumMord vorgeworfen.
Sie leben imRaumHannover, im
Harz und in der Heide. (dpa)

NIEDERSACHSEN LEGT SONDERPROGRAMM FÜR RADWEGE AUF

51 Kilometer mehr Platz zum Radeln
Niedersachsen will in den kom-
menden vier Jahren
knapp 200 Kilome-
ter Radwege ent-
lang kommuna-
ler Straßen bau-
en. Mit einem
Sonderpro-
gramm unter-
stützt das Land
die Kommunen
mit 32 Millionen
Euro, um Radweg-
lücken zu schließen,
sagte Verkehrsminister
OlafLies (SPD)amDonnerstag. In
denmeistenFällenwirddasLand
60 bis 75 Prozent der Kosten
übernehmen. Alleine im kom-
menden Jahrwerden 18 Radwege

Zwei Zivilbeamte des Bundes-
kriminalamtes (BKA) sollenG. zu
dem Treffen mit seiner Mutter,
seinerLebensgefährtin sowieSil-
via S. und ihrem Mann Alexan-
der begleitet haben. „Der Vor-
gang ist wegen der potenziellen
Beeinflussung der Zeugen und
der damit verbundenen Ver-
dunklungsgefahr erklärungsbe-
dürftig“, sagt Kindler. Das Bun-
desinnenministeriummüsse er-
klären,wie sichG., derunterZeu-
genschutz steht, unter den Au-
gen des BKA mit Leuten aus der
Neonazi-Szene treffen durfte.

Besagtes zweistündiges Tref-
fen fand in der Gaststätte „See-
haus“ im niedersächsischen
Isernhagen statt. G. soll laut Aus-
sage der Zeugin S. ihren Mann
damals auf dem Handy angeru-
fen haben. G. könne „jetzt raus
und ob wir uns nicht treffen
könnten, ein Bierchen trinken“.
Die Zivilbeamten seien bei dem

Treffennichtmit imRaumgewe-
sen, sagte S. aus.

„Ein Treffenmit einer im Zeu-
genschutz befindlichen Person
mit Zeugen, hier ja sogar Belas-
tungszeugen, widerspricht allen
Regeln des Zeugenschutzes, die
der Zeuge normalerweise auch
unterschreibenmuss“, sagte Ale-
xander Hoffmann gleich nach
der Zeugenaussage von Silvia S.
Der Kieler Rechtsanwalt vertritt
als Nebenkläger Opfer des mut-
maßlichen NSU-Bombenan-
schlags 2004 in Köln.

In der Bitte um eine Stellung-
nahmehebtKindlerauchhervor,
dass an das Zeugenschutzpro-

Fragwürdiges Treffen
NSU-PROZESS Der Beschuldigte Holger G. steht unter Zeugenschutz und traf sich trotzdem
mit Leuten aus der Neonazi-Szene. Bundestagsabgeordneter verlangt nun Aufklärung

VON ANDREAS SPEIT

Wieso durfte sich der im NSU-
Prozess unter Zeugenschutz ste-
hendeHolgerG.unterdenAugen
des Bundeskriminalamtes mit
Leuten aus der Neonazi-Szene
treffen?DieseFragewill derBun-
destagsabgeordnete Sven Kind-
ler (Grüne) jetzt vom Bundesin-
nenministerium beantwortet
wissen und bittet per Mail bittet
um eine Stellungnahme.

Am Ende des 54. Verhand-
lungstages imNSU-Prozess hatte
dasOberlandesgerichtMünchen
Silvia S. geladen, weil die Haupt-
beschuldigte Beate Zschäpe de-
renKrankenkassenkarteundNa-
men imUntergrund genutzt hat.
S. will ihre Versichertenkarte
demMitbeschuldigtenHolger G.
verkauft haben. Mit G., so die
Zeugin,habesie sichauchgetrof-
fen, als er bereits unter Zeugen-
schutz stand.

Bierchen trinken mit Zeugen: Holger G. hinter einem Aktendeckel im Münchner Gerichtssaal Foto: dpa

Gewerkschaft fordert
Rücktritt von Klinik-Vorstand

Wegendesmit 38Millionen Euro
größtenDefizits inderGeschich-
te des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein (UKSH) hat
die Gewerkschaft Ver.di den
Rücktritt des Klinikum-Vor-
stands gefordert. „Der Vertrau-
ensverlust gegenüber den Be-
schäftigten ist nicht mehr zu be-
heben“, sagte Ver.di-Verhand-
lungsführer Steffen Kühhirt am
Donnerstag.

AmMontag hatte das Wissen-
schaftsministerium mitgeteilt,
dass das Uniklinikum 2013 ein
Minusvon38MillionenEuroein-
fahren wird – rund zehn Millio-
nen Euro mehr als prognosti-
ziert.

Die Landesregierung sucht

derzeit einen privaten Investor,
um imRahmeneinerÖffentlich-
Privaten Partnerschaft (ÖPP) den
Sanierungsstau an den beiden
Klinik-Standorten Kiel und Lü-
beck lösen zu können.Die Ge-
werkschaft Ver.di forderte am
Donnerstag angesichts der aktu-
ellen Entwicklung auch ein Ende
dieser Pläne. „Mit dem Rekord-
minus sind alle wirtschaftlichen
Grundlagen zum Thema ÖPP
Makulatur“, sagte Kühhirt. Um
großen Schaden von Unterneh-
men, Beschäftigten und Steuer-
zahlern abzuwenden, müsse das
Verfahren sofort gestoppt wer-
den. „Es droht ein Finanzfiasko
für das Land und die Steuerzah-
ler.“ (dpa)

REKORD-MINUS Das Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein machte 38 MillionenMiese

… kommt eine

Fregatte zurück

Rechtzeitig vor Weihnachten er-
wartet die Marine die Fregatte
„Niedersachsen“ zurück aus den
Gewässern am Horn von Afrika.
Fünf Monate war das Kampf-
schiffdortunterwegs,hatSchiffe
des Welternährungsprogramms
geschützt und sich an der EU-ge-
führtenMission Atalanta zur Be-
kämpfungder Piraterie beteiligt.
„Die Piraterie am Horn von Afri-
ka hat drastisch abgenommen“,
bewertete Kommandant Kurt Le-
onards den Erfolg der Marine-
präsenz in den als unsicher gel-
tenden Seegebieten. Heute nun
läuft das Schiff wieder seinen
Heimatstützpunkt Wilhelmsha-
ven an. (dpa)

