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ADEL Eine junge Freiin

hasst das dünkelhafte

Leben der Von-und-

zus. Doch den

Ausbruch wagt sie

nicht ➤ SEITE 13

ANSCHLAG Nahe

München brennt ein

Asylbewerberheim

nieder ➤ SEITE 6, 12

BERLIN Für

Familienhebammen

lohnt sich das

Geschäft nicht ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten ist verwundert: Adolf

Hitlers Klassiker „Mein Kampf“

soll beim Onlinehändler Ama-

zon in den USA zum E-Book-

Bestseller geworden sein. Die

Edition für 99 Cent (wenn das

der Führer wüsste) soll in der

Kategorie „Propaganda und

politische Psychologie“ auf

Platz eins stehen und immerhin

noch Neunter in der Sparte

„Globalisierung“ sein. Keine

Ahnung, warum Sätze wie

„Meise geht zu Meise, Fink zu

Fink, der Storch zur Störchin“

sich derart gut verkaufen. Aber

so was – da ist sich verboten si-

cher – kann in Deutschland

nicht passieren:

Hier hat jede Familie noch eine
Ausgabe zu Hause.

etzt wollen uns diese Ökos auch noch
unser Essen verbieten!“ Das werden
mancheKonsumentendenken,wenn

sie vom „Fleischatlas 2014“ hören. Denn
dasist jadieBotschaftdesmitgroßemIn-
teresse der Mainstream-Medien vorge-
stellten Hefts: Der Tierkonsum verur-
sachtHungerinarmenLändernundUm-
weltschäden weltweit. Also gar kein
Fleischmehressen?

Diese radikale Forderung ist kontra-
produktiv, weil sie die Mehrheit der Be-
völkerung vor den Kopf stößt. Zwar
wächstderAnteilderVegetarier,aberim-
mer noch ernähren sich nur rund vier
Prozent der Deutschen ohne Fleisch. Für
die überwiegende Mehrheit gehört die-

J
ses Nahrungsmittel einfach dazu – auch
ausGenussgründen.Daswirdsichaufab-
sehbareZeit nicht ändern.

Es wäre auch falsch, wenn niemand
mehrFleischäße.DennohneWiederkäu-
er ließen sich etwa europäische Weiden
nicht mehr für die Nahrungsmittelpro-
duktionnutzen.GrünlandzuÄckernum-
zubrechen, würde der Umwelt schaden,
denn es beherbergt zahlreiche Pflanzen-
arten und speichert viel Treibhausgas.
Zudembenötigteineumweltfreundliche
Landwirtschaft global gesehen Tiere.
Denn deren Exkremente sind eine wich-
tigeQuellebeispielsweisefürNährstoffe,
die Pflanzen zum Wachsen brauchen.
Auch aus ernährungsmedizinischer

KOMMENTAR VON JOST MAURIN ÜBER DEN GLOBALEN FLEISCHVERBRAUCH

Es gehtumdieMenge
Sicht ist maßvoller Fleischkonsum sinn-
voll.EinereinpflanzlicheErnährung–et-
wa ohne Fleisch und Eier – kann nur ge-
sund sein, wenn man trotzdem genü-
gend Eisen und Vitamin B12 aufnimmt.
Linsenetwa liefernEisen inbedeutender
Menge, allerdingsnur,wennmangleich-
zeitigVitaminCerhält.DiesesWissenhat
nicht jeder.

AberdieseArgumentekönnenkeines-
falls die zu hohe Menge des Fleischkon-

Der Verbraucher in Deutsch-
land verzehrt im Schnitt
rund 60Kilogrammpro Jahr

FLEISCHKONSUMDieNachfragewächst. Und schon
heute werden 70 Prozent aller Ackerflächen
für die Tierfütterung beansprucht ➤ SEITE 4Mordshunger

Bis 2050 wird die globale Fleischproduktion auf 470 Millionen Tonnen
jährlich wachsen – 57 Prozent mehr als heute. Grund ist der wachsende
Konsum in Schwellenländern wie China und Indien Foto: reuters
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sums inden Industrieländernrechtferti-
gen. Der Verbraucher in Deutschland
verzehrt im Schnitt rund 60Kilogramm
pro Jahr –mehr als doppelt so viel, als et-
wa die renommierte Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung aus medizinischer
Sicht empfiehlt – obwohl ein zu hoher
Fleischkonsum sogar der Gesundheit
schadenkann.

Schon deshalb müssen die Verbrau-
cher weniger Fleisch essen. Nichtregie-
rungsorganisationen und Medien kön-
nen Argumente dafür nennen. Umwelt-
freundlicher wird die verbleibende
Fleischproduktion damit allerdings
noch lange nicht. Darum muss sich
schonder Staat kümmern.

sexueller Lebenspartnerschaf-
ten. „Frau Merkel muss die Ehe-
schließungsfreiheit fürgleichge-
schlechtliche Paare gewähren.
Dies würde auch das Recht auf
gemeinsame Adoption beinhal-
ten“, sagte der Bundestagsabge-
ordnete Volker Beck der taz.

Thomas Hitzlsperger sagte
dem Guardian, er habe bereits
während seiner aktiven Lauf-
bahn sein Coming-out erwogen.
Er habe inder Saison 2011/12 dar-
übernachgedacht.Dannaberha-

be er aufWarnungen vor negati-
ven Konsequenzen gehört.

Im britischen Sender BBC be-
tonteer: „Ichkannmirnichtvor-
stellen, Fußball zu spielen und
das zur selben Zeit zu machen.
Wir haben noch einen langen
Weg vor uns, weil wir eine Reak-
tion fürchten und nicht wissen,
was passieren wird. Schwule
Fußballer sind unsichtbar.“
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14
➤ Berlin SEITE 23

Hitzlsperger macht Homo-Politik
HOMOSEXUALITÄT Familienministerin verspricht Einsatz für Homo-Rechte. Grüne
verlangen völlige Gleichstellung. Hitzlsperger wollte sich schon als Profi outen

BERLIN epd/taz |Das Outing von
Exfußballprofi Thomas Hitzls-
perger hat eineDebatte über den
Umgang mit Homosexuellen
entfacht. Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig (SPD)
versprach, sich für die weitere
Gleichstellung homosexueller
Paareeinzusetzen. „Es istgutund
einstarkesSignal,dassHitzlsper-
ger sich geoutet hat“, sagte
Schwesig amDonnerstag.

Die Grünen forderten die
komplette Gleichstellung homo-

Foto: Archiv
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BRÜSSEL epd/taz | Die Europäi-
sche Union erwägt die Entsen-
dung einer Eingreiftruppe in die
Zentralafrikanische Republik.
700 bis 1.000 Soldaten könnten
den Flughafen der Hauptstadt
Bangui sichern, steht in einem
Konzeptpapier des Auswärtigen
Dienstes der EU, über das die EU-
Botschafter der 28 Staaten an
diesem Freitag beraten wollen.
EineEntscheidungsollaufeinem
EU-Außenministertreffen am
20. Januar fallen.

EU-Einsatz in Bangui?
ZENTRALAFRIKA Truppe könnte den von Flüchtlingen
überlaufenen Flughafen der Hauptstadt sichern

An Banguis Flughafen haben
100.000 Menschen Schutz vor
Milizen gesucht. Insgesamt ist
über die Hälfte der Bevölkerung
BanguisaufderFlucht. Eine fran-
zösische Eingreiftruppe hat die
Gewalt nicht stoppen können.

Aus welchen Ländern EU-Sol-
daten kommen könnten, ist un-
klar. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU)hatte imDezember
einen Einsatz von Bundeswehr-
soldaten ausgeschlossen.
➤ Ausland SEITE 10

Der Kreml sponsert eine Rockerbande als Propagandatrupp ➤ LeMonde diplomatique Seite 10

Russland: Putin und die Nachtwölfe
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LEBEN IN DEUTSCHLAND

Fast jedes fünfte Kind von Armut bedroht
DÜSSELDORF | In Deutschland
ist nach einer Studie fast jedes
fünfteKind(18,9Prozent)vonAr-
mutbedroht.Dabei ist dieArmut
von Kindern und Jugendlichen
in Ostdeutschland mit 26,3 Pro-
zent deutlich höher als im Wes-
ten, wo 17,4 Prozent der Kinder
unter der Einkommensschwelle
leben. Das ist das Ergebnis einer
Untersuchung des Wirtschafts-
undSozialwissenschaftlichenIn-
stituts der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung.

Am höchsten ist das Armuts-
risikovonKindernderzeit inBre-
menmit 33,7 Prozent. Es folgtmit
0,2 Prozentpunkten Abstand

Mecklenburg-Vorpommern. Die
niedrigste Armutsquote gibt es
mit 9,9 Prozent in der Oberpfalz.
Auch andere Regionen Bayerns
und Baden-Württembergs sind
vergleichsweisewenigbetroffen.
Überdurchschnittlich hoch da-
gegen fallen die Quoten in wei-
ten Teilen NRWs aus.

Als armutsgefährdet gilt nach
aktueller wissenschaftlicher De-
finition, wer weniger als 60 Pro-
zent des durchschnittlichenNet-
toeinkommens zur Verfügung
hat. FüreinElternpaarmiteinem
Kind unter 14 Jahren liegt die
Armutsschwelle derzeit bei
1.564 Euro imMonat. (dpa)

NSA-AFFÄRE

EU-Parlament will

Snowden befragen

 www.taz.de

SYRISCHE CHEMIEWAFFEN

Deutschland beteiligt

sich an Vernichtung

BERLIN | Deutschland wird sich
an der Vernichtung syrischer
Chemiewaffen beteiligen. Au-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) und Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
(CDU) erklärten gestern, dass die
Gesellschaft zur Entsorgung che-
mischer Kampfstoffe und Rüs-
tungsaltlasten Geka in Munster
(Niedersachsen) Stoffe entsor-
gen werde, die bei der Vernich-
tung entstehen. „Niemand darf
sich verweigern, der dazu die
technischenKapazitätenzurVer-
fügung hat“, so Steinmeier. (dpa)

Lettlands

Merkel
aimdotaStraujumahatsich
nichtzudemAmtgedrängt,
das sie formalwohl nächste
Woche übernehmen wird.

„Ich hoffte ja, dass dieser Kelch
noch an mir vorübergeht“, er-
klärte sie am Sonntag nach der
Nominierung durch die liberal-
konservative „Einheitspartei“.
Das kann man der 62-jährigen
Lettin glauben. Welcher Politiker
will schon gern Übergangslö-
sung auf dem Sessel des Regie-
rungschefs für einen von vorne-
herein auf neun Monate be-
grenzten Zeitraum sein?

Den gilt es in Lettland bis zu
den Parlamentswahlen im
Herbst zu überbrücken, nach-
dem Premier Valdis Dombrov-
skis Ende November hinge-
schmissen hatte. Offiziell erfolg-
te dieser Schritt, um die politi-
sche Verantwortung für einen
Supermarkteinsturzzuüberneh-
men. Der wahre Grund scheint
zu sein, dass seineRegierungkei-
ne Mehrheit mehr hatte und er
mitdemRücktritt seineChancen
im Oktober erneut als Spit-
zenkandidat anzutreten, erhö-
hen will. Landwirtschaftsminis-
terin Straujuma, die auf dem
Land aufwuchs und von letti-
schenMedienmitAngelaMerkel
verglichen wird, gilt als beschei-
denundbodenständig. Imbishe-
rigen Kabinett spielte sie eine
unauffällige Rolle. Was qualifi-
ziert sie für dieses Amt?

Sie sei promovierte Ökono-
min und habe ihr schwieriges

L

BRÜSSEL |DasEuropäischeParla-
ment hat den ehemaligen NSA-
Mitarbeiter Edward Snowden,
eingeladen, via Videoübertra-
gung über die Überwachungs-
praktiken der USA auszusagen.
Das Justiz-unddasBürgerrechts-
komitee des Parlaments stimm-
ten am Donnerstag dafür, sich
um eine Zeugenaussage Snow-
dens zu bemühen. Die Abgeord-
neten wollen politische Empfeh-
lungen formulieren, um die Pri-
vatsphäre der europäischenBür-
ger in Zukunft besser zu schüt-
zen. (ap)

Folgen

Liken

Klicken

taz.de/twitter

taz.de/facebook

taz.de/googleplus
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Regierungschefin bis zum Herbst:
Laimdota Straujuma Foto: reuters

NACHRICHTEN

rung am 7. Januar für das Gebiet
umSotschi ein Sonderregimeer-
lassen, das bis zum Ende der Pa-
ralympischen Spiele am 21. März
in Kraft bleibt.

Für die Bewohner der abtrün-
nigen georgischen Republik Ab-
chasien heißt es bis dahin: „Wir
müssen draußen bleiben.“ Russ-
land ließ die Grenze zum Nach-
barn, dem es 2008 die staatliche
Unabhängigkeit schenkte, her-
metisch abriegeln.

Auch an der administrativen
Grenze zur nordkaukasischen
Republik Karatschajewo-Tscher-

kessien (KT) stehen russische
Grenztruppen in den Bergen. In
dieHochgebirgsregionderRepu-
blik hatten sich in denVorjahren
verschiedene islamistische Zel-
len zurückgezogen.

Autofahrer müssen ihre Fahr-
zeuge auf Parkplätzen abstellen,
die mindestens 100 Kilometer
vom Zentrum des Olympiaortes
entfernt sind.Motorisierte Besu-
cher aus anderen Regionen wer-
den nicht einmal in den Groß-
raum Sotschi vorgelassen. Rund
37.000 Polizisten sind damit be-
schäftigt, das Gebiet abzuschir-

Festung Sotschi: Nichts soll schiefgehen
OLYMPIA Vor Beginn der Winterspiele verschärft die Regierung die Sicherheitsvorkehrungen – vor Ort, an den Grenzen, in der Luft

MOSKAU taz | Nur noch knapp
vier Wochen bleiben bis zum Be-
ginn der Olympischen Winter-
spiele in Sotschi am 7. Februar.
Nach den Bombenattentaten
zum Jahreswechsel inWolgograd
versuchen die russischen Behör-
den erneut, all jene zu be-
schwichtigen, die um die Sicher-
heit der Veranstaltung besorgt
sind: ImmerhinfindendieSpiele
in einem Gebiet statt, das die In-
ternational Crisis Group 2012
noch als das gefährlichste im eu-
ropäischen Einzugsgebiet klassi-
fizierte. Deshalb hat die Regie-

men. Aus der Luftwerden sie von
12 Drohnen unterstützt, unten
sind überdies 5.500 Videokame-
ras im Einsatz. Mehrere S-400
Boden-Luft-Raketen stehen be-
reit, um potenzielle Angriffe aus
der Luft abzuwehren.

Auf einer Luftwaffenbasis
sind Kampfjets vom Typ SU-27
abrufbereit. Die Überwachung
desMeeresundderKüste vorder
Stadt übernehmen unterdessen
Patrouillenboote des Geheim-
dienstes FSB. Insgesamt sollen
50.000Sicherheitskräfte imEin-
satz sein. Expertenvermutenun-

terdessen, dass der Geheim-
dienst FSB mit seinem neuen
technischen System Sorm nicht
nur Mobilfunkverbindungen
und E-Mails überwachen will,
sondernauchChatsundMessen-
gerdienste im Internet.

Ein wichtiger Beobachter ist
jedoch auchdie Bevölkerung, die
seit Wochen zur Wachsamkeit
angehalten wird. Mit 3 Milliar-
den Dollar investierte der Kreml
in die Sicherheitsmaßnahmen
so viel, wie manche früheren
Spieleinsgesamtgekostethaben.

KLAUS-HELGE DONATH

den. Als die Beamten sich einem
der Fahrzeuge näherten, deto-
nierte ein Sprengsatz, der aber
keine weiteren Schäden anrich-
tete.

BeimDurchsuchenderWagen
stießensieaufzweiweitereBom-
ben von der Stärke eines halben
Kilogramms TNT, mit Eisentei-
len gefüllt. Nach Behördenanga-
ben wurden sie nach dem glei-
chenMuster gebaut, das islamis-
tische Terroristen im Nordkau-
kasus gewöhnlich verwenden.

Die Männer in den Autos wa-
ren durch Schüsse getötet wor-
den. Sie stammten aus der um-
liegendenRegionund arbeiteten
alsLkw-oderTaxifahrer,heißtes.
Ob sie aber tatsächlich Opfer ei-

ner Tat mit terroristischem Hin-
tergrund sind, ließen die Ermitt-
lungsbehördenindesnochoffen.

Stawropol liegt knapp 300 Ki-
lometer nordöstlich von Sotschi
fast auf halbem Wege nach Wol-
gograd. Das Gebiet erstreckt sich
über die Ebene amFuße des kau-
kasischen Gebirgsmassivs und
ist seit den 1990er Jahren eine
unruhige Region: Ende Dezem-
ber, einenTagvordemerstenAn-
schlag in Wolgograd, war vor
dem Gebäude der Verkehrspoli-
zei in Stawropol ein 50-Kilo-
Sprengsatz TNT explodiert, der
drei Menschen in den Tod riss.

Regelmäßig kommt es in der
Region auch zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwi-

schen Kaukasiern und russisch-
stämmigen Bewohnern. Anfang
November nahm die Polizei im
Kreis Stawropol einen jungen
Mann fest, der den Sprenggürtel
eines „Schachids“ – eines Selbst-
mordattentäters – trug.

Gleichzeitig entdeckte der Ge-
heimdienst eine Medresse, eine
muslimische Schule für Frauen
im Untergrund, wo Studentin-
nen für den Terror angeworben

Neues Verbrechen schürt Angst
SÜDRUSSLAND Nach Leichenfund und Explosion im Kreis Stawropol lokale Antiterrormaßnahmen angekündigt

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Wieder befinden sich Russlands
Sicherheitskräfte in erhöhter
Alarmbereitschaft:Nachden ter-
roristischen Anschlägen mit
über 30 Toten in der vergange-
nen Woche in Wolgograd haben
die Behörden am Donnerstag
auch für den südrussischen
Kreis Stawropol Antiterrormaß-
nahmen angekündigt.

Die Polizei war nach eigenen
Angaben in der Nähe der Stadt
Stawropol und des Kurorts Pjati-
gorsk auf sechs Leichen gesto-
ßen, die sich–aufmehrereAutos
verteilt – an unterschiedlichen
Stellen in zwei Bezirken befan-

wurden. Die Studentinnen be-
suchten Hochschulen in der Re-
gion. Außer im Islam unterwie-
sen zu werden, wurden sie auch
mit dem Versprechen gelockt,
dort einenmuslimischenBräuti-
gam zu finden.

Nach Angaben des russischen
Inlandsgeheimdienstes besuch-
ten 30 bis 40 Studentinnen die
Schulungseinrichtung regelmä-
ßig. Ihre Lehrerin: eine Frau mit
Tarnnamen Wachidat Nasrudi-
nowausDagestan.Derenbürger-
licherName ist VeraDwernik; sie
ist eine Russin, die zum Islam
übergetreten ist.

Vera Dwernik steht für einen
neuen Typ radikaler Islamisten,
der die Sicherheitskräfte zuneh-
mend verunsichert. Früher ver-
übten „schwarze Witwen“, also
kaukasische Frauen, deren Män-
ner vom Geheimdienst umge-
bracht worden sind, solche An-
schläge.

Noch radikaler: zum
Islam bekehrte Russen

Schon seit Längerem spezialisie-
ren sichdieTerrorzellen inDage-
stan aber darauf, zum Islamkon-
vertierte Russen anzuwerben,
wie der amerikanische Islam-
und Sicherheitsexperte Gordon
M. Hahn beobachtet hat. Diese
Überläufer fallen nicht mehr
durch ihr Äußeres auf. Und in
ideologischer Hinsicht verkör-
pern sie einen noch radikaleren
Schlag des selbsternannten Got-
teskriegers.

Einige der Medresse-Schüle-
rinnen sollen bereits in den Un-
tergrund abgetaucht sein. Die
Spuren anderer verloren sich in
der Republik Dagestan, der Ter-
rorhochburg im Kaukasus. Wie-
derum andere seien mit ihren
Bräutigamen in den Nahen Os-
ten aufgebrochen. Auch deren

Spuren hätten sich verloren,
hieß es in Geheimdienst-
kreisen.In Alarmbereitschaft: Polizisten bewachen die Ringstraße von Sotschi nahe der olympischen Veranstaltungsorte Foto: K. Basayev/reuters

THEMA
DES TAGES

Diese Überläufer
fallen nicht mehr
durch ihr Äußeres auf

„Ich hoffte, dass
dieser Kelch noch
anmir vorübergeht“
LAIMDOTA STRAUJUMA

Landwirtschaftsressort gut ver-
waltet, beantwortete Präsident
Berzins diese Frage. Zur Wahr-
heit gehört allerdings auch, dass
vorher ein halbes Dutzend ande-
re Kandidaten, die die Dombro-
vskis-Nachfolge hätten überneh-
men können, entweder dankend
abgelehnt hatten oder dem
Staatspräsidentennichtpassten.

Bevor Straujuma 2011 von
Dombrovskis insKabinett geholt
worden war, arbeitete sie als Be-
amtin mehr als ein Jahrzehnt in
verschiedenen Ministerien. Zu
Sowjetzeiten war sie nach einem
Physik- und Mathematikstu-
dium im landwirtschaftlichen
Fachbereich der lettischen Wis-
senschaftsakademie tätig. Die
erste Frau an der Spitze der Re-
gierung ineinemBaltenstaat, die
„eigentlich nie in die Politik ge-
hen wollte“ und als Hobby „mei-
ne sechs Enkelkinder“ nennt, be-
zeichnet nun als ihre wichtigste
Aufgabe, „Stabilität zu wahren“.

DiebisherigeKoalitionwill sie
mit der „Partei der Grünen und
Bauern“ umeine vierte Partei er-
weitern. Damit gibt es vor den
nächstenWahlen in Lettland kla-
re politische Fronten zwischen
denMitte-rechts-Regierungspar-
teien und der linken Opposi-
tionspartei „Harmonie“.

REINHARD WOLFF
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„Das Verhalten von
Thomas Hitzlsperger
verdient höchsten Re-
spekt. Ichhoffe, dass es
dazu beiträgt, insge-

samtmitdem
Thema
Homose-
xualität
imMän-

nerfußball
toleranter und offener
umzugehen“
SILVIA NEID, TRAINERIN DER FUSSBALL-

NATIONALMANNSCHAFT DER FRAUEN

„Der DFBmuss jetzt
konsequent sein –
Männerduschenmüs-
sen getrennt werden
in schwul vs. nicht-
schwul, denn Schwule
haben in meiner
Intimsphäre nichts
zu tun“
WILFRIED BENNER, USERKOMMENTAR

AUF FAZ.NET

Die Furcht vor dem Fan
HOMOPHOBIE Funktionäre finden das Coming-out von Thomas Hitzlsperger großartig.
Doch was geschähe, wenn ein aktiver Profi sich zur Homosexualität bekennen würde?

Fußball und

Homosexualität

Alle Welt gratuliert Hitzlsperger zu seinem Bekenntnis. Aber

noch hat sich kein Aktiver geoutet. Gibt es Grund für die Angst?

positiv reagieren würde. Und sie
gründet ihren Optimismus ähn-
lich wie Markhardt auf die pro-
gressiven Fußballanhänger. „Es
gibt in den Vereinen viele Fan-
gruppen, die auch im Stadion al-
les dafür tunwürden, ummögli-
chen homophoben Äußerungen
etwas entgegenzusetzen“, sagte
sie dem Südkurier.

In den deutschen Fußballsta-
dien geht es durchaus recht bunt
zu. Inden letzten 13 Jahrenhaben
sich allerorten homosexuelle
Fußballfans in schwul-lesbi-
schen Fanklubs organisiert. Sie
nennen sich „Querpass St. Pauli“,
„Andersrum auf Schalke“ oder
„Hertha-Junxx“ und zeigen mit
Fahnen und Bannern durchaus
ihre Präsenz in den Arenen. Das

internationale Netzwerk Queer
Football Fanklubs (QFF) zählt um
die 1.000 Mitglieder. Mehr als
900 davon sind in Deutschland
organisiert.

Eine latente Homophobie,
räumt Markhardt aber ein, gebe
esnachwievor. InmancherFans-
zene tritt sie auch recht offen zu-
tage. Als im vergangenen Okto-
ber Borussia Mönchengladbach
in Berlin gastierte, reckten
Hertha-Anhänger ein Transpa-
rent mit der Aufschrift hoch:
„Liebemit Distanz – BMG lutscht
Unions Schwanz.“

Die Schalker Fans wurdenmit
dem Spruchband empfangen:
„Fuck you – Ultras Gaysenkir-
chen“. In den Internetforen der
Hertha-Fanszene äußerten je-

doch etliche ihren Unmut über
diese Aktion.

„Wenn man beim DFB und in
den Vereinen sagt, die Fans sind
noch nicht so weit, dann ist das
ein Stück weit auch verlogen“,
findet Gabler. Fans, die sich ge-
gen Antirassismus und Homo-
phobie engagierten, würden
schnell in die linksradikale Ecke
gestellt werden. Diejenigen, die
Missstände benennen, würden
als Nestbeschmutzer betrachtet.
In Aachen und Braunschweig sa-
hen sich entsprechende Fan-
gruppierungen von ihren Verei-
nen imStich gelassen. ImKampf
um die Oberherrschaft in der
Kurvewurden sie von Rechtsext-
remen bedroht, verprügelt und
vertrieben. „Mit der Fokussie-

schrieben. Es wäre dennoch
falsch, ihn künftig als „beken-
nend“ zu apostrophieren, nur
weil er nun offen schwul lebt.
Niemand spricht ja beispielswei-
se von bekennendenVätern oder
bekennenden Müttern, es sind
einfach Familienväter oder Fa-
milienmütter. Daraus macht
man ja auch keinen Akt.
Haben Siemit einem so großen
Echo auf das Outing von Tho-
mas Hitzlsperger gerechnet?
Es war mir klar, als ich über
zeit.dedavon las,dasseseineRie-
senwelle gibt, wenn der erste
hochkarätige Profifußballer in
Deutschland sagt, dass er schwul
ist. Das hat natürlich einen ho-

hen Nachrichtenwert. Denn Ho-
mophobie ist in den Stadien ein
großes Problem. Das ist ja der
Grund, warum aktive Profifuß-
baller sich bislang zurückhalten,
weil sie Angst vor den negativen
Reaktionen haben.
Tut der DFB genug, umdiese Si-
tuation zu ändern?
Theo Zwanziger hat vieles auf
den Weg gebracht, und der DFB
hat jetzt durch Hitzlsperger die
Möglichkeit zu zeigen, dass er
hintereinemFußballer steht,der
damit offen umgeht und damit
also diesen Schritt nutzt, um an-
derenMut zumachen.
Was sollte das Coming-out für
Sotschi bedeuten?
Ich will hier gerne den Lesben-
und Schwulenverband zitieren
der sagt, in Sotschi sind wir alle
Lesbenund Schwule, weil Lesben
und Schwule unterdrückt wer-

„Homosexualität ist kein Glaubensbekenntnis“
INTERVIEW Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck
(Grüne) über ThomasHitzlspergers Coming-out und
die Bedeutung des Bekenntnisses zum Schwulsein

taz: Herr Beck, ist Ihnen schon
mal dazu gratuliert worden, be-
kennender Schwuler zu sein?
Volker Beck:Nein.
Herzlichen Glückwunsch!
Danke. Wobei ich es nicht schät-
ze,wenndasAttribut „bekennen-
der Schwuler“ bei jeder Gelegen-
heitvergebenwird.Denn ichhal-
te Homosexualität nicht für ein
Glaubensbekenntnis.
Ist es denn in Ordnung, davon
zu sprechen, dass Thomas
Hitzlsperger sich dazu bekannt
hat, schwul zu sein?
In seiner spezifischen Situation,
in seinem gesellschaftlichen
Umfeld, ist das das Coming-out
als Bekenntnis nicht falsch be-

den. Deshalb wäre es gut, wenn
sich auch die heterosexuellen
Sportfunktionäre und Sportle-
rinnen und Sportler solidarisie-
renmit Verfolgten in Russland.
DurcheinenBoykottderSpiele?
Nein, jeder, der nach Sotschi ge-
henwill, der soll das tun. Aber er
oder sie soll zeigen, dass er mit
Putin und seinem System in der
Menschrechtsfrage nicht einver-
standen ist.Wie soll sich eine sol-
che Solidarisierung ausdrücken?
Durch Symbole oder Gesten,
durch Regenbogenbuttons oder
ein Regenbogenhandtuch. Man
kann auch in Interviews darauf
hinweisen oder sich demonstra-
tiv mit Lesben und Schwulenor-
ganisationen treffen, um zu zei-
gen, auf welcher Seiteman steht.
FrauMerkel hat ThomasHitzls-
perger dazu gratuliert, dass er
schwul ist. Ist das angemessen?

Eswäre dann angemessen, wenn
sie damit ein Zeichen gegen Vor-
urteile setzen will.
Aber vielleicht will sie das?
Aber dann muss sie auch die
Konsequenzen ziehen und eben
keine vorurteilsbeladene Politik
mehr machen. Das hieße, dass
FrauMerkel die Eheschließungs-
freiheit für gleichgeschlechtli-
chePaare gewährenmüsste.Dies
würde dann auch das Recht auf
gemeinsame Adoption beinhal-
ten. INTERVIEW: INES POHL

rung auf die Pyrotechnikdebat-
te“, sagt Jonas Gabler, „sind The-
men wie Rechtsextremismus,
Homophobie und Sexismus nur
stiefmütterlich behandelt wor-
den. Das hat dazu beigetragen,
dass gewisse Gruppen sich wie-
der breitgemacht haben.“

Auch in den Stadien vonDort-
mund und Duisburg hatte sich
zuletzt der Einfluss der rechtsex-
tremen Szene für manch einen
schmerzhaft bemerkbar ge-
macht. Dass mit dieser Entwick-
lung auch der Boden für eine ho-
mophobere Stimmung bereitet
wird, glaubt Fanvertreter Mark-
hardt nicht. Er erklärt: „Das ist
ein omnipräsentes Problem und
nicht auf eine bestimmte Grup-
pe zu begrenzen.“

VON JOHANNES KOPP

BERLIN taz |Gut, abernichtnach-
ahmenswert. So könnte man die
Haltung von Deutschlands
oberstem Fußballfunktionär,
Wolfgang Niersbach, zum Co-
ming-out des Exprofis Thomas
Hitzlsperger zusammenfassen.
„Allerhöchsten Respekt“ bekun-
dete er dem ehemaligen Natio-
nalspieler. AktivenFußballprofis
wollte er aber nicht empfehlen,
dem Beispiel Hitzlspergers zu
folgen. Niersbach gab zu beden-
ken: „Ein Outing zu fördern, hat
der DFB nie gemacht. Man weiß
nie, wie das große Publikum in
den Stadien vor allem bei Aus-
wärtsspielen reagiert.“

Die Vorreiterrolle von Hitzls-
perger will man also beim DFB
nicht stärken. In der Vergangen-
heit haben schon etliche deut-
sche Fußballfunktionäre ein-
dringlich von einem Outing we-
gen der unabschätzbaren Publi-
kumsreaktionen abgeraten. Das
Misstrauen gegenüber demeige-
nen Fanvolk erscheint vielsa-
gend.Die Frage ist nur: Überwen
sagt es was aus?

Der Fanforscher Jonas Gabler
vonderUniversitätHannover er-
klärt: „Beim DFB herrscht das
Selbstverständnis: Bei uns in der
Familie, unter den Spielern, Trai-
nern und Funktionären ist Ho-
mophobie kein Problem, aber
die Fans sindnochnicht so zivili-
siert. Diese Zweiteilung kann
man aber nicht machen.“ Er
selbst würde zwar auch nicht die
Hand dafür ins Feuer legen wol-
len, dass etwa in der aufgeheiz-
ten Stimmung eines Derbys ein
bekennender homosexueller
Fußballer nicht homophob be-
leidigt würde. Aber ein solches
Verhalten würde sicherlich auch
Gegenreaktion provozieren. Das
Fanvolk in den Stadien sei viel
pluralistischer aufgestellt.

AuchPhilippMarkhardt,Spre-
cher von Profans, einembundes-
weiten Bündnis aktiver Fan- und
Ultragruppen in Deutschland,
und Anhänger des Hamburger
SV sagt: „Bei uns in der Kurve
würdeallesversuchtwerden,um
homophobe Sprüche zu unter-
binden. Da fällt uns etwas Besse-
res ein, um gegnerische Spieler
zu verunsichern.“

Die Berliner Kulturwissen-
schaftlerin Tatjana Eggeling, die
sich seit Jahrenmit Homosexua-
lität und Homophobie im Spit-
zensport beschäftigt, ist gar da-
von überzeugt, dass die große
Mehrheitder FansbeimComing-
out eines aktiven Fußballprofis

„Es gibt so viel Interes-
santeres und Wichti-
geres zu berichten.
Auch im Fußball“
JEAN-JULIEN BEER, CHEFREDAKTEUR DES

FUSSBALLMAGAZINS „KICKER“, BEGRÜN-

DET, WESHALB ER SICH GEGEN EINEN

BERICHT ÜBER DAS COMING-OUT

ENTSCHIEDEN HAT

„Gott hat Adam und
Eva geschaffen, nicht
Adam und Yves“
ALEX, SPIELER BEIM FRANZÖSISCHEN

FLUSSBALLVEREIN PARIS ST. GERMAIN

„Ich kann sagen, dass
ich heterosexuell bin.

Er ist homo-
sexuell,
na und?
Was ist
der

Unterschied?
ARJEN ROBBEN, SPIELER

BEIM FC BAYERN MÜNCHEN

■ Jahrgang 1960,

ist Bundestags-

abgeordneter

von Bündnis

90/DieGrünen

und Menschen-

rechtler.

„Man weiß nie, wie das Publikum reagiert“, sagt Wolfgang Niersbach. Wie homophob sind die Fans? Südkurve in Dortmund Foto: Christian Pankratz/Ostkreuz

„Als #AVFC Fan habe
ich immer bewundert,
was ThomasHitzlsper-
ger auf dem Feld ge-
leistet hat – aber heute
bewundere ich ihn

nochmehr.
Ein muti-
ger und
wichtiger
Schritt“

DAVID CAMERON,

BRITISCHER PREMIER UND

FAN VON ASTON VILLA AUF TWITTER
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Volker Beck

Fotos: ap (2), dpa
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Ernährung Der neue Fleischatlas prognostiziert einen drastischen Anstieg

der weltweiten Fleischproduktion in den nächsten Jahrzehnten

Der hohe Fleischkonsum ver-
ursacht auch Umweltprobleme:
Grundwasser wird mit dem in
hohen Konzentrationen giftigen
Nitrat aus der Gülle etwa von
Schweinen oder mit Pestiziden
aus demFutteranbau belastet, so
BUND-Agrarreferentin Reinhild
Benning.Zudemseidie intensive
Fleischproduktion maßgeblich
verantwortlich dafür, dass Pflan-

zen- und Tierarten aussterben.
Einen zusätzlichen Schub für die
Industrialisierung der Fleischer-
zeugung befürchten die Heraus-
geber des Atlasses durch das ge-
plante Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der Euro-
päischen Union (TTIP). „Hor-
monfleisch,Chlorhühnchenund
auchmehrGentechnik auf unse-
renTellern ohneKennzeichnung

Heißhunger mit Nebenwirkungen
FLEISCH Der Konsum von Lebensmitteln, die aus Tieren hergestellt werden, belastet nicht nur die Umwelt und das Grundwasser.
Mehr Schlachtvieh braucht auchmehr Futter, was international zu einer Explosion der Nahrungsmittelpreise führen kann

AUS BERLIN JOST MAURIN

Der Appetit auf Fleisch wächst
rasant: Bis 2050 wird die globale
Produktion des Lebensmittels
wegen der steigendenNachfrage
aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern wie China und In-
dienum57 Prozent auf 470Milli-
onen Tonnen jährlich zulegen.
Diese und andere Zahlen stehen
im „Fleischatlas 2014“, den die
Umweltorganisation BUND, die
Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stif-
tung und die deutsche Ausgabe
der Le Monde diplomatique aus
dem taz-Verlag am Donnerstag
vorstellten.

Doch mehr Schlachttiere
brauchenmehr Futter. Allein die
Erzeugung von Sojabohnen
müsste sich auf weltweit 515 Mil-
lionen Tonnen fast verdoppeln,
wenn die steigende Lust auf
Fleisch befriedigt werden soll.
Dabei landen schon jetzt 45 Pro-
zent der EU-Weizenernte im
Trog. Das ist sehr ineffizient:
Würden Pflanzen direkt geges-
senstatt erstdurchTiermägenzu
wandern, könnten sie 3- bis 13-
mal mehrMenschen ernähren.

„Das Futter für die zusätzliche
Produktionvonmehrals 150Mil-
lionen Tonnen Fleisch im Jahr
wird Land- undNahrungsmittel-
preise explodieren lassen“, sagte
Barbara Unmüßig, Vorstands-
mitglied der Böll-Stiftung. „Die
Zeche für den globalen Hunger
nach Fleisch zahlen die Armen,
die von ihrem Land verdrängt
werden und sich aufgrund der
hohen Preise weniger Nahrung
leisten können.“ Aktuell betrifft
das laut der Ernährungsorgani-
sation der UNO, FAO, 842 Millio-
nenMenschen.

globalen Fleischproduktion re-
duzieren. Weniger Flächen in al-
ler Welt werden für die Herstel-
lung von Tierfutter gebraucht,
mehr Land steht für den Anbau
von Nahrung zur Verfügung.

Andererseits ist Soja ein ent-
scheidender Treibstoff der
Fleischproduktion. In Deutsch-
land etwawerden großeMengen
als eiweißhaltiges Kraftfutter in
Hochleistungsställen eingesetzt,
damit Millionen Schweine, Hüh-
ner und Rinder möglichst
schnell wachsen. Auch in land-
wirtschaftlichen Betrieben, die
Milchvieh halten oder Eier pro-
duzieren, wird Soja wichtiger.

Fast 80 Prozent des weltweit
hergestellten Sojas gelangen als

Futtermittel aufBauernhöfeund
in Agrarfabriken, sagt Birgit Wil-
helm, Expertin der Umweltorga-
nisation World Wide Fund For
Nature (WWF). Wichtige Her-
kunftsländer sinddieUSA, Brasi-
lien und Argentinien. „Soja wird
zum großen Teil in agrarindust-
riellen Monokulturen angebaut,
mitmassivennegativenUmwelt-
folgenundvielerlei sozialen Pro-
blemen“, so Wilhelm. Pestizide
und Dünger gerieten in Gewäs-
ser, Wälder gingen verloren.

Diesen Punkt sieht auch der
Deutsche Bauernverband (DBV),
die Vertretung der Landwirte.
„Die Abholzung des Regenwal-
des in Brasilien betrachten wir
mit Sorge. Alternativen zu entwi-

Eingeschränkte Begeisterung
FUTTER Aus Soja werden nicht nur vegane Würstchen hergestellt. Die meisten Pflanzen liefern vor allem
einen entscheidenden Treibstoff für die globale Fleischindustrie – und sind zudem genverändert

BERLIN taz | Sie wollen ihren Le-
bensmittelkonsum nachhaltiger
gestalten, möchten ein Zeichen
setzen gegen die Produktion von
zuviel Fleisch.Veganer,Vegetari-
er oder Menschen, die bewusst
auf Schnitzel undWurst verzich-
ten, haben oft die schädlichen
Folgen konventioneller Ernäh-
rung im Sinn. Aber ist das Soja-
würstchen, das das Steak auf
demGrill ersetzt, wirklich öko?

Die Begeisterung für Soja hat
zwei Seiten. Einerseits liefert die
Sojapflanze Nahrungsmittel, die
Fleisch ersetzen. So betrachtet,
kann der zunehmende Konsum
von Tofuburgern und anderen
Sojaprodukten die potenziell
schädlichen Auswirkungen der

ckeln, ist dringend nötig“, sagt
Roger Fechler, DBV-Referatslei-
ter. Warnungen vor zu viel Soja
im Stall relativiert er aber: „Nur
knapp acht Prozent des in
Deutschland verwendeten Fut-
ters kommen aus demAusland.“

Abhilfe könnten künftig viel-
leicht solche Vorhaben schaffen:
Einige Länder an der Donau wol-
len die Anbaufläche für Soja in
ihrer Region vergrößern. Sie
nennen es „Donau-Soja-Projekt“.
Dazu gehören etwa die Schweiz,
Österreich,Ungarn.Die Initiative
gingvonBayernaus. Früher setz-
ten Bauern auch auf Erbsen,
Ackerbohnen und Lupinen. Das
sind Eiweißlieferanten, die auf
demAcker Stickstoff aus der Luft

drohen Verbraucherinnen und
Verbrauchern hierzulande“, sag-
te Benning. Die EU-Verbote des
Dopings von Masttieren mit
Wachstumshormonen und des
Desinfizierens von Fleisch mit
Chlor und die Kennzeichnungs-
pflicht von Gentech-Essen könn-
ten aufgeweicht werden.

Doch John Clancy, Sprecher
der EU-Kommission, teilte der

taz mit: „EU-Handelskommissar
De Gucht hat von Anfang an er-
klärt, dass die TTIP-Gespräche
nicht das US-Hormonfleisch be-
treffen.“ Das europäische Verbot
werde im Rahmen des Abkom-
mens nicht fallen. Der Fleischat-
las selbst führt als Beleg für die
Warnung nur Forderungen der
US-Agrarlobby an, den EU-Markt
für Hormonfleisch zu öffnen.

Aber es gibt aus der Sicht der
Herausgeber des Fleischatlasses
auch positive Nachrichten: So
scheint der Höhepunkt des
Fleischbooms in den Industrie-
ländern vorbei zu sein. In den
Vereinigten Staaten ist der Kon-
sum von 2007 bis 2012 sogar um
9 Prozent gesunken. Der durch-
schnittliche Deutsche aß 2012
rund 2 Kilogramm weniger als
im Vorjahr. Benning: „Das zeigt,
dass wir Einfluss nehmen, dass
nicht hingenommen wird, was
an schlechten Produktionsstan-
dards da ist.“

Damit der Konsum weiter
fällt, fordern die Herausgeber
unter anderem, dass etwa die
deutschen Bauern weniger Tiere
pro Fläche halten dürfen. Der
Agrarlobbyverband Förderge-
meinschaft Nachhaltige Land-
wirtschaft dagegen verteidigte
die Branche: „Fleischkonsum
trägt nicht zur Abholzung von
Regenwäldern bei.“ Soja stamme
„zum weitaus überwiegenden
Teil aus traditionellen Erzeu-
gungsgebieten, in denen der An-
bau seit Jahrzehnten erfolgt“.

■ Der Fleischatlas liegt der Kiosk-

ausgabe von Le Monde diploma-

tique vom kommenden Samstag

bei. Im Internet: www.monde-di-

plomatique.de/pm/.fleischatlas

aufnehmen. Das spart Dünger.
Es verbessert auch die Klimabi-
lanz. Der Anbau ist allerdings
teurer, er muss gefördert und
weiter erforscht werden.

Was viele Verbraucher nicht
wissen: „Wir gehen davon aus,
dass rund vier Fünftel der Soja-
futtermittel, die deutsche Land-
wirte einsetzen, genverändert
sind“, so Fechler. Der Bauernver-
bandbetrachtetdasnichtalsPro-
blem, denn die entsprechenden
SortenhabeneineEU-Zulassung.
Der WWF kritisiert den Gentech-
nikeinsatz. Ein Grund: Fleisch,
Milch, Butter, Joghurt oder Eier,
die mit Gentech-Sojafutter pro-
duziert wurden, müssen keine
Kennzeichnung tragen.

Bei Sojaprodukten, die als
Nahrungsmittel für Menschen
verkauft werden, ist das anders.
Sie unterliegen der Kennzeich-
nungspflicht. Weil die Hersteller
um die kritische Haltung der

deutschen Konsumenten wis-
sen, findet man deshalb genver-
änderte Lebensmittel kaum in
deutschen Geschäften. Aus ei-
nem weiteren Grund müssen
sich Käufer von Sojawürstchen
und Tofuburgern wenig Sorgen
machen: Die Produktionsketten
von Soja für Futter- und Nah-
rungsmittel sindmeist getrennt,
die geografische Herkunft ist oft
unterschiedlich.

Nochunproblematischer sind
ausgewiesene Bioprodukte. Die-
se dürfen in der Regel keine gen-
verändertenBestandteileenthal-
ten. Die Verwendung von mani-
puliertem Sojafutter für Bio-
fleisch ist ausgeschlossen. Wer
dabei hundertprozentig sicher
sein will, sollte genau lesen, was
die einzelnenBiosiegel undMar-
ken erlauben, und was nicht. Ei-
ne Garantie bietet diesbezüglich
das EU-Siegel „Ohne Gentech-
nik“. HANNES KOCH

„Die Zeche für
den globalen Hunger
nach Fleisch
zahlen die Armen“
BARBARA UNMÜSSIG,

HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG

Eine der Grafiken im „Fleischatlas 2014“ zeigt den aktuellen Fleischverbrauch wichtiger Schwellenländern (Brics) – und dessen absehbare Zunahme

Fleischverbrauch pro Kopf, Kilogramm, Durchschnitt 2010–12 (geschätzt)

und 2022 (Prognose), in den Brics-Staaten
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Stuttgart Ein Club nach dem anderen schließt. Die Locationsmüssen dem

Bahnprojekt S 21 oder finanzstarken Großinvestoren weichen

Als Zwischenmieter nicht mehr gewünscht: Am 31. Januar schließt das Rocker33. Er habe dort eine Menge Geld „verbrannt“, sagt Betreiber Carlos Coelho Foto: Martin Stollberg

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

......................................................
Chronik des Clubsterbens

■ Die Röhre: Wegen Bauarbeiten

zu S 21 schloss der Club nach 27

Jahren im Januar 2012. Dort ha-

ben die Beatsteaks in ihren Anfän-

gen auf der Bühne gestanden, Jan

Delay war zu Gast.

■ Der Landespavillon: Der Veran-

staltungsort im Mittleren Schloss-

garten musste im August 2012

ebenfalls wegen S 21 zumachen.

■ KimTimJim: Das ehemalige

Asia-Restaurant sollte als Club bis

zum Abriss zwischengenutzt wer-

den, musste im Februar 2013 we-

gen mangelhafter Fluchtwege

vorzeitig schließen.

■ Zapata: Zu seit März 2013, nach

Angaben der Clubbetreibers we-

gen eines Konflikts mit der Stadt

hinsichtlich der Sperrzeitregelung

und Lärmbeschwerden von An-

wohnern.

■ Das Rocker33: Nur kurz in der

Kronprinzstraße beheimatet, zog

der Club für etwa sieben Jahre ins

H7 gegenüber vom Hauptbahn-

hof. Seit zwei Jahren ist er in der

Lautenschlagerstraße zu Hause.

Am 31. Januar ist auch hier

Schluss. (lem)

einzige imStuttgarterKessel, der
nach einer letzten durchtanzten
Nacht nie wieder öffnet. Auch
das einstige Domizil des Rocker,
die alte Eisenbahndirektion am
Hauptbahnhof, wurde für das
umstrittene Bahnvorhaben S 21
abgerissen.S 21hatmitderRöhre
und dem Landespavillon zwei
weitere Locations gekillt. Das
Bahnprojekt ist nicht der alleini-
ge Grund für die Raumnot, aber
es hat die beengte Situation im
Stuttgarter Talkessel verschärft.

All jene Ecken der Stuttgarter
Innenstadt, die nicht von S 21 be-
ansprucht werden, fallen finanz-
starken Investoren in die Hände.
In ihren Konzepten sind anstelle
von Konzertclubs cleane Büros,
die abertausendste Shopping-
möglichkeit und Restaurants
vorgesehen. Es ist ein Verdrän-
gungswettbewerb,beidemallein
das Geld entscheidet.

„Wir habenmehrere Locations
verloren, das ist ein ultimativer
Tiefschlag für die Kreativ- und
Clubszene“, sagt Thomas
Schwarz. Der 35-Jährige ist Vor-
sitzenderdesVereins „Follow the
White Rabbit“ und sitzt im Café
Galao in der Tübinger Straße.
Über ihm ist ein Weihnachts-
baum an die Decke getackert.
Schwarz trägt ein gelbes Kapu-
zenshirt. Eigentlich wäre er gern
in seinem weißen Hasenkostüm
gekommen. Ging aber nicht.
„Dashab ichvorgestern ziemlich
durchgefeiert im Kater Holzig in
Berlin.“ Die White Rabbits wün-
schen sichmehr fantastischeOr-
te inStuttgart,wosichKunst,Mu-
sikundvieleLeute treffen.Sowie
das märchenhafte Wunderland
der Alice, in das sie von einem
weißen Hasen entführt wird.

Die Stuttgarter Hasen, das
sind 41 enttäuschte Partygänger
– „von der Haarstylistin bis zum
Akademiker“, sagt Schwarz, die

sich einst aufgrund der Schlie-
ßung der Röhre zusammenge-
funden haben. Sie wollen Druck
auf die Stadt machen. Kürzlich
sind sie im Ausschuss für Um-
welt und Technik aufgetreten. In
ihren weißen Hasenkostümen
und mit einem Banner. Auf-
schrift: „MomohatgraueHerren,
wir haben Euch.“

Leerstand teuer machen?

„Orte, die Kunst und Kultur för-
dern, verschwinden langsam“,
sagte Schwarz vor dem Aus-
schuss,der ihmzweiMinutenRe-
dezeit zugestand. Es werde der
Stadt nicht guttun, wenn kreati-
veLeuteabwanderten. Ermachte
sich für Zwischennutzungen
stark. Die Verantwortlichen sol-
len überlegen, ob bei Leerstän-
den Eigentümer mit einer Ge-
bühr belegt werden könnten.

„Es müssen doch auch Türen
aufgehaltenwerdenfürwasNeu-
es!“ Schwarz atmet tief durch
und lässt die Schultern fallen.
„Warum klappt es in Berlin, und
hier nicht, dass sich die Szene
lebendig entwickeln kann?“

Coelho versucht schon lange,
die Frage für sich zu beantwor-
ten. „Wir können nicht auswei-
chen, wie in anderen Städten, wo
die Szene beweglich ist“, sagt er.
Stuttgart liegt ineinemTalkessel,
wo sich das Leben im Zentrum
abspielt. An den Hängen liegen
Wohnviertel. Die beengte Situa-
tionwird von einer sogenannten
Vergnügungsstättenkonzeption
verschärft, die für Coelho so ab-
surdwieunerklärlich ist. Er fährt
sich mit beiden Händen durch
die schwarzen, nach hinten ge-
legten Haare. Vergnügungsstät-
ten, das heißt Spielhallen, Bor-
delle und Diskotheken, dürfen
sich nur im Bezirk Stuttgart-Mit-
te befinden sowie in Stadtteilen
mit wenig Wohnbebauung wie

Ausgerockt
„Es müssen doch auch Türen aufgehalten werden für etwas Neues!“, sagt Clubaktivist Thomas Schwarz
enttäuscht. Stattdessen geht das Clubsterben weiter. Von der gewerblichen Gentrifizierung einer Szene

AUS STUTTGART

LENA MÜSSIGMANN

Carlos Coelho hat einen Club ge-
rettet und doch verloren: Das
Rocker33 inStuttgart-Mitte. Coel-
ho, 43 Jahre alt, läuft durch die
Regenpfützen im Hinterhof des
Clubs an der Lautenschlagerstra-
ße, etwa 300 Meter vom Haupt-
bahnhof entfernt. Graue Wände,
Mülltonnen, Platz für Lieferun-
gen. „Hier wird’s schicke Büro-
bauten geben, mit Patio“, sagt er.
Er schüttelt den Schlüsselbund,
öffnet eine Stahltür. Vorsichtig
tastendbetritt er das stockfinste-
reRocker33durchdenHinterein-
gang. Zusammen mit zwei Part-
nern betreibt er den Elektro-
Club, der jetzt vor dem endgülti-
gen Aus steht.

Coelho knipst schummriges
Licht über der Bar an. Sie klebt
noch. Egal. In fünf Stunden wird
weitergefeiert, der „Closing-
Countdown“ läuft. Zum 31. Janu-
ar schließt das Rocker. Der Miet-
vertrag wurde von der Eigentü-
merin, einer Tochtergesellschaft
der Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW), gekündigt. Die
Clubber waren hier nur Zwi-
schennutzer des Gebäudes. Da-
bei wirkt das Innere überhaupt
nichtprovisorisch. „Hierwurden
Löcher in die Wand geschnitten
für die Notausgänge“, alles reno-
viert. Das war teuer. Coelho und
sein Geschäftspartner Jan Theo-
dorou haben dem Club 2012 aus
einer wirtschaftlich schwierigen
Lage geholfen. Gelohnt habe sich
ihr Einstieg wegen der kurzen
Zeitspanne nicht, meint Coelho.
„Wir haben hier eineMengeGeld
verbrannt.“

Die Schließung haben die Be-
treiber des Rocker kommen se-
hen. „Wir haben auch gesucht“,
sagt er, „aber bis jetzt nichts ge-
funden.“ Sein Club ist nicht der

Bad Cannstatt, Feuerbach oder
Weilimdorf. Hinzu kommt, dass
man inStuttgart tendenziell zen-
tral feiert. „Wir könnennicht ein-
fach sagen:Wir sindvier Punkro-
cker,habenvonOmageerbt, kau-
fen eine Halle am Nordbahnhof
und machen da ’ne Butze rein“,
sagt er und wird zum ersten Mal
laut im Gespräch. Er ist sehr
nüchtern, ein Unternehmer, der
für sein Geschäftsmodell
kämpft. Und um ein bisschen
Anerkennung für das, was er in
der Stadt leistet.