Einen Winter-Abschiebestopp
für schutzbedürftige Flüchtlinge
aus den Balkanstaaten hatMeck-
lenburg-Vorpommern beschlos-
sen. Vom 23. Dezember bis zum
31. März 2014. sollen besonders
schutzbedürftige Personen wie
Familien, Alleinerziehende mit
Kindern, allein reisende Frauen,
Alte, Kranke, Schwangere und
Pflegebedürftige nicht abge-
schoben werden. +++ Der Haus-
haltsentwurf der Stadt Kiel
sieht für 2014 einDefizit von 76,5
Millionen Euro vor. SPD, Grüne
und SSW wollten für den Etat
stimmen, CDU, FDP, Piraten, Lin-
ke und andere dagegen. Geplan-
ten Ausgaben von 839 Millionen
Euro stehen Erträge von 762,5
Millionen gegenüber. Allein bei
derGewerbesteuermuss sichdie
Landeshauptstadt auf einen

Rückgang von 131 auf 90 Millio-
nen Euro einstellen. +++ Die
Nordseeinsel Borkum ist von
2017 an von den Niederlanden
aus leichter mit der Bahn zu er-
reichen.Die ausGroningenkom-
mende Regionalbahn soll dann
mehrmals täglich direkt bis zum
Fähranleger in Eemshaven fah-
ren, wo das Schiff nach Borkum
ablegt. +++ Gegen Fußball-Profi
Domi Kumbela von Eintracht
Braunschweig ermittelt die Poli-
zei wegen des Verdachts der Kör-
perverletzung. Er soll bei einem
Streit mit seiner Ex-Freundin
handgreiflich geworden sein.
Kumbela zeigte die Frau eben-
falls an. „Wir haben vollstes Ver-
trauen in Domi, und er nimmt
wie bisher am Trainings- und
Spielbetrieb teil“, teilteEintracht-
Manager Marc Arnoldmit. +++ Radwegschildfoto: dpa

mit einer Länge von 51 Kilome-
tern gebaut. Das Geld

stammt aus nicht
aufgebrauchten
Mitteln für den
öffentlichen
Nahverkehr.
Zusätzlich zu
den kommu-
nalen Radwe-
gen investiert
das Land ohne-

hin in neue Rad-
wege an Landstra-

ßen. Niedersachsen hat
deutschlandweit mit insgesamt
7.500 Kilometern Länge das
größte Radwegnetz. (dpa)

Die Literarische

onja Bachmann ist das,
was man eine analytische
und streng Literatur-ori-
entierte Dramaturgin

nennt. Am Bremer Theater hat
sie Reihen wie „Wort wörtlich“
erfunden, in der sichGeisteswis-
senschaftler und Bühnenleute
gemeinsam theatralen Texten
näherten. Nun aber steht sie in
Göttingen vor einer ganz ande-
ren Aufgabe: Sie soll die Trans-
formation des Jungen Schau-
spiels (JS) in eine neue Form von
Kinder- und Jugendarbeit zu
Stande bringen.

Das ist schwieriger, als es
klingt. Denn die Auflösung des
preisgekrönten JS, für das Erich
Sidler, der künftige Chef des
Deutschen Theaters, Bachmann
engagiert, ist umstritten. Joach-
im von Burchard und Nicola
Bongardmüssen trotz einer Aus-
lastungvon90Prozent ihreHüte
nehmen, was bei Burchard ganz
wörtlich zu nehmen ist.

Bachmann soll nun ein Kon-
zept entwickeln, in dem Kinder-
und Jugendarbeit außerhalb ei-

S

ner eigenen Sparte stattfindet.
Ohne spezialisiertes Mini-En-
semble. Und statt ins kleine Stu-
dio wird der Nachwuchs mit ins
große Haus genommen.

Für diesen integrativen An-
satz bringt Bachmann gute Vor-
aussetzungen mit: Sie hat im Er-
wachsenen- und im Kinderbe-
reichgearbeitet,wasnichtselbst-
verständlich ist – die Alters-
schranken sind in der Theater-
welt noch immer einigermaßen
hermetisch geschlossen. Bach-
mann arbeitet eng mit dem Re-
gisseur Michael Talke zusam-
men, der ein profilierter Über-
brücker des Denkens in Kinder-
und Erwachsenensparten ist.

Bachmanns multigeneratio-
nelle Orientierung, die sie für
Göttingen qualifiziert, wurde
durch einen unfreiwilligen Ein-
schnitt befördert: Unter Inten-
dant Klaus Pierwoß war sie zur
leitenden Bremer Schauspiel-
Dramaturgin aufgestiegen, doch
dessen Nachfolger wollte sie auf
diesem Posten nicht überneh-
men. Was blieb, war der Rückzug
ins kleine Moks, dem sehr unab-
hängig vom Haupthaus agieren-
den Kinder- und Jugendtheater.

Sidler verspricht, dass der bis-
herige JS-Etat erhalten bleibt.
DochfürdasEnsembledürftedie
Belastung erheblich werden:
SchauspielerInnen, die vormit-
tags zwei Kinderaufführungen
absolvieren, sind für die Probe
der Erwachsenen-Premiere am
Abend kaum noch zu gebrau-
chen. Bachmann wird Konflikt-
lust entwickeln müssen – damit
ist die 43-Jährige bisher nicht
aufgefallen. HENNING BLEYL

Bekannt für genaue Textanalysen:
Sonja Bachmann Foto: Archiv

PORTRAIT

grammAuflagengeknüpft seien.
So müsse G. etwa alte Kontakte
abbrechen. „Das unter Aufsicht
des BKA eine mögliche Zeugen-
beeinflussung stattfand, ist
mehr als bedenklich“, sagt er.
Kindler will vom Bundesinnen-
ministerium wissen, wie die
Strafverfolgungsbehörde einen
Vorgangunterstützenkönne, der
eine solche Beeinflussung er-
mögliche? „Haben die Beamten
bereits vorher gewusst, mit wem
G. sich treffen wollte und wie
wird begründet, dass diese Tref-
fen unbeaufsichtigt gelassen
wurden?“, fragt Kindler.

Außerdem verlangt er Aufklä-
rung darüber, ob die Begegnung
Auswirkungen auf die zukünfti-
gen Zeugenschutzmaßnahmen
für G. habe. Vor Gericht haben
bereits Nebenkläger mit Anträ-
gen Fragen zu dem Treffen ge-
stellt. Bisherhabensie keineAnt-
worten bekommen.

„So ein Treffen wider-
spricht allen Regeln
des Zeugenschutzes“
ALEXANDER HOFFMANN, RECHTSANWALT

HSH Nordbank zahlt Steuern nach

Die HSH Nordbank wird voraus-
sichtlich 127 Millionen Euro an
das Finanzamt nachbezahlen.
Die Landesbank von Hamburg
und Schleswig-Holstein werde
ihre Steuererklärungen für die
Jahre 2008 bis 2011 korrigieren,
nachdem sie in ihren Bilanzen
mögliche Steuertricks bei Akti-
engeschäften entdeckt undwohl
zu Unrecht Steuervorteile gel-

tend gemacht habe, teilte Schles-
wig-Holsteins Finanzministerin
Monika Heinold (Grüne) am
Donnerstagnachmittag in Kiel
mit. Sie sprach von einem not-
wendigen Signal der Bank.