Erhalt der Subkultur – dieser
Terminus kreist durch das Feier-
universum Stuttgarts. Coelho
schaut in das Dunkel des Club-
raums, der nach abgestandener
Party riecht. Man fröstelt. Alles
schwarz. Durch die Glasbaustei-
ne an der Front zur Straße, sieht
mandieLichterderAutosvorbei-
huschen. Subkultur. Coelho re-
det lieber von nicht subventio-
nierterKultur. Er kenntdasStutt-
garterNachtleben seit 1991, als er
während des Abiturs einen Job
als Barkeeper annahm. 1996 hat
er sich mit einer ersten Bar
selbstständig gemacht. „In den
letzten zehn Jahren haben in
Stuttgart unglaublich viele Lä-
den aufgemacht“, sagt er. Aber
um die Masse gehe es nicht.

„Die Locations, die weggefal-
len sind,waren signifikanteBüh-
nen, vor allem für Einsteiger-
bands“, erklärt Coelho. Sie boten
Platz für je 300bis 700Besucher.
In dieser mittleren Größenord-
nung gebe es kaummehr was in
der Stadt. Coelho hat noch den
Kellerklub, wo nur 250 Leute
Platz finden und zu Konzerten
oft nur 40 kommen. Nicht weil
die Bands zu schlecht sind, son-
dern zu unbekannt. Ihr nächster
Auftritt war dann oft schon grö-
ßer, konnte im Rocker stattfin-
den und hat Geld gebracht.

AuchderClubbetriebwarzum
Geldverdienen da. Leute wie
Coelho geben jungen Künstlern
die Chance, sich einenNamen zu
machen. Um das zu finanzieren,
brauchen sie ihr Geschäftskon-
zept der internen Quersubven-
tionierung. Geld von der Stadt
wollen sie gar nicht. „Aber wenn
uns von der Stadt das Leben
schwergemacht wird, verlieren
wirdieLustamGeschäft.“Coelho
ist Vorstand eines neuen Club-
kollektivs von 14 Veranstaltern,
die auf die Stadt zugehenwollen.

Eine Stadt der Wirtschaft

Der grüne Oberbürgermeister
FritzKuhnhat imWahlkampfge-
sagt: „Stuttgart braucht einen
Oberbürgermeister, der vor der
SubkulturdenHut zieht!“ ImNo-
vember handelte er zweiMonate
VerlängerungfürdasRockerher-
aus.Mehrhatmandazunicht ge-
hört. Die Kulturbürgermeisterin
Sabine Eisenmann sagt unum-
wunden: „Wirhabenein Problem
damit, billige Räume für Inte-
rimsnutzung zu finden, wo auch
Lärm gemacht werden darf.“ In
Stuttgart gebe es weniger Leer-
ständealsanderswo.DieStadtsei
indieserHinsicht „Opfer – inAn-
führungsstrichen – ihres wirt-
schaftlichen Erfolgs“, sagt Eisen-
mann. Seit zwei Jahrenkümmert
sich ein städtischer Angestellter
um die „Nachnutzung für Kultu-
relles – aber wir sind nicht so
weit, wie wir gern wären.“

„Wo tanzen wirmorgen?“ Die-
se Frage stellt der Stuttgarter Fil-
memacher Denis Pavlovic in sei-
ner Doku zum Clubsterben, die
im Dezember Premiere hatte.
Der weiße Hase Schwarz im Café
Galao zuckt die Schultern. „Weiß
nich.“ Er findet immer weniger
Locations, die ihn reizen. Er
wischt über sein Smartphone.
Bei Facebook findet er Alternati-
ven. Für diesen Samstagabend
soll es der Klub Goldene Nacht
sein, beworben als „die sagen-
umwobenste Off-Location Stutt-
garts“. Um 2 Uhr nachts will er
dorthin.

Legale „Off-Locations“ wollen
künftig die Rocker33-Leute be-
spielen, die planen, als Eventma-
nagement zusammenzubleiben.
Mit dem Club sei es vorbei, sagt
Coelho. Einen der Leerstände in
der Stadt extra herzurichten,
koste zu viel. Man müsse markt-
übliche Mieten bezahlen, den
Brandschutz für mehrere hun-
derttausend Euro erfüllen und
im Extremfall bei der Stadt für
sechs Quadratmeter Veranstal-
tungsfläche je einen Parkplatz
auslösen. Der kostet im Citybe-
reich schlappe 13.000 Euro.

Nur ein Projekt bietet einen
Lichtblick für die Szene: In leer-
stehenden Firmenhallen in Feu-
erbach soll ein Künstlerdorf mit
Ateliers undBüros entstehen.Ob
wie geplant auch eine Bühne für
bis zu 5.000 Zuschauer entsteht,
hängt davon ab, ob der Gemein-
derat einer kulturellen Nutzung
zustimmt.Stuttgart seiOpfersei-
neswirtschaftlichenErfolgs, sag-
te Eisenmann. Wie recht sie hat:
Viele Ratsmitglieder tun sich
schwer, Flächen für das produ-
zierende Gewerbe aufzuheben,
wo die Stadt doch am Tropf der
Industrie hängt.

Wer trägt nun die Schuld für
dasVerschwindender Locations?
Schwarz will sie niemandem zu-
schieben, nicht der Stadt und
auch nicht S 21 und der Bahn.
„Sonst könnteman es gleichma-
chen wie die Herzkönigin bei
‚Alice im Wunderland‘: Ab mit
dem Kopf!“ Aber dafür müssten
die Verdächtigen erst mal dem
weißen Hasen folgen – in die
bunte Welt der dunklen Nacht.

Erhalt der Subkultur –
dieser Terminus kreist
durch das Feier-
universum Stuttgarts
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NACHRICHTEN

SCHEIDENDER VERTEIDIGUNGSMINISTER DE MAIZIÈRE

„Vieles nicht in Ordnung“ bei der Bundeswehr
AKTIVISMUS

Campact ist jetzt

Millionär

BERLIN | Die Große Koalition be-
schert dem Kampagnennetz-
werkCampactoffenbarverstärk-
ten Zulauf. Seit der Bundestags-
wahl habe sich das Interesse an
der Organisation deutlich er-
höht, teilte Campact am Don-
nerstag mit. Eine Million Leser
hätte inzwischen denNewsletter
abonniert, mit dem das Netz-
werk zu Großdemonstrationen
und Protesten mobilisiert. The-
men wie Energiewende, NSA-
Überwachung und die Vorrats-
datenspeicherung führten zu
einem stärkeren Interesse, hieß
es in der Mitteilung. (taz)

HAMBURG

Gefahrengebiet wird

deutlich kleiner

HAMBURG | Das Gefahrengebiet
in zentralen Stadtteilen Ham-
burgs wird deutlich verkleinert.
Aus Behördenkreisen war ges-
tern zu erfahren, dass nur noch
um die Polizeiwachen Lerchen-
straße,DavidwacheundMörken-
straße zwischen 18 Uhr und 6
Uhr kontrolliert werde. Das Ge-
fahrengebiet, in dem die Polizei
jeden Bürger verdachtsunab-
hängig überprüfen darf, war we-
gen der jüngsten Krawalle und
Angriffe auf Polizeiwachen und
-beamte am vergangenen Sonn-
tageingerichtetwordenundum-
fasstemehrere Stadtteile. (dpa)

NACH ARBEITSRECHTSURTEIL

Diakonie geht in

Berufung

BERLIN | Das Evangelische Werk
für Diakonie und Entwicklung
will das Urteil des Berliner Ar-
beitsgerichts zur Benachteili-
gung einer konfessionslosen Be-
werberin anfechten. „Wirwerden
Berufung einlegen“, sagte Spre-
cherin Ute Burbach-Tasso ges-
tern dem Evangelischen Presse-
dienst in Berlin. Das Arbeitsge-
richt Berlin hatte das Werk der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) in erster In-
stanzwegenVerstoßes gegendas
Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz zur Zahlung von Schaden-
ersatz verurteilt. (epd)

DAS WETTER

Das Frühlingsfeeling

verzieht sich

Der Sturm hat sich zum großen
Teil verzogen, nur an der Nord-
und Ostsee und im Osten sind
heute morgen noch Böen mög-
lich. Im Lauf des Tages beruhigt
sich derWind dann deutlich. Da-
für rutschen die Temperaturen
raus aus dem zweistelligen Be-
reich:KalteLuftaufderRückseite
eines Tiefs lässt das Quecksilber
nurnochauf6bis9Gradsteigen.
Ganz imSüdenundganz imNor-
den sind Schauer mög-
lich. Sonst gibt es ei-
nen freundlichen
Mix aus Sonne
undWolken.

Der abgebrannte Dachstuhl von Germering Foto: Johannes Simon

Thomas de Maizière Foto: dpa

BERLIN |Ex-Verteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
hat sich mit deutlichen Worten
andieBundeswehrunddie euro-
päischen Verbündeten von sei-
nem Amt verabschiedet. Am
Rande des Großen Zapfen-
streichs zu seinen Ehren räumte
er am Mittwochabend ein, dass
in der Bundeswehr „vieles nicht
inOrdnung“sei.Gleichzeitigver-
bat er sich Kritik am militäri-
schen Engagement Deutsch-
lands vonseiten Frankreichs und
Großbritanniens. Erstmals ver-
rieter,dasser inderDrohnen-Af-
färe an Rücktritt gedacht habe,
aber von den Soldaten davon ab-
gehalten worden sei. (dpa)

nerstag aber. Erstens hätte
durchaus das gesamte Gebäude
brennen können. Zweitens habe
die Polizei bislang kein Motiv
ausgeschlossen, auch kein aus-
länderfeindliches. „Wir haben
das sicher nicht getan, wir sind
nämlich komplett blank. Wir ha-
ben keinen konkreten Hinweis
auf Täter oderMotivundkönnen
daher überhaupt keine Richtung
ausschließen“, sagte ein Polizei-
sprecher.

Einziger Anhaltspunkt seien
Aussagen von Heimbewohnern.
Einer von ihnen habe in der Tat-
nacht einen Unbekannten vor
der Fassade hantieren sehen.

Auch der Heimkehrer, der den
Brand entdeckte, habedenMann
bemerkt. Die Polizei sucht nach
der Person, die Beschreibung ist
aber dürftig: 30 Jahre, 1,75 Meter
und dunkel gekleidet. Rechts-
extreme Schmierereien hinter-
ließ der Täter nach Polizeianga-
ben nicht, in der Vergangenheit
habe es in der Nähe des Heims
auch keine politischmotivierten
Straftaten gegeben.

Der Bayerische Flüchtlingsrat
kritisierte die Ermittlungen der
Polizei. „Solche Anschläge häu-
fensichunddieMotivesolltenei-
gentlich auf der Hand liegen“,
sagte ein Sprecher der Organisa-

tion. „Aber von der Polizei heißt
es immer nur: Wir haben keinen
Hinweis und ermitteln in alle
Richtungen.“

Tatsächlich brannten in den
vergangenen Monaten mehrere
vonMigrantenbewohnteGebäu-
de, nicht nur in Bayern. Im bran-
denburgischen Luckenwalde
warfen Unbekannte im August
einen Molotow-Cocktail auf ein
Asylheim, das Feuer erlosch aber
von selbst. In Duisburg legten
Brandstifter Feuer im Keller ei-
nes Hauses, das von Roma-Fami-
lien bewohnt wird. Die 42 Men-
schenmussten sich auf das Dach
retten.

Im brandenburgischen Prem-
nitz brannten im September
Mülltonnen vor dem Eingang
einer geplanten Asylbewerber-
unterkunft. Den letzten Fall
konnte die Ermittler mittlerwei-
le aufklären. Ein 20-jähriger An-
wohner habe die Tat gestanden,
teilte die Polizei am Donnerstag
mit. Gemeinsam mit einem
Freundhabe er denBrandgelegt,
um „ein Zeichen zu setzen“. Laut
Polizei sindweder der 20-Jährige
noch sein mutmaßlicher Kom-
plize Mitglieder der rechtsextre-
men Szene. Der Geständige habe
angegeben, dass er nicht wolle,
dass inderNäheseinerWohnung
Asylbewerber einziehen. Der
Brand hatte im November keine
gravierenden Folgen: Ein Sicher-
heitsmann war zufällig am Ge-
bäude vorbeigekommen und
rief die Feuerwehr. Sie konnten
den Brand löschen, bevor das
Feuer auf das künftige Heim
übergreifen konnte.

Keine Spur nach Brand
von Germering
ASYL In Oberbayern zündet ein Unbekannter ein Flüchtlingsheim
an. Die Polizei fehlen Hinweise auf den Täter

Der Täter soll 30 Jahre
alt gewesen sein,
1,75 Meter groß,
dunkel gekleidet

AUS GERMERING TOBIAS SCHULZE

AmTag zwei nach demBrand er-
mittelt ein Spezialist des Landes-
kriminalamts in der Germerin-
gerFlüchtlingsunterkunft.Erun-
tersucht, ob der Täter Benzin
oder Spiritus verwendet hat, um
die Fassade anzuzünden. Ein
Spürhund hatte am Mittwoch
zwar keine Brandbeschleuniger
gewittert. Aber da die Ermittler
kaum einen Hinweis auf den
Brandstifter haben, schauen sie
sichdenTatort ebennochmal an.

In der Nacht von Dienstag auf
Mittwoch hatten Fassade und
Dachstuhl des Asylbewerber-
heims in Germering nahe Mün-
chen gebrannt. Ein Bewohner
entdeckte das Feuer, als er gegen
4.45 Uhr in die Unterkunft zu-
rückkehrte. Seine Mitbewohner,
die in den hinteren Räumen des
Gebäudes schliefen, konnte er
rechtzeitig wecken. Sie retteten
sich ins Freie und sind mittler-
weile in ihre Zimmer zurückge-
kehrt. Im vorderen Teil des Ge-
bäudes befinden sich Büros der
Heimleitung, sie wurden durch
den Brand zerstört. „Die Bewoh-
ner machen sich natürlich Sor-
gen, ob in Zukunft noch mehr
passieren könnte“, sagte ein Ger-
meringer, der die Flüchtlinge eh-
renamtlich betreut.

Laut ersten Presseberichten
schlossen die Ermittler ein ras-
sistisches Motiv schon nach we-
nigen Stunden aus. Begründung:
Auf denWohntrakt habedas Feu-
ernichtübergreifenkönnen.Das
Polizeipräsidium Ingolstadt be-
stritt diese Darstellung am Don-

setzten Prozess noch im Januar
vorzeitigbeenden.DieAnnahme
eines Vorteils, wegen der Wulff
angeklagt ist, könne nicht nach-
gewiesen werden, verkündete
Rosenow vor Weihnachten.

Dass der wegen Vorteilsge-
währung mitangeklagte Film-
unternehmerDavidGroenewold
bei einem Oktoberfestbesuch
2008 Kosten für Hotel und Kin-
dermädchen übernommen hat,
hätte Wulff nichtmitbekommen
müssen, so das Gericht nach
über 20 Zeugenvernehmungen.
Für die Staatsanwaltschaft dage-
gen ist die „weitere Sachverhalts-
aufklärung unerlässlich“.

Sie will weitere Dokumente
verlesen lassen, die belegen sol-
len, dass Wulff im Gegenzug für
den Oktoberfestbesuch bei Sie-
mens um Sponsoring für ein
Filmprojekt von Groenewold
warb.UndauchdieVernehmung
weiterer Zeugen wie Wulffs Ex-

vertrauten Glaeseker solle nach-
weisen, „auf welche Weise Wulff
den Wünschen Groenewolds ge-
folgt ist“. Glaeseker hatte im
Wulff-Verfahren bislang die Aus-
sage verweigert, um sich nicht
selbst zu belasten – er ist in ei-
nem weiteren Prozess selbst an-
geklagt. Seit 2014 sind mögliche
Vorwürfe gegen ihn im Zusam-
menhangmit dem strittigenOk-
toberfestbesuch aber verjährt.

Nach mehrstündiger Bera-
tunggabdasGericht demAntrag
noch am Donnerstag statt: Olaf
Glaeseker soll bereits am nächs-
ten Verhandlungstag kommen-
deWoche aussagen. Voraussicht-
lich am 10. Februar werden sich
Wulff und Glaeseker, die sich
schon 2012 im Zuge der Privat-
kredit- und Gratisurlaub-Affäre
überworfenhabensollen,wieder
vor Gericht begegnen. Dann tritt
Wulff im Prozess gegen seinen
Exsprecher als Zeuge auf. THA

Neue Zeugen gegen Wulff
EX-BUNDESPRÄSIDENT Die Staatsanwaltschaft gibt nicht auf und fordert weitere
Zeugen im Korruptionsprozess vor dem Landgericht Hannover

Die Staatsanwaltschaft ist im
Korruptionsprozess gegen Ex-
bundespräsidentChristianWulff
vor dem Landgericht Hannover
offenbar aufgewacht. Weitge-
hend passiv hatten die Ankläger
Anna Tafelski und Clemens Eim-
terbäumer die Verhandlungs-
tage bisher verfolgt, hakten bei
Zeugenbefragungen meist gar
nicht erst nach.

Am Donnerstag aber stellten
sie gleich neun neue Beweisan-
träge: Die Staatsanwälte wollen
weitere Zeugen vorladen, darun-
ter auch Wulffs Exsprecher Olaf
Glaeseker. Ein Vorstoß, der das
Gericht sichtlich verärgert: Der
Vorsitzende Richter Frank Rose-
now fiel Eimterbäumer schon
bei der Einleitung der Beweisan-
träge ins Wort und mahnte den
Staatsanwalt zur Eile, „damit wir
hier überhaupt weiterkommen“.
Denn eigentlich will Rosenow
den ursprünglich bis April ange-

andere Tätigkeitsbereiche ge-
schützt werden. Dabei gehe es
auch um Eisenbahner, „die nach
Suiziden auf der Strecke hohen
psychischen Belastungen ausge-
setzt sind“, so der GDL-Bundes-
vorsitzende Claus Weselsky.
Während es für die vor der Bahn-
reform im Jahr 1994 verbeamte-
ten Lokführer entsprechende
Absicherungen bereits gebe, sei-
en die Angestellten, die mittler-
weile 60 Prozent ausmachten,
nicht umfassend geschützt.

Das DB-Management zeigte
bislang wenig Neigung, auf die
Forderung nach einer Lizenzver-
lustversicherung einzugehen,
und verweist auf den „Demogra-
fietarifvertrag“, den sie mit der
Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG), die für die an-
deren Beschäftigtengruppen der

Bahn zuständig ist, abgeschlos-
sen hat. Darüber hinaus habe
man der GDL ein „extremattrak-
tives Angebot gemacht“, erklärte
eineBahn-SprecherinderBraun-
schweiger Zeitung.Dabei gehe es
nicht nur um den materiellen
Schutz bei Berufsunfähigkeit,
sondern auch um eine Arbeits-
platzgarantie am bisherigen
Standort, wenn die Bahn Ver-
kehrsleistungen einstellt oder
einschränkt. Diese Garantien
sind allerdings auf ein Jahr be-
schränkt und daher für die GDL
inakzeptabel.

Offensichtlich ist, dass es für
beide Seiten um wesentlich
mehralsdie sozialeAbsicherung
der Lokführer geht. Die Große
Koalition hat vereinbart, ein Ge-
setz zur sogenannten Tarifein-
heit aufdenWegzubringen.Dies
würde bedeuten, dass nur noch
die Mehrheitsgewerkschaften in
einem Betrieb Tarifverträge aus-
handeln könnten, eigenständi-
gen Spartenorganisationen wie
die GDL hätten dann kein Streik-
recht mehr. Der jetzt von den
Lokführern angestrebte Vertrag
hätte allerdings auch im Falle ei-
ner späteren Gesetzesänderung
Gültigkeit, was die Bahn AG ver-
meiden will. Die GDL wiederum
will demonstrieren, dass sie kei-
neswegs bereit ist, auf die eigen-
ständige Vertretung der Lokfüh-
rer zu verzichten. Dass sie in der
Lage ist, den Bahnverkehr mit-
tels Streiks lahmzulegen, hat sie
bereits des Öfteren bewiesen.

RAINER BALCEROWIAK

Showdown in Frankfurt
ARBEITSKAMPF Heute verhandeln Lokführer und Deutsche Bahn. Dabei geht es
auch um das geplante Gesetz der Bundesregierung zur Tariftreue

BERLIN taz | Mit einem Ultima-
tumgehtdieGewerkschaftDeut-
scher Lokomotivführer (GDL) in
die vorerst letzte Verhandlungs-
runde mit dem Personalvor-
standderDeutschenBahn. Sollte
das Unternehmen am heutigen
Freitag in Frankfurt am Main
kein verhandlungsfähiges Ange-
bot für eine tarifvertraglich ab-
gesicherte Lizenzverlustversi-
cherung vorlegen, sei ab dem
16. Januar mit Streiks der rund
20.000 Lokführer desUnterneh-
mens zu rechnen, erklärte eine
GDL-Sprecherin. Seit zwei Jahren
werde ergebnislos verhandelt.

Mit der Versicherung sollen
Lokführer, die ihren Beruf aus
gesundheitlichenGründennicht
mehr ausüben können, vor Ar-
beitsplatzverlust oder materiel-
len Einbußen bei Versetzung in

GDL-Streik 2011 Foto: Arno Burg/dpa
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Prozent. Das Problem wird sich
vermutlich weiter verschärfen.
Laut Prognose der Landesregie-
rung soll die Zahl der Einwohner
in den nächsten 16 Jahren noch
einmal um 250.000 steigen.

Stadtentwicklungssenator
Michael Müller (SPD) will der
steigendenNachfragemit einem
steigenden Angebot begegnen.
Ein Entwicklungsplan sieht
10.000 neue Wohnungen pro
Jahr vor, davon sollen bis zu
5.000auf demTempelhofer Feld

gebaut werden. „Wir werden un-
seren Bedarf nicht allein durch
Lückenschluss und Verdichtung
der Bebauung befriedigen kön-
nen“, soMüller.AusSichtderLan-
desregierung ist der Vorteil die-
ses Standorts, dass er recht zen-
tral liegt. Die Wege zur Arbeit
sindkurz,wasdieVerkehrsbelas-
tung verringert. Und das Gebiet
istbereitsguterschlossen:Direkt
neben dem Feld gibt es eine U-
Bahn-Linie, eine S-Bahn-Linie
und eine Autobahn.

Für Waldohreulen
und Niedrigverdiener
VOLKSABSTIMMUNG Bis zumMontag sammeln Aktivisten
Unterschriften zugunsten des Parks auf demFlughafen Tempelhof

AUS BERLIN SEBASTIAN HEISER

Berlin diskutiert über die Zu-
kunft des ehemaligen Flugha-
fens Tempelhof. Anwohner und
Aktivisten sammeln Unter-
schriften, damit das Gelände ein
Park bleibt und nicht bebaut
wird. 140.000 Unterschriften
hatte ihre Initiative „100 Prozent
Tempelhofer Feld“ nach eigenen
Angaben bis Mittwoch gesam-
melt. Wenn es bis Montag
173.000 Unterschriften werden,
kommt es zur landesweiten
Volksabstimmung. Und bei der
geht es nicht nur um einen Park,
sondern auch um die Frage, was
Berlin gegen steigende Mieten
unternimmt.

Seit dem Jahr 2000 stieg die
Einwohnerzahl Berlins um rund
170.000.DurchdiehöhereNach-
fragenachWohnraumziehendie
Mieten derzeit im Schnitt um
drei Prozent jährlich an. Mieter
mit bestehenden Verträgen sind
zwar vor allzu dreisten Mietstei-
gerungen geschützt. Aber bei
neuen Verträgen nach einem
Umzug gilt die Bindung an den
Mietspiegelnicht–dieVermieter
können verlangen, was sie wol-
len. Die Preise, zu denen Woh-
nungen für Neuvermietungen
angeboten wurden, stiegen 2013
im Vergleich zum Vorjahr um 14

Ein Platz für Brachpieper und Windskater: der frühere Flughafen Tempelhof Foto: Stefan Boness/Ipon

Der Parkcharakter soll erhal-
tenbleiben, indemnur58Hektar
am Rand bebaut werden. Der
Rest soll frei bleiben, so Müller:
„Mit mir wird es eine Bebauung
dieser 230 Hektar nicht geben.“

Die Wohnungen auf dem Feld
würden landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften und
privaten Baugruppen gehören.
DieHälfte davon solle fürmittle-
re und untere Einkommens-
gruppen bezahlbar sein, sagte
Müller am Donnerstag. Das be-
deute Nettokaltmieten zwischen
sechsundachtEuroproQuadrat-
meter. Bei den übrigenWohnun-
gen seien um die zehn Euro pro
Quadratmeter zu erwarten.

Die Initiative „100 Prozent
Tempelhofer Feld“ will mit ih-
rem Volksentscheid jede Bebau-

ung verhindern. Es sei „unsozial,
eine öffentliche Fläche mit öf-
fentlichen Geldern zu zerstören,
um einigenWenigen eine Exklu-
sivnutzung und das Abschöpfen
von Gewinnen zu ermöglichen“,
heißt es in ihrem Aufruf.

Die Initiatoren glauben den
Ankündigungen der Landesre-
gierung nicht. Sie befürchten,
dass dieMietpreise derWohnun-
genamEndedeutlichteurerwer-
den. Und dass die Bebauung des
Randes nur der erste Schritt ist.
Später könnten auch mitten auf
dem Feld „ruhig gelegene ele-
gante Öko-Stadtvillen“ entste-
hen, heißt es in einer ihrer Prä-
sentationen: „Prestige für Politi-
kerInnen,Rendite für InvestorIn-
nen“. Stattdessenwill die Initiati-
ve „das Tempelhofer Feld in sei-

Kabale unter Euro-Gegnern
RECHTSAUSSEN In zwei Wochen will die Alternative für Deutschland ihre Europa-Kandidaten wählen.
Das lockt auch einen obskuren Ex-Piraten an. Nicht der einzige Konflikt, den die Partei gerade auskämpft

und lasch sei er, sagenHardliner.
Andere werfen ihm Alleingänge
vor. Gleich zwei Bundesvor-
standsmitglieder traten im letz-
ten Monat zurück. Eine davon,
Beisitzerin Irina Smirnova, gab
als Grund einen „autoritären
Führungsstil“ Luckes an.

Der versucht die Querelen
derzeit mit einer Personalie zu
überdecken: dem Parteieintritt
von Hans-Olaf Henkel. Der Ex-
BDI-Chef soll einen Spitzenplatz
auf der Europa-Liste bekommen.
Auch Lucke will kandidieren.

Die Grabenkämpfe aber blei-
ben. Ihre jüngsteAuflagewerden
sie am Samstag in Hessen erle-
ben. Dort findet innerhalb von

zwei Monaten der dritte Landes-
parteitag statt, weil sich wieder-
holt der Vorstand zerlegte. Zu-
letzt wurde Landessprecher Vol-
ker Bartz wegen „parteischädi-
gendem Verhalten“ vom Bun-
desvorstand des Amtes entho-
ben. Der Parteitag soll trotzdem
über Bartz’ Abwahl abstimmen.

Bartz soll sich einen Doktor-
und Professoren-Titel erkauft
haben. Zudemhatte er Aussagen
des zuvor geschassten Landes-
schatzmeisters als „philoso-
phisch interessant“ bezeichnet.
Dieser hatte geschrieben, dass
die derzeitige Demokratie „be-
seitigt“ werden müsse. Nur so
könne man „die satanistischen
Elemente der Finanzoligopole
von den westlichen Völkern wie-
der abschütteln, die wie Zecken
das Blut der Völker aussagen“.

Lucke hatte die Aussagen ver-
urteilt. Bartz nannte er in einer

internen E-Mail einen „Hoch-
stapler und Titelbetrüger“. Lucke
selbstundseinKo-SprecherKon-
radAdamwollen auf demPartei-
tag auftreten.

Dortallerdingswill auchBartz
erscheinen, der inzwischen die
falschen Titel einräumt. Er sei
„wohl einem Betrüger aufgeses-
sen“. Mehrere Anhänger hätten
ihndennochumseinErscheinen
gebeten, sagte Bartz der taz. Zu-
dem stünden rund 100 Mitglie-
der aus Protest vor dem Austritt.
Es dürfte ein munterer Samstag
werden für die AfD.

KONRAD LITSCHKO

rin. Seine Vorschläge bei den Pi-
raten seien „indiskutabel“ gewe-
sen.

Und doch bleibt der AfD ein
Problem: Sie wird Gestalten wie
Schulz nicht los. Kein Zufall, die
Abgrenzung der Partei nach
rechtsaußen ist schwammig.
Nach der Bundestagswahl bra-
chen ideologischeGräben auf: li-
berale Euroskeptiker gegen
Nationalgesinnte. Immerwieder
drängte Parteichef Bernd Lucke
rechteAusreißer zurück, fürMit-
glieder der islamkritischen Frei-
heit verhängte er einen Aufnah-
mestopp.

Inzwischen richtet sich Kritik
auch gegen Lucke. Zu angepasst

nerQualitätalsOrtderErholung,
als kulturhistorisches Denkmal
und als Schutzraum für Pflanzen
und Tiere erhalten“. Denn nicht
zuletzt sei das Feld auch Lebens-
raum von geschützten Vögeln
wie Grauammern, Brachpiepern
undWaldohreulen.

Wenn genügend Unterschrif-
ten zusammenkommen, kommt
es imMai oder Juni zu einer lan-
desweiten Volksabstimmung.
Damit der Gesetzentwurf der
Feldfreunde angenommenwird,
müssen 25 Prozent der wahlbe-
rechtigten Berliner mit Ja stim-
men. Bisher hat erst ein Volks-
entscheid diese Hürde geknackt:
Im Februar 2011 stimmten die
Berliner fürdieVeröffentlichung
der Verträge, mit denen die Was-
serbetriebe privatisiert wurden.

AfD-Chef Bernd Lucke
gilt internen Kritikern
inzwischen als zu
angepasst und laschBERLIN taz | Ein deutscher EU-

Ausstieg sei „unvermeidlich“,
schreibt der Bewerber für einen
Europa-ListenplatzderAlternati-
ve für Deutschland (AfD) in sei-
nem Kandidatenbogen. Carsten
Schulz heißt er, 53 Jahre. AlsQua-
lifikation nennt er sein Politinte-
resse und 17 Jahre Arbeit in Lon-
don. Dort habe er auch „den Auf-
stieg von UKIP verfolgt“. Die Par-
tei also, die inEnglandgegenEin-
wanderer und die EU wettert.

In zwei Wochen will die AfD
auf einem Parteitag in Aschaf-
fenburg ihreKandidatenfürsEu-
ropaparlament aufstellen. Die
Partei ist nicht chancenlos: 4,7
Prozent erhielt sie bei der Bun-

destagswahl, für Brüssel reichen
3 Prozent.

30 Bewerber rangeln bereits
um einen Platz auf der AfD-Liste.
Einer davon ist Schulz. Der ist
kein unbeschriebenes Blatt. Bis
vor einem Jahr gehörte er noch
zu den Piraten, wurde Hannove-
raner Direktkandidat für die
Landtagswahl. Später forderte er
den freien Verkauf von Hitlers
„Mein Kampf“ und Straffreiheit
fürHolocaustleugnung.Die Pira-
ten drängten Schulz ins Aus.

Nun also die AfD. Die Partei
verweigert ihm bis heute seine
Aufnahme, nun kandidiert er als
Parteiloser. „Er wird keine Chan-
cehaben“, sagt eineAfD-Spreche-
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NACHRICHTEN

FERNE ERUPTIONEN

Heftiger Sonnensturm im Anflug
DEUTSCHE INDUSTRIE

Produktion zieht

merklich an

BERLIN | Die deutsche Industrie-
produktion hat zum Jahresende
2013 neuen Schwung bekom-
men. Wie das Wirtschaftsminis-
terium gestern in Berlin mitteil-
te, stieg die Gesamtproduktion
im November im Vergleich zum
Vormonat um1,9 Prozent. Das ist
der stärkste Zuwachs seit Juni.
Bankvolkswirte hatten nur ein
Plus von 1,5 Prozent erwartet.
Der Rückgang vom Oktober um
1,2 Prozent wurde damit mehr
als ausgeglichen. Dagegen san-
ken die Energieproduktion und
der gewerbliche Bau um 3,3 be-
ziehungsweise 1,7 Prozent. (dpa)

MILCHWIRTSCHAFT

Preise bleiben wohl

erst mal stabil

KREFELD | Nach der deutlichen
Verteuerung von Milchproduk-
ten 2013 könnendieVerbraucher
indennächstenMonatenauf sta-
bile Preise hoffen. Zumindest bis
Juli rechne er für die wichtigsten
Produkte wie Butter und Milch
nicht mit einer Teuerung, sagte
der Geschäftsführer der Landes-
vereinigung der Milchwirtschaft
NRW, Rudolf Schmidt. Eine
TrendwendezuniedrigerenPrei-
sen sei aber nicht in Sicht. Denn
auch wenn in Deutschland die
Nachfrage nach Milch und
Milchprodukten sinke, steige
weltweit der Konsum. (dpa)

ÄTSCH CSU

EU-Kommission hat

eigene Maut-Pläne

BRÜSSEL | EigeneMaut-Pläne der
EU-Kommission könnten die
von der Bundesregierung ange-
kündigte Pkw-Maut auf deut-
schen Autobahnen durchkreu-
zen. Laut einem Arbeitsdoku-
mentbevorzugtdieBrüsselerBe-
hörde streckenbezogene Vignet-
ten gegenüber zeitbezogenen
Plaketten, wie der Informations-
dienst dpa Insight EU berichtete.
Dies sei ein „sehr viel angemes-
seneres und effizienteres Instru-
ment“, heißt es in dem Doku-
ment, das am Donnerstag im
Verkehrsausschuss des EU-Parla-
ments vorgestellt wurde. (dpa)

wurde 2012 wirksam und soll ei-
nen einheitlichen Zahlungsver-
kehrsraum schaffen. Dazu gehö-
ren die 28 EU-Staaten sowie Is-
land, Liechtenstein, Norwegen,
die SchweizundMonaco. Ziel der
Umstellung ist eine Vereinfa-
chung des grenzüberschreiten-
den Zahlungsverkehrs, also vor
allem der Banküberweisungen.

Allerdings ist die Umstellung
mit viel Aufwand verbunden. So
werden die bisherigen Konto-
nummern und Bankleitzahlen
abgeschafft und durch neue
Iban-Nummern ersetzt. Dane-
ben gibt es auch noch die inter-
nationale Bankleitzahl BIC. Um
die neuen Daten zu verarbeiten,
müssen die Unternehmen, aber
auch viele Vereine ihre Bu-
chungssoftware umstellen. Da-
bei sind viele Firmen offenbar in
Verzug geraten.

Zudem stehen viele Verbrau-
cher dem neuen System skep-
tisch gegenüber: Wer nicht gera-
de Überweisungen ins europäi-
sche Ausland tätigt, hat kaum
Vorteile davon, muss sich aber
komplizierte neue Nummern

EU muss Notbremse ziehen
SEPA Blamage für
Brüssel: Das neue,
ungeliebte
Zahlungssystem
in Europa kommt
sechsMonate später.
Grund ist langsame
Umsetzung

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Eigentlich wollte sich EU-Bin-
nenmarktkommissar Michel
Barnier imneuen Jahr etwas aus-
ruhen. Schließlich knabbert er
noch amGroßprojekt einer Ban-
kenunion, das vor Weihnachten
beschlossen worden war. Doch
gesternstandderFranzoseschon
wieder an vorderster Front in
Brüssel: Barnier musste einge-
stehen, dass das neue Sepa-Sys-
tem für Banküberweisungen
nicht wie geplant vorankommt –
und die Einführung um sechs
MonateaufAnfangAugustverta-
gen.

Die Umstellungsrate sei bis-
her „nicht hoch genug, umeinen
reibungslosen Übergang“ zu Be-
ginn des kommendenMonats zu
gewährleisten, erklärte Barnier.
„Ich bedauere, dies tun zu müs-
sen, aber das ist eine Vorsichts-
maßnahme, um dem Risiko von
Zahlungsunterbrechungen und
möglichen Folgen besonders für
Verbraucher sowie kleine und
mittlere Unternehmen entge-
genzuwirken.“ Zuvor hatte die
Bundesbank Alarm geschlagen.

Die Abkürzung Sepa steht für
„Single Euro Payment Area“, also
einen einheitlichen Zahlungs-
raum für Transaktionen in Euro .
Das entsprechende EU-Gesetz

Europa fehlen sieben
Milliarden Bienen

BERLIN taz | Inmehr als derHälf-
te der europäischen Staaten gibt
es nicht genugHonigbienen, um
alle Pflanzen zu bestäuben. Laut
einer im Wissenschaftsjournal
PLoSOneveröffentlichtenStudie
liegt dies vor allemamBoomder
Anbauflächen für Biokraftstoffe.
Den gestiegenen Bedarf an Be-
stäubern könne Apis mellifera
nicht decken: Die Flächen seien
zwischen 2005 und 2010 fünf
mal so schnell gewachsen wie
der Bienenbestand. Die Wissen-
schaftlerderbritischenUniversi-
tät Reading warnen bereits vor
Engpässen in der Nahrungsver-

sorgung. Gut drei Viertel der
NutzpflanzenbenötigeneineBe-
stäubung. Die Honigbiene erle-
digte bislang fast 90 Prozent die-
serAufgabe,mittlerweilewerden
jedoch laut Studie nur noch zwei
Drittel der Blüten von ihr ange-
flogen.

„Es fehlen sieben Milliarden
Bienen, um europaweit alle
Pflanzen angemessen zu bestäu-
ben“, erklärt Studienleiter Simon
Potts.Amstärkstenbetroffensei-
enGroßbritannienunddasBalti-
kum, doch auch in Deutschland
werdenviermalmehrBienenbe-
nötigt als vorhanden. „Wir ver-
muten, dass Hummeln bislang
den Bedarf decken“, sagt Potts.

Doch er warnt davor, sich auf
die „wilden Bestäuber“ zu verlas-
sen. Hummeln seien viel unzu-

NATUR Zu wenig Bestäuber: Britische Biologen
fürchten um Europas Nahrungssicherheit

Sepa, ungeliebt: Diese Kundin freut sich über ihr gewohntes Bankformular Foto: Liesa Johannssen/Photothek

Die Sonne spuckt Plasma: keine
Gefahr für die Erde Foto: dpa

Wirtschaft zumJanuarvon85auf
75 Milliarden US-Dollar runter.
Schon in der Zeit davor habe der
konjunkturelle Nutzen des Pro-
gramms nach Ansicht der Fed
nachgelassen und die Finanzsta-
bilität gefährdet, wie aus dem
Protokoll hervorgeht.

Das Tempo bei der weiteren
Drosselung dürfte in den kom-
menden Monaten vor allem von
den Entwicklungen am Arbeits-
markt der weltgrößten Volks-
wirtschaft abhängen. Der
kommt langsam wieder auf die
Beine. Im November war die US-
Arbeitslosenquote auf 7 Prozent
unddamit auf den tiefsten Stand
seit fünf Jahren gesunken. Die

Zahlen für Dezember sollen am
Freitag veröffentlicht werden.
Die meisten Notenbankmitglie-
der sind laut Dezemberprotokoll
zuversichtlich, dass sich die Er-
holungander Jobfrontweiterbe-
schleunigen wird.

Das Treffen des Offenmarkt-
ausschusses der Fed fand in den
letzten Wochen Ben Bernankes
als Chef der mächtigen US-No-
tenbank statt. Bernanke soll den
Posten nach seiner achtjährigen
Amtszeit zum 1. Februar an seine
Nachfolgerin Janet Yellen abge-
ben. Die Personalie war Anfang
der Woche vom Senat in Wa-
shington bestätigt worden. Yel-
len rechnet indiesemJahrmit ei-

US-Notenbank will ihre Geldpolitik straffen
WÄHRUNG Milliardenschwere Konjunkturhilfen sollen abgebaut werden. Die neue Chefin der Zentralbank
sieht Fortschritte auf demArbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten. Experten erwarten höhere Inflation

WASHINGTON dpa | Die US-No-
tenbankFedwill ihremilliarden-
schweren Konjunkturhilfen in
„maßvollen Schritten“ zurück-
fahren. Die meisten Währungs-
hüter seien sich einig, dass die
sich verbessernden Zeichen am
Arbeitsmarkt eine angemessene
Drosselung der Anleihenkäufe
zuließen. Das geht aus dem am
Mittwochabend in Washington
veröffentlichten Protokoll der
letzten Notenbanksitzung vom
17. und 18. Dezember hervor.

BereitsdamalsmachtedieFed
erste Abstriche an ihrer lockeren
Geldpolitik:SieschraubtedasVo-
lumen der monatlichen Anlei-
henkäufe zum Ankurbeln der

nem Aufschwung in den USA.
„Wir werden dieses Jahr kräftiges
Wachstum sehen.“ Yellen äußer-
te sich zugleich zuversichtlich,
dass die anhaltend niedrige In-
flationsrate wieder anziehen
wird. „Die Erholung war enttäu-
schend langsam, aber wir ma-
chen Fortschritte auf dem Ar-
beitsmarkt, und ich gehe davon
aus, dass die Inflation sich wie-
der unserem längerfristigen Ziel
von 2 Prozent annähernwird“, so
Yellen. Die Arbeitsmarktexper-
tin gilt als Anhängerin einer lo-
ckeren Geldpolitik, die voraus-
sichtlich die Konjunkturhilfen
behutsam kürzen wird.
Meinung + Diskussion SEITE 12

GÖTTINGEN | Ein heftiger Son-
nensturmist gesternaufdieErde
zugerast. Dem Institut für Astro-
physik an der Uni Göttingen zu-
folge ist ein Teil der Plasmawolke
mit einer Geschwindigkeit von
1.500 Kilometern pro Sekunde
unterwegs. Höchstens 50 von
10.000 Sonnenstürmen seien so
heftig wie dieser. Die Sonne sen-
det ständig geladene Teilchen
aus,beieinerEruptionsindesfür
kurze Zeit deutlich mehr als üb-
lich. Es sei jedoch „erst einmal
weniger wahrscheinlich“, dass
sich der Sonnensturm im Alltag
der Menschen bemerkbar ma-
che, sagte der Astrophysiker Vol-
ker Bothmer. (dpa)

In diesemFallmüsseman schau-
en,dassmanseinGeldzurückbe-
komme. Dabei müssten die Ban-
ken helfen, allerdings geschehe
das auf Kosten und Risiko der
Verbraucher.

Für Barnier und die Banken
bedeutet der Aufschub einen
großen Rückschlag. Sie hatten
sich von Sepa mehr Zahlungsge-
schäfte und sinkende Gebühren
versprochen. Doch wird die Re-
formverschleppt.NachAngaben
der Bundesbank waren im No-
vember 2013 in Deutschland erst
32 Prozent aller Überweisungen
im Sepa-Format. Zahlen aus an-
deren Ländern liegen nicht vor,
doch sie dürften nicht wesent-
lich besser aussehen. Barnier hat
daherdieNotbremsegezogen. In
Deutschland, wo Sepa besonders
unbeliebt ist, dürften ihm dies
viele hoch anrechnen.

Bei Überweisungsfeh-
lern sind Verbraucher
künftig schlechter
gestellt als bisher

und Buchstabenkombinationen
merken. Und die haben es in
sich: Wer eine Fehlüberweisung
veranlasst, etwa mit einem Zah-
lendreher, ist künftig „schlechter
gestellt als früher“, sagt Frank
Christian Pauli vom deutschen
Verbraucherzentralenverband.

ZAHL DES TAGES

EU senkt Fracking-

Prognosen

BERLIN taz | Brüssel ist neidisch
auf die USA, wo mittels Fracking
so viel Erdgas gefördert wird,
dass die Strompreise sanken. In
Europa wird die Technik kaum
eingesetzt. Jetzt korrigiert die EU
ihre Prognosennachunten. Statt
15,8gebeesnur 13,3BillionenKu-
bikmeter theoretisch förderba-
res Gas, so die dpa. Das ist zwar
das 136-Fache des deutschen Jah-
resverbrauchs. Das
meiste liegt aber
in besiedelten
Gebieten und
ist kaum zu er-
schließen. (taz)

1,3 Bill.

ANZEIGE

„Unterernährte Insek-
ten sind anfälliger
für Krankheiten“
ADAM VANBERGEN, BIOLOGE

verlässiger als kontrollierte Bie-
nenvölker. Dies könne sogar zu
gravierenden Ernteausfällen
führen.

In den Jahren 2005 bis 2010
wuchs der Anteil der Energie-
pflanzen in Europa laut Studie
um 30 Prozent: derzeit gibt es in
Deutschland 2,5 Millionen Hekt-
ar, etwaeinFünfteldergesamten
Ackerfläche. „Und derHauptpro-
duzent des Biokraftstoffs Raps
benötigt eine Fremdbestäu-
bung“, also Bienen, erläutert Ni-
cole Paul von der vom Bund fi-
nanzierten Fachagentur für
nachwachsende Rohstoffe.

Doch die Bienenpopulation
wächst nicht mit den Flächen
mit. Adam Vanbergen, Biologe
vom britischen Center for Ecolo-
gy andHydrology sieht dieUrsa-
che dafür im industriellen, mo-
nokulturellen Anbau vor allem
von Energiepflanzen. „Erstens
finden sie dort nicht genügend
Nektar und Nährstoffe. Unterer-
nährte Insekten sind anfälliger
für Krankheiten und Parasiten“.
Außerdem werden in Monokul-
turen verstärkt jene Pestizide
eingesetzt, die bei den Insekten
Krankheiten auslösen.

Es ist ein Teufelskreis: Die Fel-
der der Energiepflanzen zerstö-
ren die Bienen, auf die sie gleich-
zeitigangewiesensind.Dieswird
sichnochverstärken.Bislangsol-
len in der EUbis 2020 10Prozent
derTreibstoffeauserneuerbaren
Quellen kommen. „Die Nah-
rungsmittel müssen bestäubt
werden, sonst droht eine Lebens-
mittelkrise“, sagt Potts. Die zu
vermeiden, sei nur möglich,
wenn die Bienen durch nachhal-
tigere Landwirtschaft erhalten
werden. LENA SCHNEIDER
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zie-River und endet bislang in
Inuvik im Binnenland.

Bei der nun geplanten An-
schlussstrecke stehen die Stra-
ßenbauingenieure vor besonde-
ren Herausforderungen: Die un-
befestigte Route, die einmal mit
maximal 70 Stundenkilometern
befahren werden soll, führt fast
auf der gesamten Länge über
Dauerfrostboden. Dessen obere
Schichten tauen wegen der Erd-
erwärmung immer häufiger auf
und verwandeln die ganze
Region im Sommer in eine von
Mücken geplagte Sumpfland-
schaft.

Gebautwird deswegennur im
Winter, wenn die Temperaturen
in der Region auf regelmäßig bis
zuminus 40Grad fallen können.
Geplant ist ein bis zu zwei Meter
dickes Straßenbett, das den Per-
mafrost auch imSommersoweit
isolieren soll, dass es unter der

Straße nicht schmilzt oder gar
absackt.

Zu den Hauptprofiteuren der
Route gehören Öl- und Gasfir-
menwie Shell, die schon seit den
70er Jahren im Flussdelta des
Mackenzie tätig sind. Im Herbst
bewarb sich außerdem ein inter-
nationales Konsortium, an dem
Imperial Oil, Exxon und British
Petrol (BP) beteiligt sind, um
Bohrlizenzen vor der Küste von
Tuktoyaktuk. Die ersten Probe-
bohrungen im Eismeer sind für
2020 geplant – kurz nach Eröff-
nung der neuen Straße. Auch der
Arktis-Tourismus soll von der

neuen Verbindung profitieren.
Die Straße ermöglicht es Besu-
chern erstmals, ohne Flugzeug
andaskanadischeEismeer zuge-
langen. Einer Studie zufolge
kanndieRegionmitzusätzlichen
EinnahmeninMillionenhöhe im
Jahr rechnen. Der Dempster-
Highway ist besonders bei aben-
teuerlustigen Wohnmobilfah-
rern aus Europa beliebt.

Schließlich erhoffen sich die
rund 950 Bewohner von Tukto-
yaktuk, viele davon Ureinwoh-
ner, eine finanzielle Entlastung.
In der Region kosten Lebensmit-
tel und Alltagsgegenstände we-
gen der hohen Frachtkosten im
Schnitt doppelt so viel wie im
Rest Kanadas. Für einen Liter
Milch bezahlt man im Schnitt
5 Dollar. Die Regierung ver-
spricht,dassdieHaushaltsausga-
ben pro Person und Jahr um
rund1.500Dollar sinkenwerden.

Die neue Straße in die Arktis
INFRASTRUKTUR Mit dem Bau der ersten Verbindung ans Eismeer treibt Kanada den Abbau
von Rohstoffen im Nordpolargebiet voran. Auch Einwohner und Touristen profitieren

AUS EDMONTON JÖRG MICHEL

Seit das arktische Eis wegen
des Klimawandels immer
schneller schmilzt, ist um die
Rohstoffe am Polarkreis ein
regelrechter Wettlauf ausgebro-
chen. Die Anrainer sind scharf
auf Erdölvorräte, Erdgase, Mine-
ralienundEdelmetalle, die inder
arktischen Tundra und in den
Tiefen des Eismeeres vermutet
werden.

Mit einer neuen Straße will
Kanada die Ausbeutung der Roh-
stoffe nun vorantreiben. Der ka-
nadische Premierminister Ste-
phen Harper markierte gestern
mit einem symbolischen ersten
Spatenstich den Baubeginn für
eine neue Allwetterstraße, die
den industriellen Süden des Lan-
des erstmals im Sommer und im
Winter mit dem Eismeer verbin-
den soll. „Die Straße wird Wohl-
stand für viele zukünftige Gene-
rationen bringen“, versprach
Harper bei einer feierlichen Ze-
remonie in Inuvik, einer kleinen
Arktisgemeindenördlich des Po-
larkreises.

Die geplante Verbindung soll
von dort in das Örtchen Tukto-
yaktuk am Arktischen Ozean
führen. Auf einer Länge von 140
Kilometern soll sich die Straße
durch die Tundra schlängeln, bis
2018 fertig sein und mindestens
300Millionen Dollar kosten.

Der neue Abschnitt ersetzt ei-
ne saisonale Eisstraße, die nur
wenige Monate des Jahres be-
fahrbar ist, und er knüpft an das
nördliche Ende des legendären
Dempster-Highway an, einer
rauen Schotterpiste, die auf 736
einsamen Kilometern durch das
Goldgräberterritorium Yukon
führt. 1979 als Versorgungsstra-
ße eröffnet, folgt der Dempster
einem alten Hundeschlittenweg
der Trapper, quert den Macken-

Tuktoyaktuk: Die Einwohner hoffen auf billigere Lebensmittel durch günstigere Transporte Foto: Michael Martin/laif

Bislang gibt es eine
Eisstraße in der
Region, die nur im
Winter befahrbar ist

AmKrankenbett derDemokratie inEuropa
uropa richtet sich immer
mehr in der Postdemokratie
ein. Schon bei der Bundes-

tagswahl gab es keine wirkliche
DebatteüberdieEUunddiefehl-
geleitete Eurorettung. Versuche,
die kritische Lage in Griechen-
landzudiskutieren,wurdenein-
fachabgewürgt.EsgebekeineAl-
ternative zum aktuellen Kurs,
beschied Schwarz-Gelb dem
Wähler –basta.

Ähnlich läuft es vor der Euro-
pawahl im Mai. Griechenland
steht zwar mehr denn je im Fo-
kus–dasKrisenlandhat seit Jah-
resbeginn den EU-Vorsitz inne.
Die schwache Regierung Sama-
ras führtnunnichtmehrnurdie
Geschäfte in Athen, sondern
auch noch Regie in Brüssel. Am
Ende der sechsmonatigen Präsi-
dentschaft stehtdie EU-Wahl.

Werhoffte, eswerde jetztend-
licheineoffeneAusspracheüber
die griechische Tragödie geben,
wird enttäuscht. Antonis Sama-
ras erklärte die Krise, die Grie-
chenland auf den Status eines
Entwicklungslandes zurückge-
worfen hat, kurzerhand für be-
endet.

Aus Brüssel kommt das übli-
che „Weiter so“. Und aus Berlin
hört man – trotz Regierungs-
wechsels – auch keine neuen Tö-
ne.Machtnichts, schließlich ste-
hen Entscheidungen erst im
Sommer an, heißt es in Brüssel.
Erstdannwill sichdieEUmitder
Frage beschäftigen, wie es in
Athen weitergehen soll. Erst

E
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EUROKOLUMNE

ÜBERLEBEN IN DER KRISE

VON ERIC BONSE
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dann wird sich zeigen, ob es bei
der Deckungslücke von 11 Milli-
arden Euro im Etat bleibt – und
wie sie geschlossen werden soll.
Doch wer so spricht, und der
neue alte Außenminister Frank-
Walter Steinmeier gehört offen-
bar dazu, entlarvt sich als An-
hänger der Postdemokratie à la
ColinCrouch.

Wer so spricht, will sich näm-
lichdie öffentlicheDebatteüber
die vergurkte Griechenland-
„Rettung“ ersparen. Wer so
spricht, will auch Alternativen
verdrängen, den Europäern kei-
neWahllassen.EinMarshallplan
für Südeuropa? Ein gemeinsa-
mer europäischer Schuldentil-
gungsfonds? Ein Ende der tödli-
chenAusteritätspolitik?

Das soll alles kein Thema
mehr sein, auchwennesdie SPD
im Bundestagswahlkampf ge-
fordert hat – und in ihrem Euro-
pawahlprogramm weiter for-
dert. Dabei ist die Debatte nöti-
ger denn je. Denn ohne Wachs-
tumsprogramm und Schul-
denerlass – da sind sich fast alle
Experten einig – wird Griechen-
landniewieder auf eigeneBeine
kommen. Und ohne eine klare
Perspektive – das betont sogar
Athen – droht bei der Wahl ein
Debakel. Samaras verfügt nur
noch über eine hauchdünne
Mehrheit im Parlament, seine
Zweiparteienkoalition dürfte ei-
nen brutalen Dämpfer erhalten.
Die Spardiktate der Euroretter
habendaslinkeundrechteLager

gestärkt, die Mitte geschwächt.
Wenn es schlecht läuft, werde es
die EU „mit einer breiten Front
antieuropäischer Kräfte“ zu tun
bekommen,warnt Außenminis-
terEvangelosVenizelos.Waspas-
siert,wennBrüsselaufdiepoliti-
scheKrise„bürokratischundob-
sessiv“ reagiert, sei nicht abseh-
bar.

Allerdings: Ein Wahlsieg der
linken Syriza könnte sogar be-
freiendwirken,wenner einUm-
denken bei den Eurorettern be-
wirkt. Wahrscheinlicher ist je-
doch, dass rechte Nationalisten
und Faschisten zulegen – und
Griechenland unregierbar ma-
chen.Davorhat sogar dieNoten-
bank in Athen gewarnt. Doch in
Brüssel und Berlin stellt man
sich taub. Dabei ist klar, was zu
tun wäre. Statt achselzuckend
zuzusehen, wie sich die Wiege
der Demokratie in ein Armen-
haus verwandelt, sollten die EU-
Politiker Griechenland eine Lo-
ckerungdesSparkursesundwei-
tere Hilfen zusagen. Die Grie-
chen müssen endlich Licht am
Ende des Tunnels sehen – sonst
werden sie sich vonder EU kom-
plett abwenden. Das hätte wirk-
lichunabsehbare Folgen.

Außerdemmuss endlich hier
die Debatte über Ursachen und
Folgen der Krise beginnen. Die
Europawahlbietetdazueineein-
malige Chance. Wird sie ver-
passt, so brauchen wir uns über
Demokratie in Europa wohl
nichtmehr zuunterhalten.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFE

Wie wollen wir sterben?

■ betr.: „Wie dürfen wir sterben?“, taz vom 7. 1. 14

Es ist sehr traurig,wasda inBezugaufdie Sterbehilfepassiert.Wie so
oft, kommenPolitiker*innennichtaufdie Idee,mitBetroffenenoder
Angehörigen zu reden. UnsereGesellschaft krankt schon ander Aus-
einandersetzungmit demTod, und die Debatte über die Sterbehilfe
ist da vielleicht nur logische Konsequenz. Ein Freund ist vor Kurzem
aneinemHirntumorgestorben. Erhatte sichdazuentschlossen, den
VerlaufderErkrankung ihrenWeggehenzu lassenundkeinenSuizid
zu begehenoder jemandenumSterbehilfe zu bitten. Aber er hat dar-
über nachgedacht und auch offen darüber gesprochen.
Ichwürde gernewissen, wie viele krankeMenschen an Sterbehilfe
denken und durch die Gesetzgebung an der Ausführung gehindert
werden. Undwiewurde es in früheren Jahrhunderten und in ande-
ren Kulturen gehandhabt? Ichwünsche jeder/jedemBetroffenen
(seinen Angehörigen undmir vielleicht irgendwann selbst), frei in
ihrer/seiner Entscheidung sein zu dürfen. Dennwiewollenwir ster-
ben? InFreiheit,nichtgefangen ineinemvonLeidverzehrtenKörper
undGeist. LYN SCHÜTZE, Berlin

Gegenleistung anbieten

■ betr.: „Wie dürfen wir sterben?“, taz vom 7. 1. 14

Ich schlage unserem lieben Christen und Bundesgesundheitsminis-
ter Gröhe Folgendes vor: Ärzte sollten aufWunsch eines todessehn-
süchtigenMenschen diesem ein todbringendesMedikament ver-
schreiben dürfen – und zwar unabhängig davon, ob dieser krank
odergesund ist. Somitwäredieser inder Lage, sein Lebenaufverhält-
nismäßig angenehme, jedenfalls nicht qualvolle Art zu beenden. Ich
persönlichwürdemich unter solcher Bedingung zur Organspende
bereit erklären. Ichmeine, die Politik sollte nicht immer nurOrgan-
spender-Pässe andienen, sondern demBürger auch eine Gegenleis-
tung anbieten, eben zumBeispiel in Formder problemlosen Legali-
tät eines selbstbestimmten Freitodsmittels eines verschreibungs-
pflichtigenMedikaments. ISELIN BOIT, Berlin

Gängige Diskreditierung

■ betr.: „Wie dürfen wir sterben?“, taz vom 7. 1. 14

Auf der ganzen Seite 3 findet sich eine einzige positive Äußerung
zumbegleiteten Suizid. Dass imKasten aktive Sterbehilfe in einem
Zugmit begleitetem Suizid genanntwird, passt zu dessen gängiger
Diskreditierung. Übrigens: HatteWolfgangHerrndorf einenWaffen-
schein?WenndieseMethodeweniger verrucht erscheint als die ärzt-
lich begleitete, sollteman Interessentenwenigstens Tipps zumEr-
werb illegalerWaffen vermitteln. Oder bleibt das nur Promis vorbe-
halten?HANSREISSINGER, Dudenhofen

Mal schnell sich erschießen

■ betr: „Vorstoß auf vermintem Gelände“, taz vom 7. 1. 14

Als Antrieb für Selbsttötungen zeigt sich auch beiWolfgangHerrn-
dorf Angst vormvorgestellten Leben, vorm imaginierten Altern,
vorm Invalidentum, Angst vorm „langen“ Sterben, besonders im
Krankenhaus, vormgefühlten Ausgeliefertsein in Krankheit, vor ge-
fühltemVerlust der empfundenen Selbstkontrolle… Angst vor den
pervertiertenErgebnissenunsereranmaterieller Leistung, Lust-und
Geldgewinnmaximierung orientierten Lebensweise und „Gesund-
heitsindustrie“! Die Portion Egoismusdabei, imSinne von „ich kann
undwill alles alleine leisten“ – sogardenTodeszeitpunktbestimmen
– und bitte kein soziales Leben, auch nicht im Sterben.
Zu diesen Fehlentwicklungen gehört auch eine geschäftsmäßig be-
triebene Selbstmordhilfe, egal ob per bezahltem „Medikament“ (lat.
Heilmittel) vomArztoderdiesen„Sterbehilfe“-, sprichMordbeihilfe-
organisationen.DesWeiteren,wernichtmehr lebenwill, stirbt.Doch
eswird ja das „einfache“, scheinbar schnelle und schmerzfreie Ster-
ben gewünscht, unter Drogen oder, wie im Film,mal schnell sich er-
schießen.Wieoft,wennwiruns imLeben„vonaußen“Gedankenma-
chen über das „Danach“, vermutlich einmassives Fehlurteil. Laut
PsychologenundNeurologen ist eine schmerzhafte, reguläreGeburt
ohneOP undAnästhesie eine tiefe und für viele Bereichewichtige
Erfahrung,warumsoll das beimSterbenanders sein? Ich freuemich
darauf!HENDRIK FLÖTING, Berlin

Erwartungen wurden enttäuscht

■ betr.: „Da hilft nur noch Joschka“, taz vom 4. 1. 14

Wie schafftman ein Comeback? Impossible, ist die Antwort. DasMe-
netekel dieser verirrten Tunnel-Grünenwird sich 2014 fortsetzen.
EinneuesPhänomen imZusammenhangmit S21 ist zukonstatieren:
DiewöchentlicheMontagsdemo gegen S21 soll amtlich verboten
werden.Manwill sie verlagern vomOrt des Geschehens in Stuttgart
auf die Schwäbische Alb! Da findet das Unheil nicht statt. Politische
Entscheidungen dürfen nichtmehr in derwahrnehmbarenKritik
stehen, das Demonstrationsrecht wird beseitigt und das Verbot soll
herhaltenwegen angeblicher BelästigungundBehinderung imStra-
ßenverkehr. InWirklichkeit aber soll derwöchentliche Protest gegen
die offen gelegtenMachenschaften von Politikern,Wirtschafts- und
Industrieverbänden unterbundenwerden, das verlogenste Projekt
in der Bundesrepublik unter Grün-Rot.MPKretschmannundOB
Kuhnhabenvergessen,wassiederBürgerbewegungzuverdanken, ja
welche ErwartungenundHoffnungen sie enttäuscht haben. Soman-
cher Komet in der politischen Sphäre ist schon für immer unterge-
taucht undweiterewerden folgen. JOSEFDIRKSMANN, Lorch
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NACHRICHTEN

TUNESIEN

Premierminister Larayedh tritt zurück
ÄGYPTEN

Haftstrafen gegen

63 Muslimbrüder

KAIRO | Die ägyptische Justiz
geht immer massiver gegen die
islamistische Muslimbruder-
schaft vor. Ein Gericht verurteil-
te am Donnerstag 63 Anhänger
der inzwischen als Terrorgruppe
eingestuften Organisation zu je
drei Jahren Gefängnis, wie aus
Justizkreisen verlautete. Zu den
Anklagepunkten gehörten unter
anderem Waffenbesitz und Be-
teiligung an Krawallen, hieß es.
Die vom Militär gestützte Regie-
rung wirft den Muslimbrüdern
vor, Gewalt zu schüren.DieOrga-
nisationselbstbetont, esgehe ihr
um friedlichen Protest. (rtr)

SOMALIA

Al-Shabaab will

Internet verbieten

MOGADISCHU | Radikale Isla-
misten haben in Somalia einen
Feldzug gegen das Internet be-
gonnen.DieAl-Shabaab-Miliz er-
klärte am späten Mittwoch-
abend, „der Gebrauch des Inter-
nets auf Mobiltelefonen und
durch Glasfasertechnologie im
ganzen Land“ werde „verboten“.
Wer das ignoriere, werde so be-
handelt, als wenn er mit dem
Feind zusammenarbeite. Offen-
bar befürchtet die Gruppe, on-
line ausspioniert zuwerden. Alle
Firmen in dem Sektor hätten 15
Tage Zeit, ihre Dienstleistungen
einzustellen. (dpa)

RUSSLAND

Verurteilt wegen

Verschleppung

STRASSBURG | Russland muss
denAngehörigen von 36 imKau-
kasus verschleppten und seit
Jahren verschollenen Tsche-
tschenen Schmerzensgeld von
insgesamtmehrals 1,9Millionen
Euro zahlen. Dies entschied am
Donnerstag der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte in
Straßburg. Die Vorfälle ereigne-
ten sich 2000 bis 2006, seither
fehlt von den Männern jede
Spur. Somit sei davon auszuge-
hen, dass sie tot seien, sagt das
Urteil. Das ältesteOpferwar zum
Zeitpunkt seiner Verschleppung
54 Jahre alt, das jüngste 18. (afp)

INDIEN

WiederzweiMädchen

brutal vergewaltigt

DELHI | In In Indien sind erneut
zwei jungeMädchen vonmehre-
renMännernbrutal vergewaltigt
worden. Im Bundesstaat Uttara-
khand wurde eine 13-Jährige am
Rand ihres Dorfs in einem Zu-
ckerrohrfeld tot aufgefunden,
wiedieTimes of Indiaberichtete.
Ihre Leiche war nackt. Sie wies
Verletzungen an den Genitalien
auf. Im zentralindischen Bhopal
überlebte eine 17-jährige Schüle-
rin schwer verletzt eine Grup-
penvergewaltigung. Der Zeitung
zufolge wurde sie gewürgt und
bewusstlos geprügelt, bevor am
Ortsrand abgelegt wurde. (epd)

amt,das sichansonstenzurKrise
des Landeskaumäußert, demen-
tierte offiziell einen Bericht der
NachrichtenagenturReuters, der
sich auf ungenannte französi-
scheQuellen berief, wonachDjo-
todia beim Gipfel in N’Djamena
seinen Rücktritt einreichen wer-
de. Solche „Insinuierungen“
würden nur dazu führen, „das
zentralafrikanische Volk zum
Hass anzustacheln“, erklärte das
Präsidialamt in Bangui.

Auf dem Gipfel in N’Djamana
sollte nun Berichten von vor Ort
zufolge lediglich eine Verkür-
zung der derzeit bis 2015 laufen-
den Übergangszeit bis zu Neu-
wahlen beschlossen werden. Im
Gespräch ist auchdieVarianteei-
ner neuen Übergangsregierung
mit Vertretern aller Fraktionen,
die anders als die derzeitige
Übergangsregierung auch tat-
sächlich tagt und regiert. Zu den
Beratungen sind auch Vertreter
der mehrheitlich christlichen
Milizen geladen, die die Séléka-
Regierung bekämpfen.

Lokale Quellen in Bangui be-
richteten von unüblichen Trup-
penbewegungen in der Nacht.
Viele glauben, dass ein Sturz der
Séléka-Regierung den christli-
chen Oppositionsmilizen als Fa-
nal dienen würde, die verblei-
benden Muslime in Bangui zu
massakrieren, da diese dann

EU-Schutz für Bangui
ZENTRALAFRIKANISCHE

REPUBLIKWährendein
Afrikagipfelüberdie
politische Zukunft
des Landes spricht,
beginnen in Brüssel
erste Beratungen
über EU-Eingreifen

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Eine EU-Eingreift-
ruppe, die das französische Mili-
tär entlastet, und eine Allpartei-
enregierung, die einen Friedens
und Versöhnungsprozess einlei-
tet –mit diesenRezepten soll der
ausufernde Bürgerkrieg in der
Zentralafrikanischen Republik
eingedämmt werden. Parallel zu
ersten Beratungen auf EU-Ebene
über die Entsendung europäi-
scher Truppen nach Bangui be-
gann am Donnerstagmittag in
Tschads Hauptstadt N’Djamena
ein Regionalgipfel über die poli-
tische Zukunft des Landes.

Die ehemalige Kolonialmacht
Frankreich, die mit 1.600 Solda-
ten die schlagkräftigste Truppe
in Bangui unterhält, hatte zuvor
erheblichenDruck ausgeübt, um
den glücklosen zentralafrikani-
schen Übergangspräsidenten
MichelDjotodiazumRücktrittzu
bewegen. Djotodia ist Führer der
muslimischdominiertenSéléka-
Rebellen, die im März 2013 in
Bangui die Macht ergriffen und
seitdem vor allem Chaos ange-
richtethaben. ErundseineKolle-
gen teilen die Frankophilie des
oppositionellen Polit-Establish-
ments in Bangui nicht. Im Pari-
ser Exil trommelt der von Séléka
gestürzte Präsident François Bo-
zizé vernehmlich für seine Rück-
kehr an die Macht.

Doch einen Rücktritt lehnt
Djotodia strikt ab. Sein Präsidial-

Gericht in Nantes erlaubt
Auftritt von Dieudonné

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Das Verwaltungsgericht von
Nantes hat amDonnerstag einer
Eingabe des Komikers Dieudon-
né M’bala M’bala Recht gegeben
unddasgegen ihn indieserwest-
französischen Stadt verhängte
Auftrittsverbot für unzulässig
erklärt. Die Richtermussten sich
mit einer dringlichen Beschwer-
de der Anwälte gegen die Anord-
nung der Präfektur befassen.
Zum antisemitischen Charakter
der Oneman-Show mussten sie
sichnichtäußern.Unklarwaram
Nachmittag, ob die für den
Abend im Saal Zenith in einem
Vorort von Nantes vorgesehene
Aufführung noch über die Büh-
ne gehen konnte. In Erwartung
eines positiven Entscheids hatte
Dieudonné bereits seine Fans
und die Zuschauer mit Tickets
für seine Show aufgerufen, sich
vor dem Zenit einzufinden.
Schon vorher hatten seine An-
wälte angekündigt, sie würden
alle Rechtsmittel ausschöpfen,
um sich imNamen der „künstle-
rischen Meinungsfreiheit“ ge-
gen Auftrittsverbote zu wehren.

NachNantesmüssen auchGe-
richte in Orléans und Tours über
die Rechtmäßigkeit der behörd-
lichen Bühnenverbote für Dieu-
donnéurteilen. In Frankreichbe-

deutet das gestrige Verdikt eine
peinlicheDesavouierung der po-
litischenBehördendurchdie Jus-
tiz.Besondersblamiert ist Innen-
minister Manuel Valls, der in ei-
nem Rundschreiben die Präfek-
ten aufgefordert hatte, die Spek-
takel Dieudonnés wegen Stö-
rung der öffentlichen Ordnung
zu untersagen. Staatspräsident
François Hollande hatte sich ex-
plizit hinter ihn gestellt.

In gewisser Hinsicht hatte der
umstrittene „Humorist“ bereits
vordemEntscheidvonNantesei-
nen klaren Punktesieg gegen ei-
ne Regierung erzielt, die ihn we-
genseinerantisemitischenSprü-
che auf der Kabarettbühne zum
Schweigen bringen will: In
Frankreich ist gegenwärtig über-
all nur noch von ihm die Rede.
Und anstatt wegen seiner ge-
schmacklosenWitze zumThema
Holocaust geächtet zu werden,
bekommt Dieudonné dank In-
ternet ein Millionenpublikum.

Die Regierung hat aber noch
ein paar Pfeile im Köcher. Gegen
Dieudonné läuft eine gerichtli-
cheUntersuchung,weileraufbe-
trügerische Weise seine Insol-
venz organisiert und sein Ver-
mögen heimlich nach Kamerun
transferiert habe. Darauf stehen
imHöchstfall drei Jahre Haft.
Meinung + Diskussion SEITE 12

FRANKREICH Richter urteilten nicht über den Vorwurf
des Antisemitismus. Für denKomiker ist es ein Sieg

Die ersten UN-Hilfsgüter für die Flüchtlinge auf dem Flughafen von Bangui seit Wochen sorgen für Streit Foto: ap

Endlich zurückgetreten:
Ali Larayedh Foto: reuters

der Flucht aus der Stadt, nach-
dem Regierungstruppen sie mit
schwerer Artillerie beschossen
hatten. Ein BBC-Reporter filmte
UN-Blauhelmsoldaten, die Flie-
hendeninBentiubeimBesteigen
von Lastwagen halfen. Die Regie-
rungstruppen sollen sich dabei
etwa 25 Kilometer vor der Stadt
befundenhaben. InderNachbar-
stadt Rubkona beschossen sich
Militäreinheiten, berichtete ein
lokaler Radiosender.

Südsudans Regierungsarmee
hofft, mit einer Großoffensive

gleichzeitig Bentiu sowie die nä-
herzurHauptstadt Jubagelegene
Provinzhauptstadt Bor einzu-
nehmen und damit Fakten zu
schaffen.Sieerhältdabeiugandi-
schen Berichten zufolge Unter-
stützung aus Uganda, das bereits
Kampftruppen nach Juba ent-
sandt hat. AmDonnerstagwaren
weitere ugandische Militärein-
heiten mit Panzern im eigenen
Land auf demWeg an die Grenze
Südsudans. SüdsudansBotschaf-
ter in Uganda rechtfertigte das
Eingreifen mit der Notwendig-

UN-Blauhelme helfen bei der Flucht
SÜDSUDANRegierungstruppengreifendiebeidenwichtigstenvonRebellengehaltenenProvinzhauptstädte
an. Friedensgespräche geraten ins Stocken. Streitpunkt ist das Schicksal der politischen Gefangenen

BERLIN taz | Im Südsudan ver-
schärfen sich die Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und
Rebellen, während die Friedens-
gespräche zwischen beiden Sei-
ten in der äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba auf der Stelle
treten.DieRegierungsarmeevon
Südsudans Präsident Salva Kiir
startete Augenzeugen zufolge ei-
nen Angriff auf Bentiu, die von
Rebellen gehaltene Hauptstadt
der ölreichen Nordprovinz Uni-
ty. Tausende von Menschen wa-
ren am Donnerstagmittag auf

keit, einen „Völkermord“ zu ver-
hindern.

Die Friedensgespräche in
Äthiopien kommen derweil
nicht voran. Die Rebellendelega-
tion verlangt die Freilassung der
unter dem Vorwurf des Putsch-
versuchs imDezember verhafte-
ten Politiker in Juba. Südsudans
Regierung lehnt dies ab und
schlägt vor, die Gespräche nach
Juba zu verlegen, damit die Häft-
linge tagsüberdaran teilnehmen
können, ohne freizukommen.
Das lehnen die Rebellen ab. D.J.

TUNIS | Zur Vorbereitung von
NeuwahlenistdertunesischeMi-
nisterpräsident Ali Larayedh am
Donnerstag wie angekündigt zu-
rückgetreten. Er macht einer
Übergangsregierung aus Exper-
ten Platz, die den Urnengang or-
ganisieren soll. Damit schreitet
Tunesien, das als Ursprung des
Arabischen Frühlings gilt, auf
dem Weg zu einer politischen
Neuordnung voran. Larayedh ge-
hört der gemäßigt islamisti-
schen Ennahda Partei an. Nach
einer monatelangen politischen
Krise seit der Ermordung zweier
linker Oppositionspolitiker hat-
te die Ennahda sich bereit er-
klärt, die Macht abzugeben. (ap)

Linie den Flughafen und die dor-
tigen Flüchtlinge schützen solle.
Dies würde das französische Mi-
litär entlasten. Eine zweite Vari-
ante für eine EU-Truppe wäre,
die Straßen von Bangui nach Ka-
merun zu schützen. Dafürwären
aber mehr Soldaten notwendig,
und es wäre ein riskanterer Ein-
satz mit längerer Vorbereitungs-
zeit. Die beiden Vorschläge ste-
hen in einemKonzeptpapier der
EU-Außenpolitikbeauftragten
Catherine Ashton, über das am
Freitag auf Botschafterebene ge-
sprochen werden soll.

Die humanitäre Hilfe für die
Flüchtlinge am Flughafen wird
derweil aufgestockt. Nachdem
Ärzte ohne Grenzen (MSF) die
volle Wiederaufnahme ihrer aus
Sicherheitsgründen einge-
schränkten medizinischen Ver-
sorgung ankündigte, hat auch
das UN-Welternährungspro-
grammWFPseinevorWeihnach-
ten eingestellten Lieferungen
von Lebensmitteln und Schutz-
planen neu begonnen.

Der glücklose Séléka-
Staatschef Michel
Djotodia lehnt einen
Rücktritt strikt ab

vollends schutzlos wären. Über
500.000Menschen,mehralsdie
Hälfte der Bevölkerung Banguis,
ist bereits vor Angriffen gegneri-
scher Milizen auf der Flucht.
100.000 davon leben auf dem
Flughafen.

Auf EU-Ebene zirkuliert nun
derVorschlag, eine 700bis 1.000
Mann starke EU-Truppe nach
Bangui zu schicken, die in erster
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wahrscheinlich eine Waffe mit
sich imTaxi trug, jedochnicht im
Moment seiner Erschießung. Er
habe sie wohl vorher weggewor-
fen. Die Tötung sei situationsge-
mäß gerechtfertigt.

Duggans Familie gab noch am
Abend bekannt, dass für sie der
Fallnichtbeendetseiundsiewei-
tere gerichtliche Schritte vor-
nehmen würde. Für sie und für
viele Anwohner ist klar: Duggan
war kein schlechter Mensch. Die
Verbrecher seien die Polizisten.

Die Anwohner zeichnen aber
kein Schwarz-Weiß-Bild. Eine 25-
jährigeLehrkraftaneinerSchule,
die nicht namentlich genannt
werden will, sagt, sie sei froh
über die Polizeipräsenz. „Einst
wurde mein Bruder hier von ei-
ner Gang angeschossen“, berich-
tet sie. Trotzdem findet sie, dass
dieErschießungDugganszuweit
ging.MansollteDrogen legalisie-

ren, um den Gangs das Hand-
werk zu legen, so ihre Analyse.

Duggan war ein Familienva-
ter, ergänzt ein 20-jähriger jun-
gerMann, der sich als „Black Bri-
tish“ beschreibt. „Ich habe schon
malauf seineKinderaufgepasst“,

erzählt er. „Die Polizisten haben
total den Falschen erwischt. Und
ihn ohne eine Waffe zu erschie-
ßen, ist einfach falsch!“ Die Be-
ziehungen zwischen Polizei und
Bevölkerung hier hätten sich
aber seit den Aufständen verbes-
sert. Früherwurdeer immerwie-
der angehalten und kontrolliert,

Er war kein schlechter Mensch
GROSSBRITANNIEN Die Erschießung des Schwarzen Mark Duggan in London im August 2011,
die schwere Unruhen auslöste, war rechtens, urteilt ein Gericht. Anwohner sind empört

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN

Der Wohnkomplex Broadwater
Farm im Nordlondoner Stadtteil
Tottenham besteht aus unschö-
nen Betonfertigbauten aus den
späten 60er Jahren, von deren
FassadendieFarbebröckelt. Inei-
ner dieser tristen Wohnungen
lebte einst Mark Duggan, ein Va-
ter von sechs Kindern. Am 4. Au-
gust 2011 wurde er im Alter von
29 Jahren von der Polizei auf der
Straße erschossen und sein Tod
löste die schwersten Unruhen in
London seit dreißig Jahren aus.
Nun hat ein Geschworenenge-
richt geurteilt: Die Tötung war
rechtens.

„Ich bin zu wütend, um etwas
dazu zu sagen“, sagt ein Mann
hinter der Theke eines kleinen
Ladens. Eine 70-jährige Frau mit
karibischem Akzent an der Bus-
haltestelle ist weniger verhalten.
„Das ist schrecklich!“, ruft sie
laut. „Wenn er etwas getan hat,
dann hätten sie ihn höchstens
anschießen sollen.“

Mark Duggan wurde von ei-
nem Sondereinsatzkommando
getötet, nachdem er laut Aussa-
gen der Polizei eine Pistole ge-
zückt hatte. Ein Taxi, in dem sich
Duggan befand, war auf offener
Straße durch drei Einsatzfahr-
zeuge zum Stillstand gebracht
worden.AlsDugganausstieg, tra-
fen ihn zwei Kugeln. Der schie-
ßende Beamte gab später an, er
hätte deutlich eineWaffe inDug-
gans Hand gesehen und sich be-
droht gefühlt. Doch kein anderer
Zeuge bestätige, dass Duggan ei-
ne Schusswaffe in seiner Hand
hatte oder überhaupt mit sich
führte. Eine Waffe wurde nur
sechs Meter entfernt gefunden,
und auf ihr fehlte Duggans DNA.

Am Mittwoch nun urteilten
die Geschworenen, dass Duggan

Die Familie des erschossenen Mark Duggan nach dem Urteilsspruch, in der Mitte die Mutter Foto: Andy Rain/dpa

„Die Polizisten haben
total den Falschen
erwischt“
EIN ZWANZIGJÄHRIGER IN TOTTENHAM

Verkehrschaos als politische
Vendetta in New Jersey

BERLIN taz | Bis vor zwei Tagen
wurde New Jerseys republikani-
scher Gouverneur Chris Christie
noch als aussichtsreicher Kandi-
dat für die Präsidentschaftswah-
len 2016 gehandelt. Der dicke Po-
litiker galt zwar als harsch in der
Ausdrucksweise, aber auch als
pragmatischundgegebenenfalls
in der Lage, mit der politischen
Gegenseite zukooperieren.Nach
demSturm„Sandy“ kurz vor den
Wahlen 2012 hatte er das zusam-
men mit US-Präsident Barack
Obama öffentlichkeitswirksam
unter Beweis gestellt.

Es ist ein Narrenstück wie aus
„Don Camillo und Peppone“, was
Christies politischen Ambitio-
nen ein jähes Ende bescheren
könnte. Im August 2013 hatte
sich der Bürgermeister von Fort
Lee, einem kleinen Vorort von
NewYork, direkt auf der anderen
Seite des Hudson Rivers gegen-
über vonManhattan gelegen, ge-
weigert, Christies Wiederwahl
im November zu unterstützen.
Der Demokrat hielt es mit der
Herausforderin, seiner Partei-
freundin Barbara Buono.

Ein paar Wochen später, An-
fang September, ersoff Fort Lee
plötzlich im Stau. Der Grund:
zweiderdreiSpuren,dievonFort
Lee auf die George-Washington-
Bridge nach New York führen,
waren plötzlich gesperrt. Schul-
busse steckten über Stunden
fest, Krankenwagen erreichten
ihr Ziel nicht. Vier Tage lang ver-
wandelte sich Fort Lee in einen

einzigen großen Parkplatz –
nichts gingmehr.

Was manche vermutet hatten
und kaum jemand glauben
konnte, ist jetzt amtlich: Die
Sperrung war eine Racheaktion
gegen Fort Lee, angeleitet aus
dem Büro Christie. „Zeit für ein
paar Verkehrsprobleme in Fort
Lee“, hatte Anne Kelly, eine stell-
vertretende Büroleiterin Chris-

USA Der republikanischeGouverneur Chris Christie
hat jetzt einen handfesten Skandal amHals

starben an der Darminfektion.
Die Cholera war Jahrzehnte ver-
schwunden und wurde von infi-
zierten Mitgliedern der UN-Si-
cherheitstruppe eingeschleppt.

Zwar ist dieMehrzahl der Zelt-
städte verschwunden, viele
Trümmerberge sind abgetragen,
der Eisenschrott ist zur Verhüt-
tung in die USA verschifft oder
erneut verbaut worden, erste
Wohnsiedlungen sind neu ent-
standen, alte Häuser sindwieder
bewohnbar gemacht worden. Es
ist nicht nichts passiert.

Aber auf die Frage, was nach
demErdbeben inHaiti im Januar
2010 gut undwas schlecht gelau-
fen ist, hat die ehemalige Minis-
terpräsidentin Michèle Pierre-

LouiseinkurzeundbündigeAnt-
wort: „So gut wie alles ist schief-
gelaufen.“ Die 66-Jährige steht
mit diesem Urteil nicht allein.
Entwicklungshelfer und Mitar-
beiter von Hilfsorganisationen
loben zwar die internationale
Hilfe, zählen die neuen Siedlun-
gen mit erdbebensicheren Häu-
sern auf, aber die Entwicklung
des Landes zeichnen sie trotz-
dem in düsteren Farben.

Vier verlorene Jahre, sagen
viele. Jeder Sturm, und es gab ei-
nige in den letzten Jahren, ver-
schärft die Situation. Die Wälder
sind abgeholzt, die Erde in dem
bergigen Land ist ausgelaugt –
die Bauern können sich kaum
von ihrer Scholle ernähren.

„So gut wie alles ist schiefgelaufen“
HAITI Am 12. Januar 2010 erschütterte ein Erdbeben Haiti. Mehrere HunderttausendMenschen starben,
Haitis Hauptstadt lag in Trümmern. Dann kam die Cholera, von UN-Truppen eingeschleppt. Und heute?

VON HANS-ULRICH DILLMANN

SANTO DOMINGO taz | In
Mozayik gab es an diesem Neu-
jahrstag keine Soup Joumou.Mit
der Feiertagssuppe aus Kürbis
und Rindfleisch begrüßen die
Einwohner Haitis traditionell
das neue Jahr, in der Hoffnung
auf ein besseres Leben. In der
Zeltstadt,dienachdemschweren
Erdbeben am 10. Januar 2010 in
Canaan, in der Umgebung der
haitianischen Hauptstadt Port-
au-Prince errichtet worden war,
leben keineMenschenmehr.

Am 7. Dezember vertrieben
Gemeindepolizisten und Zivilis-
ten, die mit Knüppeln und Ma-
cheten bewaffneten waren, die
rund 250 Familien. Niemand
weiß, wo sie geblieben sind. All-
tag für jene Erdbebenopfer, die
bisherkeineneueUnterkunftge-
fundenhaben.Nachwievorhau-
sen in den 306 Lagern aus wei-
ßem und blauen Plastik rund
172.000 Menschen ohne Per-
spektive, ein neues Zuhause zu
finden, nachdem das Beben vor
vier Jahren die Zone rund um
Port-au-Prince in eine einzige
Trümmerlandschaft verwandel-
te. Zwischen 250.000 und
300.000 Menschen wurden in
den Tod gerissen.

Dazu kam eine Choleraepide-
mie, die das schon vorher defizi-
täre Sanitärsystem völlig über-
forderte. Über 8.000 Menschen

Wirtschaftlich hat sich im Ar-
menhaus Lateinamerikas seit
dem„grollendenMonster“kaum
etwas oder gar nichts geändert.
Grundnahrungsmittel sind
kaumnoch zu bezahlen für rund
80 Prozent der Bevölkerung, die
statistisch mit weniger als 2 US-
Dollar (1,5Euro)proTag ihrenAll-
tagbewältigenmüssen.Ohnedie
jährlich 2 Milliarden US-Dollar,
die Verwandte im Ausland an ih-
re Familie schicken, könnten die
wenigsten Armen überleben.

Viele der zugesagten Hilfsgel-
der von fast 10 Milliarden US-
Dollar sind noch immer nicht
ausgezahltworden,weil die Kon-
trolleüberdieAusgabepraxisder
staatlichen Institutionen schwie-
rig ist und Bewilligungen ewig
dauern – ohne Korruption läuft
nichts.

Auch die Hoffnung auf einen
politischenUmschwunghat sich
inzwischen verflüchtigt. Er wer-
de alles bessermachen, hatte der
ehemalige Kompa-Sänger
„Sweet Mickey“ Michel Martelly
vor den Wahlen imMai 2011 ver-
sprochen. Aber „Tet Kale“, der
„Kahlkopf“, wie er auch gerufen
wird, zeigte schnell, welch Geis-
tes Kind er ist, als er sich mit Be-
ratern aus dem Umfeld des Du-
valier-Clans umgab und aus sei-
ner Nähe zuMitgliedern der hai-
tianischen Todesschwadrone
kein großes Geheimnis mehr
machte.

Zeltstadt am Rande von Port-au-Prince. Als Provisorium gedacht, auch vier
Jahre nach dem Beben immer noch da Foto: afp

„Zeit für ein paar
Verkehrsprobleme
in Fort Lee“
ANNE KELLY, VIZEBÜROCHEFIN

ties, anDavidWildsteingeschrie-
ben. Das ist ein Schulfreund
Christies, dem der Gouverneur
einen Job bei der Hafenbehörde
verschafft hatte, die für die Brü-
cke zuständig ist. „Got it“, mailte
Wildstein zurück. Drei Wochen
später war die Brücke dicht.

Der Bürgermeister von Fort
Leewandte sichmit der Bitte um

Hilfe an die Hafenbehörde – oh-
ne Erfolg. Stattdessen kommen-
tiertenWildstein undKelly in ih-
renMailsmitHäme:Esseien„die
Kinder von Buono-Wählern“, die
da in den Schulbussen feststeck-
ten, feixten sie.

Erst als die New Yorker Seite
schließlich die Spuren freiräum-
te, normalisierte sich die Lage
wieder, aber die Spekulationen
darüber, was da eigentlich pas-
siert war, blieben. Die Behörden
redeten sichmit einer „Verkehrs-
studie“ heraus, allerdings sei ei-
niges schiefgelaufen. Das sei
Schuld der Hafenbehörde.

Erste Entlassungen folgten,
Wildstein und ein weiterer Mit-
arbeiter der Hafenbehörde
musstengehen, aber dieMarsch-
richtung blieb: Keine politische
Aktion, alles nur bedauerliche
Fehler, natürlich habe weder der
Gouverneur noch seine Mitar-
beiter irgendetwas davon ge-
wusst. Als jetzt die E-Mails her-
auskamen, sagte Christie öffent-
liche Termine ab. Acht Stunden
lang kam keine Reaktion des
schlagfertigen Republikaners,
erst am Nachmittag eine schrift-
liche Erklärung, die für Kelly das
Aus bedeuten dürfte: „Ich bin
traurig, dass eine Mitarbeiterin
mich so getäuscht und dieses in-
akzeptable Vorgehen ohne mein
Wissen autorisiert hat.“

An diesemDonnerstag – nach
taz-Redaktionsschluss – wollte
Chris Christie bei einer Presse-
konferenz Stellung nehmen.

BERND PICKERT

Vier Tage lang
ersoff Fort Lee
im angeordneten
Totalstau

berichtet der junge Mann. Aber
vor drei Monaten klingelten Be-
amte an seiner Tür und fragten
höflich nach seinen Wünschen
andiePolizei. „DochdiesesUrteil
hat die Annäherung wieder zu-
rückgeworfen“, fürchtet er.

Der 46-jährige Donald Zola,
der vor über 20 Jahren aus dem
Kongo hierherzog, findet, dass
die Gegend eigentlich gar nicht
schlimmsei.AberBroadwatersei
eben ein Wohnkomplex mit un-
üblich vielen schwarzen Men-
schen. Der Rassismus in der Poli-
zei, das sagen hier mehrere, sei
das größte Problem.

Nun muss die Polizei selbst
die Wogen glätten. Londons Poli-
zeichefhat angekündigt, erwolle
sich in Tottenham mit Gemein-
devertretern treffen. Außerdem
werde man einen Versuch star-
ten, dass bewaffnete Beamte am
Körper Kameras tragen.



MEINUNG + DISKUSSION
meinung@taz.de

facebook.com/taz.kommune12 FREITAG, 10. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

in1990er-Jahre-Revivalbahntsich
in Deutschland an – leider keins
mit Tamagotchis und Nirvana,

sondern eines mit brennenden Mig-
ranten. Ob das Flüchtlingsheim in
Germering bei München von einem
Rassisten angezündet wurde, ist zwar
noch unklar. Die Unterkunft ist aber
nichtdieersteihrerArt,dieindenletz-
tenMonaten brannte. Und die öffent-
licheAufmerksamkeit ist gering.

Rückblick.Die frühen1990er Jahre,
die Unionsparteien fahren einen An-
ti-Asyl-Kurs. Entgegen aller Fakten
schüren sie Ängste vor einer Flücht-
lingsschwemme. Viele Medien spie-
len mit, der Bundestag schafft das
Asylrecht zu großen Teilen ab, und
Rassisten erheben sich zu einer Welle
der Gewalt, von Hoyerswerda bis So-
lingen.Gewiss:DiePolitikwolltekeine
Toten.Aber sienahmsie inKauf.

Und heute? Seit Monaten warnen
Konservative vor vermeintlichen Ar-
mutsflüchtlingen aus Südosteuropa.
Zahlen des Arbeitsministeriums be-

E
weisen, dass sie übertreiben. Die CSU
ließ sich aber nicht davon abhalten,
vor ihrer Klausurtagung in Wildbad
KreuthplumpeParolenzuverbreiten.
Die Konservativen wollen nicht, dass
Menschen brennen. Aber wieder ver-
breiten sie eineStimmung,dieRassis-
tendasGefühlvermittelt, selbstHand
anlegen zumüssen. Mindestens zehn
Anschläge gab es seit August auf
Flüchtlingsheime und ähnliche Un-
terkünfte. Dass bislang niemand ge-
storben ist: purer Zufall.

Für den ersten Toten werden alle
Blumen niederlegen. Auch die Politi-
ker, die heute über Bulgaren und Ru-
mänen herziehen. Dass es soweit
nicht kommt, haben sie selbst in der
Hand. Eine neue Klausurtagung wäre
nötig, der Bundestag nach Wildbad
Kreuth, die Übertragungswagen hin-
terherunddanntagelangnureinThe-
ma: dass in Deutschland Asylheime
brennen–unddass es sonichtweiter-
gehenkann.
Inland SEITE 6
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InKreuthüberRassismus reden

ie weltweite Niedrigzinsphase
gehtzuEnde. Jedenfalls langsam.
Die US-Notenbank Fed hat jetzt

die Protokolle ihrer Sitzung vom De-
zember veröffentlicht. Damals ent-
schied sie, sich davon zu verabschie-
den,proMonat amerikanischeStaats-
anleihen im Wert von 85 Milliarden
Dollar aufzukaufen.Künftig solltenes
nur noch 75 Milliarden Dollar sein –
Tendenz sinkend. An den Protokollen
ist interessant, dass hinter dem Be-
schluss eine große Mehrheit der Fed-
Führung stand. Es ist also nicht mehr
daran zu zweifeln, dass die Fed versu-
chenwird, indiesemJahresmöglichst
vollständig aus dem Aufkaufpro-
gramm auszusteigen. Was bedeutet
das für EuropaunddieWelt?

Zunächst einmal: Der Kauf von
Staatsanleihen dient dazu, die lang-
fristigen Zinsen zu beeinflussen. Die
kurzfristigen Zinsen sind davonnicht
betroffen. Sie werden über den Leit-
zins gesteuert, den die Fed unverän-
dert niedrig halten will. Kombiniert
ergibt sichalsoeinBilddergroßenZö-

D
gerlichkeit: Die kurzfristigen Zinsen
werdengarnichtangehoben–unddie
langfristigennur sehr langsam.

Dahinter steckt eine berechtigte
AngstderFed-Notenbanker.Siefürch-
ten, dass sie dieWeltfinanzen insCha-
os stürzen könnten, wenn sie die Zin-
sen zu schnell anheben – obwohl die
US-Wirtschaft inzwischenwächstund
höhere Zinsen verkraften könnte.
AberdieFedwillverhindern,dasssich
das globale Kapital in Bewegung setzt
undindieUSAflutet,weildorthöhere
Zinsen locken – und andere Länder in
den Kollaps treiben, weil dort plötz-
lich das Geld fehlt. Die Fed ist also
nicht unabhängig, sondern an die Po-
litik der anderenNotenbanken geket-
tet. Die Europäische Zentralbank hat
aber an diesemDonnerstag entschie-
den, den Leitzins bei 0,25 Prozent zu
belassen, um die schwache Konjunk-
tur indenKrisenländern zu stützen.

Es ist paradox: Die Fed-Protokolle
zeigen, wie machtvoll die US-Noten-
bank ist –unddochwiemachtlos.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DasgroßeZögern

Die kurzfristigen Zinsen werden gar nicht
angehoben – die langfristigen nur sehr langsam

ie französischen Behörden und
Medien haben dem antisemiti-
schen „Humoristen“ Dieudonné

(deutsch: Der Gottgegebene) die zwei
größtmöglichen Gefallen erwiesen:
Den ersten, weil sie versuchen, ihn
zumSchweigen zubringen, indemsie
seine Auftritte mit Verboten verhin-
dern wollen, den zweiten, weil sie ihn
ernstnehmen.

Es ist einfach, sichnunüber sie lus-
tig zu machen und zu sagen, letztlich
habedieser Provokateurnuneine viel
größere Tribüne erhalten. In diesen
Tagen ist in Frankreich und darüber
hinaus nur noch von ihm die Rede.
Dank Internet erreichen seine vor Ju-
denhass triefenden Sketche ein Mil-
lionenpublikum.SeineFans, die seine
Attacken gern als befreienden Bruch
mitTabus rechtfertigen, sehen in ihm
einOpferstaatlicherWillkürundgrei-
fen den Slogan vomMai 68 auf: „Es ist
verboten zuverbieten!“

War das Vorgehen gegen Dieudon-
né also falsch? Nein, denn der Regie-

D
rung blieb nichts anderes übrig. An-
dernfalls hätte man ihr zu Recht vor-
geworfen, sie kapituliere vor der in
Frankreich zunehmenden Banalisie-
rung von Rassismus und insbesonde-
re von Antisemitismus. Die ganze
Strategie von Dieudonné, der sich
nicht zufällig im rechtsradikalen Mi-
lieu und unter Schoah-Leugnern zu
Hause fühlt, zielt darauf ab, zu testen,
wieweit er „zuweit“ gehen kann. Ihm
muss Einhalt geboten werden. Doch
auf welcher Ebene: ideologisch, poli-
tisch, juristisch, indenMedien?

DieseDebatte,diezweifelloszulan-
ge hinausgezögert wurde, gibt jetzt
wieder die Möglichkeit, sich mit den
Mängeln der französischen Antiras-
sismuspolitik, der Justiz, der Erzie-
hungauseinanderzusetzen.

Denn die entscheidende Frage ist
ja: Wie konnte es so weit kommen,
dass viele Jugendliche aus der Banli-
eue in diesem zornigenMann, der Ju-
denhasspredigt, ein Idol sehen?
Ausland SEITE 10
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RUDOLF BALMER ÜBER DEN NEUEN ANTISEMITISMUS IN FRANKREICH

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

DieAffäreDieudonné

ie funktioniert Geld?Die-
se Frage beschäftigt die
Menschen, seitdem es
Geld gibt, also seit Jahr-

tausenden. Neuerdings gibt es eine
weitereVariante,wiemanGeldverste-
hen kann. Sie nennt sich Bitcoins. Wie
der Name sagt, soll es sich um digita-
les Geld handeln, das durch kompli-
zierte Algorithmen per Computer er-
zeugt wird.

Diese Bitcoins wurden 2009 erfun-
den, und im Internet kannman damit
auch Computerspiele oder Design-
dienstleistungen kaufen. Trotz dieser
eher eingeschränkten Nutzbarkeit ha-
benesdieBitcoinszugroßenEhrenge-
bracht: Die Bundesbank findet sie so
bedrohlich, dass sie regelmäßig davor
warnt. In dieserWoche hieß es wieder,
Bitcoins seien „hochspekulativ“.

Wie richtig diese Einschätzung ist,
lässt sich am Kursverlauf im Jahr 2013
erkennen. Anfangs kostete ein Bitcoin
etwa 13 Dollar, sprang in wenigen Mo-
natenauf266US-Dollar,undstürzte in
nureinemTagaufwenigerals 100Dol-
lar ab. Im November stieg der Preis
plötzlichaufmehrals 1.200Dollarund
reduzierte sich erneut auf 475 Dollar.
Jetzt steht der Bitcoin wieder bei etwa
1.000 Dollar.

Ein Märchen, beliebt bei Linken

Selbst Aktien schwanken nicht so dra-
matisch, und Währungen schon gar
nicht. Es stellt sich daher eine nahelie-
gende Frage: Sind Bitcoins wirklich
Geld?

Seine Schöpfer behaupten dies na-
türlich. Sie schwärmen von einer „de-
mokratischen Währung“, die ihren
Nutzern gehören würde. Nicht mehr
der Staat oder die Banken würden das
Geldkontrollieren– sonderngleichbe-
rechtigte Bürger an ihren Computern.

Dasklingtsoanarchisch-widerstän-
dig, dass Skepsis meist nicht auf-
kommt. Dabei wäre eine Frage: Wer
kontrolliert die Bitcoin-Herstellung
tatsächlich?Wer also kassiert die Seig-
niorage? Denn eine Seigniorage ent-
steht immer, sobald Geld kreiert wird.

Seigniorage stammt von Seigneur,
dem französischen Wort für Herr-
scher. Im Mittelalter durften nur die
Fürsten Geld prägen, und sie wussten
schondamalsganzgenau,wiemanda-
von profitiert, dass sich die Funktion
desGeldesnichtmitdenKostenseiner
Herstellung deckt. Sie brachten Mün-
zen mit geringem Edelmetall in Um-
lauf, die aber angeblich einen hohen
Wert besaßen. Dieser Trick funktio-
nierte, weil das gepanschte Geld sei-
nen Zweck erfüllte: Man konnte dafür

W
Waren kaufen. Wichtig an dem Geld
war nicht, wie viel Silber es enthielt –
sondern dass es nicht beliebig ver-
mehrt werden konnte. Dies garantier-
te der Fürst.

Genauso ist es heute: Der Staat
prägt Münzen oder druckt Geldschei-
ne, die bei der Herstellung nur wenige
Cent kosten – aber obendrauf prangt
einWert vonbis zu „500Euro“. DieDif-
ferenz kassiert der Staat.

Wer stellt die Bitcoins her?

Um zu den Bitcoins zurückzukehren:
Irgendjemand indenWeitender Inter-
netwelt stellt sie her – und kassiert bis
zu 1.200DollarproMünze.Wer ist das?
DochzumThema„Seigniorage“ findet
man indenelaboriertenSelbstdarstel-
lungen nichts, die die Bitcoin-Aktivis-
ten ins Netz stellen.

Stattdessen gerieren sich diese un-
bekannten Größen ganz als Fürst –
und versprechen, dass niemals mehr
als 21 Millionen Bitcoins in Umlauf
kommenwerden. Sie halten ihreWare
knapp, auf dass die Seignorage fließen
möge. Es sei ihnengegönnt, dass sie zu
Millionären werden und es Dumme
gibt, die 1.200 Dollar für einen Bitcoin
ausgeben – weil sie irrtümlich glau-
ben, dass es sich um eine „demokrati-
scheWährung“ handeln würde.

Bei der Seigniorage funktionieren
die Bitcoins wie Geld, aber macht sie
das zu Geld? Zentrales Merkmal der
Bitcoins ist, dass sienicht flexibel sind,
sondern auf die erwähnten 21 Millio-
nen Münzen begrenzt bleiben. Bit-
coin-Fans glauben, dies würde ihre di-
gitale Währung sicher machen. Tat-

sächlich folgt aus dieser absoluten
Obergrenze, dass Bitcoins kein Geld
sind.

ZumWesen des Geldes gehört, dass
es sich der Nachfrage anpassen und
bei Bedarf expandieren kann. Deswe-
gensteigtderKursdesGeldesauchnie,
wie es jetzt die Bitcoins tun. Diese Fle-
xibilität bei der Geldversorgung ist
nicht erst in der Moderne zu beobach-
ten. Schon im Mittelalter haben Kauf-
leute Geld geschöpft, indem sieWech-
selausstellten.Damitergänztensiedie
Münzen, die die Fürsten prägten.

Dennochhält sichdasGerücht,dass
es eine gute alte Zeit gegeben hätte, in
der die Menge des Geldes angeblich
stabil war – wodurch dann sein Wert
garantiertwurde. DieserMythos heißt
„Goldstandard“.

Mythos Goldstandard

Die Bitcoin-Macher arbeiten heftig an
der Legende, dass sie einen neuen
Goldstandard kreierenwürden. In den
Erklärvideos auf bitcoin.org wird die
vermeintliche Analogie zwischen
Goldmünze und Bitcoin verbal wie
grafisch bemüht: Wer Bitcoins an sei-
nem Computer herstellt, heißt „Bit-
coin Miner“, und illustriert wird dies
mit einem Bergeisen, das auf einen
Stein einschlägt.

Doch es liegt ein Irrtum vor: Der
Goldstandard hat im 19. Jahrhundert
nurfunktioniert,weilerdieExpansion
derGeldmengenichtbehinderthat. Es
wurde einfach Buchgeld auf Bankkon-
ten geschaffen, wie die Statistiken des
deutschen Kaiserreichs zeigen. 1876
lag die Geldmenge bei 6,9 Milliarden
Mark, 1913 waren es 43,7 Milliarden.
Die Goldbestände nahmen nicht ent-
sprechend zu, was aber nicht störte.
DieMark behielt trotzdem ihrenWert.
Denn die Geldmenge vermehrte sich
nicht im luftleerenRaum, sondernhat
ein enormes Wirtschaftswachstum fi-
nanziert. Das Verhältnis von Geld und
Waren blieb imGleichgewicht, so dass
es nicht zu einer Inflation kam.

Wenn Bitcoins keine Alternative
zum gegenwärtigen Geld sind, was
sind sie dann? Ein Spekulationsobjekt.
Anlegerhabenrund 10MilliardenDol-
lar in Bitcoins investiert, weil sie auf
Kurssteigerungen hoffen. Bitcoins
sind eine Blase, die sich wie jede Blase
durch eine „Story“ aufpumpt, die ein
neues Zeitalter verspricht. Diesmal ist
es die Fiktion von einer „demokrati-
schenWährung“.

AuchdieBitcoin-Blasewirdplatzen,
fragt sichnur,wann.DieVerlierer sind
dann jene, die als Letztes kamen. Also
raus aus Bitcoin!

Die neue Blase am Markt
Die digitaleWährung Bitcoin soll demokratischer sein als Geld. Das ist Unfug

Bitcoins sind eine Blase,
die sich wie jede Blase
durch eine „Story“ auf-
pumpt, die ein neues
Zeitalter verspricht

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

...............................................................
Ulrike Herrmann

■ ist Wirtschaftskorrespondentin der

taz. Im September erschien ihr Buch:

„Der Sieg des Kapitals.

Wie der Reichtum in

die Welt kam: Die

Geschichte von

Wachstum, Geld

und Krisen“ (West-

end).

Foto: Amélie Losier

FREITAGSCASINO VON ULRIKE HERRMANN
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2 Würde ein Darsteller für eine Wikin-

ger-Figur gesucht, „Howie“ hätte

gewiss gute Chancen. Der breit-

schultrige Mann mit dem blonden

Haar heißt eigentlich Havard Niel-

sen und spielt bei Eintracht Braun-

schweig. Sein Verein ist Letzter in

der Ersten Fußballbundesliga. „Ho-

wie“ ist die große Hoffnung SEITE 19

Wahrheit indes ist, dass der An-
blick der Jagdstrecke, des am Bo-
den aufgereihten Todes mir un-
erträglich ist, seit ich ein Kind
war. Eine Einladung zur Jagd ha-
be ich natürlich seit Jahren nicht
erhalten. Karnevaleske Auto-
affirmation mit Gott für König
und Vaterland ist Wochenendbe-
schäftigung für Horden enteig-
neter Herbstfarbenträger.

Mein Onkel sagt:

„Eine gute Frau kann auch mal
einen Bock schießen und selbst
ausnehmen. Eine gute Frau hat
auch mal Dreck in der Fassung
ihres Siegelrings.“

Trotz rund 40.000 adliger Män-
ner in Deutschland habe ich erst
einmalmiteinemStandesgenos-
sen geknutscht. Wir trafen uns
auf einem Ball, doch statt nett
miteinander zu tanzen und das
Entzücken in Großmutters Au-
gen zu wecken, hatten wir Sex in
demVW-Bus,mitdemerundsei-
ne Freunde aus der Burschen-
schaft angereist waren. Danach
richteten wir auf der Rückbank
unsere Kleider und sprachen nie
wiedermiteinander.