„DamitdokumentiertderVor-
stand, dass ermit dem angekün-
digten Kulturwandel der Bank
Ernstmacht“, sagteHeinold. Nun
sei es an der Hamburger Finanz-

STEUERERKLÄRUNG 127 Millionen Euro wird die Bank an den Fiskus zurückzahlen
müssen. Mit Börsentricks hatte sie sich illegal Geld erstatten lassen

behörde, die neu eingereichten
Unterlagen zu prüfen und das
Steuerrecht anzuwenden. Hin-
tergrund der Rückzahlung sind
die sogenannten Cum-Ex-Trans-
aktionen, auch als Dividenden-
stripping bekannt. Sie sind steu-
errechtlichumstritten. Eine end-
gültige Klärung juristischer Fra-
gen durch den Bundesfinanzhof
steht noch aus.

Die HSH Nordbank hat 29 Ge-
schäfte aus den Jahren 2008 bis
2011 identifiziert, bei denen sie
vermutlich anrechenbare Kapi-
talertragssteuern von 112 Millio-
nen Euro geltend gemacht hatte,
ohnezuvordieseSteuerngezahlt
zu haben. Zuzüglich von 15 Milli-
onen Euro Zinsenhat die Bank in
ihrem Jahresabschluss für 2013
deshalb eine Steuerrückstellung
in Höhe von 127 Millionen Euro
gebildet.DasGeldfließtandieFi-
nanzverwaltung, wenn rechts-
kräftige Steuerbescheide vorlie-
gen. (dpa)
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Mit schwarzem Tuch sieht’s besser aus. Aber unerbittlich enthüllen Maler Manfred W. Jürgens und Parlamentspräsident Christian Weber das Altkanzler-Bild Fotos: Michael Bahlo

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

...............................................................Schmidt in Kürze

■ Helmut Schmidt (SPD), 1918 in

Hamburg geboren, wurde 1974

von einer sozial-liberalen Koaliti-

on zum Bundeskanzler gewählt,

nachdem Willy Brandt wegen der

Guillaume-Affäre zum Rücktritt

gedrängt wurde – nicht zuletzt von

seinem damaligen Finanzminis-

ter, Helmut Schmidt.

■ Popularität hatte er als Ham-

burger Innensenator während der

Sturmflutvon1962erlangt, indem

er als Krisenmanager auftrat.

■ Seine Kanzlerschaft war ge-

prägt durch den RAF-Terror, den

Vormarsch der Atom-Industrie so-

wie die Stationierung von US-Ra-

keten mit Nuklear-Sprengköpfen

in Deutschland.

■ Schmidt ist im Besitz eines Vor-

rats von über 30.000 Menthol-Zi-

garetten der Marke Reyno.

Herrscherporträts bilden fast ein eigenes Genre. Mindestens aber verlangen sie nach ganz eigenen Künstlerpersönlichkeiten Foto: Michael Bahlo

Jürgens ist niemand, der sich
wichtig nimmt. Er ist ein Künst-
ler, der an der Macht keinerlei
Anteil hat. Dafür schätzt er aber
die Machthaber umsomehr.

Der Präsident der Bremischen
Bürgerschaft, Christian Weber
(SPD), hat ihn eingeladen, das
BilddesAltkanzlerszupräsentie-
ren. Er hat den Maler sichtlich
gern. Weber ist jemand, der sich
überaus wichtig nimmt. Viel-
leicht hofft er auf ein Portrait.
Später einmal. Zu seinem95. Ge-
burtstag vielleicht.

Am liebsten mag Jürgens den
Hintern des Ex-Kanzlers Helmut
Schmidt. Ganze acht Jahre hat er
daraufgewartet,darumgebettelt
und gehofft, den Schmidt malen
zu dürfen. Dieser hatte ihm
schließlich 15 Minuten Zeit ge-
währt. EinFreunddesMalers,der
bei Die Zeit, Schmidts Wochen-
blatt, arbeitet, hatte den Kontakt
vermittelt.

Während dieser kurzen Zeit
durfte Jürgens ihn beglotzen.

Schließlich war Schmidt gnädig,
und der tolle realistische Maler
durfte sein edles Antlitz eine ge-
schlagene Dreiviertelstunde
lang bestaunen. Sogar Fotos für
die Skizze durfte er machen. Ab-
gefahren. Wie gnädig der Fürst
doch sein kann. Nach jahrelan-
gem Zögern, aber immerhin.

Jürgens entwickelte drei Vor-
schläge für sein Gemälde; der
Große Alte lehnte alle ab.

Aber Jürgens pinselte dann
dochmutig sein Bild. Später prä-
sentierte er es dem Altkanzler in
dessen Büro in den Räumen der
Zeit. Dieser machte einen Witz
und war zufrieden. Jürgens
konnte aufatmen. Die Krokodile
blieben ihm erspart. Puh!,
Schwein gehabt!

Es kursierte das Gerücht, der
Ex-Kanzler höchstpersönlich
würde zur Enthüllung in der Bre-
mer Bürgerschaft erscheinen.
Zum 100. Geburtstag WillyB-
randts ausgerechnet, wenige Ta-
ge vor Schmidts 95, ein geradezu

zwingender Termin. Und Bre-
men – das liegt auch auf der
Hand: Schließlich war der ehe-
malige Hamburger Innensena-
tor in der Kaserne in Bremen
Nord stationiert gewesen, als er
noch als Soldat fürHitler kämpf-
te, er ist Ehrenbürger von Bre-
merhaven, und an der privaten
Jacobs University ist ein Lehr-
stuhl nach ihm benannt, für „in-
ternationale Geschichte“.

Die Pressestelle befand cool:
„Wir hatten ihn eingeladen.
Schmidt hatte aber weder zu-
noch abgesagt.“ Klingt interes-
siert. Der ehemaligeKanzler hat-
te seineBremerPostwohl imAlt-
papier entsorgt.

Eine Dreiviertelstunde „Jür-
gens“ reicht ja auch in einem
Menschenleben. Selbst bei 95
Jahren, die Schmidt kurz vor
Weihnachten abschließt. „Aber
vielleicht kommt er ja doch
noch“, hießdieDurchhalteparole
der Pressestelle.

DasPortraitwurdeschließlich

Schmidts Kopf und sein Gegenteil
MACHT Es gibt Künstler, die opponieren. Der Maler Manfred W. Jürgens ist da anders. Er schmiegt sich lieber an.
Ausgerechnet in Bremens Bürgerschaft wurde nun sein Porträt von Ex-Kanzler Helmut Schmidt enthüllt

VON RADEK KROLCZYK

Macht ist geil. Oder ? Ist sie
nicht? Ist sie doch! Wie geht das
in der Kunst? Es gibt nichts Er-
bärmlicheres als Repräsentati-
onskunst. Kunst also, die die
herrschendeKlasse zeigt, wie sie
sich gerne sieht.