Im Dunstkreis dieses Balls
würde ich auch die Frau wieder-
treffen, bei der ich als Kind eini-
ge Jahre lebte. Sie wird meine
Ziehmutter genannt, weil sie
mich ersatzweise erzog. Und
maßregelte und zurechtwies
und zurechtstutzte. Sie versucht
mit Lockenwicklern und sehn-
suchtsvoller Grandezza noch
heute wie Lady Di auszusehen.
Ihre steten Ermahnungen, ich
möge nicht wie ein Äffchen,
nichtwieLieselottePumpe,nicht
wieeineSchlampeherumlaufen,
sondern mich meiner Rolle als
Repräsentantin der Aristokratie
entsprechend benehmen, ende-
ten in Resignation. Sie sagte:

„Ich habe zwei Jahre lang ver-
sucht, einen gutenKerl aus dir zu
machen, aber wenn ich dich an-
sehe, erkenne ich, dass das alles
umsonst war.“

Widerworte schrieb ich in mein
Tagebuch. Und ich fing an, die
einfachen Leute zu romantisie-
ren, die Lieselotte Pumpes der
Welt,vondenenichmichabgren-
zen sollte, weil uns angeblich et-
was unterschied. Ich sehnte
mich nach dem Rinnstein der
Freiheit. Als Teenager lebte ich

wieder bei meiner Familie, wo
mir erlaubt war, mich zu kleiden
und frisieren, wie es mir gefiel.
Das ist unüblich.

Die optische Einheitlichkeit
beginnt in der Wiege. Anständig
sind Hemd oder Bluse, bloß kein
nackter Hals. Keine grellen Far-
ben, aber Matrosenanzüge an
Kleinkindern; ach des Kaiser-
reichs glorreiche Flotte. Goldene
Stretchhosen und Kunsthaar-
Rastazöpfe haben beim großen
Sommerfest im kleinen Wasser-
schloss nichts verloren. Man
hielt mich ungeachtet meiner
geschliffenen Umgangsformen
fürdasAu-pair-Mädchenmeiner
Mutter. Ichwiederumdachte da-
mals, ich erkenne ein Adelskind
aus 200 Metern Entfernung.
Denn alle sehen gleich aus. Es
gibt keine Mode, sondern einen
Kanon der Formen, aus dem zi-
tiert wird.

EinBlenderbräuchte eine auf-
rechte Haltung, Manieren, den
Gebrauch des Präteritums, die
Vermeidung bestimmter Begrif-
fe. Also nicht sagen: „Das erbte
ich von meiner Oma.“ Niemand
nennt seine Großmutter „Oma“.
Schneidet jemand eine Kartoffel
mit dem Messer oder entschul-
digt sich,weil er auf die „Toilette“
muss, liegt die Abwesenheit von
Schliff offen. Kartoffeln bricht

man mit der Gabel und der Ort
heißt „Klo“.

Treffe ich Menschen, die die
Codeswie besessen pflegen, stel-
len sie sich oft als Burschen-
schaftler heraus, mit Ernst-Jün-
ger-Buch in der Innentasche der
Wachsjacke, gleich am Herzen,
solche, die vom „ehrenhaften
ToddurchErschießen“ faseln.Sie
wollen nach oben oder oben
bleiben.

Wer wirklich von innerer Hal-
tung ist, der tritt bescheiden auf,
scheutnichtdieArbeit,derpflegt
seine Gemeinschaft, handelt ka-
ritativ, bemüht sich um Gedeih.
Wie der Jäger euphemistisch
Wildpfleger genannt wird, so
hegt der Hochgeborene die ein-
fachen Leute. Wir müssen Vor-
bild sein, heißt es. Den höchsten
Anspruch an uns selbst haben.
Jene gegen uns selbst gerichtete
Strenge gilt aber auch den ande-
ren, und sie verwandelt sich
schnell in Überheblichkeit, Ver-
bitterung und Entfremdung. Wo
gesellschaftliche Veränderun-
gen die dynastische Kontinuität
bedrohen, erstarren Lebensum-
stände zu Zwängen.

Witze über rückständige
Landadlige in klappernden Kar-
ren zu machen, ist wenig mühe-
voll. Je größer dermaterielle Ver-
lust und dadurch bedingte Anse-

Die
Erbkrankheit
BLAUES BLUT Sie soll einen Mann von Stand
heiraten. Sie soll nicht wie eine Schlampe
aussehen. Sie soll Tiere jagen und die
Menschen hegen wie ein Schäfer sein Vieh.
Sie soll eine Adlige sein

Statt nettmiteinander
zu tanzen, hatten wir
Sex in dem VW-Bus,
mit dem er und seine
Freunde aus der
Burschenschaft
angereist waren

VON JANE VON KITZTAL*

Ein entspanntes Fest bedeutet:
Nur dieHälfte derGäste ist adlig.
Unter Ahnenbildern hindurch,
an präparierten Auerhähnen
vorbei, durch einen blutroten
Flur.Augennach links, zumgold-
gerahmten Kaiser Wilhelm II.,
hinter dem eine ausgestopfte Al-
bino-Bergziege gereckten Hufes
zum Speisesaal weist.

An den Türen zeigen ausge-
hängte Führlisten die Tischord-
nung. Herren im Smoking zie-
hen ihrer Tischdame bereits den
Stuhl zurück. Ich suche auf der
Liste nach mir. Anhand meines
Platzesweiß ich, ob ich inUngna-
de gefallen bin – oder verkuppelt
werden soll. Ebenbürtige Ehen
anzubahnen, ist auch Zweck sol-
cher Feste. Die Vermählungmei-
ner Eltern wurde von seinen El-
tern (den Freiherren von Sound-
so) und ihren Eltern (denHerren
von Soundso) bekannt gegeben.
So sollte es weitergehen.

Da bin ich. Freiin von Sound-
so. Vor meinem Familiennamen
stehtwie immerderTitel,derun-
verdiente,wieeineErbkrankheit.

Meine Großmutter sagt:

„Ja, das schreiben wir hin. Nicht
weil wir Wert darauf legen. Das
ist wichtig, damit die Gäste nicht
in eine missliche Lage kommen,
stell dir vor, jemandspricht einen
Grafen mit Freiherr an – das wär
doch nicht schön.“

Gäbe es den „Gotha“, das Nach-
schlagewerk des Adels, auch als
Version für mein Mobiltelefon,
könnte ich spaßeshalber che-
cken, wann es zu genetischer
Kreuzung zwischen meiner Fa-
milie und den Familien anwe-
sender Standesgenossen kam.
Das durch Blutsbande geknüpfte
Netzwerk des Adels ist ein stetes
Ass im Ärmel. Es hilft, wenn nö-
tig, bei der Job- und Wohnungs-
suche, hilft, Leute in der neuen
Stadt zu finden, es hilft ganz all-
gemein, Kontakte herzustellen.
Die Bedingung dafür ist so klar
wie unhaltbar: Mach uns keine
Schande!

Über Safranraviolo an Wild-
tierschäumen sinken wir ins Ge-
spräch. Es geht um Jagden – in
solchen Erzählungen schwelgen
sie, die Jagdscheininhaber, Jagd-
pächter, Jagdverpächter, Groß-
wildjäger, Trophäenliebhaber
und Selbstschlachter. Meine

hensschwund, umso fester wird
der Siegelring auf den Finger ge-
schraubt. Eine Freundin sagt:

„Die Männer haben Schulden
und die Frauen sitzen zu Hause
und füttern ihre neun Kinder
vom Ikea-Löffel. KeinGeld für die
neue Waschmaschine, aber
schön unter sich bleiben wollen.“

ZuHause, hinter Zugbrücken,wo
wir unter uns waren, glaubte ich
mangels Umgang mit Dorfkin-
dern noch, da sei etwas anders
bei denen, deren Vorfahren nie
in Rüstung den Hügel verteidig-
ten. Inzwischen sorge ich mich
eher um all die Kinder auf Hü-
geln, die jungen Namensträger,
die in solch einGedankenkorsett
hineingeboren werden, das ab-
zulegen so häufig erst einmal
den Bruchmit der Familie erfor-
dert.

Zum Glück besuchte ich kein
Internat. Ein abtrünniger Onkel
riet mir, Orte zu meiden, an de-
nen ich auf mehr als zwei Prin-
zessinnen treffen könnte. Se-
gensreich war die ostwestfäli-
sche Provinz.

Kiffend in Gartenhütten ab-
hängen, Metal hören, über
WrestlingundMopedsredenwar
für meine Freunde aus strengen
katholischen Familien genauso
befreiend wie für mich, auch
wenn es an tiefem gegenseiti-
gem Verständnis mangelte: Die
Autorität, die es niederzuringen
galt, war dem jeweils anderen zu
abstrakt.

Ob ich mit dem englischen
Königshaus verwandt sei, fragte
mich ein Mädchen – als sei der
europäische Adel ein Kreis aus
200Personen.Dabeihatte fast je-
des Dörfchen seinen Junker.

In einem Dorf in Franken ha-
ben sie die Guttenbergs, Karl-
Theodor war kurz Deutschlands
Märchenprinz. Er stürzte über
die Erwartung, seiner Familie ge-
recht zu werden. Nur keine
Schandemachen. Auch ich hörte
die ganze Kindheit hindurch:

„Wenn deine Vorfahren dich se-
hen könnten, sie würden sich im
Grab umdrehen.“

Die Mär vom guten Betragen ist
mir Gewissheit geworden. Ich
glaube, dass wir Menschen gut
zueinander sein, dass wir uns
den Himmel auf Erden bereiten
können.

Ich sitze beim Abendessen
undwürde so gern aufstehen, ei-
ne Rede halten:

„Liebe Standesgenossen: Das
war’s. Ich leiste keine guten Wer-
ke an Schutzbefohlenen, die ei-
nen gesellschaftlichen Stand
rechtfertigten. Ihr übrigens auch
nicht. Bauen wir ab. Fangen wir
etwas Neues an!“

Aber ich schweige.Dies istmeine
Familie. Sie hat mich gut erzo-
gen.

■ Der wahre Name der Autorin ist

der Redaktion bekannt. Sie ist

heute 29 Jahre alt und arbeitet

als Illustratorin

Dass die Adligen etwas vom Volke scheidet, wurde auch früher schon bemerkt Abb.: Mauritius Images/United Archives

Foto: Wienand Verlag

TANZ

Beinarbeit I

Sie zeigte gern Bein. Sie liebte

Schals, Tücher und Kragen. Valeska

Gert war eine der bedeutendsten

und schillerndsten Tanzkünstlerin-

nen der Weimarer Republik und be-

reitete den Weg für moderne Kunst-

formen in Subkulturen, Perfor-

mance und Film. Ein Fotoband

würdigt sie SEITE 16

FUSSBALL

Beinarbeit II
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Alle lieben Thomas. Damals noch bei West Ham United in England Foto: Scott Heavey/Getty Images

estimmt haben die Kreati-
ven bei RTL lange brüten
müssen, um den patrio-

tischsten Titel zu finden, den ih-
re Werbehirne auszukotzen in
der Lage waren. Herausgekom-
men ist: „Made inGermany–wir
können’s selbst am besten“. Die
Geschichte über eine Jungunter-
nehmerin, die zeigen will, dass
man Unterwäsche auch in Ger-
many produzieren und verkau-
fen–undgleichzeitignochLang-
zeitarbeitslosen aus der Patsche
helfen kann. Das muss doch an-
kommen im Post-WM-2006-
hipp-hipp-hurra-Deutschland.

Tja. Die vierteilige Doku-Rei-
he liefgenaueineinzigesMalauf
dem prominenten Sendeplatz
amMontagabend.Jetztwurdesie
verbannt – in den Sonntagnach-
mittag: 15.30Uhr, 15.45Uhr, 15.45
Uhr. Absetzen light. „Made in
Germany“ scheint bei Fernseh-
produktioneneinGütesiegelmit
nochwenigerPrestigezuseinals
bei Schlüppis.

B
Und en passant beweist RTL,

das es in 2014 bereit ist, alles zu
geben für den Deutschen Fern-
sehpreis in der Kategorie „Labb-
rigesRückgratundkurzerAtem“.
DennwährendderKölnerPrivat-
sender seine „Made in Germa-
ny“-Protagonistin und Kämpfe-
ringegendieArbeitslosigkeit,Si-
na Trinkwalder, anpriesmit Sät-
zen wie „Zum Glück gibt es Un-
ternehmer,diesichmitdieserSi-
tuation nicht abfinden wollen“
und ihren Plan von der eigenen
Unterwäschemarke als „wage-
mutig, nahezu abenteuerlich“
bezeichnete, gibt sich RTL ähn-
lich wagemutig und abenteuer-
lichwie…naja…wieFernsehen
„made inGermany“halt.

RTL traut dem Neuen nicht
und setzt lieber auf „Deutsch-
land sucht den Superstar“ und
aufdasDschungelcamp.Diebei-
den Formate haben hier und in
diversen anderen Ländern
schonmehroderwenigererfolg-
reich 700 Mal funktioniert, da

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

RTL IST HEISSER ANWÄRTER AUF DEN DEUTSCHEN FERNSEHPREIS IN DER KATEGORIE „LABBRIGES RÜCKGRAT UND KURZER ATEM“

Privatfernsehenmade inGermany

kann eigentlich nichts schief-
gehen, das wird das zuschauen-
de Vieh schon schlucken. Gegen
diese Programmplanung waren
sogar Adenauers Werbestrate-
gen im 57er „Keine Experimen-
te“-Wahlkampf furchtlose
Draufgänger.

VielleichthabenalldieApolo-
geten ja tatsächlichrecht,diebe-
haupten, dass das deutsche frei
empfangbare Privatfernsehen
seine besten Jahre hinter sich
hat. Ist schließlich auch schon
mehr als 30 Jahre alt. Einen gro-
ßen Wurf erwartet zumindest
niemand mehr von RTL oder
Sat.1. Und nein, RTL, die Rechte

an den Fußballspielen der deut-
schen Nationalmannschaft ein-
zukaufen, ist nicht mutig. Es ist
einfachnur teuer.

ManwirddasGefühlnichtlos,
dass ein einst innovatives Medi-
um,ein fürDeutschlandinnova-
tives Geschäftsmodell langsam
dahinsiecht. Serien, durch die
das Pay-TV Prestige und wohl
auch Abonnenten gewinnt, ver-
sinkengnadenlos imFree-TV.

Deshalb kopieren die Priva-
ten derzeit einen Weg, den das
Öffentlich-Rechtlicheschonlan-
ge geht: ab in die Sparte. Egal ob
ProSieben Maxx, RTL Nitro oder
ähnliche Ableger, die Macher
wissen, dass sie eigentlich nur
noch dort Zuschauer gewinnen
können. Nur dürfen die eigenen
AblegerdenHauptprogrammen
keineZuschauer abluchsen.

Und damit stecken RTL und
Sat.1 in derselben Zwickmühle
wie ARD und ZDF. Privatfernse-
hen „made in Germany“ – wir
können’s auchnichtbesser.

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

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

JÜRN KRUSE

Foto: Mathias

Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen
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Montag
BarbaraDribbusch
Später

DIE KLEINE WORTKUNDE

SpätestensanWeihnachtenkam
dieBotschaft an:König JuanCar-
los, einst überaus beliebt wegen
seiner Rolle bei der Demokrati-
sierung Spaniens nachder Fran-
co-Diktatur, hat mächtig an Po-
pularität eingebüßt. Erstmals
strahlte das staatliche Fernse-
hen inKatalonien seine traditio-
nelle Weihnachtsansprache
nicht aus. Seit gegen Schwieger-
sohn Iñaki Urdangarín wegen
Steuerhinterziehung und Ver-
untreuung öffentlicher Gelder
ermittelt wird, haftet der Kö-
nigsfamilie ein Imageschaden
an. Nicht nur nach Unabhängig-
keit strebende Katalanen, auch
derRestdesKrisenlandesSpani-
en blickt kritisch gen Palast, da
nunauchnoch INFANTINCristi-
na, Ehefrau vonUrdangarín und
jüngste Tochter von Juan Carlos,
als Mitbeschuldigte vor Gericht
geladenwurde.

„Infantin“ beziehungsweise
„Infant“ ist die deutsche Form

des spanischen oder portugiesi-
schen Infanta (weiblich) bezie-
hungsweise Infante (männlich).
Ab dem 13. Jahrhundert wurde
der Titel von Kindern der spani-
schen und portugiesischen Mo-
narchengetragen,giltalsoalsSy-
nonym für Prinzessin bezie-
hungsweise Prinz. Ähnlich wie
das englische Wort infant oder
das französische Wort enfant
geht es auf das spätlateinische
infanszurück,das„kleinesKind“
bedeutet und wörtlich (-in als
verneinende Vorsilbe, fari für
sprechen) als „noch nicht re-
dend“übersetztwird.

Obundwennja,wasgenauIn-
fantinCristinavorGerichtreden
wird, ist äußerst interessant. Bis
2006 war sie nämlich Mitglied
imDirektoriumder gemeinnüt-
zigenNoos-Stiftung,überdiean-
geblichöffentlicheFinanzmittel
in Höhe von rund sechs Millio-
nen Euro veruntreut worden
sind. FAY mehr stört. Andere wollen Tho-

mas Hitzlsperger gar zum Fuß-
baller des Jahres 2014 küren – als
ob seine Homosexualität eine
sportlicheLeistungwäre,dieprä-
miert werden müsste. Ein Held
sei Hitzlsperger natürlich auch.
Ein Vorbild. Aber warum? Was
sagt erdenn jungenHomo-,Bise-
xuellen, und Trans* in den deut-
schen Dörfern und Mittelstäd-
ten?EinComing-out ist nur sinn-
voll, wenn ihr nichts zu riskieren
habt?

Der Deutsche Fußball-Bund
eilte per Pressemitteilung her-
bei: „Ich stehe zu unseremWort,
dass er von uns jede erdenkliche
Unterstützung bekommt“, sagt
DFB-Präsident Wolfgang Niers-
bach. Unterstützung. Wie genau
soll die aussehen? Und warum
bietet der DFB jetzt Hilfe an, wo
sie Hitzlsperger nicht mehr
braucht?

Mit dem Interview scheinen
sich die Hoffnungen einer gan-
zen Nation zu verbinden. Der
professionelle Männerfußball,
eine klar heterosexuelle Domä-

ne, könne sich endlich öffnen,
der erste Nationalspieler sagen:
„Ich liebe einenMann.“

Stattdessen sagt Arne Fried-
rich, ebenfalls Ex-Bundesliga-
Profi, ebenfalls in der Zeit: „Ich
binheterosexuell. Aberwenn ich
homosexuellwäre,wäre jetzt ein
guter Zeitpunkt, es öffentlich
auszusprechen.“ Ach so. Danke.
Dass die Gesellschaft noch nicht
so weit ist, wie sie sich gerne zu
geben bereit ist, zeigt schon die
Reaktion von Angela Merkel.

Die Bundeskanzlerin gratu-
liert Hitzlsperger, als ob er Ge-
burtstag hätte. Hat sich an ihrer
ablehnenden Haltung zum Ad-
optionsrecht für Homosexuelle
plötzlich etwas geändert? Hat es
nicht. Merkel hätte tatsächlich
dieMacht, etwas zubewirken, sie
tut es abernicht. Stattdessen lobt
sie. Und wenn Heterosexuelle
Homosexuelle für ihren Mut lo-
ben, dann stellt sich die Frage,
wem diese Bekundung eigent-
lich gilt. Und wem sie hilft. Am
Ende wohl eher dem Lobenden
selbst.

Ach so. Danke
BRÜDERLICHKEIT Heterosexuelle preisen den Homosexuellen gerne für seinen Mut. Auch
den Ex-Fußballspieler Thomas Hitzlsperger. Doch wem gilt ein solches Lob eigentlich?

VON ENRICO IPPOLITO

Thomas Hitzlsperger, ehemali-
ger Fußballnationalspieler, ist
schwul. Das verriet er im großen
Interview mit der Zeit. Der stell-
vertretende Chefredakteur der
Hamburger Zeitung, Bernd Ul-
rich, schrieb auch einen Kom-
mentar dazu: Der Skandal sei,
dass Fußballprofis vielMutbrau-
chen, um offen über ihre Homo-
sexualität zu sprechen. Dass je-
des Outing Mut braucht, drauf
geschissen. Dass Thomas Hitzls-
perger sehr viel mutiger war, als
wennernichts gesagthätte, auch
klar.

Interessanter ist: Alle Medien
schlachten die Nachricht aus.
Meldung, Kommentar, Inter-
view, Berichte über schwule Poli-
tiker.Die Inszenierungen,dieRe-
aktionenhaben etwasVerstören-
des. Zeit-Vize Ulrich schreibt:
„Das eigentliche Problem liegt ja
nicht bei ihm, es besteht viel-
mehr darin, dass es so lange Zeit
und so viel Mut brauchte, um
sichzuetwaszubekennen,das so
selbstverständlich und normal
sein sollte wie der Einwurf.“ Das
ist sicher gut gemeint. Und doch
irritiert dieses „normal“.Wennes
einnormalgibt,mussesautoma-
tisch ein anormal geben. Aber
was ist das Anormale, wenn es
die Liebe unter Männern nicht
ist? Einerseits soll Homosexuali-
tät so „normal“ wiemöglich dar-
gestellt werden, andererseits ist
sie das aber de facto nicht. Sonst
wäre das Medienecho nicht so
groß.

Schön, dass Hitzlsperger so
viel Zuspruch erfährt, und den-
noch sind die Lobhudeleien zu-
mindest ambivalent. „4 Monate
zu spät“, schrieb Daniel Wesener
von den Berliner Grünen auf
Twitter. In der Tat macht es nun
einmaleinenUnterscheid,obein
Spieler während einer aktiven
Laufbahn sagt, er sei schwul –
denndann geht es ebenumGeld
und einmögliches Ende der Kar-
riere. Oder ob er das hinterher
macht,wennerdenBetriebnicht

Angela Merkel hätte
tatsächlich die Macht,
etwas zu bewirken, sie
tut es aber nicht. Statt-
dessen gratuliert sie –
als hätte Hitzlsperger
Geburtstag

DER SPECHT DER WOCHE

Putin macht das nur vorübergehend

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

Das Bild hat mit den Olympi-
schen Winterspielen in Sotschi
zu tun, mit Russland allgemein.
SchwuleundLesbenwerdendort
ausgegrenzt. Zwei Schwule sind
dasaufdemBild, die sichmögen.
In Russland dürfen sie das nicht
öffentlich zeigen, sonst werden

sievonLeutendafürangegriffen.
Ernst genommen werden sie
auch nicht. Ich finde das nicht
gut so und will zum Boykott der
Olympischen Spiele aufrufen.
Ichunterstütze die Protestaktion
gegen die Diskriminierung von
Schwulen und Lesben in Russ-
land. Dass Putin jetzt ein paar
seiner Gegner aus dem Gefäng-
nis freilässt, ist ja erst mal nur
vorübergehend. Er will einfach
kein schlechtes Bild abgeben, bis
die Olympischen Spiele vorbei
sind.Danachwirdesaberwieder
anders laufen, genauso wie vor-
her. Wir Menschen in Deutsch-
land müssen mehr Solidarität
zeigen. PROTOKOLL: FLI
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Wie Trophäen werden die reumütigen Rückkehrer von Spotify präsentiert – Coldplay gehört dazu Foto: Robert Galbbraith/reuters

über,dassseine längstaufgelöste
Bandnoch ein paar Leuten etwas
zu bedeuten schien, freute sich
Krukowski, nicht aber über das
Geld, das ihm für das tausendfa-
che Abspielen auf Spotify über-
wiesenwurde,nämlichungefähr
1US-Dollar.Wennirgendwannal-
so Streaming zur Haupteinnah-
mequelle für Musiker werden
sollte, so fragenYorkeundByrne,
wie sollen sie davon leben
können?

Spotify, die Firma, die als
Marktführer den meisten Hass
der Streaming-Kritiker abbe-
kommt, aber nur einer unter zir-
ka 20 Streamingdiensten ist, hal-
ten dagegen: Besser 1 Dollar als
gar nichts. ZumBeweis wurde ir-
gendeine Studie herausgeholt,
mit der bewiesen werden soll,
dass legales Streaming vor allem
dem illegalen Downloaden ent-
gegenarbeitet.

Bands, die Spotify
verließen, kamen zurück

Bei Spotify zu streamen ist
schließlich kinderleicht: Einfach
über Facebook anmelden, und
wer bereit ist, Werbung zu ertra-
gen, bekommt kostenlos den Zu-
griff auf über 20 Millionen
Songs. Alles da, alles kostenlos,
da lohnt illegales Downloaden
garnichtmehr, sodasArgument.
Eine riesige Aufgeregtheit
herrscht also gerade in der Spo-
tify-Debatte und alles erscheint
ziemlich verworren. Hilft oder
schadet Spotify, diskutieren jun-
ge Bands – eine Frage, auf die es
keine endgültige Antwort gibt.

Coldplay, Adele und die Red
HotChiliPeppershattenalleeine
Zeit lang ihre Musik von Spotify
abgezogen. Weil sie darauf spe-
kulierten, die Winzbeträge, die
ihnen über Streaming zukamen,
durch lukrativere legale Down-

loads kompensieren zu können.
Nun sind sie alle wieder da. Wie
Trophäen werden die reumüti-
gen Rückkehrer von Spotify prä-
sentiert.DerBerlinerGroßraum-
Techno-DJ Paul Kalkbrenner ist
nun auch da, erfährt man, seit
Neuestem sogar Led Zeppelin.
Wenn irgendwann AC/DC nach-
geben,wirdwahrscheinlichauch

im Berliner Spotify-Office ein
Sektkorken knallen.

Der britische Elektronikmusi-
ker Kieran Hebden (Four Tet) da-
gegenhatebenbekanntgegeben,
seine Musik von Spotify abgezo-
gen zu haben. Hebden wolle, so
sagt er, wieder Kontrolle über
diese haben. Macht also Spotify
Musiker arm und rechtlos, wie

Ein Topf mehr, aber was ist drin?
STREAMING Streaming-Dienste wie Spotify ermöglichen den Zugriff auf 20 Millionen Songs. Doch die Musiker
selbst profitieren zum Teil nur wenig und protestieren. Ein Besuch bei Freunden und Feinden des Streams

VON ANDREAS HARTMANN

Ein kleines Büro in Berlin-Mitte.
Ein paar Computer-Terminals,
an denen gearbeitet wird, mehr
zu sehen gibt es nicht. Dafür,
dass Spotify gerade dabei ist, die
Musikwirtschaft neu zu erfin-
den, ist das Deutschland-Office
des aus Schweden kommenden
Musikstreamingdienstes recht
bescheiden ausgestattet. In einer
Ecke des Büros ist eine Bühne
eingerichtet, dort treten manch-
mal Musiker auf. Zumeist New-
comer aus dem Independent-Be-
reich, was nur schlüssig ist,
schließlich wirbt Spotify gerne
damit, einePlattformfürdieEnt-
deckungvonunbekannterMusik
zu sein. Nein, man macht hier
nicht die große Showund tut lie-
ber noch ein wenig, als sei man
eines unter vielen Start-ups in
Berlin.

Damon Krukowski glaubt, ent-
wertet es die Musik, wie Hebden
sagt, undzerstört seinStreaming
auf längere Sicht gar einenGroß-
teil der Musikkultur, wie David
Byrne befürchtet?

Maurice Summen, Betreiber
des kleinen Berliner Plattenla-
bels Staatsakt und selber Musi-
ker bei der wenig kommerziell
ausgerichteten Band Die Türen,
sagt: „Das stimmt alles, was Mu-
siker wie Thom Yorke vorrech-
nen bezüglich Spotify. Aber ich
habe doch früher als Indiemusi-
ker auch nichts verdient. Schon
zu CD-Zeiten konnten die we-
nigsten rein von ihrer Musik le-
ben. Wann war das Musikge-
schäft jemals gerecht?Nochnie.“

Summen hört sich nicht ganz
so unkritisch an wie der ehema-
lige Deutschlandchef des Musik-
riesen Universal, Tim Renner,
der sich inzwischen ebenfalls in
die Debatte eingeschaltet hat,
weil er vor Kurzem ein neues
Buch „Digital ist besser“ veröf-
fentlichte, in dem es auch um
Spotify geht und vor allem dar-
um, welche fantastischen Mög-
lichkeiten der digitale Wandel
Musikern doch zur Verbreitung
ihrer Songs eröffnen würde.

Für Renner ist Byrne ein alter
Sack, der nichtmehr durchblickt
und nicht einmal bei Facebook
angemeldet ist. Renner möchte
Visionär sein und begrüßt alles,
was zur weiteren Auflösung der
klassischen Strukturen von Plat-
tenfirmen beiträgt. Seit er nicht
mehr bei Universal als Manager
amtiert, scheint das irgendwie
seine Mission zu sein. Summen
ist dagegen eher Beobachter und
nüchterner Analytiker, der eines
der letzten halbwegs funktionie-
renden Independentlabels in
Deutschland über die Runden
bringt und nebenbei seine Band

schaukeln will. Als solcher sieht
er zumindest auch Chancen in
der aktuellen Entwicklung.

Was geschieht mit der CD?
Wird sie wirklich über kurz oder
lang vom Markt verschwinden?
SteigendieVinylverkäufeweiter,
sowieaktuell,oderverschwindet
der Gedanke, dass manMusik in
irgendeiner physischen Form
besitzen möchte? Darüber
macht sich Summen so seineGe-
danken, beobachtet,wie auchbei
seinen Bands Vinyl wieder at-
traktiver wird und der Großteil
der paar CDs, die er verkauft,
über Amazon ausgeliefert wird.

Idee einer
Universalbibliothek

„Spotify“, sagt Summen, „ist jetzt
einfach ein Topf mehr, über den
Geld reinkommt. Die CD ist als
Medium Schrott, schon deswe-
gen bin ich pro Digital. Die Idee
einer Universalbibliothek, wie
sieSpotifyanbietet, finde icherst
mal gut. Und seit dem Start von
Spotify haben sich die Umsätze
beim Streaming verzehnfacht.
Wenn da jetzt noch eine Null
dranhängenwürde, wäre das ein
akzeptables Geschäftsmodell.“

Spotify hat bisher alle Kritik
an sich einfach ausgesessen. So
wie das Giga-Kaufhaus Amazon
trotz GünterWallraffsMahnwor-
ten einfach weiter wächst, wird
der Erfolg der Streaming-Firma
womöglich auch die Brandreden
von David Byrne und Thom
Yorke überstehen. Aber dass
Maurice Summen von Staatsakt
nicht über Spotify schimpft, wie
man das hätte annehmen kön-
nen, ist das wenigstens etwas
wert?

Der Geschäftsführer von Spo-
tify Deutschland, Stefan Zilch,
meint auf Nachfrage nur, er ken-
ne Staatsakt gar nicht.

Was das Anfeindungs-
potenzial angeht,
kann Spotify bereits
mithalten mit den
Branchenriesen

Dabei ist Spotify geradedabei,
zu einer der großen Marken zu
werden. Noch spielt man natür-
lich nicht in einer Liga mit den
globalen Giganten aus den USA
wie Apple, Google oder Amazon,
aber auf ein paar Milliarden US-
Dollar Börsenwert wird Spotify
schon jetzt geschätzt, und dieser
Wert dürfte 2014 noch einmal
stark steigen. Was das Anfein-
dungspotenzial angeht, kann
Spotify bereits mithalten mit
den Branchenriesen. 2013 war
die Firma gleich mehrfach im
Gerede.

Die CD-Verkäufe der Platten-
firmen gingen weltweit weiter
runter, legale Downloads nah-
menweiter zu, das Streamenvon
Musik, also das reine Hören die-
ser über PC, I-Pad oder I-Phone,
jedoch ging regelrecht durch die
Decke.DerAnteil digital verkauf-
ter Musik nahm in den USA, wie
das Billboard-Magazin eben be-
kannt gab, nach einem Höhen-
flug in den letzten Jahren erst-
mals wieder ab. Wegen der zu-
nehmenden Beliebtheit von
Streamings, vermutet Billboard.

SpotifybietetMusik entweder
im Abonnement für Premium-
User – oder kostenlos, dazu aber
mit reichlich Werbung für Nor-
mal-User. 24 Millionen Nutzer
weltweit hat Spotify inzwischen
bereits damit überzeugt, rund
ein Viertel von ihnen nutzt nach
Angaben des Konzerns das kos-
tenpflichtige Abo. Werbung be-
treibt Spotify so gut wie gar
nicht. Herumgesprochen hat
sich sein Modell vor allem über
Mundpropaganda.

Und so, wie sich beimOnline-
versandunternehmen Amazon
alle fragen, was angesichts des-
sen Marktmacht aus der Buch-
handlung um die Ecke werden
soll, so fragten bei Spotify bald
auch Musiker, was es für sie be-
deutet, wenn Streaming sich tat-
sächlich durchsetzt.

Die prominentesten Mahner
sind Thom Yorke (Radiohead)
und David Byrne (Talking
Heads).Beide tretenaufalsMusi-
ker, dienoch indergoldenenZeit
der Majorlabels ihr Geld ge-
macht haben und nun ritterlich
eher imNamenandererbefürch-
ten, StreamingwürdedemNach-
wuchs die Existenzgrundlage
rauben. Mit sehr vielen Zahlen
argumentieren sie, beispielswei-
semit einerAbrechnungdesMu-
sikersDamonKrukowskivonder
US-Indieband Galaxie 500. Kru-
kowskihatdieVerdiensteerrech-
net, die seiner Band für den Song
„Tugboat“ und seinen 5.960
Streams in einemVierteljahr bei
Spotifyübermitteltwurden.Dar-

Thom Yorke gehört zu den Kritikern von Spotify Foto: Scanpix Denkmark
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des Symphonieorchesters, das
von seinem Vorgänger Ahmadi-
nedschad aufgelöst worden war.
„Das war sehr bedauerlich, aber
wir werden das Orchester in den
nächsten Monaten wieder zum
neuen Leben erwecken.“

Das von den Konservativen
dominierte Parlament hatte die-
se Woche Kulturminister Ali
Dschannati einbestellt und ihm
ein Misstrauensvotum ange-
droht. Dschannati hatte sich un-
ter anderem für eine Aufhebung

BERICHTIGUNG

Das Bild von der Trauerzeremo-
nie für Run Run Shaw ließ nach-
denklich werden. Man kann sich
nicht vorstellen, dass ein Regis-
seur oder Filmproduzent hier
mit soeinergroßenGestebei sei-
nem letzten Abgang bedacht
würde, von Schülern und Stu-
denten in geordneten Trauer-
choreografien. Ob das alles
Kung-Fu-Fans waren? Oder sie
docheher als denFilmproduzen-
ten den Philanthropen ehrten,
der für ihre Schule spendete?

Valeska Gert in den Szenen „Verkehr“ und „Tanz in Orange“ Fotos: James Abbe/Abbe Estate San Fransciso (l.), Lise Lobe (r.)

Der iranische Präsident Hassan
Rohani hat für eine Kulturre-
form im Iran plädiert. Weder er
noch sein Kulturminister wür-
den sich von Warnungen aus
dem konservativen Lager ein-
schüchtern lassen. „Wir werden
alle unsere Wahlversprechen
umsetzen, auch im Kulturbe-
reich“, sagte er laut iranischen
Medien bei einem Treffen mit
iranischen Künstlern in Tehe-
ran. Als ersten Schritt versprach
Rohani die Wiedereinführung

der Internetzensur eingesetzt
und einige kulturelle Einschrän-
kungen als lächerlich bezeich-
net. „Diese Regierung hat keine
Angst vorGelbenKartenundwir
sind stolz auf Persönlichkeiten
wieMinisterDschannati, die sich
für Freiheit einsetzen“, sagte
Rohani. Man könne Künstlern
mit engstirnigen Vorschriften
nicht vorschreiben,wie sieKunst
gestalten sollten. „Kunst ohne
Freiheit ergibt einfach keinen
Sinn“, sagte Rohani.

UNTERM STRICH

rinKateElswitunddesBiografen
von Valeska Gert, Frank-Manuel
Peter, angereichert. Es wird Mül-
lers Geheimnis bleiben, warum
ausgerechnet die großformati-
gen Fotos auf rostrotem Unter-
grund bestehenmüssen.

Ebenso, warum die wenigsten
datiert sind, obwohl einige in
früherenPublikationen zuVales-
kaGert, die von 1892 bis 1987 leb-
te,einDatumaufweisen.Vonden
meisten Bildern allerdings sind
die Fotografen bis heute unbe-
kannt – ein erschreckender Be-
fund angesichts der Bedeutung
Valeska Gerts für den Tanz in der
Weimarer Republik und ihrer
Vorreiterolle für spätere grenz-
und medienüberschreitende
Kunstformen in Subkulturen,
Performance und Film.

Valeska Gert spiegelte dem
Publikum ihrer Zeit dessen Vor-
lieben für leichte Unterhaltung,
wie etwa mit den Typisierungen
der „Chansonette“ oder „Diseu-
se“, sie verwies mit dem „Zirkus“
oder der „Japanischen Groteske“
auf Amüsements, die den Zenit
ihrer Beliebtheit bereits über-
schritten hatten. Als „Clown“
weckte sie Assoziationen mit
Charlie Chaplin, als „Amme“
quäkte sie furchteinflößend
nach dem verloren gegangenen
Kind.

Die Fotografien zeigen eher
typische Posen der jeweiligen Fi-
guren als die Tänze selbst. Deut-
lich wird Gerts Lust an der Ver-
kleidung und an der Vorführung
ihres beträchtlichen Arsenals an
Gesichtsausdrücken, die ihren

Körper zu orchestrieren schei-
nen. Ihre Haare drapiert sie mal
zerzaust vor dem Gesicht, mal
akkurat gescheitelt, den Bobmal
mit raspelkurzem Pony, mal bis
zudenAugenbrauen.Weil die Fo-
tos im Buch nicht chronologisch
geordnet sind, kann man höchs-
tens vom Anblick Gerts auf den
jeweiligen Entstehungszeitraum
schließen.

1939 emigrierte Valeska Gert,
der die Nationalsozialisten keine
Auftrittsmöglichkeiten in
Deutschland gelassen hatten, in
die USA und eröffnete in New
York die Beggars Bar, Kabarett
und Restaurant. Zehn Jahre spä-
ter kehrte sie nach Deutschland
zurück, trat wenige Jahre im
Nachkriegsberlin auf, bevor sie
auf Sylt einNachtlokal eröffnete.

Kate Elswit legt an diesenWeg
eine Theorie des „dreifachen
Exils“ an. Zuerst habe Gert als
Künstlerin bewusst die Rolle ei-
ner Außenseiterin gewählt, da

sie gesellschaftliche Randfigu-
ren verkörperte, dafür vom bür-
gerlichen Publikum aber durch-
aus gefeiert wurde. Als Deutsche
undEuropäerinhabeGert inden
USA schließlich zu „fremd“ ge-
wirkt, als dass sie nochhätte pro-
vokativ seinkönnenunddeshalb
ihre Beggar Bar inNewYork eher
aus wirtschaftlichen denn aus
künstlerischen Gründen betrie-
ben. Zurück in Berlin sei Gert
deplatziert gewesen und die
Auswirkung der Exilerfahrung
auf die Wahl ihrer Darstellungs-
mittel seien nicht anerkannt
worden.

Leider basiert Elswits Theorie
auf nur wenigen Quellen aus der
Zeit vor, während und nach dem
Zweiten Weltkrieg und steht so-
mit auf wackligen Beinen. Sorg-
fältige Quellenstudien zu Gert
hat es seit der Biografie von
Frank-ManuelPeterausdemJahr
1985 nichtmehr gegeben.

Ein möglicher Ausgangs-
punkt für erhellende Einsichten
ist das imBuch aufgeführte „Vor-
läufigeWerkverzeichnis der Tän-
ze von Valeska Gert bis 1933“, das
im Internet weiter ergänzt wer-
den soll. Es ist eine Auflistung al-
ler bisher nachweisbaren Tänze
und Aufführungsdaten. Von vie-
len Tänzen ist bisher kein Foto
bekanntundalleindie sprechen-
den Namen sind übrig geblie-
ben: „Bauerntanz“, „Modedame“,
„JugendimMai“oder„Jazzband“.

■ Hedwig Müller (Hg.): „Valeska

Gert. Tanz Fotografien“. Wienand

Verlag, Köln 2013, 12,80 Euro

Dafür umso mehr Bein
EXZENTRIK Der Bildband „Valeska Gert. Tanz Fotografien“ ermöglicht die Begegnung
mit einer der schillerndsten Kabarett- und Tanz-Künstlerinnen der Weimarer Republik

Der rote Kragen zum
Kostümder„Canaille“,
Gerts berühmtesten
Tanz zwischen 1919
und 1931,muss eine sa-
genhafte Anziehungs-
kraft gehabt haben.
Eine „sensitive Hure“
nannte sie die Figur

VON FRANZISKA BUHRE

Sie liebte Schals, TücherundKra-
gen in allen erdenklichen Varia-
tionen. Leichte Stoffe um den
Hals geschlungen oder fest ge-
bunden, den abnehmbaren Bu-
bikragen frivol kombiniert zu ei-
nem ärmellosen Oberteil und
Spitzenhöschen oder zu Jacke
undRockmitüberdimensionier-
tem Schachbrettmuster.

Fast nie zeigt die Tänzerin Va-
leska Gert im Fotostudio einen
tiefen Ausschnitt, dafür umso
mehr Bein, die Füße meist in
zeittypischen Riemchenschu-
hen mit Absatz. Die Seiden-
strümpfe bis zum Knöchel nach
unten gerollt oder knapp über
den Knien, absichtlich ohne
Strumpfbänder. Der rote Kragen
zumKostümder „Canaille“,Gerts
berühmtesten Tanz zwischen
1919 und 1931, muss eine sagen-
hafte Anziehungskraft gehabt
haben. Die „sensitive Hure“, wie
Gert die Figur nannte, neigt das
Kinn in diesen roten Kranz und
öffnet die Beine.

Die Farbigkeit von Valeska
Gerts Kostümen lässt sich beim
Betrachten der Abbildungen im
schmalen Band „Valeska Gert.
Tanz Fotografien“, der jüngst im
Kölner Wienand Verlag erschie-
nen ist, natürlich nur erahnen.
Hedwig Müller, Leiterin der
Theaterwissenschaftlichen
Sammlung der Universität zu
Köln, hat ihn mit rund 50 Foto-
grafien von Gerts Tänzen aus
ebenjenem Archiv bestückt und
mit Aufsätzen der Tanzforsche-

besessen Chopin und Debussy.
Ebenso elektrisierten Laraaji die
Rock-’n’-Roll-Songs von Fats Do-
mino und Little Richard.

Er studierte Komposition an
der Howard University in Wash-
ington D.C., zusammen mit den
Soulmusikern Donny Hathaway
und Roberta Flack und dem
Black-Power-Theoretiker Stokely
Carmichael. Mit seinen eigenen
Ideen landete Laraaji weitab von
Afrocentricity, aber er gibt die
Black Power nicht dem New Age
preis.

Seine E-Gitarre tauschte
Laraaji 1974 gegen eine Zither
ein. Und weil er sie von Anfang
elektrisch verstärkte und damit
herumexperimentierte, hatte er
mit ihr bald ein übernatürliches
Hörerlebnis. „Das Universum
kam für einen Moment zusam-
men, es vibrierte, sang, swingte
und chantete. Für mich war das
die höchstmögliche Erfahrung
von Ewigkeit. Seither empfinde
ich diesen transzendentalen
Klangraummitmeinemeigenen
Sound nach.“

ZWISCHEN DEN RILLEN

Im Paradies der Einhörner

„Moon Stew“, so taufte der große
Space-Age-Jazz-Künstler Sun Ra
das Eintopfgericht, das er den
Musikern seines Orchesters zu-
bereitete. Eine bewusstseinser-
weiternde Astronautennahrung,
derenTexturendenunendlichen
WeitendesWeltraumsnachemp-
fundenwaren. Sun Ras oft zitier-
tesMotto „Space is the Place“ fin-
det seine Resonanz auch in der
Musik des New Yorker Zither-
Spielers Laraaji. Und richtig,
„Sun Ra befreitemich davon, wie
Musik in einem rigiden Sinne
auszusehen hätte“, sagte Laraaji
kürzlich dem Autoren Greg Tate.
Hoch an der Zeit also, dass Laraa-
jis eigenes Werk wieder zugäng-
lich gemacht wird.

Die Songs, besser: die Medita-
tionen auf seinemDoppelalbum
„Celestial Music 1978–2011“ klin-
gen, als hätte ihrUrheber ausgie-
big vom„MoonStew“ gekostet. „I
am Ocean“, „Unicorns in Paradi-
se“, „SunZither“heißendieSong-
titel.

Mit seiner Zither erzeugt
LaraajiTontrauben,dievonEcho-
kammer und Tape-Delay ver-
fremdet, Melodiecluster und
Drones bilden. Töne ohne jeden
Bezug zur Schwerkraft, aber mit
großer Schwingung. Wie in ei-
nem Spiegelkabinett hört man
nicht nur einem Laraaji beim Sä-
genundKlöppelnzu, sondern20
Laraajis an der Zither und wird
von ihmundseinenEbenbildern
allmählich in eine höhere Um-
laufbahn transportiert.Man soll-
te zwar nicht gleich versuchen,
übersWasserzu laufen,aberman
kommt doch einigermaßen er-
frischt, jabefreitausdiesemHör-
erlebnis.

Wer jetzt an Spiritualität und
die TV-Serie „Akte X – die unge-
lösten Fälle des F.B.I.“ denkt, liegt
richtig: Laraaji Nadadannda, wie
sich der afroamerikanische Mu-
siker Edward Larry Gordon mit
vollem Guru-Namen nennt,
praktiziert seinen interplaneta-
rischen Sound auch in den
Aschrams der amerikanischen
Ostküste. Selbst beim Tai-Chi
vergisst er nie seine musikali-
schen Wurzeln. Im Kindesalter
fingerKlavier zuspielenan,übte

■ Laraaji:

„Celestial

Music 1978–

2011“ (All

Saints

Records/

Rough Trade)

„Das Universum kam
für einen Moment zu-
sammen, es vibrierte,
sang, swingte und
chantete. Für mich
war das die höchst-
mögliche Erfahrung
von Ewigkeit“
LARAAJI

In die Gegenwart zurückge-
holtwurde Laraaji vondembriti-
schenMusikerBrianEno, der ihn
im Sommer 1979 im New Yorker
Washington Square Park spielen
sah. Enoarbeitetemit ihmmehr-
mals zusammen und veröffent-
lichte Laraajis Alben auf seinem
Label All Saints.

Laraajis Musik harmonierte
prächtig mit Enos eigenem An-
satz von Ambient Music. „Ambi-
ence“, schreibt Eno, „definiert
sich als Atmosphäre, als Sur-
round-Sound, als Tönung.“ Von
jetzt aus gehört, führt Laraajis
Tönung, die die bestenMomente
der Great Black Musik mit dem
Ambient-Sound vereint, gerade-
wegs zu den Signaturen von
HouseundTechnoundzumhyp-
nagogischen Pop der Gegenwart.

JULIAN WEBER
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noch gut 218.000. Das 1885 ge-
gründete Blatt gehört nicht
mehr zu den 25 auflagenstärks-
ten Tageszeitungen in den USA
undstandvor fünf Jahrenbereits
vor dem Aus. Geschäftszahlen
gibtHearstnichtheraus,aberdas
offizielle Statement zum Zweck
des „Chronicle Incubator“ liest
sich eindeutig: „Journalisten be-
kommen die Möglichkeit und
Freiheit, ihre Arbeit neu zu ent-
wickeln,dieOnlineberichterstat-
tung zu priorisieren und damit
dem Unternehmen zu ermögli-
chen, Leser zugewinnenundden
täglichen Journalismus für die
Region zu erhalten.“

Eingerichtet ist der Zukunfts-
BrutkastenaußerhalbderRedak-
tionsräume. Wie der Alltag in
ihm aussehen wird, steht noch
nicht endgültig fest, aber Kristen
Go hat klare Vorstellungen von
einem idealen Ablauf: „Am Vor-
mittag müssen wir unsere digi-
tale Strategie für den Tag festle-
gen und entscheiden, was in
Print erscheint. Danach werden
die Reporter entsprechend ar-
beiten.“ Das bedeute womöglich
eine Veränderung in der Arbeits-
struktur, sagt Kristen. Teams sol-
len früher kommen, um die
Webseite mit Inhalten zu bedie-
nen. Andere müssen wiederum
spät kommen, um noch für den
Zeitungsandruck zu schreiben.
Acht bis zehn Wochen soll jedes
Ressort im Inkubator verbrin-
gen. Experten werden Vorträge
zumUmgangmit Social Media –
Twitter, Google+, Pinterest, Lin-
kedIn–aberauchzuThemenwie

Zehn Wochen, um das Internet zu lernen
ZEITUNGSKRISE Der „San Francisco Chronicle“ zwingt alle seine Mitarbeiter zur Fortbildung. Vom Redakteur über
den Grafiker bis zum Programmierer müssen alle Social Media lernen. Das soll die Traditionszeitung retten

VON RIEKE HAVERTZ

EinVerweis aufdie Facebook-Sei-
te eines Politikers, ein integrier-
ter Tweet, ein eingebettetes Vi-
deo – das alles mutet schön digi-
tal an, denken viele Kollegen auf
dem Zeitungsmarkt. Oft genug
war es das dann aber schon mit
der digitalen Verzahnung im
Journalismus. Doch das allein
bringt es nicht, sagt Audrey Coo-
per, stellvertretende Chefredak-
teurin der amerikanischen Tra-
ditionszeitung San Francisco
Chronicle. Und schickt ihre ge-
samte Redaktion ab Februar in
den „Chronicle Incubator“.

In diesem Brutkasten werden
vom Redakteur über den Grafi-
ker bis zum Programmierer oh-
ne Ausnahme alle Ressorts im
Umgang mit Social Media ge-
schult. Ziel des Projekts sei eine
bessere Berichterstattung so-
wohl fürdiePrintausgabewie für
den Online-Auftritt sfgate.com,
sagt Kristen Go. Sie verantwortet
das Projekt beim Chronicle.
„Wenn wir als Team gemeinsam
anIdeenarbeiten,könnenwir sie
viel besser umsetzen, und eine
stärkere Onlinenberichterstat-
tung dient auch der Zeitung.“ Sie
soll langfristig höhere Erlöse
bringen.

Der Chronicle gehört seit
2000 zum Medienkonzern
Hearst Corporation und leidet
unter massivem Auflagenver-
lust. Hatte das Blatt 2009 noch
eine tägliche Auflage von mehr
als 312.000 Exemplaren, waren
es im März vergangenen Jahres

Doppelleben bitter nötig
■ 20.15 Uhr, ZDFkultur, „Urlaub
vom Leben“; Tragikomödie, D
2006; R: Neele Vollmar; D: Meret
Becker, Gustav PeterWöhler, Pet-
ra Zieser
Ralf Köster (Wöhler) ist Sparkas-
senangestellter, Ende vierzig,
verheiratet, Vater zweier Kinder,
ausgebrannt. Die Folge: eine Wo-
che Zwangsurlaub, verordnet
vom Chef. Seiner Familie sagt er
nichts. Er gehtmorgens aus dem
Haus, steigt dann aber ins Taxi
vonSophie (Becker). Eine launige
Entdeckungsreise beginnt, bis er
seiner Frau (Zieser) übern Weg
läuft – und ihremGeheimnis.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Nichts für Feiglinge
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Der tiefe Schlaf. D 2012
23.30 Maria Wern, Kripo Gotland –

Die Insel der Puppen
0.55 Nachtmagazin
1.15 Liebe, Lügen, Leidenschaften

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Biathlon-Weltcup

15 km Einzel Frauen
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Auf Leben

und Tod. D/A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Ohne

Deckung. A/D 2013
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Der Staatsanwalt: Tanz

in den Tod. D 2013
21.15 SOKO Leipzig: Lucy. D 2013
22.00 SOKO Leipzig: Irre. D 2013

22.45 heute-journal
23.15 Die Chefin: Enthüllung.

D/CH 2012
0.15 Mad Men
1.00 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 Wer wird Millionär?
22.15 Die Götter der Comedy
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.35 Familien im Brennpunkt

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: Agent zur See.

USA 2008
19.00 Navy CIS: Ein ehrenwerter

Mann. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Millionärswahl
22.30 Ladykracher
23.25 Millionärswahl

1.25 Das SAT.1 Music Special:
Michael Bublé's Day Off

1.45 Sechserpack
2.40 Die dreisten drei – Comedy WG
3.25 Mensch Markus

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 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 Star Wars: Episode III – Die Ra-

che der Sith. SF, USA 2005. Re-
gie: George Lucas. Mit Hayden
Christensen, Ewan McGregor

23.00 Hellboy. Fantasy, USA 2004.
Regie: Guillermo del Toro. Mit
Ron Perlman, John Hurt

1.30 Saw V. Horrorfilm, USA/CDN
2008. Regie: David Hackl. Mit
Tobin Bell, Costas Mandylor

3.00 Steven liebt Kino
3.10 Michael Bay's Texas Chainsaw

Massacre. Horrorfilm, USA
2003.Regie:MarcusNispel.Mit
Jessica Biel, Jonathan Tucker

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte!

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies
12.05 High 5 – Auf Siegestour
12.30 Tracey McBean
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Die Mädchen-WG
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour
17.35 Pound Puppies
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.30 Logo!-Geburtstagsparty

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Die Bagdad-Bahn

10.40 Magische Orte in aller Welt
11.10 Die Schönheit der Frauen (5/5)
12.00 Royal Dinner
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Der Bürotrottel. Komödie, USA

1961. Regie: Jerry Lewis. Mit Jer-
ry Lewis, Brian Donlevy

15.20 Die neuen Paradiese
15.45 Die Alpen von oben
16.40 X:enius
17.05 Wie das Land, so der Mensch
17.35 Frauen, die Geschichte

machten
18.25 Wein vom Korallenriff
19.10 ARTE Journal
19.30 Mit dem Zug durch ...
20.15 Marthaler – Partitur des Todes
21.45 Stockholm Ost. Beziehungs-

drama, S 2011. Regie: Simon
Kaijser Da Silva. Mit Mikael
Persbrandt, Iben Hjejle

23.20 KurzSchluss – Das Magazin
0.20 Soul Boy
1.15 Tracks
2.10 Rashomon. Parabel, J 1950. Re-

gie:AkiraKurosawa.MitToshirô
Mifune, Machiko Kyô

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Versichert und verschaukelt
21.00 makro: Saudi-Arabien
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Verhängnis. Erotikdrama, GB/F

1992. Regie: Louis Malle. Mit
Jeremy Irons, Juliette Binoche

0.20 10 vor 10
0.50 Willkommen Österreich
1.40 Young Adam. Erotikthriller,

GB/F 2003. Regie: David Ma-
ckenzie. Mit Ewan McGregor, Til-
da Swinton

3.15 Verhängnis. Erotikdrama, GB/F
1992. Regie: Louis Malle. Mit Je-
remy Irons, Juliette Binoche

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landgasthäuser Genuss mit

Tradition
20.15 München 7: Schichtwechsel.

D 2004
21.00 München 7: Mir zwoa. D 2004
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Herbert & Schnipsi
22.30 Heißmann & Rassau
23.15 Vereinsheim Schwabing
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Heimatsound Concerts
1.40 Woidboyz Comedy Mix
2.15 Tatsachen – von und

mit Rolf Miller
3.00 Heißmann & Rassau
3.45 Herbert & Schnipsi

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Musikalische Reise ins Winter-

wunderland Salzburg
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Der Richling Code
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 Best of SWR3latenight 2013
1.15 kabarett.com/

Thilo Seibel
1.45 Nachtcafé
3.15 Norwegens neue Touristen-

straßen

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zu Gast in Frankreich –

Unterwegs in der Bretagne
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute:

Mehr als Schrott
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Adelsdynastien in NRW –

Die Fürsten zu Salm-Salm
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Winter 42/43 –

Kriegswende
0.45 hier und heute
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Land im Gezeitenstrom
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Inas Nacht
1.00 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei!
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

11.01.1994

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kesslers Expedition
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Die Montagsmaler
0.45 Berliner Abendschau
1.10 Abendschau
1.40 Brandenburg aktuell
2.10 zibb
3.05 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
3.35 Landschleicher extra

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Auf in den Winter!
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Marga Engel gibt nicht auf
1.30 Mathilde & Karl
1.40 Das zweite Geschenk
2.00 Beckmann
3.15 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Die Medici – Paten der

Renaissance
13.00 Gestürzte Giganten
13.45 Pyramiden des Schreckens
14.30 Auf blanken Gleisen durchs

Nildelta
15.00 Weltnaturerbe vor dem

Untergang?
15.30 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit
15.45 Sehnsucht Wildnis
16.00 Maybrit Illner
17.15 Im Wald der Wälder
17.30 Vor Ort
18.00 Machen Kinder glücklich?
18.30 Skandal Royal
20.00 Tagesschau
20.15 Skandal Royal
21.45 Adel in Deutschland – Expedi-

tion in eine Parallelwelt
22.30 ZDF-History
23.15 Gestürzte Giganten
0.00 Pyramiden des Schreckens
0.45 Skandal Royal
2.15 Adel in Deutschland
3.00 Apokalypse in der Bronzezeit
3.50 Der Super-Wall: Chinas

Große Mauer

FRAUKE LUDOWIG WIRD HEUTE 50. SIE WEISS: „DER ZUSCHAUER WILL GUT GEMACHTE, AKTUELLE PEOPLE-GESCHICHTEN.“ UND ER BEKOMMT: „RTL EXCLUSIV“. GLÜCKWUNSCH!

HAFT IN DÄNEMARK

Isolation für Hacker
KOPENHAGEN | Piratebay-Grün-
derGottfrid SvartholmWarg, der
wegen Hacking in dänischer Un-
tersuchungshaft sitzt, soll dort
unter schlimmen Haftbedin-
gungen leiden. SvartholmWargs
Mutter klagte kürzlich, dass die
Behandlung ihres Sohnes reine
Folter sei, seine Anwältin Luise
Høj spricht von „negativer Spezi-
albehandlung“ und einer „be-
wussten Strategie“, mit der „man
Druck ausübt und versucht ihn
zu brechen“. (taz)
Mehr auf taz.de

FUNKE MEDIENGRUPPE

Geschäftsführer Nienhaus geht
BERLIN | Christian Nienhaus,
Nochgeschäftsführer der Funke
Mediengruppe (WAZ), wird das
Essener Medienunternehmen
verlassen. Das bestätigte derVer-
lag. Laut Handelsblatt soll der
Abgang „imZusammenhangmit
dem im Juli bekannt geworde-
nen Kauf zahlreicher Zeitschrif-
ten und Zeitungen des Medien-
hauses Axel Springer durch die
Funke Gruppe stehen“. Nienhaus
soll die Kaufverträge als einziger
der drei Funke-Geschäftsführer
nicht unterschrieben haben.

Bei den
Ego-Shootern

Harun Farocki ist der unbekann-
teste weltbekannte deutsche Fil-
memacher. Seinen Namen kann
man regelmäßig in den Abspän-
nen der Filme von Christian Pet-
zold lesen, und wenn man in ei-
ner x-beliebigen Buchhandlung
inBuenosAireseinmalexempla-
rischnachBüchernzudeutschen
Filmschaffenden guckt, dann
findet man dort nicht Sönke
Wortmann oder Til Schweiger,
sondern Harun Farocki: Hinter-
frager, Kompilierer, Essayfilmer.
Das öffentlich-rechtliche Fernse-
henhatüberdie Jahrzehnteviele
seiner Filme finanziert, doch auf
eine ihm gewidmete Folge der
ARD-Porträtreihe „Deutschland,
deine Künstler“ wird er lange
warten können. So wird sein 70.
Geburtstag immerhin auf 3Sat
begangen, mit acht Farocki-Fil-
men am Wochenende. Los geht
es Samstagabend mit „Ernste
Spiele“.

Die Debatte über den exzessi-
ven Einsatz von Drohnen, das
VerwischenderGrenzezwischen
realemKriegundVideospiel.Ha-
run Farocki hatte – bemerkens-
werterweise – 2009 die Gelegen-
heit, bei der US-Army in Fort Le-
wis bei Seattle zu drehen, wo die
Amerikaner ein modernes Trai-
ningscenter für Soldaten betrei-
ben. Ego-Shooter statt Full Metal
Jacket. Die Einsätze im Irak und
in Afghanistan werden hier tak-
tisch vor- und psychologisch
nachbereitet. Mit den ästheti-
schen Mitteln des Videospiels.
Der Unterschied ist nur, dass die
Bilder zur Nachbereitung schat-
tenlos sind, weil das billiger ist.

Immersionsmethode: Ein Sol-
datmussperCyberbrille undun-
ter Anleitung einer Psychologin
immer wieder die Situation
durchspielen, in der sein Kame-
rad zerfetzt wurde. Er hält es
nicht länger aus, bittet um eine
Pause, will aufhören. Er hält
durch, soll dann von vorne an-
fangen.Er flehtumsBeenden; sie
will, dass es weitergeht.

Und dann bricht sie doch ab.
Applaus. Alles nur gespielt. Es
ging darum, eine neue Software
vorzuführen. JENS MÜLLER

WERK Mit dem Film über
Army-Trainingscenter
beginnt die Harun-
Farocki-Reihe (Sa., 23.05
Uhr, „Ernste Spiele“)

Suchmaschinenoptimierung
halten.

„Wir sind sehr gut darin, unse-
re Arbeit in der Zeitung zu prä-
sentieren, aber wir sind noch
nicht weit genug gegangen,
wenn es um die Frage geht, wie
wir unsere Inhalte online prä-

sentieren“, sagt Go. Und das, ob-
wohl die Zeitung bereits 1993
sfgate.com launchte. Neben der
wenig individuellen Seite, die so-
wohl journalistischealsauchvie-
le kommerzielle Inhalte anbie-
tet, ging der Chronicle im März
2013 zusätzlich mit einer Premi-
um-Seite online. Auf sfchronic-
le.com sollten ausschließlich ex-
klusive Bezahlinhalte präsen-
tiert werden. Doch vier Monate
später war die Paywall Geschich-
te. Die Seite gibt es trotzdem
noch, die Inhalte doppeln sich
mit sfgate.com, doch ist die An-
mutung eine andere – näher an
der gedruckten Zeitung.

Nun also das Social-Media-Ex-
periment. Der Zwangs-Brutkas-
ten,umdiePrint-undOnline-Re-
daktionen des Hauses besser zu
vernetzen. Laut Kristen Go sind
die Reaktionen der Kollegen auf
das Projekt bis dato positiv. Wohl
auch, „weileseinBewusstseinda-
für gibt, dass wir Dinge verän-
dern müssen, aber sich immer
die Frage stellt, wie genau“. Diese
Fragestellung hat Chefin Cooper,
der die Idee beim Abendessen
gekommen sein soll, für das
Haus ziemlich eindeutig beant-
wortet. „Redakteure und Repor-
ter bekommen im Inkubator das
Rüstzeug, um ‚online first‘ zu
denken“, sagtGo.Dochauchüber
unterschiedliche Formen des
Storytelling für alle Vertriebswe-
ge soll es gehen. Bei der digitalen
Ausgabe sieht es gut aus für den
Chronicle. Mit täglich mehr als
218.000 ePapern gehören sie zu
den erfolgreichsten in den USA.

„Journalisten bekom-
men die Möglichkeit
und Freiheit, ihre
Arbeit zu entwickeln“
DAS OFFIZIELLE STATEMENT VON HEARST

Bald nur noch Social Media im Kopf? Illustration: Marian Kamenski

Dem widerspricht Funke: „Herr
Nienhaus hat sich in den vergan-
genenMonatenmit ganzer Kraft
für den Kauf der Zeitungs- und
Zeitschriftentitel vonAxel Sprin-
ger eingesetzt.“Nunwolle er sich
„anderenberuflichenHerausfor-
derungen widmen“. Funke hat
Springer unter anderem die Ber-
liner Morgenpost, das Hambur-
gerAbendblattunddieHörzuab-
gekauft. Ein Teil der Transaktion
wartet noch auf die Genehmi-
gung durch das Bundeskartell-
amt. (taz)Köster im Loch Foto: Diana Richter/ZDF
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MELDUNGEN

ATOMREAKTOREN

Japan plant Kernschmelze
TOKIO | Mit einer kontrollierten
Kernschmelzewollen japanische
Wissenschaftler mehr über
schwere Atomunglücke wie in
dem havarierten Atomkraftwerk
Fukushima erfahren. Wie die ja-
panische Atomenergiebehörde
mitteilte, solldasStörfall-Experi-
ment in einer Kernforschungs-
anlage in Ibaraki nördlich von
Tokio stattfinden. Mit dem Ver-
such solle herausgefunden wer-
den, wie Kernschmelzen genau
ablaufen und wie künftig auf
derartige Katastrophenfälle rea-
giert werden könne, sagte ein
Sprecher. Das Projekt soll den
Angabenzufolge imneuenHaus-
haltsjahr starten, das in Japan im

April beginnt. Es wäre die erste
kontrollierteKernschmelze in Ja-
pan. In Ländern wie den USA
oder Frankreich hat es ähnliche
Experimente bereits gegeben.
Im Atomkraftwerk Fukushima
war im März 2011 infolge eines
Erdbebens und eines Tsunamis
das Kühlsystem ausgefallen, wo-
raufhin es in mehreren Reakto-
ren zur Kernschmelze kam. Es
war das folgenschwerste Atom-
unglück seit dem Unfall von
Tschernobyl im Jahr 1986. Das
Unglück in Fukushima soll bei
der geplanten Störfall-Simulati-
on aber nicht untersucht wer-
den, wie der Behördensprecher
betonte. (afp)

EPIDEMIOLOGIE

Cholera-Erreger aus dem 19. Jahrhundert
WASHINGTON |MitHilfe des gut
konservierten Darms eines Cho-
lera-Opfers aus dem Jahr 1849
haben Genforscher wichtige Er-
kenntnisse über den histori-
schen Werdegang dieser lebens-
gefährlichen Krankheit gewon-
nen: Wie das New England Jour-
nal ofMedicineberichtet, konnte
das Erbgut des Cholera-Erregers
entschlüsselt und mit dem Ge-
nom moderner Cholera-Erreger
verglichenwerden.Daraus ergab
sich, dass die Erreger solcher Epi-
demien offenbar im 19. Jahrhun-
dert wesentlich gefährlicher wa-
ren als heutzutage. Noch immer
sterben aber jährlich bis zu
120.000Menschen ander Chole-

gen von Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein verständigt.
Sie empfehlen den Landtagen,
ein entsprechendes Abkommen
per Gesetz zügig zu verabschie-
den –möglichst bis 1. Februar.

Gegen den Vertragsentwurf
mobilisiert das Gen-ethische
Netzwerk (GeN). Unter den gel-
tenden Voraussetzungen sei es
zwar grundsätzlich richtig, eine
gemeinsameKommission zu be-
treiben, meint das GeN, da „so
noch am ehesten“ der Auswei-
tung des selektiven PID-Verfah-
rens begegnet werden und eine
einheitlichere Genehmigungs-
praxis in der Republik wahr-
scheinlicher werden könne.
„Nicht hinnehmbar“ sei aber,
dass die Ethikkommission
„größtenteils im Verborgenen“
agieren soll, heißt es in einem
GeN-Brief andie Fraktionsvorsit-
zenden der sechs Landtage. Die
Parlamentarier werden aufge-
fordert, entweder gegen das PID-
Abkommen zu stimmen oder
Änderungen für mehr Transpa-
renz zu beschließen.

Der entworfene Länder-Ver-
trag enthält zwar auch einen Pa-
ragrafen zu „Berichtspflicht und
Informationsaustausch“. Der

sieht aber vor, dass die Öffent-
lichkeit praktisch nichts erfah-
ren darf. Geplant ist vielmehr,
dass die Ethikkommission den
Gesundheitsministerien einmal
im Jahr mitteilt, wie viele PID-
Anträge sie zustimmendund ab-
lehnend beschieden hat; dieser
Bericht „hat auch Angaben darü-
ber zu enthalten, welche Erb-
krankheiten den Anträgen zu-
grunde lagen“. Zudemsollen sich
Beamte der beteiligten Länder
„mindestens einmal jährlich“
treffen, „um sich über die Ent-
wicklung der Präimplanta-
tionsdiagnostik fachlich auszu-
tauschen“. Information und Be-
teiligung der interessierten Öf-
fentlichkeit sind im Abkommen
der Länder nicht vorgesehen.

Was in den Kommissionen
undPID-Zentrenpassiert, soll of-
fenbar nur alle vier Jahre publik
werden – wenn die Bundesregie-
rung ihren „Bericht über die Er-
fahrungen mit der Präimplanta-
tionsdiagnostik“ vorlegt, den sie
gemäß ESchG erstellen muss.
Grundlage der Dokumentation
und Auswertung werden anony-
misierte Daten aller PID-Zentren
sein, die einmal im Jahr an das
Paul-Ehrlich-Institut geschickt
und dort zehn Jahre aufbewahrt
werdenmüssen.

Die mangelnde Transparenz
berge die Gefahr, dass die Anläs-
se für die „gesellschaftlich um-
strittene“PIDhinterverschlosse-
nen Türen schleichend ausge-
weitet werden könnten, meint
das GeN. Ähnliche Befürchtun-
gen hatte die Bundesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe vonMen-
schen mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen be-
reits vor einem Jahr geäußert:
„EineKontrollebzw.eineeinheit-
liche Beurteilung der PID ist so
nichtmöglich.“

Tatsächlich sind die gesetzli-
chenVorgaben ziemlichvage, sie
eröffnen den Ethikkommissio-
nen einige Ermessensspielräu-
me. Gemäß reformiertemESchG
ist die PID vor einer künstlichen
Befruchtung dann erlaubt, wenn
„auf Grund der genetischen Dis-
position“der Frau, vonderdieEi-
zelle stammt, oder des Mannes,
vondemdieSamenzellestammt,
„das hohe Risiko einer schwer-
wiegendenErbkrankheit“ fürde-
ren Nachkommen besteht.

Wie interpretationsoffen die-
seRegelung ist, veranschaulichte
der Berliner Rechtswissenschaft-
ler Christian Pestalozza in der
ZeitschriftMedizinrecht:DerGe-
setzgeber verschweige, welche
Erbkrankheit „schwer wiege“

Hinter verschlossenen Türen
PID Ethikgremien sollen darüber entscheiden, ob die Präimplantationsdiagnostik
angewandt werden darf. Eine Veröffentlichung der Entscheidungen ist nicht vorgesehen

VON KLAUS-PETER GÖRLITZER

Gentests an Embryonen, erzeugt
durch künstliche Befruchtung
im Reagenzglas, können gemäß
Ende 2011 reformiertem Embry-
onenschutzgesetz (ESchG) in
Ausnahmefällen zulässig sein.
Verbindliche Voraussetzung ei-
ner „Präimplantationsdiagnos-
tik“ (PID) ist die „zustimmende
Bewertung“durcheine zuständi-
ge Ethikkommission – und die
gibt es bisher nicht. Das soll sich
bald ändern: Am 1. Februar tritt
eine Verordnung der Bundesre-
gierung in Kraft, die die Bundes-
länder verpflichtet, derartige
Prüfgremien einzurichten.

Laut politischen Schätzungen
ist pro Jahr bundesweit mit 250
bis 300 PID-Fällen zu rechnen.
Wie viele Ethikkommissionen
zur Begutachtung von PID-An-
trägen inder Republik entstehen
und wie viele reproduktionsme-
dizinische Zentren zur Durch-
führung der PID zugelassenwer-
den, ist noch ungewiss. Klar ist
aber: Sechs norddeutsche Bun-
desländer planen eine gemein-
same Ethikkommission, deren
Geschäfte nicht von einer Behör-
de, sondern der Ärztekammer
Hamburggeführtwerden sollen.
Darauf haben sich die Regierun-

undwelche nicht; „Regelbeispie-
le“gebeernicht. Zudemlassedas
ESchG offen, unter welchen Um-
ständen das Erkrankungsrisiko
für die Nachkommen hoch ein-
zuschätzen sei. „Die Bestim-
mung all dieses Unbestimmten“,
schreibt Pestalozza, überantwor-
te das Gesetz der Ethikkommis-
sion. Zudem gebe der Gesetz-
geber keinen Hinweis, wann von
einer „hohen“ Wahrscheinlich-
keit einer Tot- oder Fehlgeburt
dieRedeseinkann,derenAnnah-
me ebenfalls rechtfertigender
Grund für eine PID sein kann.

Präimplantationsdiagnostik an der Universität im niederländischen Maastricht Foto: Marcus Gloger/Joker

Bemerkenswert, aber noch
nicht öffentlich problematisiert
ist das geplante Berufungsver-
fahren für diejenigen acht Per-
sönlichkeiten plus Stellvertreter,
die so viel Definitionsmacht
übertragen bekommen. Über
PID-Anträge beraten und ent-
scheiden in der Ethikkommis-
sion vier Mediziner, ein Jurist,
ein Ethiker sowie zwei Personen,
welchedie InteressenvonPatien-
ten und Menschen mit Behinde-
rungen repräsentieren sollen.

DieHamburgerÄrztekammer
wird gemäß Länderabkommen
ermächtigt, im „Einvernehmen“
mit den beteiligten Ländern die
Kommissionsmitglieder zu be-
rufen – Öffentlichkeit ist auch
hier nicht vorgesehen. Dabei ist
die Auswahl der Experten eine
sensible Aufgabe, insbesondere
im Bereich der Behindertenver-
bände,diederPID jagrößtenteils
kritisch bis ablehnend gegen-
überstehen. Die BAG Selbsthilfe,
indermehrals eineMillionMen-
schen organisiert sind, hatte
noch im November 2010 ein ge-
nerelles Verbot der PID gefor-
dert.WürdenEmbryonenmitbe-
stimmten Gendefekten in Folge
der PID aussortiert, bedeute dies
auch eine Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen,
die mit diesen Genmerkmalen
leben, sagte BAG-Geschäfts-
führer Martin Danner zur Be-
gründung.

Das entworfene Ethikabkom-
men norddeutscher Länder
könnte bald Nachahmer finden.
Die baden-württembergische
Regierung hat jedenfalls ange-
kündigt, sie plane einen Staats-
vertragmit den LändernHessen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Saar-
landundThüringen, umeine ge-
meinsamePID-Kommission ein-
zurichten, angesiedelt in Stutt-
gartbeiderLandesärztekammer.
Dagegen strebt Nordrhein-West-
falen eine eigene PID-Ethikkom-
mission an, der entsprechende
Gesetzentwurf wird „voraus-
sichtlich im Frühjahr“ an den
Landtag weitergeleitet.

„Nicht hinnehmbar“
sei aber, dass die Ethik-
kommission „größten-
teils im Verborgenen“
agieren soll

ra. Für die Forscher ist es ein
Glücksfall, dass der Darm des
1849 an der Cholera verstorbe-
nen Mannes gut erhalten blieb.
Denn die Entschlüsselung des
Erbguts vonErregernkann ledig-
lich an Weichteilen erfolgen,
nicht aus konservierten Kno-
chen. Der Darm wurde im Müt-
ter-Museum in Philadelphia auf-
bewahrt. Bei der Genomanalyse
des Cholera-Erregers fand der
Genetiker Hendrik Poinar her-
aus, dass dieser vom heutigen
Stamm, „El Tor“ genannt,
wesentlich abweicht. Der im
19. Jahrhundert grassierende Er-
reger stammte vermutlich aus
der Bucht von Bengalen. (afp)

Blackbox
Forschung
fürs Militär

BERLIN taz |AusländischeVertei-
digungsministerien bezahlen
deutlich mehr militärische For-
schungsprojekte an deutschen
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen als bisher be-
kannt. Das geht aus einer Ant-
wortderBundesregierungaufei-
ne Anfrage der Linksfraktion
hervor, die diese am Mittwoch
veröffentlichte. Demnach sind
seit 1998 insgesamt 21,5 Millio-
nenDollar nachDeutschland ge-
flossen. Und zwar nicht nur aus
dem Pentagon, wie NDR und
Süddeutsche Zeitung im Novem-
ber aufdeckten. Der Anfrage zu-
folge ließen auch die Schweiz,
Singapur, Australien, Großbri-
tannien und Südkorea in
Deutschland forschen.

So erhält beispielsweise das
Alfred-Wegener-Institut am Zen-
trum für Polar- und Meeresfor-
schung inBremerhafen von 2013
bis 2017 fast eine Million Dollar
von der US-Forschungsbehörde
für Marineforschung, dem „Of-
fice for Naval Research“. Nach
Darstellung der Bundesregie-
rung handelt es sich im konkre-
ten Fall um ein Vorhaben, das
Schiffen erlaubt, die Anwesen-
heit von Walen zu orten, um de-
ren Verletzungsrisiko zu mini-
mieren. Nun handelt es sich
beim „Office for Naval Research“
abernichtumeineTierschutzbe-
hörde sondern laut Selbstbe-
schreibung forscht man im Auf-
trag der US-Marine.

Die Bundesregierung
schreibt, bei denmeisten Projek-
ten handele es sich um erkennt-
nisorientierte Grundlagenfor-
schung und verweist für konkre-
te Auskünfte auf die Länder, die
für die Unis zuständig sind.

Friedensaktivisten empört
vorallemwievielGeheimniskrä-
merei herrscht. „Ich bin erschüt-
tert, überdasAusmaßdermilitä-
rischen Projekte“, sagt Dietrich
Schulze von der Initiative gegen
Militärforschung an Hochschu-
len. „Daswurdebisherwedervon
den Hochschulen noch von der
Landesregierung kommuni-
ziert.“ Die Friedensaktivisten be-
schäftigen sich seit Jahren mit
militärischen Forschungsvorha-
ben und werden immer wieder
abgewiegelt. „Wir brauchen drin-
gend eine öffentliche Debatte“,
meintNicoleGohlke vonder Lin-
ken im Bundestag und fordert
mehr Transparenz. Eine generel-
le Veröffentlichungspflicht von
Forschungskooperationen mit
ausländischen Heeren hält die
Bundesregierung jedoch für
rechtlich bedenklich. A. LEHMANN

Immermehr Projekte
fürs Ausland
werden öffentlich

VOGELGRIPPE

Erstmals ein Toter in Kanada
TORONTO | Erstmals hat die Vo-
gelgrippe einem Menschen in
NordamerikadasLebengekostet.
DasOpfer sei in der kanadischen
Provinz Alberta an den Folgen
der Infektion mit dem H5N1-Vi-
rus gestorben, teilte die kanadi-
sche Gesundheitsministerin Ro-
na Ambrosemit. Es handele sich
dabeiumeinenEinzelfall, dasRi-
siko für die Bevölkerung sei äu-
ßerstgering, fügte siehinzu. Laut
Behörden hatte das Opfer Ende
Dezember auf einem Flug von
Peking nach Kanada plötzlich
über Unwohlsein geklagt, am
3. Januar wurde es für tot erklärt.
Wie die Person an dem Virus er-
krankte, sei unklar, hieß es. Den

Angaben zufolge war es auch der
erste H5N1-Fall in Peking. Das
Opfer habe nur die chinesische
Hauptstadtbesuchtundseinicht
zu einer Farm oder Märkten ge-
gangen, sagte der Arzt Gregory
Taylor. China hat Ermittlungen
angekündigt. Die Weltgesund-
heitsorganisation hat seit Mitte
Dezember 648 Infektionen mit
dem Vogelgrippevirus regis-
triert, die meisten Fälle traten in
Asienauf. 384 Infektionenverlie-
fen demnach tödlich. Das Virus
ist für Wissenschaftler nach wie
vor schwer in den Griff zu be-
kommen. Die meisten Betroffe-
nen infizierten sich nach Kon-
takt mit Geflügel. (ap)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Gegenseitige Rüffel: Brasiliens
WM-Botschafter, Ex-Fußballstar
Ronaldo, hat im Bild-Interview
Sepp Blatters harsche Kritik an
BrasiliensWM-Organisationmit
den Worten „Nein, ich verstehe
die Kritik überhaupt nicht“ zu-
rückgewiesen.DerFifa-Bosshat-
te der Schweizer Zeitung 24Heu-
res gesagt, dass Brasilien das
Land ist, „das am weitesten zu-
rückhängt, seit ich bei der Fifa
bin, und darüber hinaus ist es
das einzige, das so viel Zeit – sie-
benJahre–zurVorbereitunghat-
te“.

ausmöglich, am Ligabetrieb teil-
zunehmen, erzählt von Beyme,
und der Hamburger Fußballver-
band habe den Klub sogar expli-
zit dazu eingeladen, man wollte
jedochnicht denCharakter eines
Freizeitteams verlieren. Ohne-
hin spielen etliche Spieler von
Startschuss auch noch parallel
bei einem anderen Verein, der
am Ligabetrieb teilnimmt – un-
ter ihnen ist seit 2006 auch Tony
Quindt.

Die Kicker von Startschuss
messen sich wie die meisten an-
deren schwulen Fußballteams

vorallembeidengroßenschwul-
lesbischen Sportereignisse wie
den Gay Games. Eine kleine Zahl
der Teams nimmt jedoch auch
am regelmäßigen Spielbetrieb
teil. Das Cream-Team-Cologne
des SC Janus etwa spielt in der
Bunten Liga Köln und ein Team
des schwul-lesbischen Vereins
Vorspiel läuft in der TU-Liga in
Berlin auf. Bei beiden handelt es
sich jedoch um sogenannte wil-
deLigen,umLigen,dienichtdem
DFB angehören. Am geregelten
Spielbetrieb des DFB nimmt bis-
lang nur ein einziges schwules

Im Rückzugsraum
HOMOPHOBIE Schwule Fußballamateure fühlen sich oft unwohl im heterodominierten Klubumfeld und gründen ihre eigenen Vereine

Die meisten schwulen
Fußballteamsmessen
sich vor allem bei den
großen schwul-lesbi-
schen Sportereignisse
wie den Gay Games

VON JAN TÖLVA

Dass es schwule Fußballer gibt
und das sogar bis hinauf in die
höchsten Etagen des Profifuß-
balls, dürfte spätestens seit dem
Coming-out von Thomas Hitzls-
perger indieserWocheendgültig
von keinem mehr zu leugnen
sein. Doch während gefühlt alle
Welt auf den ersten schwulen
Profi gewartet hat, ist der schwu-
le Amateur schon lange Realität.

Einer der ersten Fußballer, die
in Deutschland ihre Homosexu-
alität öffentlich thematisierten
und damit ganz bewusst das
Schweigen brechen wollten, war
der heute 28-jährige Tony
Quindt vom Kreisligisten SIG El-
menhorst in Schleswig-Holstein.
2008 brachte er seinen damali-
gen Freund mit zu einer Mann-
schaftsfeier und stellte ihn als
seine „Freundin“ vor. Wenige Ta-
ge später stand der NDR vor der
Tür, andere Medien folgten und
aus dem jungen Kicker eines
Dorfvereins wurde ein Vorbild.

Das Coming-out Hitzlsper-
gers könne eine positive Signal-
wirkung vor allem für junge
schwule Fußballer haben, hofft
Alexander von Beyme, Sprecher
des schwul-lesbischen Sportver-
eins Startschuss aus Hamburg.
„Die offene Diskriminierung ist
in den vergangenen Jahren zwar
merklich zurückgegangen, aber
es gibt noch immer oft eine At-
mosphäre, in der schwule Män-
ner sich nicht wirklich willkom-
men fühlen“, sagt er. Oft fehle
schlicht das Bewusstsein dafür,
dass der jeweilige Mitspieler ja
auchschwul seinkönnte.Hetero-
sexualität ist eben noch immer
die Norm; nur wer anders ist,
muss sich erklären.

Auch das Fußballteam von
Startschuss ist ursprünglich als
eine Art Rückzugsraum entstan-
den. Heute wäre es zwar durch-

herzlich willkommen, der das
letzte Aufbäumenmit leichtmo-
difiziertem, aber nicht rundher-
um verändertem Personal an-

gehen will. „Wir bleiben unserer
Linie treu“, versichert Manager
Marc Arnold, „wir riskieren be-
stimmt nicht die Existenz dieses
Vereins, nur um mit irgendwel-
chenHarakiri-AktionendieKlas-
se zu halten.“ Braunschweig
möchte beweisen, dass ein ei-
gentlich zweitklassiger Kader
unter bestimmten Bedingungen
vielleicht erstklassig bleiben
kann. Und wenn das Bundes-
liga-Abenteuerdochsoausgeht
wie allseits erwartet, bleiben
bei den Fans nette Erinnerun-
genundbeimVereinnachhalti-
ge Investitionen in die Ge-

schäftsstelle,dasNachwuchsleis-
tungszentrum oder die Rasen-
heizung auf dem Trainings-
platz.

Mit dem bis Sommer 2015
ausgeliehenen Nielsen, der
sich in einem 4-4-2-System
prächtig mit Stürmerkollege

Domi Kumbela verstand,
scheint einer gefun-
den, der in jeder
Spielklasse zu den
Löwenpasst. „Mein
Vorname ist
schwierig auszu-
sprechen“, klärte
der 1,87-Meter-An-
greifer auf, „ich ha-
be den Kollegen ge-
sagt, sie sollen
einfach Howie
sagen.“

Howie, die Hoffnung
BUNDESLIGA Der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig will mit seinem zweitklassigen Kader erstklassig
spielen und setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf den neu verpflichteten Stürmer Havard Nielsen

AUS ALGECIRAS

FRANK HELLMANN

Würde irgendwann mal
wieder ein Darsteller für
eine Wikinger-Figur ge-
sucht, „Howie“ hätte gewiss
gute Chancen. Der breit-
schultrige Mann mit der
drahtigen Figur und dem
nach hinten gestrichenen
blonden Haar heißt eigent-
lich Havard Nielsen und ist in
erster Linie Fußballspieler,
aber die Tapferkeit und das
Draufgängertum für diesen Part
bringt der Profi allemal mit. Am
Mittwochabend stand der Nor-
weger im Kabinengang des Esta-
dioAlgecirasundgrinste. „Eswar
richtig viel Spaß dabei“, sagte
Nielsen, der Siegtorschütze für
Eintracht Braunschweig, „so et-
was fühlt sich gut an.“

Erst vor wenigen Tagen ist
Nielsen aus seinem Reser-
vistendasein beim öster-
reichischen Klub Limo
Salzburg befreit worden,
ins Trainingslager an die
spanische Südküste gejet-
tet und hat dann gleich für
den ersten Testspielsieg (1:0
gegen Heracles Almelo) gesorgt.
„Ein kommunikativer Junge“,
lobte Trainer Torsten Lieber-
knecht, „ein Typ, der immer
brennt.“ Solche Charaktere
sind beim Tabellenletzten

Nicht nur mit dem Debütan-
ten, auchmit dem Resultat kann
Lieberknecht für den weiteren
Verlauf des zehntägigen Trai-
ningslagers ineinemschmucken
Hotel in Chiclana de la Frontera
gut leben. „Ich habe nichts dage-
gen, wenn das 1:0 bei uns zum
Standardprogramm wird.“ Just
dieses Ergebnis zumHinrunden-
Kehraus gegen Hoffenheim hat
die Zuversicht wieder wachsen
lassen. „Mir wird zu oft verges-
sen, dass wir nur drei Punkte
Rückstand haben“, merkt Arnold
an, „auf den Relegationsplatz
wohlgemerkt.“ Und Lieber-
knecht fügt mit verschmitzter
Miene an, „die Teamsmit 18 und
19 Punkten sollten sich auch
nicht zu sicher sein – das ist
schnell aufgeholt.“

Klar, wen der gebürtige Pfäl-
zer mit dem Kultstatus im östli-
chen Niedersachsen da im Blick
hat: die norddeutsche Konkur-
renz namens Hannover, Ham-
burg und Bremen. Bei Werder
tritt Braunschweig am 26. Januar
zum ersten Rückrundenspiel an,
weshalb der Rivale mit Trainee
Tim Borowski und Scout Sebas-
tian Hartung gleich zwei Spione
von Jerez de la Frontera nach Al-
geciras gesandthatte.Wasdie ge-
sehen haben? „Dass wir viele
Spieler haben“, scherzte Lieber-
knecht hinterher. Was „Howie“
angedeutet hat, aber auch.

Die Justin Fashanu All-Star Friends aus Prag stürmen bei den Gay Games 2010 in Köln mit rosa Trikots über das Grün Foto: ap

Ein Spielerprotest: Das spani-
sche Pokal-Spiel zwischen Ra-
cing Santander und UDAlmería
wurde von Protesten der Spieler
Racings begleitet, die seit drei
Monaten keine Gehaltszahlun-
gen mehr erhalten haben. Sie
blieben nach Anpfiff stehen, bis
die Spieler aus Almería den Ball
wie abgesprochen ins Aus ge-
schossenhatten. Danach kames
zu Tumulten, als Fans auf der
Haupttribüne versuchten Ra-
cings Präsidenten Ángel Lavín
anzugreifen, der für die Misere
verantwortlichgemachtwird.

Team teil und das ausgerechnet
im konservativen Bayern.

Bereits seit 2001 spielen die
Street Boys von Team München
in den Ligen des Bayerischen
Fußballverbandes. Aktuell läuft
das Team im Kreis München in
der C-Klasse auf und ist dort zur
Winterpause Tabellensiebter.
„Sicherlich gibt es hin und wie-
der homophobe Äußerungen“,
sagte Rainer Schweyer von den
Streetboysgegenüberdemöster-
reichischen Fußballmagazin
Ballesterer. Das ist wenig überra-
schend. Die bekommen schließ-

lich auch nichtschwule Spieler
regelmäßig zuhören,weil sie für
viele Männer offenbar noch im-
mer zum Grundwortschatz ge-
hören. Solange das so ist und so-
lange Homo- nicht selbstver-
ständlich gleichberechtigt und
gleichwertig neben Heterosexu-
alität steht, wird jedes Coming-
out eines Fußballers – und sei er
noch so prominent – nichtmehr
sein als ein positives, aber in sei-
ner Reichweite doch sehr be-
grenztes Zeichen. Homophobie
ist eben kein Problem des Fuß-
balls allein.

Gibt alles für den Klassen-
erhalt: Braunschweigs
Coach Torsten Lieber-
knecht Foto: dpa
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ISLAND WIEDER OBENAUF: WALMEHL-BIER WIRKT WUNDER

Dass Island schnell aus seiner
Rezession herausgefunden hat,
ist bekannt. Die Laxnesses und
Olafsdottirs dieser Welt haben
wiederAsche,dieElfenundTrol-
le in ihren Vorgärten zu alimen-
tieren. Doch woher kommt die
wiedergefundene Schlagkraft?
Sie rührt nicht nur vom Natio-
nalgetränk Brennivín her, dem
teuflischsten Klaren der Welt.
Nein,auchdergemeineFinnwal,

das Wappentier der Wahrheit-
Redaktion, trägt sein aalglattes
Scherflein dazu bei. Denn Bier
mit Finnwalmehl, „proteinreich
und kaum fetthaltig“, so die Säu-
getier-Agentur dpa, ist das Ge-
tränk der Stunde auf den Thing-
Plätzen der runderneuerten Is-
länder. Sein Erfinder, das kleine
Brauhaus „Stedji“, preist sein 5,2-
Promille-Bierals „sehrgesundes
Getränk“ an, „zu echten Wikin-

gern“würdendieGerstensaftge-
nießer. „Prost und Skål!“, skan-
dierenwirundsinddochgespal-
ten:Mehl imBier?Das schmeckt
nach Talg und unguter Sämig-
keit, bouquetmäßig so, als lecke
man die Haut eines Wals ab.
Doch wenn nur Finnwalmehl-
bierdenIsländernwiederaufdie
Beine hilft: Sei’s drum! Noch ei-
nen Brennivín bitte. Oder doch
lieberHákarl, vergorenenHai?

Direktor des staatlichen Instituts
für Zukunftsfragen beim Zen-
tralkomitee der Kommunisti-
schen Partei Chinas, hat große
Plänemit demgelbenRiesen aus
Deutschland. Gemäß der Direk-
tive des Volkskongresses „Die
Steine ertastend den reißenden
Strom der Demokratie über-
schreiten“ soll die unterentwi-
ckelte chinesische Parteienland-
schaft vielfältiger werden. Weg

„Lainel Blüdele kann uns viel
helfen,“ meint denn auch Wang
Xihou amRande der Vorstellung
der deutsch-chinesischen Polit-
kooperation in Stuttgart. Nach
demVorbildderÜbernahmema-
roder westlicher Traditionsun-
ternehmen wie Volvo verspricht
sich die chinesische Führung,
nebendemgutenMarkennamen
der FDP kostengünstig an das
parlamentarische Know-how
und die geballte marktwirt-
schaftliche Kompetenz ihres in
Deutschland ausgemusterten
Personals zu kommen.

Umgekehrt ergibt sich für die
arbeitslosen Liberalen mit dem
Deal die einzigartige Chance,
wieder ins Politbusiness einzu-
steigen und beim Aufbau einer
funktionierenden Opposition in
China mitzuwirken. Rainer Brü-
derle gibt sich allen heimischen
Unkenrufen zum Trotz zuver-
sichtlich: „Wir als Partei derMitte
sind für das ReichderMitte gera-
dezu prädestiniert“, ruft der Al-
tinternationale den gelb-gelben
Delegierten zu.

Die Gefahren, die sich aus
dem innovativen Geschäft erge-
ben könnten, blendet der unver-
besserlicheOptimist vorerst aus.
Zu deprimierend ist ja auch die
Vorstellung, in Deutschland
nach Auslaufen des Arbeitslo-

sengeldes endgültig im gesell-
schaftlichen Abseits zu landen.
Beispiele dafür gibt es genug. Al-
bert Friesing, ein liberaler Hin-
terbänkler, der sich nach seinem
Abschied aus dem Bundestag im
boomenden Weihnachtsge-
schäftbeiAmazonverdingteund
sich mittlerweile zum glühen-
den Verfechter eines gesetzli-
chen Mindestlohns gewandelt
hat, sieht das fernöstliche Aben-

Der gelbe Riese
KARRIEREN Die FDP wechselt als Partei der Mitte ins Reich der Mitte
Rainer Brüderle kann wieder la-
chen. Nach Monaten tiefster De-
pressionen, nach trübsinnigen
Grübeleien über halb leeren
Weißweinflaschen hat das „libe-
rale Urviech“ (Horst Seehofer)
jetzt wieder Grund zur Freude.
Und dasWarten, Bangen und Za-
genhat sich gelohnt! Jetztmacht
sichbezahlt, dassBrüderlenicht,
wie viele seiner Kollegen vom
auf Grund gelaufenen Lust-
dampfer FDP, dem Lockruf des
schnellen Geldes gefolgt war.
Dass er sich nach der desaströ-
senBundestagswahlnicht gleich
andenüppigenBusender freien
Marktwirtschaft geworfenhatte,
sondern in sich ging, sich in
nächtelangen Sitzungen im
häuslichen Weinkeller Rechen-
schaft ablegte und in scho-
nungsloser Offenheit den sau-
renWein derWahrheit schluckte
– um sich zu guter Letzt die alles
entscheidende Frage zu stellen:
Quo vadis Liberalismus, quo va-
dis Brüderle?

Jetzt, auf dem Dreikönigstref-
fen der Liberalen in Stuttgart, ist
diese Frage entschieden worden,
der Weg des freidemokratischen
Schwergewichts ist vorgezeich-
net – in eine leuchtendeZukunft,
fern aller heimatlichen Misshel-
ligkeiten, in eine zweite Karriere
im Fernen Osten. Wang Xihou,

Der umtriebige Altinternationale Rainer Brüderle katapultiert die Liberalen in ganz neue Politsphären Foto: reuters

DAS WETTER: DIEBISCH GUT

Dunkelheit, tiefste Dunkelheit.
Die Zufriedenheit-Squaw, die
sich per Beuys’schem Zauber-
spruch„Honey flows inalldirec-
tions“ in eine formschöne Wabe
verpuppt hatte, war desorien-
tiert. Warum rumpelte die Bie-
nenkiste so heftig? Was waren
das für Gesänge, die die Sechs-
eckige von draußen vernahm?
UndwowarOldWankelmut, der
Ranunkelhonig-Imker und vier-

GURKE DES TAGES

Nachrichtenknechte! Wir sind
nichtlängerbereit,denschludri-
gen Gebrauch des Modewört-
chens „zunehmend“ hinzuneh-
men. Anscheinend nimmt das
Sprachvermögen in den Nach-
richtenagenturen zunehmend
ab: „Zunehmender Mangel an
Bienen“, meldete gestern AFP.
„Mangel“ drückt das Fehlen von
etwasaus,„zunehmen“bedeutet
eineVermehrung.Wennaber et-
was fehlt, kann es schlecht ver-
mehrt werden. So wie das Hirn
vonNachrichtenknechten.

schrötiger Begleiter auf dem te-
xanischen Honey Trail? Fragen
über Fragen.Hier des Rätsels Lö-
sung:Als der LangeDavyausritt,
kreuzte er Old Wankelmut, der
schnarchend vor seiner Bienen-
kiste lag. „Hm, lecker Ranunkel-
Honigdrin“,dachtederZwergen-
hafte und sackte schnurstracks
die Kiste samt der verpuppten
Zufriedenheit-Squaw ein. Dann
töltete er grölendgenWesten.

STEILVORLAGEN FÜR SCHLECHTE LAUNE VON SUSANNE FISCHER

nen Streich gespielt, der den
Liebsten in sanitätsdienstlicher
Eigenlogik per Rettungswagen
in die Notaufnahme eines Kran-
kenhauses katapultierte („Wenn
ich die Trage schon aufbaue,
dann legen Sie sich da auch
drauf!“).Dahängtmandannzwi-
schen gebrochenen Nasen und
Männern, die erklären, sie woll-
ten dem Aufnahmearzt eine
reinhauen, weil der so un-
freundlich wäre. Ein interessan-
tes Verfahren zur Verbesserung
des Umgangstons in Kranken-
häusern, eine Art alterierter
Arzt-Patient-Akkord. Es ging
dann aber alles gut aus, hoffent-
lich auch fürdenNotarzt.

DasThemaRückblickmusszu
Silvester streng vermieden wer-
den,damitkeinPartygast Jahres-
end-Depressionen entwickeln
kann. Eventuell sollte ich noch
eine Psychotherapeutin in die

Runde aufnehmen. Trotz aller
Bemühungen schlenderte das
angenehme Gespräch nämlich
in Richtung Beziehungsbilanz.
Wie langekennenwirunsschon,
undmitwemwarstduvorherzu-
sammen? Die Gäste hatten das
vor Jahren schon geklärt und
stritten nur zum Spaß darüber,
mit wem sie liiert war, bevor sie
ihn kennenlernte. Oder um uns
eine Steilvorlage zu liefern. Ist
mir sowieso ein Rätsel, warum
jemandmitmir feiert, außerum
mich zu quälen. Für 2014 plane
ich die Eröffnung eines Schlech-
te-Laune-Event-Services.

DerLiebstewarbisherstetszu
taktvoll, mich nach Details des
Liebeslebens Hamburger Jung-
germanistinnen in den Roaring
Eighties zu fragen. Da würde er
doch wohl nicht ausgerechnet
anSilvesterdamitanfangenwol-
len? Fieberhaft suchte ich nach

unverfänglichen Rückblicksthe-
men. Das beste Essen des Jahres,
derdümmsteMonat,die fieseste
Politikerratte. Hm. Essen ist de-
kadent, Politik kein Thema, und
derdümmsteMonat ist amEnde
beleidigt undwirdnächstes Jahr
nochdümmer.

Nächstes Jahr! Ein schönes
Thema.DerLiebstehältguteVor-
sätze für dummes Zeug, wäh-
rend ich mich gern an die Illu-
sion klammere, ein neues Jahr
brächte sensationelle Verbesse-
rungen mit sich. Es ist schließ-
lich noch ganzunbenutzt!Wenn
ich ehrlich bin, hatte aber 2013
bereits 1.000 Wohlfühlpunkte
aufdernachobengeschlossenen
Skala. Ich sollte mich untersu-
chen lassen. Die Trage habe ich
mir schon aufgebaut. Bitte lie-
fern Siemich ein, und sehen Sie
mal unauffällig nach dem Auf-
nahmearzt.

teuer Brüderles aber als durch-
aus sinnvolleMöglichkeit, prekä-
ren Arbeitsverhältnissen hierzu-
lande zu entgehen.

Ob allerdings die politische
Zukunft imLandderMorgenröte
für die liberalen Hoffnungsträ-
ger nur eitel Sonnenschein brin-
gen wird, scheint mehr als frag-
lich.DieAussicht, alsweitgehend
rechtloser Wanderpolitiker und
Leihparlamentarier durch die

chinesische Provinz zu tingeln
und den unwissenden Massen
die Vorzüge liberaler Mittel-
standsförderung schmackhaft
machenzumüssen,vonignoran-
ten Hinterwäldlern eventuell
ausgebuht und aus demDorf ge-
jagt zu werden, erfordert schon
die einzigartige Charakterstärke
eines liberalen Urgesteins vom
Schlage Rainer Brüderles.

RÜDIGER KIND

KONTROVERSE UNTER FEUCHTGEBIETEFORSCHERN

Stinkefinger statt Schrumpelfinger
BERLIN dpa/taz | Dafür wurde
einst dieWissenschaft erfunden:
„Schrumpelfinger greifen nicht
besser“,meldete gesterndie Run-
zelagentur dpa. Dem aufsehen-
erregenden Bericht zufolge ha-
ben Berliner Wissenschaftler ein
sensationelles Forschungsergeb-
nis erzielt: „Wer lange in der Ba-
dewanneplanscht, hat durch sei-
ne Schrumpelfinger keine Vor-
teile beim Griff nach der nassen
Seife.“ Das sagen Forscher des
Max-Delbrück-Centrums für
Molekulare Medizin in Berlin-

Buch und zeigen damit briti-
schenKollegenden Stinkefinger,
die vor einem Jahr genau das Ge-
genteil behauptet hatten: Dass
sichnämlich feuchteGegenstän-
de mit Schrumpelfingern besser
greifen lassen als mit trockenen
Händen. Ob aber Briten und
Deutscheanders schrumpeln, ist
ungewiss. Sicher ist nur, dass die
packende Wissenschaftskontro-
verse als „Der große Schrumpel-
streit“ dereinst in die Geschichte
der internationalen Feuchtge-
bieteforschung eingehen wird.

Ichbingernaufder sicherenSei-
te. Silvester feiere ich vorzugs-
weise mit Freunden, bei denen
ich darauf vertrauen kann, dass
sie für dieses Ereignis qualifi-
ziert sind. Sie sollten zum Bei-
spiel ohne Senfberliner, Tisch-
feuerwerk und Von-den-Stüh-
len-Hopsen auskommen kön-
nen. Na gut, da kämen einige in-
frage. Da man im Alter aber im-
mer ängstlicher wird, verbringe
ich den Jahreswechsel inzwi-
schen am liebsten mit einem
Arzt, einer Spezialistin für Ge-
waltprävention und einem Jazz-
musiker.Mankannjaniewissen,
was passiert. Am Ende braucht
man um kurz vor zwölf noch ei-
nenalteriertenFis7-Akkord,und
es ist keiner da. Dann ist das ge-
samte Jahr quasi im Eimer, also
jedenfalls imRückblick.

Das blöde Jahr hatte uns so-
wiesonochknappvormEndeei-

Auf dem Dreikönigs-
treffen der Liberalen
in Stuttgart wurde
der Politdeal mit den
Chinesen festgeklopft

von derMonopolstellung der KP,
hin zu Öffnung und größerer
Wahlfreiheit für das chinesische
Milliardenvolk.

Vor diesem Hintergrund er-
gibtdieüberraschendeÜbernah-
me der FDP durch den chinesi-
schen Staat durchaus Sinn. Die
Demokratie-Expertiseder libera-
len Leistungsträger soll den
Rückstand Chinas auf dem Ge-
biet der Demokratieentwicklung
verringern und denGeist der To-
leranz inderchinesischenPolitik
verankern helfen.
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Sieht schlecht aus mit den Familienhebammen Foto: Hartmut Schwarzbach/Argus

Foto: dpa

„Eine wesentliche Vorausset-
zung für einen gelingenden Ein-
satz von Familienhebammen ist
eine adäquate Vergütung“, heißt
es in dem Schreiben, das der taz
vorliegt. Als adäquat sehen die
Senatsverwaltungen 55 Euro pro
Stunde an.

Rinne-Wolf vom Hebammen-
verbandhatdasSchreibenerst in
dieser Woche über Umwege er-
halten und ist empört. Für einen
normalen Wochenbettbesuch
bekommt eine Hebamme 31,28
EuroplusWegegeld; 20bis 30Mi-
nuten sehe die Kasse pro Besuch
vor. Bei den Familienhebammen
sollen dagegen nur die Stunden
bei der Familie bezahlt werden.
Die zusätzlichen Verpflichtun-
gen wie etwa Teilnahme bei Fall-
besprechungen und Teamsit-
zungen, Dokumentation und Su-
pervision sowiedieWegezeit gel-
ten als mit abgegolten.

„Jede Arbeitsstunde
muss bezahlt werden“
SUSANNA RINNE-WOLF, VORSITZENDE

DES HEBAMMENVERBANDS

VON MANUELA HEIM

Je früher die Hilfe, desto besser:
Dieser Idee folgt das Projekt Fa-
milienhebammen, das in Berlin
seit vergangenem Jahr als Mo-
dellprojekt angelaufen ist. In be-
lasteten Familien sollen dieHeb-
ammen über dasWochenbett hi-
naus Eltern und Kind im ersten
Lebensjahrbetreuen.Nunwurde
bekannt, wie viel Geld die Heb-
ammen in Zukunft für diese be-
sondere Arbeit bekommen sol-
len. „Das ist viel weniger als das,
was wir bei der normalen Heb-
ammentätigkeit verdienen“, sag-
te Susanna Rinne-Wolf, Vorsit-
zende des Berliner Hebammen-
verbands, am Donnerstag der
taz. Unter diesen Bedingungen
könne sie keiner Hebamme ra-
ten, als Familienhebamme zu ar-
beiten.

Normalerweise beraten Heb-
ammen vor der Geburt und in
den acht Wochen danach in Sa-
chen Wickeln, Stillen oder bei
Verdauungsproblemen des Neu-
geborenen. In manchen Fami-
lien sind die Problemlagen aller-
dings komplexer: Finanzielle
Nöte, Suchtgefährdung, das jun-
ge Alter der Eltern oder eine
Trennung stellendie Familie von
AnfanganaufdieProbe.Hier sol-
len die Hebammen mit ihrem
besonderen Vertrauensvor-
schuss jenseits von Einrichtun-
gen wie Jugendamt oder Erzie-
hungshilfestellen unterstützen,
weitere Hilfen vermitteln und
koordinieren. Das Geld dafür
kommt vom Bund, die Umset-
zungsempfehlungen gibt der Se-
nat, die Bezirke beauftragen die
Hebammen. Bereits im Dezem-
ber haben die beiden für Ge-
sundheit und Jugend zuständi-
gen Senatsverwaltungen einen
Brief andieGesundheits- und Ju-
gendämter geschrieben, in dem
die Vergütung geregelt wird.