Eigentlich ist das seit dem Be-
ginn der Moderne gegessen. Na-
poleone sind von gestern. Aber
so mancher Kaisers-Geburtstag-
dichter dichtet heute noch. Es
gibt Künstler, die opponieren.
Radikal. Danngibt esÄrger. Oder
sie werden ignoriert. An den
Wänden der Bremischen Bürger-
schaft jedenfalls landen sie
nicht. Die Regierenden hassen
sie, vielleicht hasst sie gar das
Volk. Es gefällt allgemein das Ge-
fällige.

Und dann gibt es Künstler, die
dieMacht toll finden.Manchege-
bärden sich selbst als Mächtige.
Einige der schlechtesten unter
ihnen, Markus Lüpertz und Ge-
org Baselitz etwa, inszenieren
sich selbst als Fürsten.

Siemalenundmalenundma-
len. Es gelingt ihnen gut, keiner
meckert, sie haben Recht. Es gibt
zwar keine Form der Erkenntnis,
aber immerhin eine Form der
Bestätigung. Bestätigung aber ist
toll. Bestätigung in der Kunst ist
Bestätigung vonMacht.

Und dann gibt es wiederum
andere, die derMacht gegenüber
als Würstchen gegenübertreten.
Sie fühlen sich als Würstchen
und sind auch solche. Sie haben
nichts zu sagen und erst recht
nichts zuzeigen.Es seidenn, eine
höhere Stelle weiß es zu legiti-
mieren. Diese Sorte Künstler ge-
ben sich zutiefst devot: Ihr Sehn-
suchtsort ist der Mastdarm der
Macht.Unddie ist ihnenalles, sie
selber nichts. „Ich kann nichts,
außer jemand Stärkerer hilft
mir“, ist ihr Credo. Darüber be-
ziehen sie ihre Kraft.

Kennen Sie den Maler Man-
fredW. Jürgens?

Nein?
Machtnichts. Jürgens ist eines

dieser Würstchen. Der vor weni-
genMonaten ausHamburg nach
Bremen gezogene Maler wackelt
bei seiner Ansprache im Emp-
fangssaal der Bürgerschaft von
einem Bein auf das andere.

Manchmal lacht er etwas
dämlich.

Dann flüchtet er in eine Ecke
des Saals und versteckt sich.

„Ichkanndasnicht“, stammelt
er entschuldigend.

Die Powerpointpräsentation,
die über ein Apple-Notebook
läuft, bekommt er nicht in den
Griff. Bürgerschaftsmitarbeiter
hätten ihm helfen können. Wo
war Bürgerschaftspräsident
ChristianWeber?Vielleichtvorm
Spiegel? Der Auftritt des Malers
gleicht einer Freakshow.

mit Viel Tamtam in der Bürger-
schaft enthüllt. Anwesendwaren
vor allem Senatsmitglieder und
VertreterderPresse.Sat1-undRa-
dio-Bremen-Kameras nahmen
den größten Platz ein. Aus der
Kunstszene ist nur der Direktor
des Paula-Modersohn-Becker-
Hauses zur Eröffnung erschie-
nen, sonst keine Sau. Er hält die
Einführungsrede zur Enthül-
lung. Warum tut er das?

Man weiß es nicht. Kaum
Künstler, niemand aus den
Kunstinstitutionen der Stadt.
Laukötter hält sich tapfer.

Was nach der Ausstellung mit
dem Bild geschieht?

Präsident Weber: „Wir würden
es gerne hier behalten. Vielleicht
bekommen wir das Geld zusam-
men.“ Weber fantasiert einen er-
folgreichen Spendenaufruf an
die Bremer Bevölkerung. Viel-
leicht könnte sich aber besser
noch kostengünstiger der Recyc-
linghof Findorff des Bildes an-
nehmen.
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IN ALLER KÜRZE

Arbeitsrechtlich ist es jedoch
ohne Belang. Entscheidend für
die Bewertung „Betriebsüber-
gang“ dagegen ist die nahtlose
Übertragung des Anzeigenge-
schäftes von der Weser-Kurier-
Tochter MVB auf die SKC.

Für die musste die Weser-Ku-
rier-Gruppe vor Gericht keine
Begründung angeben. Die Firma
SKC hatte damals rund 50Mitar-
beiter der MVB abgeworben, in-
klusive Geschäftsführer und Se-
kretärin, ohne schon den Anzei-
gen-Vermarktungsauftrag des
Weser-Kuriers in der Tasche zu
haben.

Das wäre als mutiges unter-
nehmerisches Risiko zu bewer-
ten, wenn es nicht vorher infor-
melle Absprachen gegeben hät-
te. DerWeser-Kurier produzierte
so eine Situation, inder er für die
eigene Tochterfirma MVB nur
einmarginalesGeschäftsfeldüb-
rig hatte, sie sollte im ferneren
Umland, in dem die Bremer Ta-
geszeitungkaumrelevant ist,An-
zeigen akquirieren.

Die Bilanz der MVB nach der
Ausblutung ist streng geheim –

Ein teurer Spaß, sagen die MVB-
Betriebsräte, deren Sinn sie nur
darin erkennenkönnen, erfahre-
ne Anzeigenakquisiteure loszu-
werden, weil sie als Betriebsräte
zu aufmüpfig sind.

Der Weser-Kurier Aufsichts-
ratsvorsitzende Weberling will
auch das eindeutige Urteil des
Landesarbeitsgerichtes nicht
hinnehmen und kündigte an, in
Revision vor das Bundesarbeits-
gericht (BAG) zu gehen. Der We-
ser-Kurierwürde dann Rechtsge-
schichte schreiben: Für einen
„Betriebsübergang“, bei dem der
alte Betrieb als teures Karten-
haus fortbesteht, gibt es noch
kein Referenzurteil des BAG.

Einen Termin vor dem BAG
dürfte aber kaum vor dem Win-
ter 2014 zu bekommen sein – bis
dahin müsste die Weser-Kurier-
Gruppe ihre TochterMVBmit ei-
ner weiteren Million Euro „ali-
mentieren“. Anwalt Maly könnte
sich angesichts dieser Zahlen
auch ein Einlenken des Weser-
Kuriers vorstellen, zumal die
AmtszeitdesAufsichtsratsvorsit-
zendenWeberling 2014 ausläuft.

Anzeigen gehören zur Zeitung
ARBEITSRECHT Landesarbeitsgericht hält Auslagerung des Weser-Kurier-Anzeigengeschäfts
für unzulässiges Manöver: Neue Firmamuss selbstbewusste Betriebsräte übernehmen

Dass die formal
unabhängige
Firma SKC sich
ausgerechnet vom
Aufsichtsratsvor-
sitzenden des
„Weser-Kurier“ vertre-
ten lässt, kann Zweifel
nähren an
ihrer Unabhängigkeit

VON KLAUS WOLSCHNER

Auch in zweiter Instanz kann die
Weser-Kurier-Tochter MVB Bre-
mens Arbeitsrichter nicht auf
seine Seite ziehen: In erster In-
stanz hat er schon fast zwei Dut-
zend Verfahren in einem Streit
um seine Anzeigen-Abteilung
verloren.

Genau genommen ist es nicht
der Weser-Kurier, sondern das
Tochterunternehmen „MVB“
und die formal von der Weser-
Kurier-Gruppe unabhängige Fir-
ma „SKC“, die sich aber arbeitsge-
richtlich von dem Weser-Kurier-
Aufsichtsratsvorsitzenden Jo-
hannes Weberling vertreten
lässt. Am Mittwoch hat nun der
Vorsitzende Richter am Landes-
arbeitsgericht, Mario Nitsche, al-
lein sieben Gerichtsbeschlüsse
in zweiter Instanz verkündet.

Der Kern der Sache: Die Über-
tragung des Anzeigengeschäftes
von der Weser-Kurier Tochter
„MVB“ auf die formal unabhän-
gige Firma „SKC“ Anfang 2013
war arbeitsrechtlich ein „Be-
triebsübergang“, das bedeutet:
AlleArbeitnehmermüssenüber-
nommen werden und insbeson-
dere auch die Betriebsratsmit-
glieder der MVB.

Der MVB-Betriebsrat geht da-
vonaus,dassdieVerlagerungdes
Anzeigengeschäftes auf eine for-
mal unabhängige Fremdfirma
ein von dem Weser-Kurier-Auf-
sichtsratsvorsitzenden Weber-
ling geplantesManöver gewesen
sei, um den selbstbewussten Be-
triebsrat loszuwerden.

Ob das ein „abgekartetes
Spiel“ gewesen istundsogar „kri-
mineller Wille“ dahinter gestan-
den habe, das spiele für das ar-
beitsrechtliche Verfahren keine
Rolle, meinte Richter Nitsche. Er
spieltedamit auf eineStrafanzei-
ge wegen Behinderung der Be-
triebsratsarbeit an, die Anwalt
JürgenMaly gestellt hatte.

Auch, dass die formal unab-
hängige Firma SKC sich ausge-
rechnet vom Auftraggeber-Auf-
sichtsratsvorsitzenden Weber-
ling vertreten lässt, kann Zweifel
nähren an der Unabhängigkeit
der SKC und hat insofern ein Ge-
schmäckle.

bei heute 17 verbliebenen Mitar-
beiterInnen darf man getrost ei-
ne Millionen Euro Lohnkosten
pro Jahr annehmen, die Anzei-
gen-Provisionen liegen bei
25.000 Euro.

Die eigene Tochterfirma MVB
werde von der Weser-Kurier-
Gruppe „alimentiert ohne Sinn
und Verstand“, beschrieb Anwalt
JürgenMaly vorGericht die Lage.

HEUTE IN BREMEN

„Großer Diskussionspunkt“

taz: HerrMonsees, heute vor 70
Jahren wurde die Bürgerschaft
im Börsengebäude am Markt-
platz durch einen Bombenan-
griff zerstört. Die heutige Bür-
gerschaft wurde erst 1966 ein-
geweiht – was geschah zwi-
schen 1945 und 1966?

Horst Monsees: Das Parlament
hatdamals sowohl inangemiete-
ten Räumen des noch intakten
Gebäudetraktes getagt als auch
imRathaus.AlsdieBörse 1955ab-
gerissen und an die Stadt ver-
kauft wurde, wollte sich die Bür-
gerschaft ein neues Haus bauen.
Warum hat sie sich nicht ganz
im Rathaus angesiedelt?
Daswar inderTat ein großerDis-
kussionspunkt in Bremen, denn
das Rathausmacht natürlich viel
mehr her als ein Neubau. In
Hamburg sitzt die Bürgerschaft
ja auch im Rathaus. Aber in Bre-
men war man sich schnell einig,
dass die Legislative unabhängig
untergebracht werden sollte.
UnddannkamendieDiskussio-
nen über die Gestaltung des
Hauses ...
... und wie! Zwei Architekten-
Wettbewerbe wurden ausge-
schrieben, bis dann 1961 Wassili

Luckhard den Zuschlag bekam.
Er wolle einen kubistischen Kas-
tenmit ganz viel Glas bauen. Das
war jadieZeit, alsPolitik transpa-
renter gemacht werden sollte,
und das wollte er zum Ausdruck
bringen. Zumindest dieser Part
ist ja dann auch so gebaut wor-
den: Eine großeGlasfrontmit of-
fenem Eingang zum Markt-

platz, eine Lobby, die
nur aus Licht be-
steht.
Und der Rest?
Nunja, ineinergro-
ßen Umfrage im
Weser-Kurier sprach

sich die Bevölkerung
klar gegen den Entwurf aus. Und
der wurde dann auch Wahl-
kampfthema: Die CDU hat da-
mals versprochen, dass sie die
Baupläne rückgängig macht,
sollte sie an die Macht kommen.
Aber die Bürgerschaft wurde ge-
baut, allerdings mit kleinen
„Kompromiss-Giebeln“, damit
sich das Haus besser ins Markt-
platz-Ensemble einfügt.
Aber bis heute gibt es viele
Stimmen, die sagen, das Haus
der Bürgerschaft sei hässlich ...
Ach, wissen Sie, viele Leute ma-
chen sich ja auch nicht bewusst,
dass zum Beispiel der Schütting
1944 auch komplett abgebrannt
ist – und sein Nachbau nur zum
Teil originalgetreu.
INTERVIEW: SCHN

17.30 Uhr, Festsaal der Bürger-

schaft

BÜRGERSCHAFT Ein Vortrag widmet sich Deutschlands
Umgangmit seinen Parlamentsbauten

Weser-Kurier, 1949: Mit Start des Wirtschaftswunders werden auch wieder Anzeigen akquiriert Scan: taz

chen Energieeffizienz wird die
Verwaltung ein Jahrdaraufnach-
ziehen.

Das neue Gebäude in der
Überseestadt sei „an den höchs-
ten Energie- und Klimaschutz-
standards ausgerichtet“, es soll
die Kriterien für das Umweltzei-
chen der DeutschenGesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
erfüllen. Geplant ist beispiels-
weise die Nutzung von Regen-
wasser für die Sanitäranlagen.

Für frisches Klima im Gebäude
werden wassergekühlte Beton-
deckensorgen,derStromsollaus
Windkraft stammen.