„Dabeimacht dasNetzwerken
einen großen Teil der Arbeit der
Familienhebammen aus“, sagt
Rinne-Wolf. Am Ende laufe das
auf einen viel geringeren Stun-
densatz hinaus. Bei den hohen
Kosten, die den freiberuflichen
Hebammen etwa für Betriebs-
haftpflicht und Rentenvorsorge
entstehen, sei dasuntragbar. Erst
kürzlich hatten die Hebammen
die geplante Erhöhung ihrer
Haftpflichtversicherung um 20
Prozent auf über 5.000 Euro im
Jahr beklagt. „Jede Arbeitsstunde
muss bezahlt werden – mindes-
tens genauso hoch wie bei der

normalen Hebammentätigkeit“,
fordert deshalb Rinne-Wolf.

Gemeinsam mit der Alice-Sa-
lomon-Hochschule und dem
Notdienst Kinderschutz hatte
der Hebammenverband einen
Kurs für die Familienhebammen
entwickelt, den im vergangenen
Jahr bereits 20 Frauen absolviert
haben. „Ich dachte, ich könnte
dannnochmehr bewegen“, sagte
einevon ihnender taz. 400Stun-
den hat sie für die Zusatzqualifi-
kation investiert. Als Familien-
hebamme arbeiten möchte sie
zu diesenBedingungendennoch
nicht. „Es kann doch nicht sein,
dass wir für schwierigere Arbeit
weniger Geld bekommen“, so die
Berliner Hebamme.

Aus der Senatsverwaltung für
Jugend, die die Vergütungsrege-
lung mitentworfen hat, hieß es,
man halte die Bezahlung für an-
gemessen.

KINDERSCHUTZ Familienhebammen sollen belastete Familien unterstützen. Nun wird
bekannt: Ausgerechnet für diese schwierigeArbeit bekommen siewenigerGeld als üblich

Aufschrei der Hebammen Unterschlupf
bei Ver.di

Die ehemaligen Bewohner der
Eisfabrik haben die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Ver.di um
Unterstützung bei der Beschaf-
fung von Wohnungen und Jobs
gebeten. Die 23 obdachlosenBul-
garen suchten am Donnerstag
die Bundeszentrale in Mitte auf.
Auf einemTransparentmachten
sie ihre Forderung klar: „Eisfab-
rik-Bewohner-innen wollen
Wohnungen und keine Räu-
mung.“

Bei einer spontan einberufe-
nen Pressekonferenz sagte der
Berliner Ver.di-Vize-Chef Roland
Tremper zu, die Gewerkschaft
werde auf Wunsch der Betroffe-
nen einen Runden Tisch organi-
sieren und moderieren. Die Bul-
garen dürfen eine symbolische
Nacht bei Ver.di verbringen. Sie
sagten zu, am Freitag die Bun-
deszentrale zu verlassen.

Die 23 Bulgaren hatten etwa
zwei Jahre lang in selbst gebau-
ten Hütten in der Eisfabrik-Rui-
ne gelebt. Nachdem die Fabrik
wegen baulicher Mängel Ende
Dezember geräumt wurde, war
dieGruppezunächst ineinerKir-
che, dann auf Kosten des Bezirks
in Hostels untergekommen. Am
Mittwoch stellte der Bezirk die
Bezahlung weiterer Übernach-
tungen ein und verwies die Bul-
garen auf Obdachlosen- und No-
tunterkünfte in der Stadt.

Ver.di sei als unmittelbarer
Nachbar der Eisfabrik ein natür-
licher politischer Partner, sagte
Sara Walther vom Unterstützer-
kreis „Bündnis Zwangsräumun-
gen verhindern“. Nach der ver-
sagten Hilfe durch den Bezirk
seien alle ratlos gewesen, wie es
weiter gehen solle. Die Gewerk-
schaft solle helfen, dass die Be-

OBDACH Die ehemaligen
Bewohner der Eisfabrik
fordern nun Hilfe von
der Gewerkschaft

EISHOCKEY

Krumme Kufen

Bei den Eisbären Berlin flutscht

gerade so gar nichts. Der DEL-Titel

scheit verloren, schon fordern Fans

den Kopf des Trainers SEITE 23

Wieaus
PissenPolitik
wird

in Mann pinkelt in aller Öf-
fentlichkeit gegen eine
Wand. Das kommt in Berlin

andauernd vor – leider, muss
man sagen –, und es sind nicht
nur Betrunkene, die sich „er-
leichtern“. Ein politischer Akt ist
das freilich nicht, sondern ent-
weder eine Zeichen für fehlende
öffentlicheToilettenoderfürein
mangelhaftesMaßanZivilisiert-
heit. Berlin eben.

Mitten in dieser Stadt steht
dasHolocaust-Mahnmalmitsei-
nen 2.751 Stelen, von seinem Ar-
chitekten Peter Eisenman vor
knappzehnJahrenmitabsoluter
Absichtoffenundunverstelltne-
bendasBrandenburgerTorplat-
ziert. Quasi ins Herz der Repub-
lik,woregiert, gedacht, anvielen
Tagen im Jahr auch alles Mögli-
chegefeiertwird.

Wird,wennnunBerliner oder
– wie im aktuellen Fall – sogar
Touristen in der Silvesternacht
gegen die Stelen urinieren, aus
demPissen Politik?Nicht direkt.
Es braucht dafür erst einige Auf-
geregte, die es mit noch aufge-
regteren Forderungen dazuma-
chen.

Wer jetzt angesichts der Pink-
ler vom Holocaust-Mahnmal
von Schändung redet oder Si-
cherheitsvorkehrungen fordert,
die an Grenzanlagen zwischen
Staaten erinnern, muss sich fra-
gen, ob er den Sinn dieses wohl
wichtigsten deutschen Erinne-
rungsortes noch kapiert. Das
Mahnmal steht dafür, dass der
Holocaust Teil der Deutschen,
ihrerGeschichteundsogar ihres
Alltags ist. Zäune und Armeen

E

.......................................................
KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Streit über die Bewa-

chung des Holo-

caust-Mahnmals
.......................................................

Am 5. Januar hat ein israeli-
scher Onlineradiosender ein
vierminütiges Video veröffent-
licht, auf dem Betrunkene in der
Silvesternacht auf dem Holo-
caust-Mahnmal umhertorkeln.
Sie zünden Feuerwerkskörper,
klettern auf die Blöcke und pin-
keln von den Stelen. Daraufhin
hatte Lea Rosh, eine der Mahn-
mal-Initiatorinnen, gefordert,
das Sicherheitspersonal generell
massiv zu verstärken.

Mehr Dixiklos?

Zwar kann die Stiftung Denkmal
für die ermordeten Juden Euro-
pas in diesen „keine politische
Motivation erkennen“, wie ihre
Sprecherin Jenifer Stolz der taz
sagte. Dennoch werde man Kon-
sequenzen ziehenmüssen:Mehr
Sicherheitspersonal und Dixi-
klos sowie eine temporäre Um-
zäunung des Geländes während
der wichtigsten Großereignisse
auf der Straße des 17. Juni seien
imGespräch.

Der Rabiner Andreas Nacha-
ma, Direktor der Stiftung Topo-
grafie des Terrors, findet dasVer-
halten der Betrunkenen zwar in-
akzeptabel, sieht das Vorkom-
men aus politischer Sicht aber
gelassen: „Das Denkmal besteht
jetzt neun Jahre, und es ist das
erste Mal, dass etwas Derartiges
passiert. Die Stiftung muss sich
mit den Zuständigen zusam-
mensetzen und hat jetzt fast
360 Tage Zeit, eine Lösung zu
überlegen.“ Eine Umzäunung
desGeländes ist auch für ihnkei-
ne Option: „Ein Zaun würde das
ganze Denkmal zerstören.“

Dass die Besucher sich den
Steinblöcken spielerisch nähern,
ist vom Architekten Peter Eisen-
man in der Konzeption des
Denkmals vorgesehen. „You get
whatyousee“, sagte erwenigeTa-
ge vor der Eröffnung des Denk-
mals 2005undweigerte sich, das
Gelände umzäunen zu lassen.
Ungezwungen wollte er es ha-
ben.

Erinnerung wird besser beschützt
HOLOCAUST-MAHNMAL Nachdem Betrunkene ins Stelenfeld gepinkelt haben, will die Stiftung Konsequenzen
ziehen: Schon zur WM-Fanmeile im Sommer soll es entweder mehr Wachschutz oder einen Zaun geben

In der Debatte um die Sicher-
heitsmaßnahmen am Holo-
caust-Mahnmal fordern auchdie
GrünenstärkereSchutzmaßnah-
men. „Die Veranstalter der gro-
ßen Partymeilen am Branden-
burger Tor müssen in Zukunft
die Kosten fürmehr Sicherheits-
personal übernehmen“, sagteBe-
nedikt Lux, Innenexperte der
Grünen. Lux will im nächsten
Plenum des Abgeordnetenhau-
ses kommende Woche den An-
trag stellen, dass eine entspre-
chendeAuflage fürdieVeranstal-
ter auf der Partymeile erlassen
wird.

Zudem müsse sich der Senat
der Problematik annehmen, so
Lux. Dieser sei zwar an sich nicht
für das Holocaust-Denkmal zu-
ständig. „Wenn es aber um die
Schädigung des Ansehens von
Berlin geht, muss der Senat Ver-
antwortung übernehmen“, sagt
der Grünenpolitiker. Eine Um-
zäunung des Mahnmals kommt
für Lux nicht infrage.

Das ist auch im Sinne der ver-
antwortlichen Stiftung: „Wenn
jemandkurz auf eine Stele steigt,
um ein Foto zu machen, ist das
für uns in Ordnung“, sagt Stolz.
Das Springen von Stein zu Stein
verbiete aber die Besucherord-
nung schon seit der Einweihung
des Mahnmals imMai 2005.

Von Stele zu Stele

Bereits eine Woche nach der Er-
öffnung berichteten Zeitungen
aber über Jugendliche, die das
Verbot missachten und trotz-
dem von Stele zu Stele sprangen.
Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung schrieb dazu: „In Berlin
sind fast täglich jugendliche Be-
sucher zu sehen, die diesen Ort
der Erinnerung als Spielplatz zu
sehen scheinen“.

Die Stiftung will bereits bis
zum Juni eine Lösung haben.
Dann beginnt die Fußball-WM in
Brasilien, in Berlin wird es eine
Fanmeile geben – natürlich am
Brandenburger Tor. ANNA BORDEL

Vielleicht gelingt es,
Anstoß zu nehmen,
ohne gleich ins Mar-
tialische zu verfallen

von Sicherheitsleuten würden
genau diese Untrennbarkeit ad
absurdum führen. Und zu die-
semAlltagwiederumgehörenin
dieser Stadt eben auch die öf-
fentlichen, bisweilen besoffe-
nenPinkler.

Dasheißtnicht,dassLetzteres
nicht verurteilt werden soll.
Aber es krampfhaft verhindern
zuwollenhießezuverkrampfen.
Daswill imUmgangmitderVer-
gangenheit niemand. Vielleicht
gelingt es ja inZukunft, anetwas
Anstoß zu nehmen, ohne gleich
insMartialischezuverfallen.Da-
fürmussman auch über unsere
Debattenkultur nachdenken:
Braucht denn jede Kritik unmit-
telbar einen vermeintlich krea-
tiven Lösungsvorschlag? Kann
nicht eine Aktion wie das Pin-
keln auch schlicht und einfach
falsch sein?

Es wurden in den vergange-
nen Jahren bereitsHakenkreuze
und andere Schmierereien auf
denStelendesHolocaust-Mahn-
mals entdeckt. Und wieder ent-
fernt.OhneaufgeregteDebatte.

Ohne feste Wohnan-
schrift keine Arbeit,
ohne Arbeit keine
Wohnung

troffenennichteinfachwieder in
die Anonymität abgeschoben
würden,wieesbeimBezirkMitte
geschehen war. Eine Lösung sei
einfach: Der Bezirk oder der Se-
nat solltendenObdachloseneins
der vielen leerstehendenHäuser
zur Verfügung stellen, die der
Liegenschaftsfonds verwalte.

Vertreter der Bulgaren beton-
ten, dass dieNotunterkünfte kei-
neAlternative seien.Dorthielten
sichAlkoholiker und Junkies auf.
Zudem seien nur vereinzelte
Plätze in den Unterkünften frei
gewesen. Sie möchten jedoch als
Gruppe in Familienverbänden
zusammenbleiben. Bisher hät-
ten sie vor allem vom Flaschen-
und Papiersammeln gelebt. Das
müssten sie nachts machen und
bräuchten tags einen sicheren
und warmen Platz zum Schlafen
und für ihr Gepäck.

„Wir brauchen jetzt warme
Wohnungen“, sagte Veselin Ac-
nov. Ohne feste Wohnanschrif-
tenbekämensiekeineArbeit,oh-
neArbeit könnten sie keineWoh-
nungenmieten. (dpa)
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NACHRICHTEN

FLÜCHTLINGE VOM ORANIENPLATZ

Runder Tisch wird Anfang Februar fortgesetzt
Der von den Kirchen ins Leben
gerufene Runde Tisch zu Flücht-
lingsfragenwirdAnfang Februar
fortgesetzt. Ein zweites Treffen
desGremiums,demrund40Ver-
treter aus Politik, Kirchen, Hilfs-
und Wohlfahrtsorganisationen
sowie Flüchtlingen angehören,
ist geplant, sagte der Sprecher
des Berliner Caritasverbandes,
Thomas Gleißner. Der Runde
Tisch hatteMitte Dezember erst-
mals getagt und bemüht sich
seitdemumeinehumanitäre Lö-
sung für die Flüchtlinge vom
Oranien- und vom Pariser Platz.

DieDialoggruppe des Runden
Tisches, die von der Berliner Ca-
ritas-Direktorin Ulrike Kostka

sowie der neuen Berliner Diako-
nie-Direktorin Barbara Eschen
geleitet wird, habe in dieser Wo-
che ihre Arbeit aufgenommen.
In den nächsten Tagen wollen
EschenundKostka auf den Senat
zugehen, um über die Lage der
betroffenen Flüchtlinge zu bera-
ten. Konkret geht es um die
Schicksale der 25 Flüchtlinge, die
Mitte Oktober in einen mehrtä-
gigen Hunger- und Durststreik
am Brandenburger Tor getreten
waren, sowie um die protestie-
renden Flüchtlinge vom Orani-
enplatz. Die Flüchtlinge vom
Brandenburger Tor leben seit
November in Unterkünften der
Caritas. (epd)

KOKAIN BEI ALDI

Markierungen fehlten
Nach dem Zufallsfund von 140
Kilogramm Kokain in Bananen-
kisten mehrerer Filialen der Su-
permarktkette Aldi hat der Zoll
erste Vermutungen, woran der
Schmuggelgescheitert ist.Bisher
seien an den Kisten mit dem
Rauschgift keine Markierungen
gefunden worden, sagte Zoll-
Sprecher Norbert Scheithauer
am Donnerstag. Vielleicht hät-
ten die Schmuggler deshalb die
Ware nicht wiedergefunden. Ei-
ne weitere Möglichkeit sei, dass
die Drogenschmuggler den rich-
tigen Zeitpunkt verpasst hätten,
den Container mit den Bananen
aufzubrechen und das Kokain
herauszuholen. (dpa)

RECHTER ANSCHLAG

Verdächtiger gesteht
Die Polizei hat nach einem frem-
denfeindlichen Brandanschlag
auf ein geplantes Asylbewerber-
heim in Premnitz (Havelland)
zwei Verdächtige gefasst. Wie die
Ermittler mitteilten, soll ein 20-
Jähriger für die Tat verantwort-
lich sein. In seiner Vernehmung
nannteer zudemdenNamensei-
nes 17-jährigen Komplizen. Zu-
sammen sollen sie im vergange-
nen September Müllsäcke und
eine Plastiktonne im Eingangs-
bereich des noch leerstehenden
Hauses angezündet haben. Nur
weil ein Wachmann rechtzeitig
auf den Brand aufmerksamwur-
de, konnte der Schaden in Gren-
zen gehalten werden. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

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

LOKALPRÄRIE

GESCHÄFTSVERBINDUNG

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

SONSTIGES

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

Befestigt: ein Zelt auf dem Oranienplatz Anfang Januar Foto: dpa

derkommissiondeutlichverklei-
nert worden.

Die betroffenen Schließ-
fachinhaber werfen der Volks-
bank vor, ihnen entscheidende
Informationen vorzuenthalten.
Man würde zum Beispiel gerne
die Gesamtliste der Fundstücke
sehen, die im Tresorraum ver-
streut waren und bisher keinem
Eigentümer zugeordnet werden
konnten. Neben Schmuck, Geld-
bündeln und einem Goldbarren
soll es sich auch um persönliche
Erinnerungsstücke ohnemateri-
ellenWert handeln.

1.486 Fundstücke hätten bis-
lang niemandem zugeordnet
werdenkönnen, bestätigt Presse-
sprecherin Mönch. Jeder Kunde
habe eine Schadensmeldung ge-
schrieben. Wenn Fundstücke an-

nähernd dieser Beschreibung
entsprachen, seien den Kunden
Fotos davon gezeigt worden.
„Kein Kunde hat gesagt, das ist
meins.“ Man werde aber eine Lö-
sung finden, jeder werde sein
Recht bekommen. „Wir wollen
die Sachennicht behalten“, versi-
chert Mönch. „Dass die Demons-
tration die Dinge beschleunigt,
wage ich zu bezweifeln.“

Entschädigungen für geraub-
te Wertsachen seien indes nur
den Kunden gezahlt worden, die

eine separate Schließfachversi-
cherung hatten, so die Spreche-
rin.Das sei nurbei 22 Prozent der
Geschädigten der Fall. 57 Perso-
nen hätten Entschädigungen in
Gesamthöhe von 1,7 Millionen
Euro erhalten. Seit zehn Jahren
seien Schließfächer nicht mehr
durch die Banken versichert. Die
individuelle Versicherung eines
Fachs koste je nach Größe zwi-
schen45und170EuroimJahr.Al-
le Kunden seien über diese Mög-
lichkeit informiert gewesen.

„Mir hat man bei Vertragsab-
schluss weisgemacht, alles sei si-
cher, eine Versicherung demzu-
folge überflüssig“, sagt Fahr-
schulinhaber Winter. Warum er
seinKonto dann immernoch bei
der Volksbank hat? „Andere Ban-
ken sind auch nicht besser.“

Bank tunnelt Kunden
TUNNELRAUB Ein Jahr nach dem spektakulären Einbruch in eine Volksbank-Filiale sind viele
Schließfachinhaber sauer, weil sie nicht entschädigtwerden. Nungehen sie auf die Straße

„Man hat mir
weisgemacht,
alles sei sicher“
VOLKSBANK-KUNDE HERBERT WINTER

VON PLUTONIA PLARRE

Was dem Einzelnen nicht mög-
lich ist, das vermögenviele – lau-
tet ein Slogan,mit demdie Berli-
ner Volksbank um Kunden
wirbt. Der 64-jährige Fahrschul-
Inhaber Herbert Winter ist
Volksbank-Kunde. Bei dem Tun-
nelraub in der Volksbank-Filiale
in Steglitz wurde sein Schließ-
fach aufgebrochen. Das war am
14. Januar 2013. Schmuck und
Bargeld habe man ihm gestoh-
len, er sei sein Vermögen losge-
worden, sagt Winter. Bis heute
wartet er auf Entschädigung. Er
ist nicht der Einzige.

Für kommenden Dienstag –
dem Jahrestag der Tat – ruft die
„Interessengemeinschaft Tun-
nelraub“ vor demGeldinstitut in
der Schlossstraße zu einer De-
monstration auf. Winter hat die
Initiative gegründet, rund 70
vom Raub betroffene Schließ-
fachinhaber gehörten ihr an,
sagt er. Ärzte, Anwälte, Ingenieu-
re, Rentner. Sie alle würden am
Dienstag auf die Straße gehen.
Volksbank-Pressesprecherin
NancyMönch sagt, sie könne die
Wut der Betroffenen verstehen,
„aber wir haben keine Veranlas-
sung, eine Entschädigung zu
zahlen. So hart es klingt.“

Keine heiße Spur

Vor einem Jahr hatten unbe-
kannte Täter einen 45 Meter lan-
gen Tunnel gegraben und waren
durch die Rückwand einer Gara-
ge in den Keller der Filiale einge-
stiegen. Dort hatten sie 294
Schließfächer aufgebrochen. Die
Polizei schätzt die Beute auf
10Millionen Euro. 700 Hinweise
aus der Bevölkerung hat die Kri-
po seither abgearbeitet. Einehei-
ße Spur zu den Tätern war nicht
darunter. Inzwischen ist die Son- Der Boden unter Steglitz: Vermutlich ein ganzes Jahr hatten die Täter an diesem Tunnel gebuddelt Foto: Paul Zinken

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DER ZEBRASTREIFEN?

Sich vermehren

Vorbei sind die Zeiten, in der die
außerparlamentarische Opposi-
tion noch auf die Regierung
schimpfte. Der „Fachverband
Fußverkehr Deutschland FUSS
e.V.“ ist der rührigste Verein in
derBerlinerVerkehrspolitik,und
lange hat er auch den Senat hart
kritisiert. Aber jetzt? Nichts als
Lob!

Der FUSS e.V. „be-
dankte sich beimSe-
nat, der Senatsver-
waltung und bei den
Bezirken“, heißt es in
der neuesten Mittei-
lung.DiePolitik lässt
dem Verband aber
auch kaum eine an-
dere Wahl. Das Lob
gibt es nämlich „für ihr kontinu-
ierlichesAnlegenvonZebrastrei-
fen“, und das ist schon immer ei-
ne der Hauptforderungen der
Fußgängerlobby. Der gute alte
Zebrastreifen ist nämlich nach
Ansicht von Bernd Herzog-
Schlagk, dem Bundesgeschäfts-
führer des Vereins, „noch immer
in sehr vielen Fällen die ange-
messene Antwort auf die Frage,
wie Fußgänger sicher und kom-
fortabel die andere Straßenseite
erreichen können“.

Um die Stadt autogerecht zu
machen, war die Zahl der Zebra-
streifen seit Jahrzehnten konti-
nuierlich gesunken. Die Wende

kam im Jahr 2001, als es in der
Stadt nur noch rund 100 Zebra-
streifengab.Derdamaligerot-ro-
te Senat startete ein Neubaupro-
gramm. Allein im letzten Jahr
entstanden33neueÜberquerun-
gen, von denen jede zwischen
10.000 und 76.000 Euro kostet.
Und gestern wurde dann schon
der 300. Zebrastreifen den Fuß-

gängern übergeben,
und zwar am Hu-
mannplatz in Prenz-
lauer Berg.

Die Hauptstadt ist
damit nach Ansicht
des FUSS e.V. sogar
bundesweit ein „Vor-
reiter“. Bundesge-
schäftsführer Bernd

Herzog-Schlagk findet es aus-
drücklich „bedauerlich, wie zö-
gerlich andere Städte trotz der
hervorragenden Erfahrungen in
Berlin mit der Einrichtung von
Fußverkehrsquerungsanlagen
umgehen“.

Aber was gut ist, kann natür-
lich auch noch besser werden.
Nachdem der FUSS e.V. die Auto-
fahrer gebändigt hat, möchte er
sich nun auch mit den Radfah-
rern anlegen. Er fordert, dass die
Zebrastreifenmarkierung „kon-
sequent auch über die Radwege
geführt wird“, um klarzuma-
chen, dass auch hier die Fußgän-
ger Vorfahrt haben. HEI

Die Taten ähneln sich: M.
chauffierte seine Kunden, am
Ziel rief er dann den doppelten
bis fünffachen Fahrpreis auf.
Wenn die Touristen ihmGeld ge-
geben hatten, behauptete er et-
wa, statt zwanzig Euro nur einen
Fünf-Euro-Scheinerhaltenzuha-
ben. EinemKunden, der ihmdrei
Hundert-Euro-Scheine gegeben
hatte, soll er erfolgreich weisge-
macht haben, es habe sich nur
um drei Zehner gehandelt.

Auf kaum leserlichen Quit-
tungen vermerkteM. laut Ankla-
ge stets geringere Beträge. Doch
meist soll er sich mit dem Geld

aus dem Staub gemacht haben,
ohne den Geprellten Quittung
und Wechselgeld zu geben. Die
blickten dann vom Straßenrand
auf ein Fahrzeug mit geöffneter
Kofferraumklappe, welche die
Taxi-Nummer und das Auto-
Kennzeichen verdeckte.

Kreativ zeigte sich M. gegenü-
ber einer Berlinerin, der er er-
klärte, das Taxameter wegen ei-
nes Taxistreiks nicht einschalten
zu können. Die Zentrale würde
ihm den korrekten Fahrpreis
nennen. Allerdings müsse die
KundineinenNotdienstzuschlag
zahlen.

Teure Taxifahrten
BETRUG Ein Fahrer chauffierte seine Kunden für bis zu fünfmal mehr Geld als üblich

„Brauchen Sie ein Taxi?“ rief Ta-
lip M. Reisenden zu, die gerade
das Flughafengebäude in Tegel
verlassen hatten. Dann lotste er
sie an seinen Kollegen vorbei zu
seinemTaxi. Doch nicht sein un-
kollegiales Verhalten brachte
den 48-jährigen Familienvater
amDonnerstag vor einMoabiter
Schöffengericht. Vielmehr wird
ihm gewerbsmäßiger Betrug,
Nötigung und räuberischer
Diebstahl vorgeworfen – 22 Fälle
aus der Zeit von März 2012 bis
März2013,wahrscheinlich istdas
nur die berühmte Spitze des Eis-
bergs.

M. wollte sich gestern nicht zu
den Vorwürfen äußern – dafür
spracheneinige seinerOpfer, die
aus Argentinien, Mexiko und
halb Europa, aber auch aus Süd-
deutschland anreisten. Eine von
ihnen, eine 60-jährige Ärztin, er-
innertesichnochgutandienette
Unterhaltung. 67 Euro habe M.
für die Fahrt verlangt. Im Hotel
erfuhr sie, dass sie für diese Stre-
cke nur 25 Euro hätte zahlen
müssen. „Ich habe mich so geär-
gert, dass ich zur Polizei gegan-
gen bin“, sagte die Zeugin. Der
Prozess wird fortgesetzt.

UTA EISENHARDT
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Katerstimmung bei Jeff Tomlinson und den Spielern nach der Partie gegen Hamburg am Dienstag – die Eisbären verloren mit 0:3 Foto: nph/imago

möglich gehalten“, sagt der 43-
Jährige. Die nächsten Spiele wer-
den wohl über Tomlinsons Zu-
kunft entscheiden, auch wenn
der Klub aktuell jegliche Speku-
lation über den Trainerposten
bestreitet. Heute Abend spielt
man gegen Adler Mannheim
(19.30 Uhr, Arena am Ostbahn-
hof) und am Sonntag in Krefeld.

Tomlinson, als Spieler zwi-
schen 2000 und 2004 bei den
Eisbären, war als DEL-Coach zu-
vor in Düsseldorf und Nürnberg
tätig. Als Trainer war er in der
DEL bisher glücklos. Allerdings
entließ man ihn bei den vorigen
Stationenauch indenerstengrö-
ßeren Krisen – ein Schicksal, das
nach Vereinsangaben vorerst
nicht droht. DassmandenCoach
nur aus finanziellen Gründen
hält (er hat einen Zweijahresver-
trag undmüsste bis 2015 bezahlt
werden), dementiert man von
Seiten des Klubs: „Wir denken

mittel- und langfristig“, sagte
Manager Peter John Lee amDon-
nerstag bei einer Pressekonfe-
renz. Man sei von Tomlinsons
Qualität als Trainer überzeugt.

Die Probleme auf die Persona-
lie Tomlinson zu beschränken,
hieße ebenauch, die Situation zu
verkennen. Zum einen fehlt den
Eisbären aktuell die halbeMann-
schaft: „Ein paar Verletzte sind
normal, aber so krass habe ich es
noch nicht erlebt“, sagt Tomlin-
son. Neben den bereits länger
pausierenden Rob Zepp (Tor-
wart), Jens Baxmann (Verteidi-
ger), André Rankel, Florian
Busch, Julian Talbot und Mads
Christensen (alle Sturm) fehlten
zuletzt aus Krankheitsgründen
auch noch die Verteidiger Con-
stantin Braun und Shawn Lalon-
de. Das wäre dann etwa so, als
fehlten den Bayern nicht nur
Schweinsteiger und Lahm, son-
dern gleichzeitig noch Robben,

So krass hat es der Coach noch nicht erlebt
EISHOCKEY Lange, sehr lange schon ist es für die Eisbären Berlin nicht so schlecht gelaufen wie in dieser DEL-Saison. Sind nur die vielen
Ausfälle an der miesen Performance schuld – oder Trainer Jeff Tomlinson? Immerhin: Dank Pre-Play-offs ist noch nicht alles verloren

„Es ist ganz
normal, dass die
Spiele mit so einem
Mini-Kader auf die
Knochen gehen“
EISBÄREN-TRAINER

JEFF TOMLINSON

ÜBER GEWISSE

ERSCHÖPFUNGSZUSTÄNDE

SEINER MANNSCHAFT

VON JENS UTHOFF

Man stelle sich vor, BayernMün-
chen krebste plötzlich imMittel-
feld der Bundesliga herum. Ein
neuer Trainer wäre da, und nach
all den Jahren der Dominanz lie-
fe der Laden nicht mehr. Braun-
schweig oder Nürnberg wären
plötzlich ernst zu nehmende
Gegner, von der Meisterschaft
wäre kaum noch die Rede.

Nicht genauso, aber so in etwa
muss man sich die Situation bei
den Eisbären Berlin derzeit vor-
stellen. Der Verein war stark wie
kein zweiter: Von neun mögli-
chen Titeln seit der Saison 2004/
05 holte er in der Deutschen Eis-
hockey-Liga (DEL) sieben, nur
2007 und 2010 spielten andere
noch besser.

Und nun? Etwa zwei Drittel
der Saison sindabsolviert, da ste-
hen die Eisbären auf Platz neun
der Tabelle, exakt 23 Punkte hin-
ter dem Spitzenreiter, den Ham-
burgFreezers.Gegendiesetztees
zuletzt am vergangenen Diens-
tag eine 0:3-Niederlage – es war
die vierte in Folge. Das ausgege-
bene Saisonziel Meisterschaft
mutet fast surreal an.

Aber nicht nur, dass die Eisbä-
ren inderdickstenKriseseitdem
Verpassender Play-offs 2007 ste-
cken – es wirkt auch, als kämen
sie da nicht so schnell wieder
heraus. Zwar verliert Trainer Jeff
Tomlinson seinen Optimismus
nicht: „Die Stimmung ist trotz
unserer Situation gut, die Jungs
sind heiß“, sagte er nach dem
TrainingamDonnerstag.Fürvie-
le Fans sind das jedoch nur noch
Durchhalteparolen. Zuletzt wur-
de Tomlinson ausgepfiffen. „Das
tut natürlich weh“, sagt er, „im
Verein spüre ich aber ausnahms-
los Unterstützung, und das ist
mir wichtig.“ Fans wie Medien
spekulieren längst über seine
Entlassung.

Nicht so überraschend

So überraschend kommen die
Probleme dabei nicht. Zu Saison-
beginn hatte Tomlinson den Er-
folgstrainer Don Jackson abge-
löst – dass das übergangslos ge-
lingenwürde, glaubtenselbstdie
härtesten Fans nicht. „Mir war
klar, dass es schwer werden wür-
de,aberdasswir ineinesolcheSi-
tuation geraten, mit diesen vie-
len Ausfällen, habe ich nicht für

Ribéry und Torwart Neuer. Fast
alle Eisbären-Spieler, die derzeit
ausfallen, sind Leistungsträger.
Zur Kompensation holteman im
November lediglich den kanadi-
schen StürmerMark Bell.

Vielleicht lässt sich so erklä-
ren, dass die Eisbären ganze 89
Törchen in 35 Spielen zustande
gebracht haben – nur Schluss-
licht Düsseldorf gelang es, den
Puck noch seltener im Tor zu
platzieren. Satte 40 Tore mehr
hattendie Berliner zumgleichen
Zeitpunkt derVorsaison auf dem
Konto. Zuletzt war aber auch zu
beobachten, dass den Spielern –
etwa bei der Niederlage in Ham-
burg – gegen Ende des Spiels
Kraft und Kondition fehlten. „Es
liegt nicht an der Kondition ein-
zelner Spieler“, sagt Tomlinson,
„es istganznormal,dassdieSpie-
le mit so einem Mini-Kader auf
dieKnochengehen.“Nichtselten
werdendiePartien imDrei-Tage-

Takt ausgetragen. Insbesondere
für Nachwuchsspieler wie Jonas
Müller und Jonas Schlenker, die
man zuletzt einsetzte, vielleicht
noch ein zu hohes Pensum.

Die Fans sind angesichts der
Misere gespalten. Der Großteil
scheint inzwischen in Trainer
Tomlinson den Verantwortli-
chen zu sehen: Seit der jüngsten
Pleite posten User „Trainerwech-
sel!!! Hoffentlich bald!!!“ auf die
Facebook-Seite des Klubs oder:
„So, liebes Management … ge-
nug in der Sonne vergangener
Ruhmestaten gesonnt … Will-
kommen in der Realität! Bitte
endlich handeln und aufhören
eure Fans zu verscheißern!“

Solidarische Ultras

Für andere Fans, wie etwa die
Black-Corner-Ultras, sind Krisen
hingegenTeil der sportlichenRe-
alität: „Wir pfeifenweder Trainer
noch Spieler aus. Wir fordern
auch nicht, dass Köpfe rollen.
Verlieren gehört zum Sport da-
zu“, sagteinAnhängergegenüber
der taz. In dieser Saison kamen
bisher im Schnitt 12.350 Besu-
cher zudenEisbären-Matches, in
der Vorsaison waren es noch
über 14.000. Das dürfte eher an
der sportlichen Talfahrt als an
den gestiegenen Ticketpreisen
liegen, denn im Streit um die
Preise fürDEL-Spielewar es Ende
vergangenerSaisonzurEinigung
mit den Fans gekommen.

DerModus inderDEL,unddas
ist das Positive an der aktuellen
Krise, lässtdenBerlinern immer-
hin noch die Möglichkeit, eine
verkorkste Saison zu retten. Die
Hauptrunde endet am 07. März,
danach beginnt die Endrunde,
die Play-offs. Die ersten sechs
Teams der Hauptrunde errei-
chen sie direkt, die Platzierten
der Ränge sieben bis zehn spie-
len weitere zwei Play-off-Teil-
nehmer in Entscheidungsspie-
len aus („Pre-Play-off“).

Nach derzeitigem Tabellen-
stand reicht es für die Berliner
gerade für die Pre-Play-offs.
Noch 17 Spiele liegen in der
Hauptrunde vor ihnen. Coach
Tomlinson zweifelt nicht am Er-
reichen der Endrunde: „Vieles ist
möglich, wenn wir erst mal die
Play-offs erreicht haben.“ Ir-
gendwie redet er noch immer so,
als sei er Trainer eines FC Bayern
des Eishockeys.

Wir trauern um unsere �rühere KolleginWir trauern um unsere �rühere Kollegin

Prof. Dr. Ingrid OswaldProf. Dr. Ingrid Oswald
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Betrifft das auch die Berliner
Fans?
Überall, wo Fußballfans aufein-
andertreffen, gibt es Probleme
mitHomophobie. Sowie es auch
Rassisten gibt, selbst wenn imei-
genenTeameinSchwarzer spielt.
So weit denken die meisten
nicht, wenn sie in der Kurve
grölen.
Thomas Hitzlsperger ist die
Aufmerksamkeit derMedien si-
cher. Wie schwer ist es, in Ama-
teurligenoffen schwul zu sein –
ohnedenSchutz derÖffentlich-
keit?
In Kreisklassemannschaften ir-
gendwo auf dem Land ist das si-
cher schwer. Da gehört man als
Schwuler nicht zum akzeptier-
ten Kern der Mannschaft. Man
wird dann einfach immer der
schwule Fußballer sein, nichtder
Fußballer. Schwul ist da ein Ne-
gativprädikat, das einem an-
hängt, das nie mehr weggeht. Es

verhindert, dass man sich in die
Gruppe integrieren kann.
Wie ist das in einer liberalen
Großstadt wie Berlin?
Speziell in unserer Liga, der stu-
dentischen TU-Liga, ist das kein
Problem. Wir wurden noch nie
angefeindet. Wenn doch mal ein
Spruch kommt, dannwar das im
Eifer des Gefechts. Berlin ist da
die Insel der Glückseligen. Hier
wird man als Schwuler gar nicht
mehr wahrgenommen.

„Die Fankurve bleibt die Fankurve“
FUSSBALL Wo Fans aufeinandertreffen, gebe es Problememit Homophobie, glaubt Ralf Zimmermann vom
schwulen Verein SSL Vorspiel Berlin. Er rechnet damit, dass das auch nach Hitzlspergers Outing so bleibt

taz: Herr Zimmermann, wie
fanden Sie das Outing von Tho-
mas Hitzlsperger?
Ralf Zimmermann: Ich habe
michrichtiggefreut,dassesdazu
gekommen ist. Unser ganzes
Teamwarsehrglücklichdarüber.
Natürlich wünscht man sich,
dass sich mal ein aktiver Spieler
bekennt oder vielleicht sogar ei-
ne Gruppe von Spielern. Das wä-
re ein wirklich starkes Signal.
Aber das ist Wunschdenken. Ich
habe Verständnis, dass er sich
nach seiner aktiven Karriere ge-
outet hat und viele Aktive lieber
im Verborgenen leben.
Warum?
Das Risiko ist einfach sehr groß.
Weniger wegen der Mitspieler;
die größte Gefahr droht von den
Fans. Ich habe auch das Gefühl,
dass das zunimmt. Nach einer
kurzen Schonfrist würde das si-
cher richtig hart für einen Akti-
ven, der sich outet.

Verhalten sich Heteromann-
schaften, gegen die Sie spielen,
Ihrem Team gegenüber beson-
ders?
Überhaupt nicht. Die merken,
wie normal wir mit unserer Ho-
mosexualität umgehen, und
dass wir ganz normal Fußball
spielen. Diese Normalität würde
ich mir eben auch für die Bun-
desliga wünschen.
WiefühlenSiesich,wennSieals
Fan im Olympiastadion oder
der Alten Försterei sind?
Ich schalte da aufDurchzug. Soll-
ten blöde Fangesänge oder Belei-
digungen kommen, stehe ich
drüber. Wir machen bei uns im
Training auch Witze und sagen
„was für ein schwuler Pass“. Weil
wir damit locker umgehen, tref-
fen mich Sprüche aus den Kur-
ven nicht.
Was würde passieren, wenn
sich ein aktiver Herta-Spieler
outenwürde?

Klar, viele würden ihm Respekt
zollen – am Anfang. Früher oder
später, wenn der Alltag einzieht,
würde es aber Probleme geben.
Für den Verein wäre so etwas
nicht einfach.WernocheineKar-
riere vor sich hat, der überlegt
sich das sicher zweimal.
Glauben Sie, dass sich durch
Hitzelspergers Outing etwas

ändernwird imdeutschen Fuß-
ball?
Da bin ich eher pessimistisch.
Der Stammtisch bleibt erst mal
der Stammtisch, und die Fan-
kurvebleibt auch,was sie ist. Nur
wegen Thomas Hitzlsperger
wird sich jetzt kein aktiver Spie-
ler outen.

INTERVIEW: FERDINAND OTTO

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

......................................................
Ralf Zimmermann

spielt Fußball im Männerteam von

SSL Vorspiel Berlin und ist Abtei-

lungsleiter der Sektion Fußball.

Seit 25 Jahren treffen sich in dem

Verein homosexuelle Männer und

mittlerweile auch Frauen, um

Sport zu machen. Der Klub ist für

viele mehr als ein Sportverein:

Treffpunkt, Freizeitheim, Wohl-

fühloase. Willkommen ist jedeR.
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SCHRECKEN DES RADLERS

Plakate zu Würsten

Es wird Zeit, sich nach Schlag-
löchern und orientierungslosen
Touristen über ein weiteres
Schrecknis zu beschweren, das
der Fahrrad fahrenden Person in
Berlin das Fahrradfahren er-
schwert. Gemeint sind diese gro-
tesken Plakatrollen, die sich vor
allem in den bekannten Ausgeh-
und Szenebezirken wie Fried-
richshain und Kreuzberg inzwi-
schen um jeden zweiten Later-
nenmast oder umdie Fußgänge-
rampeln winden.

Weil jeder der zig Clubs, die es
dort gibt, nicht nur permanent
irgendeine Veranstaltung zu be-
werben hat, sondern dafür auch
noch möglichst wenig Geld aus-
geben will, wirbt man nicht
mehr an teuren Litfaßsäulen
oder offiziellen Plakatwänden,
sondern umwickelt einen Am-
pelmastenmit seinem Poster. So
stapelt sich Schicht auf Schicht,
und es entstehen an manchen
Stellen Plakatwürste von unge-
heuren Ausmaßen.

Als Fahrradfahrer in Berlin,
der schnell von A nach B kom-
men will, ist man es aber ge-
wohnt, an irgendwelchen Am-
pelnnicht jedesMalmühsamab-
zusteigen, sondern sich an den
Masten festzuhalten, während
die Füße an den Pedalen bleiben.
Wird es grün oder der Verkehr
lässt es zu, kann man sich von

Fühlt sich an, als hätte
man gerade in die
eigene Hand onaniert

demMastenauchnochschönab-
federn und so mit Schwung wei-
terrollen. Aber jetzt hat man an
manchen Stellen keine Möglich-
keitmehr, sichaneinemblanken
Metallpfahl festzuhalten, son-
derngreiftnurnochaufdiesePa-
pierwülste. Und da diese ja ge-
fühlt im Minutentakt wachsen,
greift man regelmäßig in diesen
wahrscheinlich gerade eben auf-
getragenen Plakatkleister, was
sich so anfühlt, als hätteman ge-
rade indieeigeneHandonaniert,
nur ekliger.

Bei der nächstenAmpel denkt
mandann schonwieder nicht an
den Schrecken, der von diesen
Papierballen ausgeht. Oder man
hofft einfach, dass es dieses Mal
gutgehen wird. Und erneut hat
mandiese Schmiere andenHän-
den. ANDREAS HARTMANN

bemäßig imSchattendieserneu-
en Frau der Zwanziger.

Was tun, dachte sichderMann
und blätterte beispielsweise im
Modediktator. Das Blatt war zu-
nächst Sprachrohr der Konfekti-
onsindustrie, arrangierte sich
dann später bald mit der Nazi-
diktatur und schmückte sich so-
garmit Hitler als Cover-Testimo-
nial. Inhaltlich als Ratgeberheft
angelegt, diktierte derHerausge-
ber Baron von Eelking dem Her-
ren der gehobenen Mittel-
schicht, was er denn anzuziehen

hätte. Der Junggeselle versuchte
mit frivolem Unterton das weni-
ger konventionelle Kleinbürger-
tum modisch zu unterrichten,
vor allem aber Hilfestellung
beim Seitensprung zu leisten.
Blau-Rot war sozusagen das Pre-
miummagazin der Zeit und rich-
tetesichanaristokratischgefärb-
te Großbürger mit internationa-
lem Anspruch. Allen Magazinen
wargemein,dasssienebenerklä-
renden Modetexten, Fotos und
Zeichnungen, auch ein Allerlei
an Tipps für Reise, Inneneinrich-

Korrekt gekleidet
MODE Wenn der deutsche Mannmal etwas Führung bei Modefragen suchte, dann griff er zum „Modediktator“ –
prinzipiell hat sich bei der journalistischen Modeberatung für denMann seit den 20er Jahren nichts geändert

Schon in den
1920er Jahren
gab es ein
breites Angebot an
Modezeitschriften
für den Mann,
der damals noch
ein Herr
sein wollte

VON MARCUS WOELLER

Die Männer geraten in den Fo-
kus. Zumindest ihre Kleidung.
Auf der Berlin Fashion Week, die
in der nächsten Woche zum 14.
Mal stattfindet, ist die Männer-
mode ein wachsendes Segment.
Labels wie Julian Zigerli, Ivan-
man,Marc Stone oder Sopopular
widmen sich sogar ausschließ-
lich dem modisch traditionell
eher schwachen Geschlecht. Co-
co Chanels berühmter Aus-
spruch – „Ein Mann kann anzie-
hen, was er will. Er bleibt doch
nur einAccessoire der Frau.“ – ist
also endlich ungültig geworden.
Doch es hat lange gebraucht, bis
sich der Mann modisch emanzi-
pierte. An mangelnder Aufklä-
rung, was er tragen sollte bezie-
hungsweise was er wenigstens
tragen könnte, lag es aber nicht.

Schon in den 1920er Jahren
gab es nämlich ein breites Ange-
botanModezeitschriften fürden
Mann. Der wollte damals noch
ein Herr sein, genauer ein kor-
rekter Herr. Das war jedenfalls
das modische Ideal nach engli-
schem Vorbild. Magazine wie
Blau-Rot, Der Junggeselle oder
Der Modediktator bewegten sich
mit diesem Ansinnen nach kor-
rekter Kleidung allerdings im
Widerspruch zur deutschen
Nachkriegsrealität, indernurein
Bruchteil der Männer sich den
regelmäßigen Gang zum Maß-
schneider leistenkonnteoderge-
nügend verdiente, um aus dem
wachsenden Sortiment der Kon-
fektionswarewählen zu können.

Anzug ging schon immer

Die Kunsthistorikerin Änne Söll
von der Universität Potsdam
forscht auf dem Gebiet der Kon-
struktion von Männlichkeit in
derWeimarerRepublik. Ineinem
Vortrag der Reihe „Mode Thema
Mode“ des Kunstgewerbemuse-
ums stellte sie am Mittwoch an-
hand der genannten drei Zeit-
schriften vor, in welchem Zwie-
spalt sich der Mann schon vor
knapp hundert Jahren befand.

Wer als korrekter Herr gelten
wollte, war auf den Anzug als
konservativem Universaldress
angewiesen oder trug die Uni-
form des Militärs, der Beamten
oder eines Berufsstandes. Die
Frau dagegen hatte sich, freilich
nur äußerlich, schon längst von
allzu korrigierender Kleidung
befreit und die Korsette ver-
brannt. Der Mann jedoch stand,
noch im Bewusstsein seines
Herrschaftsanspruchs, gardero-

tung, Sammellust und Etikette
anboten.

So viel hat sich auf dem jour-
nalistischen Beratungsmarkt für
den modeinteressierten Mann
von heute also nicht verändert.
Mainstream-Magazine wie GQ
oder Men’s Health setzen nach
wie vor auf den bewährten Mix
von Modefotografie, Designer-
Hype und Produktfetischisie-
rungen. Mit Fantastic Man kam
voracht Jahreneine innovativere
Zeitschrift auf den hart um-
kämpften Markt der Anzeigen-
budgets – sie huldigt dem Mann
in einer Kombination von essay-
artiger Sprache, ambitioniertem
Layout und genrespezifischer
Selbstbeweihräucherung.

Insgesamt hat sich die Bran-
che aber diversifiziert, seit der
Mannnichtmehrkorrektoder ir-
gendwie gekleidet sein will, son-
dern am liebsten einzigartig. Es
gibt also Spezialmagazine für
Sneaker-Sammler, Tweed-Nost-
algiker und Outdoor-Freaks.

Die wirkliche Revolution des
Männermodemagazins hat aber
natürlich im Internet stattgefun-
den. Foto-Blogs wie „The Sartori-
alist“ spüren die gut gekleideten
Männer direkt auf den Straßen
auf. Hipster-Blogs wie „Dandy
Diary“versuchenzupolarisieren
und aktiv Trends zu setzen. Die
Zukunft scheint aber Start-ups
wie „Modomoto“ zu gehören, die
von ihren exklusiv männlichen
Usern ein Geschmacksprofil ab-
fragen, um ihnen dann ver-
meintlich persönlich zuge-
schnittene Kombinationen nach
Hause zu schicken. Der korrekt
relaxteHerrvonheutemussalso
keine Magazine mehr wälzen, er
kann sich zurücklehnen und auf
sein Postpaket warten.

Was trägt der Mann im Winter: Trenchcoat, breiter Kragen, Hut, befiehlt „Der Modediktator“ Foto: dieKLEINERT

VERWEIS

Pleiten, Pech und

auch noch Pannen

Wo denn bitte sehr das Positive

bleibt? Also hier jedenfalls wird man

in dieser Hinsicht nicht fündig. Da

muss man sich wappnen. Da gibt es

nur unentwegt was von Pleiten,

Pech und Pannen, von denen sich

doch einige angesammelt haben in

der gesammelten Berliner Stadtge-

schichte – vorgestellt in Gespräch,

Musik und Film beim Radio Hochsee

Themenabend heute Abend in der

Z-Bar. Gastexpertin von Falko Hen-

nig bei „Berlin Gone Wild“ ist die Fil-

memacherin und Autorin Marion

Pfaus alias Rigoletti , die sich bereits

jetzt für einen unbedingten Rück-

bau des noch gar nicht aufgebauten

Berliner Schlosses einsetzt, weil auf

dem Schlossplatz sowieso kein Bau

auf Dauer stehen bleiben würde.

20.30 Uhr, Bergstraße 2, 8/5 Euro.

übercodiert“, so dass er für die
Dichter fast nicht mehr zu ge-
brauchen war.

Mit seiner Verwissenschaftli-
chung und ausdauernden Beo-
bachtung mythifizierte ihn die
Ornithologie dann erneut, in-
dem sie seine besondere Rolle in
derVogelwelt herausstellte –und
ihn vermenschlichte. In
„Brehms Tierleben“ heißt es et-
wa über die Raben: „Sie führen
ein sehr bequemes Leben.“ Der
Verhaltensforscher Konrad Lo-
renz stellte aber klar: „Wir ver-
menschlichen das Tier nicht,
sondern vertierlichen den Men-
schen.“ Seine ersten Forschung-
stiere waren Dohlen.

Laut Osterkamp ist die Dohle
hoffnungslos untercodiert. Als
Beispiel erwähnte er Adalbert

Stifter, der in seiner „Turmalin“-
Erzählung den Raben durch eine
Dohle ersetzte, mit der er „dann
aber nicht viel anfangen kann“.
Die Dohle gehört wie die Krähe
zu den Rabenvögeln. Im „Hand-
wörterbuch des deutschen Aber-
glaubens“ heißt es, dass Raben
und Krähen im Volk häufig ver-
wechselt werden. Die Literatur-
forschung aber darf sie laut Os-
terkamp niemals verwechseln,
„denn die Krähen tummeln sich
semantisch ganz woanders“. So
wurde der CDU-Politiker Klaus
Wohlrabe einmal von Herbert
Wehner als „Übelkrähe“ be-
schimpft: „Er hat sich davon po-
litisch nie wieder erholt.“

Ganz anders verhält es sich
mit den Raben. In England zum
Beispiel: Wenn sie aus dem To-

Vögel von ominöser Bedeutung
LITERATURGESCHICHTE Im Rahmen der Ringvorlesung „Tier im Text“ wurde der Rabe auf seine literarische Tauglichkeit hin überprüft

Tiere – je weniger es von ihnen
gibt, desto bedeutungsvoller
werden sie.

In der Ringvorlesung „Tier im
Text“ an der Humboldt Universi-
tät – bei der auchnochRogerWil-
lemsen und Sibylle Lewitscha-
roff zu Wort kommen werden –
thematisierte der Literaturpro-
fessor Ernst Osterkamp amMitt-
woch den Raben. Nacheinander
diente der den Schriftstellern als
„Metapher, Medium und artisti-
sches Instrument“. Sie befreiten
damit den „mythischen Inaugu-
ralvogel“ von seinen „Verkrus-
tungen“. In den Mythen chan-
gierte er zwischen Göttervogel
und Todesbote, in der Bibel, bei
Noah, als unzuverlässiger Kund-
schafter. Auf diese Weise wurde
er, so Osterkamp, „hoffnungslos

wer of London verschwinden, ist
esder Legendenachauchmitder
Monarchie vorbei. Die flügelge-
stutztenVögelhabendortdeswe-
gen einen eigenen „Ravenmas-
ter“. Als mal eines der Tiere,
wahrscheinlich von einem
Fuchs,getötetwurde,versicherte
die Tower-Sprecherin der Presse:
„Wir nehmen das Wohlergehen
der Raben sehr ernst.“ Real- und
Literaturgeschichte, Mythos und
Mediumgehen ineinanderüber.

Dickens, not amused

Als Charles Dickens einen „Tale“
mit Raben, „BarnabyRudge“, ver-
öffentlichte, rezensierte der we-
gen seines Gedichts über diese
Vögel„vonominöserBedeutung“
berühmte Edgar Allan Poe Di-
ckens Fortsetzungsroman, noch

bevor die letzte Folge der Ge-
schichte erschienen war, wobei
er den Mörder verriet. Charles
Dickens was not amused.

Osterkamp arbeitete sich der-
gestalt, lichtbildgestützt, in sei-
nem Vortrag durch die literari-
schen Verwendungen des Ra-
bens im 19. Jahrhundert, vergaß
auch nicht, „Den Raben Ralf“ in
Christian Morgensterns „Gal-
genliedern“ zu interpretieren,
ebenso wenig Wilhelm Buschs
„Hans Huckebein der Unglücks-
rabe“, und endete – quasi aktuell
– nachdemErstenWeltkrieg:mit
Karl Kraus und dessen Tragödie
„Die letzten Tage der Mensch-
heit“, inderdieRabenals „Kriegs-
gewinnler“ figurieren: „War im-
mer unsere Nahrung – die um
Ehre starben.“ HELMUT HÖGE

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

.............................................Mode für den Mann

■ Am Dienstag nächste Woche be-

ginnt die Berlin Fashion Week. Bis

19. Januar kann man sich nach den

neuesten Modetrends umgucken.

Wobei gilt: Die Schauen richten

sich meist an geladene Gäste oder

sonst wie akkreditiertes Fachpu-

blikum. Was es alles an öffentli-

chen Veranstaltungen im Pro-

gramm gibt, erfährt man auf

www.fashion-week-berlin.com.