Umziehen werden die 200
Mitarbeiter, die das Bremer Ab-
wasser vom Schiffbauerweg in
Gröpelingen aus verwalten.
Nicht betroffen sind hingegen
der Standort PumpwerkFindorff
sowie die Kläranlagen in Farge
und Seehausen. Gegenüber dem
alten Standort in Gröpelingen
wirdderNeubaurunddoppelt so
viel Platz bieten. Dennoch geht
Hansewasser davon aus, dass
„wir nicht mehr zahlen“ als bis-
lang, so Ladeur.

Denn das alte Gebäude habe
einen hohen Instandhaltungs-
und Energiebedarf. Die Energie-
kosten würden künftig um zwei

Die Zukunft des Abwassers
ÜBERSEESTADT Bremens privatisierter Wasser-Entsorger zieht an die Hafenkante. Ende 2015
soll dort ein energieeffizienter Neubau Hansewasser ermöglichen, klimaneutral zu wirtschaften

Hansewasser geht in die Über-
seestadt: Spätestens im Dezem-
ber 2015will BremensAbwasser-
Entsorgung ein neues Verwal-
tungsgebäude an der Hafenkan-
te beziehen.

Der 5.000 Quadratmeter gro-
ße Neubau soll besonders ener-
gieeffizient ausfallen und zum
Unternehmensziel beitragen, ab
2015 klimaneutral zu wirtschaf-
ten. Das betonte Sprecher Oliver
Ladeurgegenüberder taz.Klima-
schutz sei für Hansewasser
„nicht nur ökologische, sondern
auch ökonomische Verpflich-
tung“.

Als „großen Zwischenschritt“
bezeichnet dasUnternehmen et-
wa, dass die Kläranlage Seehau-
sen ab kommendem Jahr ener-
gieautark arbeiten wird. In Sa-

Das Hundemarken-Wetter
An neue Farben gewöhnen müs-
sen sich Bremens Hunde: Die oran-

genen Steuermarken laufen nur

noch bis zum Jahreswechsel. Sie

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

.............................................Horst Monsees

■ 59, ist Sprecher der

Bremischen Bürger-

schaft und Büroleiter

des Bürgerschafts-

Präsidenten.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

müssen durch neue ersetzt werden,

die bis 2017 gelten sollen und blau

sind wie der Himmel bei 6 Grad und

mitunter böigem Südwestwind.

Zwei Panther

schützen Flughafen

Die Flughafenfeuerwehr hat
zwei große Löschfahrzeuge vom
TypPanther erhalten. Siewiegen
vollgetankt 52 Tonnen und kön-
nen mehr als 8.000 Liter Wasser
proMinute abgeben.

Fast jeder Vierte bedroht

Bremen ist beim Armutsreport
der Wohlfahrtsverbände erneut
Schlusslicht. Dem gestern vorge-
stelltenBericht zufolge ist inBre-
men und Bremerhaven mit 23,1
Prozent fast schon jeder Vierte
von Armut bedroht. (dpa)

Drittel geringer ausfallen. Die
Posten Umzug und notwendige
Neuanschaffungen seien in die
neutrale Kostenkalkulation ein-
gerechnet.

Der Neubau entseht unter der
Ägide der Hamburger Projekt-
entwicklungsfirma DS-Baucon-
zept, die Planung liegt bei dem
international tätigen Architek-
tur-Büro Winking und Froh.
Grundlage für denUmzug ist ein
Gebäudemanagement-Vertrag.

Die DS-Bauconcept ist Eigen-
tümerin des Grundstücks im
Überseehafen, Hansewasser
wird dort alsMieterin einziehen.
Das alte, Gröpelinger Verwal-
tungsgebäude wurde ebenfalls
von der Projektentwicklungsge-
sellschaft aufgekauft.
DIERCK WITTENBERG

Umziehen werden die
200Mitarbeiter, die
das Bremer Abwasser
von Gröpelingen aus
verwalten
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Wert der historischen Immobilie
am Schulterblatt für eine inzwi-
schen involvierte US-Invest-
ment-Firma steigern.

Kretschmer und Baer haben
im Oktober beim Bezirksamt Al-
tona einen Bauvorbescheid be-
antragt – mit dem Ziel, das Areal
der Roten Flora und den Flora-
Park mit einem Mega-Veranstal-
tungszentrum mit Konzerthalle
für 2.500 Besucher zu bebauen.
Öl goss dasDuo ins Feuer, indem
es den Flora-Nutzern vorige Wo-
cheeinUltimatumsetzte,die Im-

Ausnahmezustand in der City
PROTEST Verwaltungsgerichte entscheiden über das Verbot, in der Innenstadt für die Rote
Flora zu demonstrieren. Der Senat würde das besetzte Zentrum auch zurücknehmen

VON KAI VON APPEN

Die Gerichte haben das letzte
Wort: Die Organisatoren der in-
ternationalen Demonstrationen
fürdenErhaltderRotenFloraha-
ben am Donnerstag gegen den
von der Polizei für den 4. Ad-
ventssamstag verfügten Aus-
nahmezustand für die CityKlage
beim Verwaltungsgericht einge-
reicht. „Die Klage liegt der Kam-
mer vor, sie ist relativ umfas-
send“, sagte Gerichtssprecher
AndreasLambirisder taz. Spätes-
tens am Freitagvormittag werde
eine Entscheidung fallen, damit
noch Rechtsmittel möglich sei-
en.

Die Polizei hatte amMittwoch
zwei Kundgebungen in der City
verboten, was Polizeisprecher
Mirko Streiber so umschrieb:
„Die Polizei hat nichts verboten,
sondern versammlungsrecht-
lich nur die Auflage erteilt, die
Kundgebung an den S-Bahnhof
Sternschanze zuverlegen.“Denn
die Polizei geht von mindestens
5.000 Teilnehmern aus. Davon
stuft sie 3.000 Autonome in die
Kategorie „gewaltbereit“ ein.
Nach taz-Informationen sind
4.000 Polizisten angefordert
worden, die City demonstrati-
onsfrei zu halten. Darunter sind
viele auswärtige Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinheiten
unddas Spezialkommando „USK
Bayern“, das zur Aufstandsbe-
kämpfung aufgebaut wurde.

UrsprünglichhattendieOrga-
nisatoren der Aktionen für den
Erhalt des seit 24 Jahren besetz-
ten Zentrums in der Schanze für
den späten Nachmittag zu einer
Kundgebung vor dem Büro des
Immobilienberaters Gert Baer
im Business Improvement Dis-
trict Neuer Wall aufgerufen. Das
Motto: „Rote Flora bleibt unver-
träglich – Business Improve-
ment Districte abschaffen!“

Baer gilt als Motor der derzei-
tigen Räumungskampagne ge-
gendieRoteFlora.AlsBeraterdes
Besitzers Klausmartin Kretsch-
mer soll er offensichtlich den

HEUTE IN HAMBURG

„Man kann nicht überleben“

taz: Frau Feuchtenberger, Sie
haben den Hamburg-Teil der
Ausstellung „comicleben co-
miclife“ kuratiert. Was ist das
für eine Ausstellung?
Anke Feuchtenberger: Die Aus-
stellungwurdevomMuseumEu-
ropäischer Kulturen in Berlin
entwickelt und erstmals gezeigt.
DieAusstellungporträtiert sechs
Menschen, die sich auf unter-
schiedlicheWeisemitComicsbe-
schäftigen, zum Beispiel einen
Comic-Forscher, einen Galeris-
tenund einen Sammler. DasMu-
seum für Kunst und Gewerbe
wollte diese Ausstellung um ei-
nen eigenen Hamburg-Teil er-
weitern, um die Stadt als Comic-
Standort zu zeigen. Neben mei-
nen Studierenden präsentieren
auch noch andere Hamburger
Comic-Künstler wie Isabelle
Kreitz ihre Arbeiten.
Sind Sie zufrieden mit dem Er-
gebnis?
Sehr. Die Bilder meiner Studie-
renden waren ursprünglich
nicht für das Museum geplant.
Das war eine Semesterarbeit aus
demSommer,diewirauchschon
in einer kleinenGalerie beimCo-
mic-Festival in Hamburg ausge-
stellt haben. Jetzt kriegen diese
Werke noch mal ein anderes Ge-
sicht und das ist toll.
Warum hat Hamburg eine her-
ausragende Stellung in der Co-
mic-Szene?
DashatsichimLaufederZeitent-
wickelt. Es gab hier bereits vor
ungefähr 20 Jahren eine Szene,
hauptsächlichwegen des Comic-
Festivals. Und seit es die Hoch-
schule für Angewandte Wissen-

schaften gibt, gibt es hier außer-
dem eine sehr gute Ausbildung
in Illustration und Zeichnen. Im
Moment haben wir allein vier
Professoren für den Bereich
Illustration. Und natürlich tra-
gen die ansässigen Medien und
Verlagshäuser ebenfalls dazu
bei,dassderComichiereinegute
Basis hatte.
Empfehlen Sie Ihren Studieren-
den,ComiczeichneralsBerufzu
wählen?
Im Gegenteil! Ich versuche Ih-
nen zu zeigen, welche Schwierig-
keiten dieses Arbeitsfeld in
Deutschlandmit sich bringt. Co-
mic-Künstler ist hierzulande
kein anerkannter Beruf und von
der Produktion von Graphic No-
vels kann man nicht überleben.
Aber es ist ein unglaublich schö-
ner Tätigkeitsbereich, der sehr
viel Freiheit und Kreativität mit
sich bringt. Man kann verschie-
dene Medien miteinander ver-
binden – Schreiben, Zeichnen
und Erzählen. Eigentlich ist es
eher eine Berufung als ein Beruf.
INTERVIEW: MAI-BRITT WULF

„comicleben_comiclife“: bis 4. Mai

2014, dienstags bis sonntags von

10–18 Uhr, donnerstags von 10–21

Uhr, Museum für Kunst und Gewer-

be, Steintorplatz

HOMMAGE Ausstellung imMuseum für Kunst und
Gewerbe feiert den Comic und seine MacherInnen

Bürgermeister Scholz würde die Rote Flora zurückkaufen – zum Verkaufs-
preis von 2001, trotz des inzwischen fortgeschrittenen Verfalls Foto: dpa

das wetter
Es wird heute etwas freundlicher, der Regen hört auf und ab

und an kann sogar mal die Sonne rauskommen. Das

Thermometer steigt auf maximal 7 Grad und es weht

aus Richtung Südwest
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■ 51, Comic-Künstlerin

und seit 1997 Pro-

fessorin für Zeich-

nen und Illustrati-

on an der HAW

Hamburg.
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.............................................Bezahlbarer Wohnraum

■ Sozialwohnungen werden im

Gegensatz zu frei finanzierten

Wohnungen mit Geld vom Staat

gebaut. Ihre Miete unterliegt des-

halb für 15 bis 30 Jahre einer Preis-

bindung.

■ Die Zahl der Sozialwohnungen

verringert sich durch das Auslau-

fen dieser Preisbindung und weil

mehr Wohnungen aus der Miet-

preisbindung herausfallen als ge-

förderte Wohnungen neu gebaut

werden.

■ 2012 ist die Bindung für 3.000

solcher Sozialwohnungen ausge-

laufen. Knapp 2.100 wurden neu

gebaut. Unterm Strich sank der

Bestand damit um 900.

IN ALLER KÜRZE

Armut wächst
14,8 Prozent der HamburgerIn-
nensindarmodervonArmutbe-
droht.DasgehtausdemamDon-
nerstag vorgestelltem Armuts-
bericht des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes hervor. „Die Ar-
mutsquote ist in Hamburg auf
dem höchsten Niveau seit 2006
und das trotz stabiler Wirt-
schaftslage und geringer Ar-
beitslosigkeit“, sagte Katharina
Fegebank, sozialpolitische Spre-
cherin der grünen Bürger-
schaftsfraktion. „Wir haben die
meisten Empfängerinnen und
Empfänger vonGrundsicherung
im Alter und sind damit die
Hauptstadt der Altersarmut“, so
Fegebank. (taz)

Lampedusa-Demo

abgesagt
Die für den vierten Advent ange-
kündigte Demonstration für ein
Bleiberecht der Flüchtlinge aus
Libyen ist von der Gruppe „Lam-
pedusa in Hamburg“ abgesagt
worden. Stattdessen findet um
zwölf Uhr eine Kundgebung vor
dem Protestzelt am Steindamm
statt. Als Grund für die Absage
nannte die Gruppe, dass die
friedlichen Proteste seit drei Wo-
chen immer mehr von Polzisten
umringtwerden. „Bei der letzten
Demo wurden sogar Polizeihun-
de eingesetzt, die die Demons-
tranten aggressiv anbellten“, er-
klärte die Gruppe. Auch Pfeffer-
spray und Schlagstöcke wurden
eingesetzt. (taz)

Lessing-Preis vergeben
Der Historiker, Literaturwissen-
schaftler und Publizist Wolfgang
Schivelbusch istmit dem 10.000
EurodotiertenLessing-Preis2013
der Stadt Hamburg ausgezeich-
net worden. „Wolfgang Schivel-
busch findet immer wieder ei-
nen neuen und unkonventionel-
lenAnsatz, uns unsereGeschich-
te zu erzählen, wodurch er dem
Leser auch die Gegenwart neu
verständlich macht“, sagte Kul-
tursenatorin Barbara Kisseler
am Donnerstag. Der Preis wurde
1929 von Senat anlässlich des
200. Geburtstages von Gotthold
Ephraim Lessing gestiftet. Er
wird alle vier Jahre verliehen.
Bisherige Preisträger waren un-
ter anderem Hans Henny Jahnn,
Hannah Arendt, Walter Jens und
Alexander Kluge. Die Auszeich-
nungwird am9. Februar imTha-
lia-Theater übergeben. (dpa)