■ Männermode gibt es zum Bei-

spiel am 17. Januar bei der Show

von Julian Zigerli, der Modede-

sign an der UdK in Berlin studierte,

zu sehen und am 19. Januar bei der

„X“-Jubiläumsschau des Berliner

Menswear-Labels Sopopular. Je-

weils Akkreditierung notwendig.
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henweiterhinunterverschärfter
Kontrolle. Die Polizeiwerde auch
im ehemaligen Gefahrengebiet
„verschärfte Präsenzmaßnah-
men fortsetzen“ und die Lage
„kontinuierlich bewerten“, wur-
de am Donnerstagnachmittag
angekündigt.

Das Gefahrengebiet war als
Reaktionauf schwereKrawalle in
den vergangenen drei Wochen
eingerichtet worden. Mit seiner
Hilfe sei es gelungen, schwere
Straftaten zu unterbinden, teilte
die Polizei mit. Bei Kontrollen
wurden demnach Feuerwerks-
körper, Schlagwerkzeuge und
Vermummungsgegenstände si-
chergestellt. Mehr als 800 Men-
schen waren überprüft worden,
etwa 190 Aufenthaltsverbote
ausgesprochen und 13 Platzver-
weise erteilt. Zudem wurden

fünf Menschen vorläufig festge-
nommen, 65 kamen in Gewahr-
sam.

Zuletzt war es in den Nächten
zu Mittwoch und Donnerstag zu
mehreren spontanen Aufzügen
gekommen. An die 1.000 Men-
schen aus dem linken Spektrum
demonstrierten jeweils gegen
das Gefahrengebiet. Ein Passant
sei von einem Stein getroffen
worden, einweiterer Stein sei ge-
gen ein Fahrzeug der Polizei ge-
flogen, zudem gab es vereinzelte
Böllerwürfe. Auch hier nahmdie
Polizei 17 Personen in Gewahr-
sam.

Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholzhatte die Einrichtung
des Gefahrengebietes noch am
Donnerstag verteidigt. „Ich halte
die Entscheidung der Polizei für
richtig“, sagteerderBild-Zeitung.

Nachts, wenn die Kontrolle kommt
GEFAHRENGEBIET Hamburger Polizei reduziert die Kontrollzonen auf St. Pauli, im Schanzenviertel und in Altona räumlich und zeitlich.
SPD-Bürgermeister Olaf Scholz verteidigt die repressive Maßnahme, während Teile der Opposition sie im Parlament kippen wollen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

In weiten Teilen Hamburgs kön-
nenBürgerInnensichwiederun-
behelligt auf die Straße wagen:
DiePolizeihatamgestrigenDon-
nerstag das vor einer Woche ver-
hängte großflächige Gefahren-
gebiet in etwa halbiert. Ver-
dachtsunabhängige Kontrollen
unbescholtener Menschen dür-
fen jetzt nur noch imUmfeld der
drei Polizeikommissariate 15, 16
und21 imSchanzenviertel, aufSt.
Pauli und in Altona-Altstadt
stattfinden. Und das auch nur
noch zwischen 18 und 6 Uhr.

Allerdings sind auch die neu-
en Grenzen großzügig geschnit-
ten: Das gesamte Schulterblatt
um die Rote Flora sowie fast die
ganze Reeperbahn rund um den
zentralen Spielbudenplatz ste-

SÜDWESTER

Im Hortensienrausch

In Ostholstein geht der Horten-
sienklau um. Seit Dezember
hätten bereits acht Gartenbesit-
zer den Diebstahl von Hortensi-
entrieben angezeigt, teilt die Po-
lizei mit. Sie vermutet, dass es
die Diebe auf die Blüten der
Pflanzen abgesehen haben,
warnt jedoch davor, sie als Er-
satzdroge zu rauchen: Dabei
könnten Blausäureverbindun-
gen freigesetzt werden, die zu
Vergiftungen führen können.
Gegenüber dem südwester be-
stätigt Rainer Langhans die to-
xische Tauglichkeit des Zier-
strauchs: „SeitmeinerZeit inder
Haifisch-Kommune bin ich nur
auf Hortensie, die knallt gewal-
tig.“ Leider sei im RTL-Camp der
Nachschub zusammengebro-
chen, was sein vorzeitiges Aus-
scheiden begünstigt habe.

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

...............................................................Gebiet in Gefahr

Das am 3. Januar verfügte Gefah-

rengebiet in Hamburg war das

größte seiner Art in Deutschland.

Rechtsgrundlage: Seit 2005 dür-

fen solche Gebiete eingerichtet

und dort alle Bürger verdachtsun-

abhängig kontrolliert werden.

■ Befugnis: Im Gesetzestext heißt

es: „Die Polizei darf im öffentli-

chen Raum in einem bestimmten

Gebiet Personen kurzfristig anhal-

ten, befragen, ihre Identität fest-

stellen und mitgeführte Sachen in

Augenschein nehmen, soweit auf

Grund von konkreten Lageer-

kenntnissen anzunehmen ist, dass

in diesem Gebiet Straftaten von

erheblicher Bedeutung begangen

werden und die Maßnahme zur

Verhütung der Straftaten erfor-

derlich ist.“

Der Staat müsse für die Sicher-
heit der Bürger sorgen. Die Not-
wendigkeit der Maßnahme wer-
de aber täglich überprüft, sie
könne beschränkt oder aufgeho-
benwerden. Grüne, FDPund Lin-
kehingegenhabendasVorgehen
kritisiert und als „unverhältnis-
mäßig“ bezeichnet.

Die Grünenwollen das Gefah-
rengebiet jetztganzkippen. Inei-
nem Antrag für die Bürger-
schaftssitzung am 22. und 23. Ja-
nuar fordernsie,dieVerbotszone
aufzuheben. „Fürdasvonunsge-
forderte Bündnis gegen Gewalt
ist die Errichtung des Gefahren-
gebietes kontraproduktiv“, er-
klärte der Grünen-Fraktionschef
Jens Kerstan. „Wir brauchen we-
der Sonderzonen noch martiali-
sche Töne.“ NachAnsicht der Ab-
geordneten Antje Möller „fehlt

Nein, Reue zeigen Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (l.) und sein Innensenator Michael Neumann (beide SPD) keine. Aus ihrem großen Gefahrengebiet wurden nun drei kleinere (r.) Abb.: dpa, Polizei Hamburg

VERSCHLEPP T

Ins Lehrerzimmer

Einer aus Aserbaidschan stammen-

den Referendarin wird die Teilnah-

me am Examen und damit der Ein-

tritt in den Schuldienst verwehrt.

Vor Gericht erstreitet sie eine Nach-

prüfung – die lange auf sich warten

ließ SEITE 22

HORN UND PINSEL

Steilvorlage Stierkampf

Direktorin Annett Reckert wollte eine Ausstellung

jenseits von „Katzen, Kindern und Akten“. Und so

zeigt die Städtische Galerie Delmenhorst aufge-

spießte Toreros, tote Stiere und faszinierte Zuschau-

er – von Picasso oder auch Goya SEITE 23

auch für die drei neuen Gefah-
rengebiete die Begründung ei-
ner konkreten Bedrohungslage“.
DasThemableibe fürdieGrünen
aktuell.

Das Zurückrudern der Polizei
sei „ein Erfolg des kreativen Pro-
tests in Hamburg und der ver-
nichtenden Kritik aus dem gan-
zen Bundesgebiet“, glaubt die in-
nenpolitische Sprecherin der
Hamburger Linksfraktion, Chris-
tianeSchneider. „Soeineexzessi-
ve und unkontrollierbare Maß-
nahme darf sich nie wiederho-
len.“

Auf eine Mehrheit in der Bür-
gerschaft dürfen die Kritiker al-
lerdings kaum hoffen. Es ist da-
mitzurechnen,dassdiealleinre-
gierende SPD sowie die CDU die-
sen Antrag mit breiter Mehrheit
ablehnen werden.

as größte Gefahrengebiet aller Zei-
ten wird als Lachnummer in Ge-
schichte eingehen. Als dieHambur-

ger Polizei vollmundig verkündete, sich
in einem Gebiet mit der Einwohnerzahl
einer mittleren Stadt „unbefristet“ Son-
derbefugnisse einzuräumen, hätten
selbstOptimistennicht gedacht, dass sie
nach gerade mal sechs Tagen den
Schwanzeinziehenwürde.

Ist das nuneine schmachvolleNieder-
lage – respektive der strahlende Sieg, als
den die radikale Linke ihn feiern wird?
Die Behauptung der Polizei, das Gefah-
rengebiet habe seinen Zweck erfüllt, ge-
hört jedenfalls in die Abteilung plumpe
Propaganda. Es seien zuletzt weniger
„potenzielle Gewalttäter angetroffen“
und gefährliche Gegenstände sicherge-

D
stelltworden,heißt esda.UmdieserDar-
stellung zu folgen,mussman schon sehr
auf die seherischen Qualitäten der Be-
amten vertrauen – und sich ihrer Ein-
schätzung anschließen, wonach Klo-
bürstengefährlich sind.

Tatsächlich sind seit Ausrufung des
Gefahrengebiets die Protestenicht abge-
rissen. Immerwieder kam es dabei auch
zu kleineren Scharmützeln. Polizei und
Anwohner sind einander ein paar Tage
lang gehörig auf die Nerven gegangen.
Der einzige „Erfolg“ der Polizei ist, dass

KOMMENTAR: JAN KAHLCKE ÜBER DAS ENDE DES GEFAHRENGEBIETS

DiePolizei hat sichverhoben

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

sie Ausschreitungen im Zaum gehalten
hat –die esohne sienicht gegebenhätte.

Warum das Gefahrengebiet dann auf
drei Gefahren-Inselchen eingedampft
wird? Die Polizei hat sich in mehrerlei
Hinsicht verhoben: Wohl kaum jemand
hat darunter so sehr gelitten wie die Be-
amten selbst. Sie haben in der vergange-
nen Woche wieder einmal tausende
Überstunden angehäuft. Das wäre wohl
kaum wesentlich länger durchzuhalten
gewesen. Und dann beginnt auch noch
dieWirtschaftzumurren:DerHotel-und
Gaststättenverbandwitterte Stornierun-
gen, die USA warnen – Schlagzeilen, die
mansich imRathausnicht sowünscht.

Nicht zuletzt geriet auch die Innenbe-
hörde in die Defensive, was die Begrün-
dungangeht:SeitdiePolizei ihreDarstel-

Keine gute Idee, die Polizei
über ihreeigenenBefugnisse
entscheiden zu lassen

lung des Angriffs auf die Davidwache in
zentralen Punkten revidieren musste,
steht sie imVerdacht, die Fakten aus tak-
tischen Gründen frisiert zu haben. Bis-
langhatsienochnichteineneinzigenBe-
weis dafür gebracht, dass ein konzertier-
terAngriffaufdieWacheüberhauptstatt-
gefundenhat.Daranzweifelt inzwischen
sogardiebürgerlichePresse.

Wenn das Sechs-Tage-Gefahrengebiet
etwas beweist, dann, dass es keine gute
Idee ist, die Polizei über ihre eigenen Be-
fugnisse entscheiden zu lassen: Sie neigt
dazu, ihre eigenen Interessen über die
der Stadt zu stellen. Das ist eine Fehlkon-
struktion im Hamburger Polizeigesetz.
Sie gehört dringend korrigiert. Ein guter
Prüfstein für Koalitionsverhandlungen
nachdernächstenWahl.
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NACHRICHTENUND HEUTE

ENERGIEWENDE

Leitungsausbau

ist genehmigt

Die Bundesnetzagentur hat den
geplanten Leitungsausbau in
Ostholstein genehmigt. Über ei-
nen Einspeisepunkt im Raum
Göhl soll Strom aus Windkraft
und Photovoltaik über eine neue
380-Kilovolt-Trasse zum An-
schlussknoten ans Höchstspan-
nungsnetz im Raum Lübeck
transportiert werden. Nach An-
gaben des Energieministeriums
sind inderRegionÖkostrom-An-
lagenmit einer Leistung von ins-
gesamt mehr als 500 Megawatt
installiert. Weitere 1.000 Mega-
watt vor allem aus Windenergie
sollen in den kommenden Jah-
ren hinzukommen. (dpa)

VERBRAUCHER GREIFEN ZU BILLIG-FLEISCH

Weiderinder lohnen sich für Bauern nicht
Für Niedersachsens Landwirte
lohnt es sichoffenbar immerwe-
niger, Rinder noch im Grünen
aufderWeidebis zurSchlachtrei-
fe zuhalten.ObwohldieNachfra-
ge nach Rindfleisch stimme, sei
der Gegenentwurf zur schnellen
Mast im Stall kaum konkurrenz-
fähig, teilte der Landesbauern-
verbandmit.

„Die in den 70er- und 80er-
Jahren traditionelle Weideoch-
senmast fristetein jämmerliches
Dasein“, so Albert Hort-

waltungsgericht Hannover, dass
eine der Mangelhaft-Beurteilun-
gen ihrer Examensarbeit nicht
haltbar sei. Richter Uwe Wagstyl
stellte fest, dass die zuständige
NLQ-Prüferin „mehrfach be-
stimmte Ausführungen in der
Hausarbeit nicht zur Kenntnis
genommen“ und damit die Ar-
beit falschbewertethabe. „Inden
Formulierungen der Prüferin“
gebe es „zwar Anhaltspunkte für
eine Befangenheit (...), aber keine
Anhaltspunkte für eine Diskri-
minierung wegen der Herkunft“,
wischte Wagstyl den Rassismus-
vorwurf allerdings vom Tisch.

nahm sich die offiziell als man-
gelhaft eingestufte Hausarbeit
von Leyla N. ebenfalls gutachter-
lich vor und bewertete siemit ei-
ner 2+.

Urteil verschleppt

Als Konsequenz aus der Fehlbe-
notung legte das Gericht im Sep-
tember fest, dass „die Beurtei-
lung durch einen anderen Prü-
fer, der bislang nicht am Prü-
fungsverfahren beteiligt war,
neuerstelltwerdenmuss“.Das ist
auch dreieinhalb Monate nach
dem Gerichtsbeschluss nicht ge-
schehen, die Nachprüfung wur-
de noch nicht einmal beauftragt.

Anfang dieser Woche hat sich
die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes eingeschaltet und
dasKultusministeriumaufgefor-
dert, „dieÜberprüfungderHaus-
arbeit alsbald“ zu veranlassen,
um dem Eindruck entgegenzu-
wirken, „dass ausländische Lehr-
kräfte in Deutschland nicht er-
wünscht sind“. Nun folgte die
Kehrtwende: Das Niedersächsi-
sche Kultusministeriumund das
Hildesheimer Institut sagten
Mitte der Woche zu, das gericht-
lich angemahnte Gutachten „in
Kürze“ in Auftrag zu geben.

Damit steht die Tür zum Ein-
tritt indenSchuldienstwiederei-
nen Spalt offen für Leyla N. Die
streitbare Frau betont: „Ich
kämpfe um meine persönliche
Lebensplanung, und ich will
auch beweisen, dass Migrantin-
nen nicht nur Pizza backen, son-
dern auch akademische Berufe
ergreifen können.“

Befangenheit ja, Diskriminierung nein
VERSCHLEPPT Einer aus Aserbaidschan stammenden Referendarin wird die Teilnahme am Examen und damit der
Eintritt in den Schuldienst verwehrt. Vor Gericht erstreitet sie eine Nachprüfung – die auf sich warten ließ

VON MARCO CARINI

Zuerst lief alles glatt. Leyla N.,
1998 aus Aserbaitschan nach
Deutschlandeingewandert,wur-
de als politischer Flüchtling an-
erkannt, erwarb die deutsche
Staatsbürgerschaft und absol-
vierte ein Lehramtsstudium, das
sie an der Universität Flensburg
mit derNote 2,8 imerstenStaats-
examen erfolgreich abschloss.
Bereits 2010 wurde ihr eine Leh-
rerinnenstelle anderHaupt-und
Realschule Bruchhausen-Vilsen
zugesagt, vorausgesetzt sie be-
stehe das Zweite Staatsexamen.

HiernunendetdieGeschichte
der erfolgreichen Integration ei-
ner Migrantin: Die Stelle konnte
die heute 45-Jährige, die inzwi-
schen in Nienburg an der Weser
lebt, nicht antreten. Kurz vor
dem Ziel wurde ihr die Ab-
schluss-Prüfung zum Zweiten
Staatsexamen verwehrt. Der
Hauptgrund: Das in Hildesheim
ansässige „Niedersächsische Ins-
titut für schulischeQualitätsent-
wicklung“ (NLQ) bewertete eine
schriftlicheExamensprüfungals
„mangelhaft“. „Auf dem langen
Weg vom Asylbewerberheim ins
Lehrerzimmerwurde ichaufden
letzten Metern gestoppt“, sagt
Leyla N. dazu.

„Russische Babuschka“

Seit gut zwei Jahren kämpft die
in Baku geborene Frau vor Ge-
richt umdieKorrektur der Beno-
tung, die ihr den Weg in den
Schuldienst versperrt und der
nach ihrer Auffassung „eine Dis-

Auf dem „langen Weg vom Asylbewerberheim ins Lehrerzimmer“ gestoppt: Leyla N. Foto: Christian Wyrwa

… gibt’s Geld für

Kieler Jugendstil

350.000 Euro schießt der Bund
zur Restaurierung der Kieler Pe-
trus-Kirchezu.Denentsprechen-
den Bescheid übergibt Schles-
wig-Holsteins Kulturministerin
Anke Spoorendonk (SSW) heute
an den Altholsteiner Propst Ste-
fanBlock. DieKirche imStadtteil
Wikwurde1905–1907 imAuftrag
von Großadmiral Alfred von Tir-
pitz durch die Architekten Karl
Moser und Robert Curjel erbaut
und gehört zu den größten Ju-
gendstilkirchen in Deutschland.
Seit 1980 ist Kiels zweitgrößtes
Gotteshaus als Kulturdenkmal
von besonderer Bedeutung in
das Denkmalbuch des Landes
eingetragen. (epd)

Einen Rechtsradikalen in der
Region Hannover hat die Polizei
gefasst. Der Mann soll in Patten-
sen die Gedenktafel für die von
denNazis zerstörte Synagoge, ei-
ne Dönerbude sowie mehrere
Parteibüros beschädigt haben.
Der 20-Jährige sei Mitglied der
vom Innenministeriumverbote-
nen rechten Gruppierung „Bes-
seres Hannover“ gewesen, teilte
die Polizei mit. +++Kontrolliert
werden sollen künftig die Fuß-
ballen von Masthühnern in nie-
dersächsischen Schlachthöfen.
Seien sie verletzt, müssten Land-
wirte mit Sanktionen rechnen.
Das sieht nach einemBericht der
Neuen Osnabrücker Zeitung ein
ErlassdesLandwirtschaftsminis-
teriums vor. +++ Sprunghaft an-
gestiegen ist die Zahl der Kir-
chenaustritte in einigen nieder-

sächsischen Großstädten. Nach
AngabenderNeuen Presse traten
allein in Hildesheim im vergan-
genen Jahr 41 Prozent mehr
Christen aus den beiden großen
Kirchenausals imJahrdavor.Die
Zahl stieg von 342 auf 485. In Ol-
denburg kletterte die Austritts-
zahl um 38 Prozent von 883 auf
1.221. Der katholische Propst von
Hannover, Martin Tenge, führte
denAnstieg aufdieKostenexplo-
sion beimBau des Bischofssitzes
im Bistum Limburg zurück. +++
Die Gesellschaft zur Entsor-
gung chemischer Kampfstoffe
und Rüstungsaltlasten GEKA in
Munster in der Lüneburger Hei-
de wird sich an der Entsorgung
syrischer Chemiewaffen beteili-
gen. Laut dpa geht es ummehre-
reHundertTonnenderChemika-
lie Hydrolysat. +++

„einen oder anderen“ zu Hause
ausklingen ließen, sagte S., der
auch zu demmittlerweile verbo-
tenen Netzwerk „Blood and Ho-
nour“ Kontakte hatte.

Über die Beziehung zu dem
NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe
habe G. nie geredet, so betonte S.
Als seine spätere Frau Holger G.
die Krankenkassenkarte über-
gab, soll ihr dieser nicht gesagt
haben, was er mit der Karte vor-
hatte.DasEhepaarwill aber auch
nicht nachgefragt haben, sagte
S., gegen den wegen des Ver-
dachts der Bildung bewaffneter
Gruppen, versuchter gefährli-
cher Körperverletzung und
Landfriedensbruch ermittelt
wurde. Viel Alkohol und viele
Drogen habe es an diesen Aben-

den gegeben, über Politik hätten
sie sich nicht unterhalten, er-
zählteS. am72.Verhandlungstag.

Bereits am 54. Verhandlungs-
tag hatte Silvia S. fast nebenbei
ausgesagt, G. mit ihremMann in
einer Gaststätte in Isernhagen
getroffen zu haben. Zwei Zivilbe-
amte des Bundeskriminalamtes
sollen G. gebracht haben. Nun
sagte Alexander S. aus, den Be-
schuldigten „vor zwei, drei Mo-
naten“ ineinerEisdiele getroffen
zuhaben. „NuramRande“hätten
sie über Haft und Verhandlung
gesprochen, so wollte S. glaub-
haft machen.

AufNachfragenderNebenkla-
ge sagte S., dass er wisse, dass G.
im Zeugenschutzprogramm sei
und dass das Treffen von „zwei
Personen“ beobachtet worden

Treffen trotz Zeugenschutz
PROZESS Im NSU-Verfahren räumte ein Zeuge aus Hannover Treffenmit einem Beschuldigten im
Zeugenschutzprogramm ein. Für die Nebenklage ein Widerspruch zu allen Regeln des Zeugenschutzes

Holger G. ist Mitbeschuldigter
imNSU-Verfahren.Außerdemist
er Belastungszeuge und im Zeu-
genschutzprogramm. Indenver-
gangenen Monaten traf sich der
Mann aus Lauenau dennoch mit
zwei Zeugen aus Hannover. Am
Mittwoch räumte einer von ih-
nen, Alexander S., vor demOber-
landesgericht München ein, bei
Treffen mit G. über die Ermitt-
lungen geredet zu haben.

NachgutzweiWochenWinter-
pause war S., der Holger G. 1999
in der rechtsextremen Szene
kennenlernte, als Zeuge geladen.
Der Grund: Seine spätere Frau
Silvia S. hatte G. bei einem
„feuchtfröhlichen Abend“ ihre
Krankenkassenkarte für 300 Eu-
ro überlassen. 2006 wurde sie
vermutlich von der Hauptbe-

sei. Der letzte „persönliche Kon-
takt habe vor sechs, achtWochen
bei G.’s Mutter stattgefunden,
sagte S. Auf Nachfrage bestätigte
er, dass er über SMS Kontakt mit
G. hielte. Sie hätten sich über die
Aussage seiner Frau und auch
seine eigene ausgetauscht.

Laut Nebenkläger Alexander
HoffmannwidersprichteinTref-
fen mit einer im Zeugenschutz
befindlichen Person mit weite-
ren Zeugen, „hier ja sogar Belas-
tungszeugen“ allen „Regeln des
Zeugenschutzes“. Auch aus der
Politik kamwegen G.’s Verhalten
Kritik. Der Grünen-Bundestags-
abgeordnete aus Niedersachsen,
SvenKindler, sagte, dass ein Zeu-
geseinefrüherenKontaktebeen-
den müsse, wenn er im Zeugen-
schutz sei. Außerdem sei aufzu-
klären, inwieweit im Beisein von
Beamten gegen das Zeugen-
schutzprogramm verstoßen
wurde. ANDREAS SPEIT

Foto: dpa

mann-Scholten von der nieder-
sächsischen Landwirtschafts-
kammer. In jüngster Zeit seien in
Niedersachsen nicht einmal
mehr 20 Tiere pro Woche in die
Schlachthöfe gekommen. Zu oft
löstenVerbraucher ihrenVorsatz
nicht ein, regional und nachhal-
tig einzukaufen, und griffen
nachbilligerWare. Insgesamtha-
be sich die Marktsituation für
Rindfleisch seit dem „BSE-Jahr
2001“ aber verbessert. (dpa)

Der vergoldete

Emeritus
ind 800.000 Euro viel?
Ansichtssache. Für Aufre-
gung sorgt diese Summe
gerade in Bremen. Denn

auf 800.000 Euro wird dort die
Abfindung für Heinz-Otto Peit-
gen geschätzt. Die bekommt er,
weil er nach nur einem Jahr als
Präsident der nach ihrem
Hauptinvestor benannten priva-
ten Jacobs University (JUB) zu-
rückgetreten ist – auf eigenen
Wunsch.

Und trotzdem eine Abfin-
dung? Menno! War aber eigent-
lich klar: Schon als Peitgen am
6.11.dieAbdankungbekanntgab,
verkündete er: „MeineZeit bei Ja-
cobs hat mich persönlich sehr
bereichert.“ Und dass sich sein
Verbleib „mittelfristig zum
Nachteil für die Jacobs Universi-
ty entwickelt“ hätte.Was sind da-
gegen 800.000 Euro? Fast schon
nichtig ist die Summe auch ge-
messen am Finanzproblem der
JUB:Peitgen,der inden90er-Jah-
ren als eine Art Guru der Chaos-
theorie deutschlandweit Säle
füllte, bekämpfte das Chaos als
JUB-Geschäftsführer, indem er
es für nicht-existent erklärte –
zuletzt bei der Vorstellung des
JUB-Jahresberichts. Der wies ein
Rekord-Defizit von 32 Millionen
Euro auf. Mindestens einen Lo-
kaljournalisten aber hatte der
eloquente Peitgen so schwindlig
geredet, dass daraus noch eine
Positivschlagzeile wurde.

Nicht ganz so gering wirkt die
Zahl angesichts der drei Millio-
nenEuro, die andiePrivat-Uni zu
zahlen, sich Bremen verpflichtet
hat. Umso entschiedener pochte
Wirtschaftssenator Martin
Günthner (SPD) nun darauf, dass
die Abfindung nicht vom Land
bestritten wird. Tatsächlich be-
stätigte die Jacobs Foundation
Zürich, dass sie den goldenen
Handschlag für den 68-Jährigen
finanziert: „Es liegt einBeschluss
der Jacobs Foundation vor, den
Betrag 2014 on top zu zahlen“, so
eine Sprecherin – also zusätzlich
zu den jährlichen Zuwendungen
von 20Millionen. BES

S

Experte für Chaos:
Heinz-Otto Peitgen Foto: dpa

PORTRAIT

schuldigtenBeateZschäpebei ei-
ner Zahnarztbehandlung ge-
nutzt.

Vor Gericht wollte S. offen-
sichtlich nicht viel reden, son-
dern eher mehr verschweigen.
Auf Fragen antwortete der 33-
jährige Kaufmann imGroß- und
Außenhandel ausweichend, so
berichtete einMitgliedderGrup-
peNSU-Watch, die jedenProzess-
tagwortgetreu protokolliert. Der
VorsitzendeRichter fasste jedoch
nach, bis S. erzählte, in einer Ka-
meradschaft gewesen zu sein
und sich mit G. angefreundet zu
haben. Zeitweilig wohnten sie in
HannoverkeinedreihundertMe-
ter voneinander entfernt, waren
bei Aufmärschen und Rechts-
rockkonzerten. Es habe viele
Abende gegeben, die sie bei dem

kriminierung aufgrund meiner
Herkunft“ zugrunde liegt. So er-
innert LeylaN., die hervorragend
Deutsch spricht, dass eine ihrer
Prüferinnen behauptet habe,
man könne sie ja kaum verste-
hen und sich zudem darüber
mokierte, dass sie lieber Röcke
als Hosen trage. Auch im Schul-
alltag fühlte sich die Referenda-
rin oft herabgewürdigt, etwa von
einem Kollegen, der sie als „rus-
sische Babuschka“ bezeichnete.

Vor Gericht erzielte die allein-
erziehende Mutter bislang im-
merhin einen Teilerfolg. Ende
September entschied das Ver-

Ein unabhängiges Gutachten
über die Benotung spricht da ei-
neandereSprache.Sokommtdie
Erziehungswissenschaftlerin
Mechthild Gomolla von der
Hamburger Universität zu dem
Schluss, bei der Bewertung der
Arbeit von Leyla M. seien „gegen
ihre Person gerichtete negative
Vorbehalte und eine Verkettung
von Versäumnissen und aversi-
ven Handlungen zum Tragen“
gekommen, „die man kaum an-
ders als als Diskriminierung be-
zeichnen kann“. Die Kulturwis-
senschaftlerin Ildikó Klein-Bed-
nay von der Universität Münster
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Francisco de Goya: „Leichtfüßigkeit und Wagemut von Juanito Apiñani in der Arena von Madrid“, derzeit in Delmenhorst zu sehen Foto: Städtische Galerie

DieDirektorinderstädtischen
Galerie Delmenhorst, Annett Re-
ckert, hat dem Stierkampfthema
eine ganze Ausstellung gewid-
met. Zu sehen sind neben unter-
schiedlichen Arbeiten von Picas-
so auch Drucke von Goya, sowie
Fotografien von Hubertus Hierl
und Rineke Dijkstra. Dabei ist
Stierkampf gerade in Deutsch-
land äußerst unpopulär. Er gilt
als brutale Tierquälerei, sonst
nichts.Man ist hier tierlieb – Pro-
bleme hat man mit Menschen.
Aber ein Ausstellungshaus muss
ja auch nicht populäre Themen
bedienen, wie Reckert betont:
„Sonst gäbeesnurAusstellungen
zu Katzen, Kindern und demAkt
in der Malerei.“

In Spanien wurde der Stier-
kampf erst im vergangenen Jahr
vonderkonservativenRegierung
in den Stand eines nationalen
Kulturerbes erhoben.Gegnerhat
erallerdingsauchdort.Vielleicht
stellt sich imStierkampfunderst
recht in der Kunst, die ihn sich
zumThemawählt, einmenschli-
cher Konflikt, eine menschliche
Tragödie dar?

Als Goya in den Jahren 1915
und 1916 an seinem Stierkampf-
zyklus „Tauromaquia“ arbeitete,
war er bereits 70 Jahre alt. Er war
zu diesem Zeitpunkt bereits
schwer krank und taub. Durch
seine Gehörlosigkeit musste das
Visuelle seiner Radierungen an
Bedeutung gewinnen. Es blieb
ihmnichts außer demVisuellen.
Er verzweifelte daran: Die Stier-
kampfszenen sind gleichsam
auch Erinnerungen an seine Ju-
gend, inderderBesuchvonStier-
kämpfen eine große Rolle spiel-

te. Die Erinnerung an die Kraft
der Stierkämpfe ist die Erinne-
rung an die eigene verlorene
Kraft. In den Todeskämpfen zwi-
schen dem Stier und dem Mata-
dor findet sich zusätzlich der
Schmerz des alten kranken Ma-
lers.

Die Bilder sind schwermütig,
finster und voller Schatten. Stets
ist der Tod als Begleiter des Le-
bens in den Radierungen anwe-
send. Das Blatt mit der Nummer
22 und dem Titel „Leichtfüßig-
keit und Wagemut von Juanito
Apiñani in der Arena von Mad-
rid“ zeigt einen Matador an ei-
nem Hochstab. Er schwingt sich
so über den angreifenden Stier,
als wolle er auf dessen Rücken
landen. Auf dem Boden der Are-
na aber verschwimmen die
Schatten von Stier und Mensch
zu einer großen und finsteren
Fläche.

Wo er auf konkrete Personen
Bezug nimmt, wirken Goyas Sze-
nen aus der Arena dokumenta-
risch. Beinahe,wie Bilder aus der
Tagespresse zum aktuellen Ge-
schehen. Das Blatt mit der Num-
mer 33 zeigt den Tod des Stier-
kämpfers PepeHillo. Ein Star der
spanischen Stierkampfszene des
ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Goya zeigt den Torero aufge-
spießt auf den Hörnern des
Stiers. Dokumentarisch ist auch
die detailgetreue Darstellung
solcher Szenen. Der Stierkampf
ist kein Zweikampf, viele weitere
Akteure nehmen daran teil. Um
den siegreichen Stier sieht man
einige Picadore, als Unterstützer
des erlegtenMatadors, aber auch
allerlei Tiere tauchen immer

Stierkampf als künstlerische Steilvorlage
HORN&PINSEL Die
Städtische Galerie
Delmenhorst zeigt
aufgespießte
Toreros, tote Stiere
und faszinierte
Zuschauer – zum
Beispiel Picasso.
Direktorin Annett
Reckert wollte eine
Ausstellung jenseits
von „Katzen,
Kindern und Akten“

DasThema ist ernst. Es
geht um Leben und
Tod. Trotzdemsinddie
Feinde verspielt mit-
einander verwoben

VON RADEK KROLZCYK

Gleich zuBeginnderAusstellung
der städtischen Galerie Delmen-
horst hängt ein blau-weißes Li-
noldruck-Plakat. In seiner Mitte
ist eine augenförmige Öffnung
zu sehen: Ein Auge als Arena, in
dem ein Kampf stattzufinden
scheint.

Verworrene schmale Linien
bilden die Körper der Teilneh-
mer. Auf der linken Seite bäumt
sich etwas auf, das mit seinem
Schweif und dem langohrigen
Kopf an ein Pferd erinnert. Es
strampelt mit den Vorderhufen,
stellt sich auf die Hinterbeine,
manhörtes fastwiehern.Aufsei-
nem Rücken sitzt eine lang ge-
streckte menschliche Figur. Ge-
genüber steht ein zusammenge-
sunkener Vierbeiner, mit seinen
Hörnern und den dicken Hoden
unschwer als Stier zu erkennen.

Der Reiter sticht mit einem
langenStabknappunterhalbder
Hörner,wowohlderHalsdesTie-
res sein muss. Das Thema ist
ernst. Es geht umLebenund Tod.
Und trotzdem sind die Feinde
hier verspielt miteinander ver-
woben, ihre Darstellung ist in-
fantil.

Pablo Picasso hat das Plakat
1957 gestaltet und gedruckt. Es
wirbt für einen Stierkampf in
Vallauris, einem kleinen franzö-
sischenKeramikerstädtchen.Die
an der Côte d’Azur gelegene Ort-
schaftdientePicasso inden30er-
Jahren als Zufluchtsort vor dem
Franco-Regime. Sowie 200 Jahre
vorher Francisco deGoya verließ
Picasso als politischer Flüchtling
Spanien.

wieder auf. Blatt 17 zeigt einen
Stier, der anstelle eines Men-
schen einen Esel auf den Hör-
nern trägt. „DieMauren nehmen
Esel als Schutzwall gegen den
Stier, dessen Hornspitzen mit
Kugeln geschützt sind“, so der
vielsagende Titel.

Eine große Rolle kommt bei
den Stierkämpfen selbstver-
ständlich auch dem Publikum
zu, das auch in Goyas Blättern
große Beachtung findet. Die Zu-
schauer lehnen sich von der Tri-
büne, gruppieren sich im Schat-
ten, nehmen Kontakt in die Are-
na auf. „Unglückliche Ereignisse
in der Sperrsitzabteilung der
Arena von Madrid und Tod des
Alkalden von Torrejon“ ist der
sehr sachliche Titel eines Blattes,
das den Stier ausnahmsweise
nicht in der Arena, sondern auf
der Tribüne zeigt. Er steht inmit-
ten toter Körper, jemand hängt
in seinen Hörnern. Ihm ist ein
großer Sprung geglückt.

Von der Anteilnahme der Zu-

schauer am Stierkampf zeugt
auch die berühmte Serie des
deutschen Fotografen Hubertus
Hierl von 1966, die ebenfalls in
Delmenhorst gezeigt wird. Hierl
hatte im französischen Ort Fré-
jus während seiner Ferien einen
Stierkampf besucht und im Pu-
blikumPicasso entdeckt. Kurzer-
hand hatte er sich entschieden,
den Künstler beim Betrachten
des Stierkampfes zu portraitie-
ren. Als Aufregung, Anspannung
und Erleichterung schlägt sich
der Kampf in Picassos Mimik
nieder. Fast so, als ginge es um
sein eigenes Leben.

Fast ohne jede Regung wirken
hingegen die Stierkämpfer in
den Bildern der isländischen Fo-
tografin Rineke Dijkstra. Wobei
diese zumZeitpunktderAufnah-
men tatsächlich gerade eben
dem Tod entkommen sind. Dijk-
stra portraitiert ihre Matadore
vor neutralem Hintergrund di-
rekt nach dem Kampf. Wieder
einmal und nicht zum letzten
Mal. InderTat strahlendiedrei in
der städtischen Galerie ausge-
stellten, in Übergröße abgezoge-
nen „Heroen“ erst einmal eine
große Ruhe aus. Erst auf den
zweiten Blick sieht man die Spu-
ren: einabgerissenerÄrmel, eine
Schramme an der Wange, etwas
Blut am weißen Kragen. Wessen
Blut?Dasbleibt offen.Nur soviel
ist klar: Das Leben der Stier-
kämpfer steht in jedem Kampf
zurDisposition.Der Toddes Stie-
res ist garantiert.

„Tauromaquia“ ist bis zum 26. Ja-

nuar in der Städtischen Galerie Del-

menhorst zu sehen
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IN ALLER KÜRZE

rung abwenden wolle, seien die
gesetzten Rahmenbedingungen
„nicht haltbar“, so Augurzky –
Rahmenbedingungen, wie der
Verzicht auf Tarifabsenkungen,
Outsourcing oder betriebsbe-
dingte Kündigungen. Das Lohn-
niveau der Geno liege über dem
Marktniveau undmüsse gesenkt
werden. 20 Millionen Euro seien
drin. Weiterhin stehe außer Fra-
ge, dass die Kliniken zu einer
GmbH zusammengeschlossen
werden müssten. Momentan
sind die Kliniken in Mitte, Ost,
Links der Weser und Nord noch
jeweils eigenständige GmbHs.

Ein Schritt, der auch von der
CDU gefordert wird, allerdings
im Gesundheitsressort ebenso
oben auf der Agenda steht: „Der
Senator hat keinen Hehl daraus
gemacht, dassereineVereinheit-
lichung für einen wesentlichen
Beitrag hält“, sagt Gesundheits-

zeit „kein Thema“. An den Perso-
nalkosten werde aber dennoch
gedreht: Zur Disposition stün-
den die Bezahlung von Über-
stunden, die Gewährung von Zu-

lagen oder die Frage der tarifli-
chen Eingruppierung. Wenn das
nicht reiche, „müsse man über
mehr nachdenken“, so Härtl.

Und die Investitionen? Die
Mittel habe man im Haushalt
2014/2015 um 30 Prozent erhöht
– „10Millionenpro Jahr sindeine
beachtliche Zahl für ein Haus-
haltsnotlageland wie Bremen“,
so Härtel. Auch er sieht, dass das
nicht reicht: „Dass die Länder,
und auch Bremen, den notwen-
digen Investitionen nicht nach-
gekommen sind, ist klar.“

Klarer Widerspruch kommt
von der Linkspartei: Deren ge-
sundheitspolitische Sprecher,
Peter Erlanson, befürchtet, eine
Vereinheitlichung führe nur da-
zu, „die untragbaren gesund-
heits- und personalpolitischen
Folgen der Unterfinanzierung
leichter in Form von Kürzungen
durchreichen zu können“.

Geno auf dem Weg in den OP
GESUNDHEIT Zu wenig macht der Senat, um eine Pleite der Geno abzuwenden, so der Bund
der Steuerzahler. Das Gesundheitsressort plant die Vereinheitlichung der vier Kliniken

„Dass die Länder den
notwendigen Investiti-
onen nicht nachge-
kommen sind, ist klar“
PETER HÄRTL, GESUNDHEITS-STAATSRAT

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Wenn Boris Augurzky seine Vor-
schlägepräsentiert,wie die kom-
munalen Kliniken der Gesund-
heit Nord (Geno) nachhaltig zu
sanieren sind, klingt das wie ein
Horrorszenario für Arbeitneh-
mer-Vertreter: Die Geno müsse
beim Lohn sparen, Personal ab-
bauen und auch die Schließung
einzelner Kliniken, ganzer
Standorte, dürfe nicht ausge-
schlossen werden. Vor allem
müssten die vier einzelnen Kli-
nik-GmbHszueinerGesellschaft
vereinheitlicht werden – ein
Plan, den das Gesundheitsres-
sortderzeit vorantreibt.Auchan-
sonsten will man dort die zu ho-
hen Personalkosten therapieren.

Beauftragt wurde Augurzky,
Gesundheitsökonomdes Institu-
te for Health Care Business, vom
Bundder Steuerzahler inNieder-
sachsen und Bremen. Die sehen
sich in der Pflicht, den „Zu-
kunftsplan 2017“ zu überprüfen,
der den Finanzspritzen zwecks
Geno-Sanierung durch den Se-
nat zu Grunde liegt. Immerhin
mit mindestens 250 Millionen
Euro werden Bremens Steuer-
zahler bis 2017 belastet.

AugurzkysBefund: Prinzipiell
sei man auf dem richtigen Wege
und die Geno generell sanie-
rungsfähig. Die Holding sei un-
ter den größten 20 deutschen
Krankenhausunternehmen und
hat mit 100.000 vollstationären
Patienten jährlich einen lokalen
Marktanteil von fast 60 Prozent.

Einzig: Die Sanierungsvorga-
ben reichten nicht aus. Auchmit
Umsetzung des Zukunftsplans
steuere man 2017 noch auf ein
Jahresergebnis von Minus 28
Millionen Euro. Wenn man eine
Teilschließung oder Privatisie-

Staatsrat Peter Härtl zur taz. Der-
zeit prüfe ein Sanierungsaus-
schuss des Geno-Aufsichtrates
dieOptionen, am25. Januar gehe
er in eintägige Klausur.

Ansonsten sieht Härtl den
Kurs des Senats bestätigt. Zwar
wolle man weiterhin kein Perso-
nal abbauen oder Tarife senken,
ein Notlagentarifvertrag sei der-

HEUTE IN BREMEN

„Vergleichbar mit Tibet“

Frau Dietzold, seit mehr als 20
Jahren schon überwachen UN-
Blauhelme die Einhaltung des
Waffenstillstandes in der West-
sahara – ist das eine Dauerlö-
sung?
Regina Dietzold: Ich hoffe nicht.
Damit nicht in Vergessenheit ge-

rät, was dort passiert, haben wir
uns vor einem Jahr gegründet –
uns ist wichtig, dass das Thema
zurück in die Politik kommt. Da-
mals, also Anfang der 90er, sind
die Ereignisse in Europa und in
Deutschland ja von der Wieder-
vereinigung überlagert worden.
Was genau fordern Sie?
Ein Referendum für die Saha-
rauis, damit ihre Unterdrückung
durch Marokko ein Ende findet
und sie selbst über ihre Unab-
hängigkeit entscheiden können.
Eine entsprechende Abstim-
mung in der UNO ist allerdings
bislang immer vonMarokko ver-
hindert worden.
Auf welche Weise unterdrückt
Marokko die Saharauis?
Die Saharauis dürfen nicht pu-
blizieren, sie dürfen ihre Musik

nicht veröffentlichen, sie dürfen
keine Zelte aufschlagen, sie kön-
nen kein Konto eröffnen. Viele
Krankenhäuser lehnen die Auf-
nahmevonSaharauis ab, ihrKul-
turgut wird zerstört, Neugebore-
ne bekommen automatisch ei-
nen marokkanischen Pass. Die

Situation ist vergleichbar
mit Tibet, die Sied-
lungspolitik mit Is-
rael.
Sie waren im
Sommer in den
besetzten Gebie-
ten–washabenSie

dort erlebt?
Wir sind 4.000 Kilometer

weit durchs Land gefahren, ha-
ben mit 500 Menschen gespro-
chen, und vor allem eines ist
deutlich geworden: Die Men-
schendort sindbesessenvonder
Idee eines eigenen Staates. Ein
Report dieser Reise ist an die
UNO und an die europäischen
Außenministerien gegangen.
Was ist mit Mustapha Abded-
daim geschehen?
Er war Vorsitzender einer Men-
schenrechtsorganisation und
hat sich für die Freiheit seines
Volkes eingesetzt – dafür wurde
er verhaftet. Sein drei Monate
gültiges Schengen-Visum läuft
Anfang Februar ab, und er weiß
bereits, dass er danachwohl wie-
der ins Gefängnis kommt.
INTERVIEW: SCHN

19 Uhr, Villa Ichon

VORTRAG Mustapha Abdeddaim berichtet über das
Leben in den besetzten Westsahara-Gebieten

Generell „sanierungsfähig“: der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) Foto: dpa

im „Dritten Reich“ unter ande-
rem wegen des von ihm schon
1914 gedichteten „Deutschen
Schwurs“ populär, der bei jedem
Fahnenappell der Hitler-Jugend
gesprochen wurde.

Deutet sich in dieser Datums-
verschiebung eine Distanzie-
rung von Schröder als Patrondes
Literaturpreises an? Nur äußer-
lich. Denn diese sei allein tech-
nisch begründet, sagt Barbara Li-
son, Direktorin der Stadtbiblio-
thek und Geschäftsführerin der
Rudolf-Alexander-Schröder-Stif-
tung. In dem der Preis nun stets
am letzten Montag des Januar
verliehen werde, könnten Kul-
tursenator und Bürgerschafts-

Abgeordnete, die sonst Sitzun-
genhaben, leichter anderVerlei-
hung teilnehmen.

Der Bremer Literaturpreis
wurde 1954 zum ersten Mal ver-
geben,was dieses Jahr als 60. Ge-
burtstag gewürdigt wird. Aller-
dings gab es nur 58 Preisträger.
Der Grund: 1960, Schröder hatte
gerade den Jury-Vorsitz abgege-
ben, sollte Günter Grass für die
„Blechtrommel“ ausgezeichnet
werden. Der Senat lehnt das we-
gen der „literarischen Beschrei-
bung von Ekel und Sexualität,
Tod und Blasphemie“ ab, was zu
einer Zwangspause führte. Seit-
her wird der Preis ohne direkte
Mitwirkung des Senats von der
Schröder-Stiftung verliehen.

Die gute Nachricht am Rande:
Die Finanzierung des mit 6.000
Euro dotierten Förderpreises,
der in diesem Jahr an Roman
Ehrlich geht, ist bis 2016 gesi-
chert. Ursprünglich wurde der
1977 ins Leben gerufene Nach-
wuchs-Preis ebenfalls ausöffent-
lichen Mitteln finanziert, 2005
habendasdieÖffentlichenVersi-
cherungen Bremen (ÖVB) über-
nommen. Dieses Engagement
wurde nun umdrei Jahre verlän-
gert. HENNING BLEYL

Der Preis bewegt sich
KULTUR Die Literarische Woche bietet viele Auseinandersetzungenmit den
„Anderen“ – und eine Preisverleihung, die sich von Schröders Geburtstag löst

„Die Anderen, Angst und Faszi-
nation“ ist das Thema der dies-
jährigen Literarischen Woche.
Deren Stärke besteht unter an-
derem darin, ihr jeweiliges Leit-
themabeileibenicht „nur“aus li-
terarischer Sicht zu beleuchten.
NebenAutorInnen sindwichtige
Wissenschaftler wie der Gewalt-
forscher Andreas Zick und
Klaus-Michael Bogdal eingela-
den, der über die „Erfindung der
Zigeuner“ spricht. Ausstellun-
genundFilmegehörenebenfalls
zum reichhaltigen Programm.

Höhepunkt der Literarischen
„Woche“, die de facto eine Dop-
pelwoche ist, ist die Verleihung
des mit 20.000 Euro dotierten
Bremer Literaturpreises an Cle-
mens Meyer am 27. Januar. Es ist
das erste Mal, dass der hoch re-
nommierte Preis nicht am Ge-
burtstag von Rudolf Alexander
Schröder verliehen wird. Der
BremerSenathattedieAuszeich-
nung zu Schröders 75. Geburts-
tag 1953 gestiftet – fünfzehn Jah-
re, nach dem Bremens NS-Bür-
germeister Böhmcker die heute
noch verliehene „Medaille für
Kunst und Wissenschaft“ für
Schröder als deren ersten Träger
geschaffen hatte. Schröder war

Cito-Test
ausgewertet

Fast jedes dritte Kind in Bremer
Kindergärten braucht nach Ein-
schätzung der Sozialsenatorin
vor dem Übergang in die Schule
Sprachförderung. Bei 30,1 Pro-
zent von 3.925 getesteten Kin-
dern, die 2014 eingeschult wer-
den könnten, sei ein Förderbe-
darf festgestellt worden, sagte
Sozialsenatorin Anja Stahmann
nachAuswertung der Ergebnisse
des jüngsten Cito-Tests, eines
Sprachtests am Computer. Wei-
tere 2,2 Prozent der Kinder seien
auf Empfehlung der Kindergär-
ten in die Förderung aufgenom-
menworden, weil der Test fehlte
oder nicht ausgewertet werden
konnte.

Die Sprachförderung soll in
Gruppen mit bis zu sieben Kin-
dern stattfinden, darunter „auch
Kinder mit besonders guter
Sprachentwicklung als ‚Sprach-
vorbilder‘“. Allerdings raten
Fachleute wie die Mannheimer
Professorin Rosemarie Tracy da-
zu, nicht erst im letzten Kinder-
gartenjahr mit der Förderung zu
beginnen, weil Kinder bis zum
Alter von vier Jahren besonders
leicht Sprachen lernen. EIB

SPRACHFÖRDERUNG Jedes
dritte Kind braucht sie

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

...............................................................„Die Anderen“

■ In „Vom Menschen zum Flücht-

ling – vom Flüchtling zum Men-

schen“ porträtiert Cornelia Suhan

12 individuelle Schicksale. Das

Thema „Die Anderen“ wird auch in

der gleichfalls in der Stadtbiblio-

thek präsentierten Ausstellung

untersucht, die Menschen beim

ersten Verblüffungsmoment nach

dem Aufsetzen fremder Kopfbede-

ckungen zeigt. Weiteres: www.li-

terarische-woche.de. (15. - 28. 1.)

Das Rote-Rennauto-Wetter
Autodiebe haben bei einem Ein-

bruch in Vegesack Montagnacht

zu extrem auffälliger Beute gegrif-

fen: Sie stahlen einen brandroten

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

.....................................................Regina Dietzold

■ 67, ist Mitbegründerin und

Vorstandsmitglied des Ver-

eins „Freiheit für die Westsa-

hara“ und nach langjähriger

Selbständigkeit mit einer PR-

Agentur seit Kurzem in Rente.

Ferrari Testarossa. Wer ihn findet,

bekommt 1.000 Euro Belohnung,

aber Vorsicht: es wird stürmisch

bei bis zu sieben Grad

Bremen nimmt

weitere Flüchtlinge auf

Bremen nimmt weitere 50
Flüchtlinge aus Syrien auf. Hin-
tergrund ist derBeschlussder In-
nenministerkonferenz, zusätz-
lich 5.000 Flüchtlinge in
Deutschland aufzunehmen. Der
Schwerpunkt liegt laut Mittei-
lung des Senats auf der Aufnah-
me von Flüchtlingen, die Bezüge
zu Deutschland haben, wobei
vorrangig verwandtschaftliche
Beziehungen zu in Deutschland
lebenden Familienangehörigen
berücksichtigt werden. Es beste-
he somitdieMöglichkeit, bei den
Ausländerbehörden in Bremen
oder Bremerhaven bis Ende Feb-
ruar 2014 Vorschläge für die Ein-
beziehung von Verwandten ein-
zureichen.

AStA fordert Abwicklung

der Jacobs Uni

Der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) der Uni Bre-
men bezeichnet die Abfindung
des ehemaligen Jacobs-Universi-
ty-Präsidenten Hans-Otto Peit-
gen in Höhe von 800.000 Euro
als „offene Verhöhnung von
LandundPolitikdurchdie Jacobs
Foundation“. In einer Mitteilung
fordert der AStA, „endlich die
Reißleine zu ziehen und alles
Notwendige zu tun, um mit der
Abwicklung der gescheiterten
Privatuni zu beginnen und diese
in die öffentlichen Hochschulen
einzugliedern“. Die Jacobs-Stif-
tung, die Peitgens Abfindung
zahlt, sei kein verlässlicher Part-
ner für einen institutionellen Sa-
nierungskurs der finanziell an-
geschlagenen Privat-Uni.

Kinderarmut ist in

Bremen am höchsten

Deutschlandweit ist in Bremen
das Armutsrisiko von Kindern
am höchsten. Das ist das Ergeb-
niseinerUntersuchungdesWirt-
schafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stif-
tung,dieamMittwochveröffent-
licht wurde. Danach ist in
Deutschland fast jedes fünfte
Kind (18,9 Prozent) von Armut
bedroht, wobei die Quote in Ost-
deutschland mit 26,3 Prozent
deutlich höher liegt als im Wes-
ten (17,4 Prozent). Am höchsten
istdasArmutsrisikovonKindern
derzeit in Bremen mit 33,7 Pro-
zent. Es folgt mit 33,5 Prozent
Mecklenburg- Vorpommern.

100 neue U-3-Plätze

Zum Beginn des Kindergarten-
jahres 2014/2015 sollen 100 zu-
sätzliche Betreuungsplätze für
Kinder unter drei Jahren in Grö-
pelingen, Neustadt, Mitte, Vahr
und Schwachhausen zur Verfü-
gung stehen. Das hat die Sozial-
deputation gestern beschlossen.
Außerdem werden bereits be-
schlossene220Plätze inBlumen-
thal,Gröpelingen,Findorff,Wolt-
mershausen, Huchting, Obervie-
land, Östliche Vorstadt, Vahr,
Borgfeld und Horn-Lehe fertig
gestellt. Bremen könne auf wei-
tere Interessenbekundungender
Träger zurückgreifen und das
Angebot ausweiten, sagte der
grüne Staatsrat Horst Frehe, falls
sichnachderAuswertungderbe-
reitslaufenden Kita-Anmeldun-
gen zeigen sollte, dass weitere
Betreuungsplätze gebraucht
würden.(dpa/taz)
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Dass deshalb niemand bluten
muss, ist allerdings sicherge-
stellt. 2013 und 2014 können Kul-
tur- und andere Behörden die
über die Taxe geplanten 12
beziehungsweise14,5 Millionen
ausgeben; ein bisschen gekürzt
hat man doch, aber das betreffe
die Verwaltung, so heißt es. „Alle
zugesagten Gelder werden flie-
ßen“, sagt Kulturbehörden-Spre-
cher Enno Isermann.Unddas ge-
schehenicht zulastendesKultur-
etats: Die zusätzlichen Mittel
stammten aus dem städtischen
Gesamthaushalt und seien be-
reits bewilligt.