U-Bahnlinie 1 bleibt

länger gesperrt
Die Sperrung der U-Bahnlinie 1
zwischen den Stationen Ste-
phansplatz und Kellinghusen-
straße dauert länger als geplant.
Es gibt Komplikation bei Arbei-
ten an einer 100 Jahre alten Ab-
wasserleitung, vermutlich hat
sich zwischen der Wasserleitung
und dem Tunnel ein Hohlraum
gebildet. Eine Spezialfirma füllte
die Lücken mit Beton. Erst wenn
der ausgehärtet ist, wird ent-
schieden, wann die Strecke frei-
gegeben werden kann. (taz)

mobiliebiszumheutigenFreitag
zu räumen. „Rein vorsorglich“,
wiegelt Baer nun gegenüber der
taz ab, damit keine Rechtsan-
sprüche verstreichen.

Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) hat im Radiosender NDR
90,3 angeboten, dass die Stadt
die Flora zum Verkaufswert von
2001 – rund 190.000 Euro – wie-
der unter ihre Fittiche nehmen
könnte. „Wir sind offen für einen
Rückkauf“, sagte Scholz. Die Ab-
fuhr kamprompt: „SeitMonaten
weisen wir darauf hin, dass Herr
Kretschmernichtmehrdaranin-
teressiert ist, die ‚Alte Flora‘ an
die Stadt zurück zu verkaufen“,
erklärte Baer.

Eineweitere Kundgebungwar
unter dem Tenor „Die Stadt ge-
hört allen“ vor demSitz des City-
Managements gegenüber der
Handelskammer geplant. Hier
sollte dagegen protestiert wer-
den, dass das City-Management
durch die für den Einzelhandel
organisierten „Weihnachtspara-
den“ dafür sorgt, dass die City an
den Dezember-Samstagen zur
demofreien Zone wird.

Beide Demo-Verbote werden
damit begründet, dass es „Lage-
erkenntnisse“ gebe, auswärtige
Autonome vor allem aus den
vom Sozialabbau gebeutelten
Ländern Spanien und Griechen-
land planten Gewaltaktionen.

Das Angebot der Veranstalter,
beide City-Kundgebungen auf
dem Jungfernstieg zu bündeln,
habe die Polizei abgelehnt. „Da-
mit hat sie das bewiesen, woge-
gen sich unser Protest richtet:
Dass es de facto ein Versamm-
lungsverbot für die Innenstadt
gibt“, sagte ein Rotflorist. „Ein
völliges Tabu der Innenstadt ver-
stößt gegen das Versammlungs-
recht“, sagte der Anwalt der Klä-
ger Andreas Beuth.

Hingegen hat die Polizei die
Hauptdemonstration um 15 Uhr
für den Erhalt der Roten Flora
und der Esso-Häuser durchge-
winkt, da sie sich lediglich imBe-
reich St. Pauli und Schanzenvier-
tel bewegen soll.

„Die Polizei damit das
bewiesen, wogegen
sich unser Protest
richtet: Dass es de
facto ein Versamm-
lungsverbot für die
Innenstadt gibt“
AKTIVIST DER ROTEN FLORA

so dem, was einkommensschwa-
chenHaushalten staatlicherseits
an Miete zugemutet wird. Heute
falle nur noch jede vierte frei fi-
nanzierte Wohnung unter diese
Kategorie. Dabei habe rund die
Hälfte aller HamburgerInnen ei-
nen Anspruch auf eine geförder-
te Wohnung. Das Straßenmaga-
zinHinz&Kunzt geht davon aus,
dass 40 Prozent aller Haushalte
einen solchen Anspruch haben.

Verschärft wird diese Lage da-
durch, dass die Zahl der Sozial-
wohnungen stetig abnimmt, da
die Mietpreisbindung ausläuft
und sie so zunormalenWohnun-
genwerden. Gab es im Jahr 2000
noch 157.000 geförderte Woh-
nungen in Hamburg, waren es
2011 nur noch 99.000.

Das Pestel-Institut in Hanno-
ver berechnete vor gut einem
Jahr, dass in Hamburg rund
110.000 Sozialwohungen fehl-
ten.Das Institut rechnetedenBe-
stand an Sozialwohnungen ge-

Günstig wohnen wird schwer
STADTENTWICKLUNG Binnen vier Jahren rutschten 100.000Wohnungen über die kritische Grenze von sechs
Euro pro Quadratmeter für klassische Sozialwohnungen. Die Linksfraktion wirft SPD Untätigkeit vor

In den vergangenen vier Jahren
ist die Zahl der Wohnungen, die
füreinkommensschwacheHaus-
halte in Frage kommen, deutlich
zurückgegangen. Darauf hat die
Linksfraktion in der Bürger-
schaft unter Verweis auf Aus-
künfte des Senats hingewiesen
und wirft diesem vor, nicht ge-
nug zu tun. „Eine wachsende
Zahl von Menschen hat keine
Möglichkeit mehr, den günsti-
gen Wohnraum zu bekommen,
auf den sie angewiesen ist“, sagte
die Bürgerschaftsabgeordnete
Heike Sudmann (Linke). „Der Se-
nat sieht das anscheinend nicht
als drängendes Problem an.“

Nach den Zahlen des Senats
gibt es heute 100.000 frei finan-
zierteWohnungenmit einerNet-
tokaltmietevonunter sechsEuro
weniger als vor vier Jahren, sagte
Sudmann. Sechs Euro pro Qua-
dratmeter entsprechen demMa-
ximalwert für die Miete einer
klassischen Sozialwohnung – al-

gen die Zahl der Haushalte, die
Grundsicherung und Wohngeld
beziehen. Kerstin Graupner,
Sprecherin der Hamburger
Stadtentwicklungsbehörde, kri-
tisierte das damals als „Milch-
mädchenrechnung“. Schließlich
böte die städtische Gesellschaft
Saga/GWGalleine 90.000 frei fi-
nanzierte Wohnungen zu rund
sechs Euro an.

VolkerDumann, ebenfalls von
der Stadtentwicklungsbehörde,
stimmte der Einschätzung Sud-
manns zu, dass Hamburg mehr
bezahlbaren Wohnraum brau-
che. „Im letzten Jahrzehnt ist die-
ser Bereich vernachlässigt wor-
den“, sagte er. „Das hat dieser Se-
nat geändert.“ Der soziale Woh-
nungsbau genieße Priorität. Seit
2011 förderte der Senat mindes-
tens2.000Sozialwohnungenpro
Jahr. „Unser Programm ist bun-
desweit einmalig“, sagte Du-
mann.
GERNOT KNÖDLER