Aber so war es ursprünglich
nicht gedacht – die Kultur- und
Tourismustaxe hatte den Haus-
halt entlasten sollen. Und so
scheint das eigentliche Problem
die Fehleinschätzung des Senats
zu sein. Ulrike von Albedyll, Ge-
schäftsführerin des Hamburger
Zweigs des Deutschen Hotel-
und Gaststättenverbandes, sagt:
„Die Stadt hatte geschätzt, dass
nur 30 Prozent Geschäftsreisen-
de sein würden, die keine Taxe
zahlen.Wir haben immer von 50

Prozentgesprochen.“Daaberdie
Reise-Anlässe nie erfasst worden
seien, hätten beide Seiten nur
Vermutungen geäußert.

DieFragenachPrivat-oderGe-
schäftsreise ist einweiterer heik-
lerPunktanderTaxen-Regelung.
Datenschutzrechtlich sei der
Gast nämlich nicht verpflichtet,
das preiszugeben, sagt Hans-Joa-
chim Menzel, der stellvertreten-
de Hamburger Datenschutzbe-
auftragte. „Die Hoteliers können
zwar fragen, müssen aber aus-
drücklich sagen, dass diese Aus-
kunft freiwillig ist.“

Das tun die Hoteliers auch,
aber viele – etwa Sylvia Bartels-
Strangmann, die ein kleines Ho-
tel in Bergedorf leitet – halten es
für extrem aufwendig und ha-
ben gegen die Regelung geklagt.
Zahlen müsse die Abgabe näm-
lich letztlich der Hotelier, und
derwälze die Kosten oft über hö-
here Zimmerpreise auf die Gäste
ab. Hotels im nur wenige Kilo-
meter entfernten Schleswig-Hol-
stein müssten das aber nicht,
sagt Bartels-Strangmann.Das sei
ein Wettbewerbsnachteil.

Eklatante Fehleinschätzung
STEUERPOLITIK Stadt verschätzt sich zum zweiten Mal bei Kultur- und Tourismustaxe und
muss aufstocken. Dabei war die Abgabe eigentlich als Entlastung des Haushalts gedacht

VON PETRA SCHELLEN

Hamburgs Tourismus boomt:
2013 kamen 5,9 Prozent mehr
auswärtige Besucher in die Stadt
als 2012, und in diesem Jahr sol-
len es noch mehr werden. Das
freutdieStadtväter, abereines ir-
ritiert: Die Kultur- und Touris-
mustaxe, die Hoteliers seit Janu-
ar 2013 auf Übernachtungen Pri-
vatreisender zahlenmüssen, sta-
gniert. Streng genommen bleibt
sie sogar erheblichhinterdenEr-
wartungen zurück, und das im
zweiten Jahr in Folge.

Für 2013wurdenbis Ende Sep-
tember zum Beispiel
6.631.408,40Euro anKultur- und
Tourismustaxe angemeldet. Die
Beträge des vierten Quartals ste-
hen noch aus. Aber auf die von
der Stadt geschätzten 12 Millio-
nen Euro wird man nicht kom-
men, wenn man bedenkt, dass
bislang pro Quartal maximal 2,5
Millionen Euro flossen. Für 2014
sieht es kaum besser aus: 10 von
erhofften 15 Millionen Euro wer-
den wohl bei der Finanzbehörde
eingehen.

HEUTE IN HAMBURG

„In einer Täter-Nachfolge“

taz: Warum wirkt die KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme bei
der Premiere von „Das radikal
Böse“mit, Herr vonWrochem?
Oliver vonWrochem: Das ist ein
sehr guter Film, umsichder The-
matikauf innovativeWeiseanzu-
nähern.Der Regisseur StefanRu-
zowitzky hat sich entschieden,
die Täter des Dritten Reichs
selbst sprechen zu lassen. Er tut
dies durch Originalzitate aus
Briefen, Tagebüchern und Pro-
zessakten.
Was ist die Frage hinter dem
Film?
Es gehtdarum,wieMenschen im
Dritten Reich fähig waren, zu
morden. Einerseits geht es um
die Frage, wie das Regime Men-
schen dazu gebracht hat, zu tö-
ten. Andererseits wird behan-
delt, dass auch Menschen von
sichaus zuMördernwurden.Der
Film behandelt einen Aspekt des
Krieges, der bislang noch nicht
im Vordergrund stand: die Mas-
senerschießungen in den rück-
wärtigen Gebieten der Kriegs-
schauplätze in Osteuropa. Dort
wurde die jüdische Bevölkerung
systematisch ermordet.
Warum ist es wichtig, sich mit
den Tätern zu beschäftigen?
In der Öffentlichkeit, besonders
an Schulen, wird überwiegend
über die Opfer gesprochen. Das
ist natürlich sehrwichtig, aber es
bestehtdieGefahr, dassdieUrsa-
chendarüberausdemBlickgera-
ten. Wir leben in einer Gesell-
schaft, wo viele Menschen noch
lebende Angehörige haben, El-
tern, Großeltern oder Urgroßel-
tern, die imDrittenReichMitläu-

fer, Zuschauer und Täter waren.
Es gab ja nicht nur prominente
Nazis, sondern viele sozusagen
namenlose Menschen, die ge-
mordet haben.
SiegebenauchSeminare fürdie
Nachkommen von Tätern.
Ja, es gibt eine große Nachfrage
in dem Bereich. Es ist eine aktu-
elle Entwicklung, dass sich auch
die Enkelgeneration damit be-
fasst. Viele Menschen machen
sich erst jetzt bewusst, dass sie in
einer Täter-Nachfolge leben und
teilweise in ihrer eigenen Fami-
lie mit Tätern Umgang haben.
Woran liegt es, dass Menschen
jetzt bereit sind, sich mit die-
sem Erbe zu befassen?
Die Täterforschung hat sich ver-
ändert. Vor dreißig Jahren kon-
zentrierte man sich auf die gro-
ßen Namen und die bekannten
Verbrecherorganisationen wie
SS und Gestapo. Heute unter-
sucht man eher größere Grup-
pen wie die Wehrmacht, Polizei
und Reichsbahn. So wurde die
Grundlage geschaffen, dass sich
viel mehr Leute mit dem Thema
beschäftigen können.
INTERVIEW: MBW

20 Uhr, Abaton, Allendeplatz 3, zu

Gast ist unter anderem Regisseur

Stefan Ruzowitzky

FILMPREMIERE Der Dokumentarfilm
„Das radikal Böse“ lässt die Täter sprechen

Kommen zahlreicher, bringen aber immer noch zu wenig Geld: Touristen in Hamburg Foto: dpa

das wetter
Es bleibt halbwegs, wie es ist: Nur ab und an Sonne, dicke

Wolken, Regenschauer. Kräftig Wind aus West, Temperaturen

bis 8 Grad

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

.............................................Oliver von Wrochem

■ 45, Leiter des Studien-

zentrums der KZ-Ge-

denkstätte Neuen-

gamme. Er promo-

vierte zur Täterfor-

schung.

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

.............................................Dahin fließt die Taxe

■ Wichtige Posten, die mit den

2014 bereitgestellten 14,5 Millio-

nen Euro gefördert werden:

■ Ausstellungsfonds für die Muse-

en sowie Museum für Bergedorf

und die Vierlande: 2,5 Millionen

Euro

■ Festivals: Lessingtage, Har-

bourfront, Filmfestival, Tanzplatt-

form: 2,4 Millionen Euro

■ Musik: Elbjazz, Überjazz, Dock-

ville, Ensemble Resonanz, Bach-

Jubiläum: 1,5 Millionen Euro

■ Elbkulturfonds: Förderung von

Projekten aller Sparten: 0,5 Milli-

onen Euro

■ Hamburg Marketing GmbH:
1,25 Millionen Euro

■ Hamburg Convention Bureau
zur Förderung des Geschäftstou-

rismus: 1 Million Euro

■ Marketing Groß-Events: 0,7 Mil-

lionen Euro

■ Galopp Derby: 0,2 Millionen

Euro

IN ALLER KÜRZE

FDP sieht linke Gewalt

ignoriert

Die Hamburger FDP hat dem Se-
nat vorgeworfen, linksradikal
motivierte Gewalt über Jahre ig-
noriert zu haben. „Es gibt rund
50 Prozent mehr politisch moti-
vierte Kriminalität von links als
von rechts in Hamburg“, sagte
der Innenpolitiker Carl Jarchow
am Donnerstag. Das habe eine
Kleine Anfrage der Liberalen an
den Senat ergeben, in der Zahlen
aus der Zeit Oktober 2012 bis No-
vember 2013 genannt wurden.
Hamburg braucht laut FDP ähn-
lichwie gegen rechteGewalt Prä-
ventionskonzepte und Ausstei-
gerprogramme. „Schon der
schwarz-grüne Senat hat hier
weggeschaut und nichts unter-
nommen“, erklärte Jarchow. „Das
rächt sich jetzt.“ (dpa)

Flüchtlingspastorin

hört auf

Pastorin Fanny Dethloff (54), die
Flüchtlingsbeauftragte der evan-
gelischen Nordkirche, gibt ihr
Amt im Sommer auf. Es sei üb-
lich, dass kirchliche Ämter auf
zehnJahrevergebenwürdenund
siesei jetzt zwölf Jahredabei, sag-
te Dethloff am Donnerstag dem
epd. Sie habe den Eindruck, dass
der Stellenwert der Flüchtlings-
arbeit in der Nordkirchemittler-
weile anerkannt sei, so dass sie
dieAufgabemit gutemGewissen
in andereHändeübergebenkön-
ne. (epd)

Prozess wegen tödlicher

Messerattacke

Für eine tödliche Messerattacke
auf seine Ex-Frau muss sich von
Freitag an ein 41-jähriger Mann
vor dem Hamburger Landge-
richt wegen Mordes verantwor-
ten. Nach den Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft tötetederAn-
geklagte die Frau in einem Büro-
gebäude in St. Georg mit drei
Messerstichen. Demnach hatten
die früheren Eheleute ein ge-
meinsames Reinigungsunter-
nehmen. Als sie im Juli das Büro-
gebäude saubermachten, habe
derMann seiner Ex-Frau in einer
Küche aufgelauert und mit ei-
nem Küchenmesser zugesto-
chen. Sie starb am nächsten Tag.
Motiv sei der gekränkte Stolz des
Mannes gewesen, da die Frau
nicht mehrmit ihm zusammen-
leben wollte. Er sitzt nun in Un-
tersuchungshaft. (dpa)

Reinliche Hundebesitzer

Der „Gassi-Beutel“ kommt gut
bei Hamburgs Hundehaltern an.
Mehr als 26 Millionen der
schwarzen Tüten hat die Stadt-
reinigung im Jahr 2013 verteilt.
Das sind 2,3 Millionen mehr als
im Vorjahr, teilte die Stadtreini-
gung mit. 44.458 angemeldete
Hunde gab es demnach 2013 in
derHansestadt.DieHundehalter
würden um ihre Verantwortung
wissen,Hundekot aufWegen fin-
de man nur noch selten, sagte
Stadtreinigungs-Geschäftsfüh-
rer Werner Kehren. (dpa)

Vorwürfe abgeschwächt

Die Missbrauchsvorwürfe gegen
einen Hamburger Lehrer haben
sichnurzueinemkleinenTeilbe-
stätigt. Das hätten die Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft und
Zeugenaussagen ergeben, mel-
dete am Mittwochabend der
Norddeutsche Rundfunk (NDR).
Vorwürfe des sexuellen Miss-
brauchs hätten sich nicht bestä-
tigt, sagte gestern auch die Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft,
Nana Frombach.

Dem Lehrer werden demnach
nur noch zwei Taten vorgewor-
fen: Als Bestrafung soll er einem
Schüler auf den Rücken geschla-
gen haben, als dieser die Nacht-

ruhe auf einer Klassenreise ins
Jugenderholungsheim Puan
Klent auf Sylt störte. Dies sei ein
minderschwererFallvonKörper-
verletzung, erklärtedie Staatsan-
waltschaft. Einemanderensoll er
vor Zeugen in den Genitalbe-
reich gegriffen haben. Beides
werteten die Ermittler nur als
tätliche Beleidigung, so der NDR.

Der Gymnasiallehrer war im
Juni verdächtigt worden, wäh-
rend der Klassenfahrt Jungen ei-
ner fünften Klasse sexuell miss-
braucht zu haben. Eltern hatten
Strafanzeige gestellt. Erwar nach
BekanntwerdenderVorwürfeso-
fort beurlaubt worden.

Die Staatsanwaltschaft hat le-
diglich einen Strafbefehl bean-
tragt, über den nun das Amtsge-
richt entscheiden muss. Dem
Lehrer droht allenfalls eineGeld-
strafe. (dpa/taz)

ERMITTLUNGEN Ein Lehrer
steht nicht länger unter
dem Verdacht des
sexuellen Missbrauchs
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Eine Chance
für die Ukraine
von Jakob Mischke und Andreas Umland

Gao

ist die größte Stadt in Nordmali.

Von Schuld und Zorn ein Jahr

nach der Intervention berichtet

Charlotte Wiedemann

S. 14/15

Bagdad

war einst eine bunte Stadt.

Heute lebt jede Konfession

für sich im eigenen Viertel,

bedauert Feurat Alani

S. 5

Moskau

wird von Rockern beschützt. Die

„Nachtwölfe“ wollen die Seele

des Heiligen Russland retten,

weiß Peter Pomerantsev

S. 10/11

Curuguaty

ist Brennpunkt der Konflikte

um Ackerland in Paraguay. Die

Folgen der Soja-Monokultur

beschreibt Maurice Lemoine

S. 18/19

Jerusalem

ist ein politischer Mythos.

Mit dem Bau neuer Viertel

schafft Israel neue Tatsachen,

beobachtet Yonatan Mendel

S. 20/21

Ohne Titel 17, 1986, Öl auf Leinwand, 200 x 318 cm
(zum Künstler siehe Seite 3)

Gegenmodell

n einer Genossenschaft stehen die
Menschen im Zentrum und nicht
das Kapital.“ Mit diesen Worten
empfängt Mikel Lezamiz, in ge-

streiftem Hemd und Anzug, eine Besu-
chergruppe in der Zentrale des Genos-
senschaftverbunds Mondragón. „Für
uns ist Kapital nur ein Mittel. In ande-
ren Firmen hat das Kapital die Macht,
und die Arbeit ist nur ein Mittel. Aber
wir drehen den Spieß um, und so haben
bei uns die Arbeiter die Macht, und das
Kapital ist ein Mittel. Das hier ist ein
menschliches Unternehmen und kein
kapitalistisches.“

Die baskische Stadt Arrasate, die
auf Spanisch Mondragón heißt, liegt in
den Ausläufern der Pyrenäen. 22000
Menschen leben hier, jeder Zweite ar-
beitet bei einer der Genossenschaften
des Verbunds. Fährt man die Serpen-
tinen des Paseo José María Arizmen-
diarrieta hoch, kommt man an der ge-
nossenschaftlichen Sozialversicherung
Lagun Aro vorbei, dann am Forschungs-
zentrum Ikerlan und der Genossen-
schaftsbank Caja Laboral. Am Ende
steht man vor einem hellen zweistöcki-
gen Gebäude. Auf dem orange-weißen
Firmenschild reichen zwei Figuren ein-
ander die Hände. Zusammen bilden sie
ein M. „Mondragón – Humanity at
Work“ verspricht der Firmenslogan auf
Englisch: Menschlichkeit bei der Arbeit.

80000 Beschäftigte arbeiten in die-
ser zehntgrößten Unternehmensgrup-
pe Spaniens.1 Der baskische Konzern
umfasst mittlerweile 289 Firmen in aller
Welt. Das Wachstum hat allerdings sei-
nen Preis: Nur 110 von ihnen sind tat-
sächlich genossenschaftlich organi-
siert. Hier, vom Hauptquartier aus, ko-
ordinieren 63 Mitarbeiter die interne
Zusammenarbeit. Lezamiz ist einer von
ihnen. „Hier ist kein Paradies, und wir
sind keine Engel. Auch wir nehmen am
marktwirtschaftlichen Wettbewerb teil,
aber wir tun das, um Arbeitsplätze und
dadurch gesellschaftlichen Wohlstand
zu schaffen.“ Auf seiner Visitenkarte

I
steht: „Responsable de Difusión Coope-
rativa“, auf Deutsch etwa „Verantwortli-
cher für die Verbreitung des Genossen-
schaftsgedankens“. Er ist rund um den
Globus unterwegs, hält Vorträge zum
„Modell Mondragón“ und berät Projek-
te, die sich als Genossenschaft gründen
wollen.

Jahrelang galt Mondragón als Job-
wunder. Während in Europa und den
USA durch die Verlagerung von Produk-
tionsstätten in Billiglohnländer Arbeits-
plätze verloren gingen, entstanden in
Mondragón neue. Jährlich pilgern über
6000 Besucher aus aller Welt hierher.
Sie wollen erfahren, wie es möglich ist,
dass es hier so viel weniger Arbeitslose
gibt als im Rest des krisengeschüttelten
Landes.2 Bis zur jüngsten Finanz- und
Wirtschaftskrise herrschte sogar Vollbe-
schäftigung in der Region, die zu den
Gegenden Europas mit der gleichmä-
ßigsten Einkommensverteilung gehört.

Kein Wunder also, dass viele der Be-
sucher darauf hoffen, hier Antworten
auf die Frage zu finden: Wie könnte ein
anderes Wirtschaften funktionieren?
Auf dem baskischen Modell mit seiner
über fünfzigjährigen Erfahrung ruht die
Hoffnung, dass eine Balance zwischen
Effizienz, Produktivität, Demokratie
und Solidarität möglich ist. Ist es gar ein
Modell, das aus der Dauerkrise des Ka-
pitalismus im frühen 21. Jahrhundert
herausführen könnte?

Einer der Gründe für die wirtschaft-
liche Stabilität Mondragóns ist die In-
terkooperation zwischen den einzelnen
Unternehmen. „Wir tauschen zum Bei-
spiel Leute zwischen den Genossen-
schaften aus“, erklärt Lezamiz. „Anstatt
zu Hause zu bleiben, wenn es keine
Aufträge gibt, arbeiten sie in einer an-
deren Genossenschaft.“ Interkooperati-
on bedeutet aber auch, dass sich die ein-
zelnen Genossenschaften gegenseitig
mit Geld aushelfen, um Liquiditätspro-
bleme zu überbrücken, untereinander

Die Supergenossenschaft vonMondragón

von Martina Groß

m 21. November 2013 über-
raschte der ukrainische Mi-
nisterpräsident Mykola Asa-
row die Europäische Union

mit der Erklärung, dass Kiew die Unter-
zeichnung des Assoziierungsabkom-
mens mit Brüssel aussetze. Beobachter
postsowjetischer Politik hatten zwar nie
Zweifel daran, dass der Europakurs des
ukrainischen Präsidenten Wiktor Janu-
kowitsch und seiner Regierung besten-
falls halbherzig war.

Doch schien der Assoziierungsver-
trag sowohl für den Staats- als auch den
Regierungschef der Ukraine eine gute
Möglichkeit zu sein, ihre stetig an Popu-
larität verlierende dreieinhalbjährige
Regentschaft doch noch in einen Erfolg
zu verwandeln. Die Unterzeichnung
des geschichtsträchtigen Abkommens
hätte insbesondere Janukowitsch zu
einer historischen Figur gemacht, seine
eventuelle Wiederwahl als Präsident
2015 befördert sowie ihm und seiner Fa-
milie darüber hinaus informellen
Schutz vor Verfolgung in der Zukunft
verschafft.

Auf dem Ostpartnerschaftsgipfel in
Vilnius Ende November 2013, auf dem
auch Angela Merkel anwesend war und
das EU-Ukraine-Abkommen unter-
zeichnet werden sollte, blieb Januko-
witsch jedoch kühl. Zur großen Enttäu-
schung insbesondere der ukrainischen
Intellektuellen und Jugend, die bis zu-

A

letzt auf eine positive Wendung gehofft
hatten, kehrte der ukrainische Präsi-
dent mit leeren Händen von diesem
Treffen der EU mit den sechs postsowje-
tischen Staaten ihres Nachbar-
schaftsprogramms in die Hauptstadt
Kiew zurück. Die darauffolgenden Pro-
teste in vielen Städten der Ukraine er-
schüttern nun das Regime von Januko-
witsch und Asarow in seinen Grundfes-
ten. Die Proteste zeigen, welche Risiken,
die wankelmütigen Lenker der Ukraine
mit ihrem abrupten Schwenk eingegan-
gen sind.

Janukowitschs und Asarows Weige-
rung, den von ihrer eigenen Regierung
im Sommer 2012 paraphierten und
einem offiziellen EU-Integrationsgesetz
der Ukraine folgenden Vertrag nun auch
zu unterzeichnen, war offenbar keine
autonome Entscheidung. Alles deutet
darauf hin, dass der während der letzten
Monate massiv erhöhte russische Druck
auf Kiew eine Rolle spielte, womöglich
den Ausschlag gab. Putin möchte ganz
offensichtlich, dass die Ukraine, anstatt
sich mit der EU zu assoziieren, der Zoll-
union beziehungsweise der künftigen
Eurasischen Union mit Russland, Weiß-
russland und Kasachstan anschließt.

Offene Warnungen,

versteckte Drohungen

Im August 2013 demonstrierte Russ-
land der Ukraine kurz, mit welchen Fol-
gen sie im Falle einer Vertragsunter-
zeichnung mit der EU rechnen müsste.
Durch eine unangekündigte Verschär-
fung der Zollregeln an der russisch-
ukrainischen Grenze wurde nahezu der
gesamte ukrainische Export nach Russ-
land für fünf Tage gestoppt. Die Verlus-
te der ukrainischen Exporteure wie auch
russischer Importeure gingen in die
Millionen. Seither hat es von russischen
offiziellen Repräsentanten eine Vielzahl
weiterer offener Warnungen und ver-

steckter Drohungen für den Fall gege-
ben, dass die Ukraine den EU-Assoziie-
rungsvertrag unterzeichnet.

Das russische Druckpotenzial er-
gibt sich aus der Asymmetrie der Han-
delsbeziehungen Russlands und der
Ukraine. Der Anteil der Ukraine an den
russischen Importen beträgt nach Zah-
len der WTO 5,5 Prozent. Er könnte
leicht durch Importe aus anderen Län-
dern oder auch Eigenproduktion ersetzt
werden. Dahingegen geht etwa ein Vier-
tel der ukrainischen Exporte nach Russ-
land (ungefähr so viel wie in die EU), ein
Drittel in die gesamte von Moskau do-
minierte Zollunion.

Ein großer Teil der von der Ukraine
nach Russland exportierten Waren,
etwa diverse Maschinen und Anlagen,
kann nicht ohne kostspielige Qualitäts-
anpassungen auf anderen Märkten ab-
gesetzt werden. Ganze Industriezweige
sind daher vom russischen Markt mehr
oder minder abhängig. Hinzu kommt,
dass die Ukraine auf Rohstoff-, insbe-
sondere Gaslieferungen aus Russland
angewiesen ist. Und Putin hat mehr-
fach, so 2004 bei der Yukos-Affäre1 oder
2008 beim Georgienkrieg, deutlich ge-
macht, dass für ihn im Zweifelsfall öko-
nomische Kalkulationen zweitrangig
sind.

Was immer man über Januko-
witsch denken mag: Er und seine Regie-
rung, wie die Ukraine insgesamt, stehen
vor einem Dilemma. Mittel- bis langfris-
tig mag das Assoziierungsabkommen
mit der EU für die Ukraine viele Chan-
cen bieten und den einzigen Weg für
eine nachhaltige Modernisierung der
maroden Wirtschaft und ineffektiven
Verwaltung darstellen. Kurzfristig je-
doch haben sich die Kosten für eine An-
passung der ukrainischen Wirtschaft an
den EU-Markt durch die angekündigten
„Schutzmaßnahmen“ Russlands dras-
tisch erhöht.

UmdenVertragmit der Ukraine

noch zu ermöglichen,müsste die

EUauf RusslandDruck ausüben.

Andererseits kannBrüssel den

WunschMoskaus, an den

Assoziationsverhandlungen

beteiligt zuwerden, durchaus

als Chance betrachten.
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Yalda in Teheran

u Beginn des Winters feiern wir
Yalda, die längste Nacht des
Jahres, eines der vier großen
traditionellen Feste. Mein

Vater weilt nicht mehr unter uns. Auf
seinem Platz, dem geschnitzten, mit ab-
gewetztem Samt bezogenen Sessel hin-
ten im Wohnzimmer, sitzt jetzt mein
Onkel. Er besitzt weder das Format
noch die Redegewandtheit seines älte-
ren Bruders. Sein schlecht geschnitte-
ner und schlecht gebügelter grauer
Anzug wird an der Taille von einem ge-
fälschten Versace-Gürtel aus hellbrau-
nem Leder zusammengehalten. Er ist
pensionierter Lehrer und fährt jetzt Taxi
mit seinem alten, im Iran zusammenge-
bauten Peugeot, um über die Runden zu
kommen. Seine Frau ist nach Deutsch-
land gezogen, zu den Kindern, die dort
arbeiten, und er lebt in seiner Wohnung
im Zentrum von Teheran mit einer an-
deren Frau. Er hat sie auf Zeit geheira-
tet, das soll aber geheim bleiben.

Ich habe einen Eintopf mit Aubergi-
nen und Pute gemacht, das billige
Fleisch ist in den Fleischerläden von Te-
heran wegen der irrsinnig hohen Preise
sehr angesagt. Meine Mutter hat auf
dem staatlich subventionierten Markt
Granatäpfel und Wassermelonen be-
sorgt, sie sind zwar von mittelmäßiger
Qualität, aber sie tun es auch – es ist nun
einmal Brauch, an Yalda Früchte zu es-
sen, die innen rot sind, und wir versu-
chen uns daran zu halten. Wir werden
uns auch etwas für die Zukunft wün-
schen, und Herr Jafari, ein alter Freund
meines Vaters, wird nach dem Zufalls-
prinzip eine Seite in den Gedichten von
Hafis aufschlagen und die Verse deuten,
um uns eine Antwort und ein wenig
Hoffnung zu geben; auch das ist ein Ri-
tual dieses Abends.

Meine Tante sitzt neben meiner
Mutter und wartet geduldig darauf, dass
man sie bittet, mit ihrer hohen Stimme
etwas zu singen. Sie hat einen herrli-
chen Nusskuchen gebacken. Ihr Mann
spricht mit meinem Onkel und schnei-
det die Wassermelone in gleichmäßige
Scheiben. Er hat eine Zulieferfirma,
aber wegen des Handelsembargos er-
hält er immer weniger Aufträge.

Meine Mutter leidet an Arthrose,
sie hat eigentlich keine Lust mehr zu
solchen Feiern, aber sie klagt nicht. Sar-
venaz, meine Kollegin aus Shiraz, die al-
lein in Teheran lebt, macht Fotos, wie
wir alle zusammen rund um Obst und
Kuchen sitzen, und stellt sie gleich bei
Facebook ein. In allen Häusern lädt
man jetzt Fotos von Wassermelonen
und Granatäpfeln hoch, künstlich lä-
chelnde Münder mit glänzendem Lip-
penstift, geglättetes, gebleichtes Haar,
öffentliches Familienglück, um mög-
lichst viele „Gefällt mir“-Klicks zu be-
kommen, vor allem von den Verwand-
ten und Freunden, die voller Heimweh
im Exil hocken.

Unsere Fotos konkurrieren mit den
prächtigen Festen der iranischen Dias-
pora in Los Angeles, wo sich gewaltige
Weihnachtsbäume mit den schön ver-
zierten Granatäpfeln und Wassermelo-
nen des Yalda-Fests vereinen. Fotos, die
den Neid all derer wecken werden, die

Z
irgendwo auf der Welt verloren sind und
wenigstens so mit ihren Lieben verbun-
den sein wollen. Solche wie meine ledi-
ge Tante Mojgane, die schon in den
1980er Jahren das Land verlassen hat
und als Informatikerin in Dänemark
lebt, wo sie ihre langen einsamen Aben-
de am Computer verbringt. Meine Mut-
ter schlägt ihr immer noch Heiratskan-
didaten vor: einen ehemaligen politi-
schen Gefangenen, jetzt Geschäfts-
mann, einen geschiedenen Ingenieur,
einen gemäßigten Muslim, einen ehe-
maligen Offizier – alle würden gern zu
ihr nach Dänemark kommen.

Mein Cousin Faramarz kommt
spontan mit zwei Freunden. Kaum ist er
durch die Tür, sprudelt er heraus, wie er
letzte Woche in Täbris zusammen mit
anderen Fußballfans ein paar Minuten
vor dem Anpfiff in einer Spontanaktion
den Schnee vom Spielfeld geräumt hat,
damit das Spiel von Tractorsazi stattfin-
den konnte. Die Handys der drei geben
pausenlos Signale von sich, Glückwün-
sche zur Yalda-Nacht. Sie tippen und
reden gleichzeitig in voller Lautstärke.
Der Eintopf wird nicht für alle reichen,
mit Sarvenaz’ Hilfe brate ich noch Hack-
bällchen aus Putenfleisch und backe
Brot aus dem Gefrierschrank auf.

In der Küche hören wir, wie mein
Onkel erzählt, was er von seinen Taxi-
kunden gehört hat: über die Rolle Russ-
lands, die Pläne Obamas für den Mittle-
ren Osten, die Position Frankreichs. Er
versucht zu argumentieren und verhed-
dert sich nur in seinen Geschichten,
ohne zum Ende zu kommen. Herr Jafari
sagt ihm, er soll abwarten, was die Zu-
kunft bringt, und sich nicht aufregen
und seine Aufmerksamkeit wieder Hafis
zuzuwenden. Herr Jafari lässt sich nur
auf Debatten ein, wenn er sie selbst an-
gezettelt hat, und dann landet er bei
einer seiner Geschichten vom Iran-Irak-
Krieg oder aus dem Evin-Gefängnis. In
den 1980er Jahren war er als begeister-
ter junger antiamerikanischer Revoluti-
onär an die Front gegangen, um den
„vom Imperialismus aufgerüsteten ira-
kischen Feind“ zu stoppen; es folgten
fünf Jahre Gefängnis wegen seiner mili-
tanten Vergangenheit. Er lernte Franzö-
sisch von einem Mithäftling, der in Bel-
gien studiert hatte, und wehrte sich, so
gut er konnte. Als man ihn 1989 freiließ,
musste er den Kerkermeistern schwö-

ren, dass er regelmäßig beten und sich
von seinen alten Kameraden fernhalten
werde. Die meisten von ihnen wurden
hingerichtet, weil sie die beiden Bedin-
gungen nicht akzeptierten. Herr Jafari
züchtete dann Hühner, reparierte Com-
puter, installierte Satellitenschüsseln
auf versteckten Dächern, handelte mit
Mobiltelefonen und spekulierte sogar
an der Börse. Seit Kurzem verkauft er

von Marmar Kabir

Tabakrauchmischt sich

mit dem Parfüm der perfekt

geschminkten jungen

Frauen

Bücher in einem Supermarkt und hat
einen Kreis von Dichtern um sich ver-
sammelt. Er liest jetzt Hafis, und seine
Stimme klingt immer eindrucksvoller:
„Auch wenn dein Nachtlager nicht si-
cher ist und dein Ziel noch fern, wisse,
dass es keinen Weg ohne Ende gibt. Sei
nicht traurig.“

Vor dem Abendessen nimmt meine
Mutter ihre rosa Krillölkapseln ein, die
sie wegen des Embargos für teures Geld
auf dem Schwarzmarkt kaufen muss.
Das Mittel beruhigt sie mehr, als es ihr
hilft, ihre Schmerzen von den abgenutz-
ten Gelenken und von der Last ihres Le-
bens lindert es nicht, aber sie hat die
Werbung für diese Pillen im Satelliten-
fernsehen gesehen und lässt sich nicht
mehr davon abbringen.

Ein paar Fotos von unserem schön
hergerichteten Essen mit strahlenden
Gesichtern drumherum werden ins
Netz gestellt. Herr Jafari singt mit star-
kem Akzent ein Lied von Georges Bras-
sens: „Un p’tit coin d’parapluie“ („Ein
Stück vom Paradies / für ein Stück des
Paraplüs / Sie hatte was von einem
Engel …“), bewegt dazu seinen Kopf
und macht Grimassen. Niemand ver-
steht den Text, aber alle applaudieren,
und meine Tante singt das neueste Lied
von Ebi. Die Melodie eignet sich eigent-
lich nicht zum Tanzen, aber mein Onkel
erhebt sich trotzdem.

Sarvenaz filmt das ganze Gesche-
hen und stellt es ins Netz – sofort kom-
men die „Gefällt mir“-Meldungen. Mein
Cousin schlägt vor, wir sollten ausgehen
und den weiteren Abend bei einem

„

Freund verbringen. Sarvenaz ist sofort
begeistert und schließt sich im Bad ein,
um sich wieder aufzuhübschen. Meine
Mutter bittet Herrn Jafari, noch zu blei-
ben, ich kann mich nicht zurückhalten
und werfe ihr einen besorgten Blick zu.
Mein Onkel möchte auch bleiben, aber
niemand bittet ihn darum. Also zieht er
langsam seinen grünbraunen Regen-
mantel an und umarmt uns reihum zum
Abschied. Mein Cousin flüstert ihm ins
Ohr: „Beeilen Sie sich, man wartet auf
Sie!“ Meine Tante und ihr Mann wollen
den langen Festabend nicht beenden,
bevor sie nicht ein zweites Mal gesun-
gen hat; sie bitten ihren Sohn, nicht zu
spät nach Hause zu kommen.

Beim Freund meines Cousins hört
man laute Musik, Tabakrauch mischt
sich mit dem Parfüm der perfekt ge-
schminkten jungen Frauen. Fast alle
tanzen. Sarvenaz verschwindet in der
wogenden Menge. Nima, der Freund
meines Cousins, bemerkt meine Verun-
sicherung und fragt, ob ich nicht lieber
hinausgehen und frische Luft schnap-
pen möchte. Ich zögere, aber dann stim-
me ich zu. Wir gehen zu Fuß zum Park
Gheytarieh, es ist kalt, die Autos schlän-
geln sich durch die engen Straßen, zu
dieser späten Stunde sind nur noch we-
nige Passanten unterwegs. Ich hege kei-
nerlei Gefühle für Nima, aber ich möch-
te lieber an seiner Seite gehen, als den
ganzen Abend lang mit steifem Lächeln
schlecht gekleidet herumzustehen und
mich fehl am Platz zu fühlen. Er ver-
sucht, das Schweigen zwischen uns zu
brechen, das immer drückender wird,
und erzählt von seinem Betriebswirt-
schaftsstudium und seiner Teilzeitstelle
als Handelsvertreter in der Firma seines
Schwagers. Dann erklärt er mir, er setze
große Hoffnung auf das Abkommen mit
dem Westen vom 24. November.

Zweifelnd betrachte ich die riesige
Werbung für Tefal an der Fassade des
Einkaufszentrums gegenüber dem Park
– das Zentrum ist trotz Sanktionen vol-
ler Importwaren, zwischen der Yalda-
Dekoration in den Schaufenstern ste-
hen Weihnachtsmänner. Ich antworte
ihm, man müsse sich schon freuen,
dass es keine Militärschläge gebe. Es tut
mir leid, dass ich so wenig zur Unterhal-
tung beitrage, aber es gelingt mir ein-
fach nicht, ich bin nicht mit dem Her-
zen dabei. Nach einem kleinen Rund-
gang vor dem Park, bei dem er mehr
spricht als ich, begleitet er mich nach
Hause, ein wenig verärgert wegen mei-
ner Distanziertheit.

Ich freue mich über die Ruhe und
schalte den Rechner an: Immer noch
keine Nachricht. Ich räume das Wohn-
zimmer auf und wasche das Geschirr ab,
den grauen Himmel durchbricht ein
schwaches Licht. Ich kann es durch die
durchsichtige alte Gardine des Wohn-
zimmers sehen, ich weiß nicht, ist es der
anbrechende Tag oder ein verirrter Son-
nenstrahl am Himmel von Teheran?

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Marmar Kabir ist Übersetzerin für Le Monde diplo-

matique auf Farsi.
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Krieg um Öl im Südsudan

Der Konflikt im Südsudan hat sich neu

entzündet: Milizen des Nuer-Volks, die

schon seit Jahrzehnten mit der SPLA

(Sudanesische Volksbefreiungsar-

mee) der Dinka rivalisieren, kämpfen

gegen die aus der SPLA hervorgegan-

geneRegierung.Dabei geht eswesent-

lich um den Zugang zu den Ölreichtü-

mern: Die Nuer-Truppen unter Exvize-

präsident Riek Machar haben mittler-

weile die wichtigsten Ölquellen unter

ihrer Kontrolle. Wer künftig wie viel

vom großen Kuchen bekommt, ist das

zentrale Thema derWaffenstillstands-

gespräche in Addis Abeba. Schon

beim sudanesischen Bürgerkrieg ge-

gen die Zentralmacht imNorden spiel-

te das Öl eine entscheidende Rolle.

„Keine Ruhe im Sudan. Neue Grenze,

alter Konflikt“, stellte Jean-Baptiste

Gallopin in diesem Zusammenhang im

Juni 2012 in Le Monde diplomatique

fest. Wie fragil der jüngste Staat der

Welt von Beginn an war, berichtete

Anne-Felicitas Görtz im Januar 2011:

„Südsudan–Zeit für einenStaat“. Und

schon im November 2005 beschrieb

Gérard Prunier unter dem Titel „Ein

Frieden für den Südsudan. Aggresso-

ren zahlen sich aus“, um welche Inter-

essen es bei den verschiedenen Mili-

zen im Südsudan damals ging. Daran

hat sich bis heute nicht viel geändert.

Alt in Japan

Die älteste Bevölkerung der Welt

schrumpft weiter, meldete die Regie-

rung in Tokio zum Jahreswechsel.

Nachdem die Geburtenzahl erneut zu-

rückgegangen ist, hat Japan Ende

2013 eine Viertelmillion weniger Ein-

wohner als ein Jahr zuvor. Wenn die

demografischen Trends sich nicht

ändern, werden im Jahr 2060 etwa

40 Prozent der Bevölkerung über

65 Jahre alt sein – das bedeutete eine

Verdoppelung innerhalb von 50 Jah-

ren, denn 2010 waren erst 23 Prozent

der Japaner über 65. Japan ist seit

Langem die Gesellschaft, in denen die

Folgen der Überalterung amdeutlichs-

ten sichtbar werden – und wo die Her-

ausbildung eines neuen „Markts für

Senioren“ am weitesten fortgeschrit-

ten ist, wie Florian Kohlbacher im Juni

2013 in Le Monde diplomatique fest-

stellte. In seinem Text „Silbermarkt“

zeigt er unter anderem auf, wie die ja-

panische Industrie systematisch in

Produkte für die „Zielgruppe 60 plus“

investiert.
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Die drei Töne
des Teufels

eder hat wohl schon mal auf einem
Klavier oder einer Gitarre geklim-
pert. Aber wer ahnte, dass er damit
seine Seele gefährdet hat? Denn

hinter den Noten lauert der Teufel. So
stellte man es sich zumindest im christ-
lichen Mittelalter vor. Schon seit Pytha-
goras zeigte sich die Perfektion des Kos-
mos in den Zahlen und der Harmonie:
Das Quadrivium, die Krönung des Uni-
versitätsstudiums, bestand aus Arith-
metik, Geometrie, Astronomie, Musik.
Niemand kam auf die Idee, diese Wis-
senschaften voneinander zu trennen.

Die mittelalterliche Kirche zog eine
strenge Grenze zwischen „frommen“
und anderen Noten. Als Gipfel des Uner-
träglichen, ja Verbotenen, galt ein be-
stimmtes Intervall: die verminderte
Quinte oder übermäßige Quarte,1 da-
mals unter dem Namen Diabolus in mu-
sica oder Teufelsintervall bekannt. Die
drei teuflischen Ganztonschritte („Tri-
tonus“) die zum Beispiel die Noten C
und Fis trennen, zerrissen, so glaubte
man, den Wohlklang der Himmelsmu-
sik und beschworen das Böse. Nicht zu-
fällig ist er am Anfang des Songs „Black
Sabbath“ der gleichnamigen Band zu
hören, die gern mit schwarzer Magie ko-
kettierte.

Die Abwehr der Gläubigen gegen
diesen Klang lässt sich nicht (aus-
schließlich) mit der Angst vor dem Teu-
fel erklären. 1863 zeigte der Physiker
Hermann von Helmholtz, dass Harmo-
nie nicht in den Sphären, sondern im
Körper entsteht. Er stellte fest, dass
jeder Ton in einer bestimmten Fre-
quenz schwingt, und zeigte in seinem
Aufsatz über „Die Lehre von den Ton-
empfindungen als physiologische
Grundlage für die Theorie der Musik“,2

dass die gleichzeitigen Schwingungen
von zwei verschiedenen Noten für das
Ohr mehr oder weniger angenehm sind.

Die Mönche hatten das Gefühl,
dass sie mit ihrem Gesang zur Vollen-
dung gelangten, wenn ihr ganzer Körper
unter der Resonanz von Oktaven, Quin-
ten und Terzen vibrierte. Dissonante In-

J tervalle dagegen, vor allem eben die ver-
minderte Quinte, erzeugen sogenannte
Schwebungen im Ohr. Die Mönche
fürchteten sie, Helmholtz verglich sie
mit dem Kratzen des Nagels auf der
Haut.

Jahrhunderte später erlebte die ver-
minderte Quinte, auf die man in ande-
ren Weltregionen nie verzichtet hatte,
im Abendland ein bemerkenswertes
Comeback. Sie wurde durch den Jazz
zur Blue Note geadelt und verlieh dem
Bebop, der in den 1940er Jahren in den
USA aufkam, seine ganz spezielle Fär-
bung. Der Schriftsteller und Musiker
James Lincoln Collier behauptet sogar,
der diabolische Tritonus sei das „Sym-
bol“3 des Bebop, zu dessen bekanntes-
ten Vertretern Dizzy Gillespie und Char-
lie Parker gehören.

Der Musikologe Jacques Chailley4

ist der Ansicht, die westliche Musik
habe sich durch die „Assimilierung“
neuer Noten weiterentwickelt, die in
einer ganz bestimmten Reihenfolge er-
folgte. Nimmt man einen hohlen, am
besten einen gerillten Plastikschlauch
und lässt ihn kreisen, hört man einen
bestimmten Ton.5 Angenommen, es ist
ein C. Beschleunigt man die Bewegung,
ertönt derselbe Ton, aber eine Oktave
höher. Noch etwas schneller, und man
hört die Terz (E) und die Quinte (also ein
G), dann die Septime (H), die None (D)
und, wenn man den Schlauch schnell
genug dreht, die Undezime (Fis), den
berüchtigten Tritonus. Ähnlich sieht
Chailley die Fortschritte der sogenann-
ten Kunstmusik, die den Bereich des
Hörbaren allmählich erweitert hat,
indem sie die Intervalle in einer natürli-
chen Reihenfolge integrierte: im Mittel-
alter die Terz; etwa in der Renaissance
die Septime; seit dem 18. Jahrhundert
die None; im 19. Jahrhundert, mit
Richard Wagner oder Claude Debussy,
den Tritonus und so weiter.

Tatsächlich zeigte der Diabolus
seine Hörner lange vor Debussys sinfo-
nischer Dichtung über den Nachmittag
eines Fauns („Prélude à l’après-midi

d’un faune“, 1894). Je weiter sich die
Musik von den himmlischen Sphären
entfernte und den irdischen Seelen nä-
herte, sich von der göttlichen Perfektion
abwandte und für den Menschen inter-
essierte, desto vertrauter wurde sie auch
mit dem Tritonus. „Allerdings nur,
wenn die vorübergehende Spannung
(die er erzeugt) sofort in einer Konso-
nanz aufgelöst wurde“, schreibt der
Komponist Dominique Bertrand.6 Be-
reits im 17. Jahrhundert führte diese
Entwicklung vor allem unter dem Ein-
fluss Claudio Monteverdis zur Aufnah-
me des Dominantseptakkords (für C-
Dur: G-H-D-F), in dem der Tritonus auf-
tritt, in die, wie Bertrand es nennt, „Pa-
lette des Komponisten“.

Mit dieser Veränderung beendete
die Musik ihre langsame Wandlung von
der Modalität (in der alle Noten von
einer Tonleiter kommen) zu Dur-Moll-
Tonalität mit ihren verschiedenen Ton-
arten: Der Dominantseptakkord und
sein Tritonus ermöglichen den Wechsel
von einer Tonart zur anderen außerhalb
des festen Systems der als gottgegebe-
nen betrachteten Harmonik.

Die Mönche vibrierten,

Charlie Parker experimentierte

In derselben Zeit, hebt Bertrand hervor,
„dreht Galilei sein Fernglas zum Him-
mel und zerbricht wie nebenbei die Vor-
stellung einer ‚Fixsternsphäre‘, die letz-
te Grenze des von Ptolomäus ererbten
Weltbildes […] Der Kosmos verschiebt
also sein Zentrum von der Erde zur Son-
ne, während sich die philosophischen
Fragen von Gott zum Ego verschieben“,
Letzteres dank René Descartes’. In sei-
nem „Compendium musicae“ von 1618
schreibt der Philosoph als einer der Ers-
ten über Harmonie, ohne sie mit dem
Kosmos in Verbindung zu bringen.

Die Kunstmusik vertieft sich weiter
in die Erkundung der menschlichen
Seele und nimmt dabei neuen Spannun-
gen in sich auf, deren Auflösung immer

weiter hinausgezögert wird. Schließlich
bleibt die Auflösung ganz aus. Anfang
des 20. Jahrhunderts beschreibt der ös-
terreichische Komponist Arnold Schön-
berg diesen Prozess als allmähliche
„Emanzipation der Dissonanz“.7

Von der Emanzipation der Disso-
nanz zur Emanzipation durch die Disso-
nanz wäre es nur ein Schritt. Für James
Lincoln Collier ging die populäre Musik
diesen Schritt mit dem Bebop, der eini-
ge Jahre vor der Entstehung der Bürger-
rechtsbewegung in den USA in Mode
kam: Diese neue musikalische Richtung
bedeutete, so Collier, eine „wirkliche
Unabhängigkeitserklärung“.

Die Bebopper verachteten die meis-
ten anderen Jazzmusiker der 1930er
Jahre; sie hielten sie für bloße Entertai-
ner des weißen Publikums, die noch
dazu die Stereotype einer zutiefst rassis-
tischen Gesellschaft reproduzierten.
Und der Einordnung in diese Stereotype
wollten sie sich mit ihrer Kleidung,
ihrem Auftreten und ihrer Musik wider-
setzen. Auch um das Publikum zu scho-
ckieren, erweiterte der Bebop das bisher
verwendete harmonische System, wie es
bereits die klassischen Komponisten
des 19. Jahrhunderts getan hatten. Zu
seinen Neuerungen gehörte die häufige-
re Verwendung bisher seltener Interval-
le – vor allem der verminderten Quinte.

Kann man daraus schlussfolgern,
dass die folgende Etappe der Musikent-
wicklung, in der sich die Kunstmusik zu
Beginn des 20. Jahrhunderts mit der
Zwölftonmusik von der Tonalität löste
und sich der Jazz (vor allem im Free Jazz)
seit den 1950er Jahren von den Akkord-
diagrammen befreite, das Schlusskapi-
tel dieser „Emanzipation“ darstellt?
Darüber streiten die Fachleute noch.

Schönberg, der Vorreiter der atona-
len Musik, arbeitete in diese Richtung,
allerdings waren seine Motive nicht un-
bedingt emanzipatorisch. Er verglich
die Tonalität mit der Demokratie, die
die Ideen großer Männer daran hindere,
sich Geltung zu verschaffen. „Was Dis-
sonanzen von Konsonanzen unterschei-

det, ist nicht ein größerer oder geringe-
rer Grad von Schönheit, sondern ein
größerer oder geringerer Grad von Ver-
ständlichkeit.“8 Anders gesagt, die Un-
fähigkeit des Publikums, zu „verste-
hen“, habe die Musik in ihrer tonalen
Organisation eingesperrt. Aber wenn
Schönberg die Dissonanzen gänzlich
befreit hätte, hätte er sie letztlich elimi-
niert. Wenn es keine Reibung gibt, be-
deutet Konsonanz schließlich nichts
mehr. Und der Diabolus wäre wieder aus
der Musik verschwunden.

1941 befragte ein Journalist Duke
Ellington nach der Bedeutung seines
Werks. Als Antwort setzte sich der Musi-
ker ans Klavier. Er spielte einen span-
nungsvollen Akkord und fragte: „Hören
Sie diese Noten? Das ist das Leben der
Schwarzen. […] Die Dissonanz ist unser
Leben in diesem Land. Wir sind außer-
halb, zugleich aber hier zu Hause.“9

Aus welchen Noten dieser Akkord
bestand, weiß niemand mehr. Aber si-
cherlich kam ein Teufelchen darin vor.

1 Ich höre die Spezialisten schon schreien. Sie ha-

ben nicht Unrecht: Theoretisch sind übermäßige

Quarte (drei Ganztonschritte) und verminderte

Quinte (zwei Halbton- und zwei Ganztonschritte)

keine gleichen Intervalle. Auf dem temeprierten

Klavier ergeben jedoch beide in der Summe densel-

ben Intervall.
2 Hermann von Helmholtz, „Die Lehre von den Ton-

empfindungen als physiologische Grundlage für die

Theorie der Musik“, 4. Auflage, Braunschweig (Vie-

weg) 1896.
3 James Lincoln Collier, „The Making of Jazz: A

Comprehensive History“, Boston (Houghton Miff-

lin) 1978.
4 Jacques Chailley, „Traité historique d’analyse har-

monique“, Paris (Alphonse Leduc) 1977.
5 Für eine Demonstration siehe das Video „Les har-

moniques d’un tuyau“ auf Youtube.
6 Dominique Bertrand, „Penser la musique: la part

du diable“, Insistance, Bd. 2, Nr. 1, Toulouse 2005.
7 Arnold Schönberg, „Die formbildenden Tenden-

zen der Harmonie“, Mainz (Schott) 1957.
8 Arnold Schönberg, „Stil und Gedanke“, Frankfurt

amMain (Fischer Verlag) 1992.
9 Mark Tucker (Hg.), „The Duke Ellington Reader“,

USA (Oxford Paperbacks) 1995.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Karriere einer Dissonanz vomMittelalter bis zur Jazz-Ära

von Renaud Lambert

Gonn Mosny

Der Maler und Bildhauer Gonn Mosny wurde 1930 in Ham-

burg geborenundhat inStuttgart beiWilli BaumeisterMale-

rei studiert. Viele Jahre war er Professor für Malerei und

Rektor der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim. Die hier

gezeigten großformatigen Gemälde stammen aus einer

sehr intensiven Schaffensphase in den 1980er und 1990er

Ohne Titel 30, 1987, Öl auf Leinwand, 200 x 380 cm

Jahren, als der Künstler ganz zurückgezogen in der Pro-

vence gearbeitet hat. Man kann diese Werke weder als rein

abstrakt noch als absichtlich figurativ bezeichnen, sie las-

sen sich eher als Konfrontation zwischen Zeichen/Zeich-

nung undmalerischerGeste lesen. Schrift ist darin oft ange-

deutet, allerdings lässt sie sich meist nicht entziffern. Trotz

der meist sehr großen Formate und intensiven Farben sind

die Arbeiten in ihrer Wirkung fast intim und wollen den Be-

trachter nicht überwältigen. Bis zum 11. Januar zeigt die Ga-

lerie Diehl Cube in Berlin eine Einzelausstellung von Gonn

Mosny. Wir danken der Galerie für die Abbildungen.

www.diehl-cube.com Wilhelm Werthern
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Im Falle russischer Sanktionen nach
Art des Importstopps vom August
müsste die Ukraine für ihre EU-Assozi-
ierung mit einem Einbruch ihrer In-
dustrieproduktion, wachsender Ar-
beitslosigkeit, mit sozialen Unruhen
und Währungsverfall bezahlen. Die
Wirtschaftslage der Ukraine ist ohne-
hin prekär – nicht zuletzt weil Russ-
land bereits erste Handelsbeschrän-
kungen, quasi als Vorwarnung, ver-
hängt hat. Weitere russische Import-
beschränkungen würden die Ukraine
in die Rezession stürzen, die zur De-
stabilisierung des fragilen Staates füh-
ren könnte.

Trotz dieser ernsten geopoliti-
schen Konfrontation in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaf hat die EU bis-
her lediglich mit pathetischen Ver-
lautbarungen an die Adresse Russ-
lands und wagen Hilfsversprechen an
Kiew reagiert. Vor allem haben die
Mitgliedstaaten der EU bisher keinen
Zusammenhang zwischen ihren eige-
nen Handelsbeziehungen mit Russ-
land und dem russisch-ukrainischen
Konflikt geschaffen. Die EU erklärt
zwar, eine Partnerschaft mit der Uk-
raine eingehen und sich durch den
größten Außenvertrag ihrer Geschich-
te mit der Ukraine assoziieren zu wol-
len. Aber tatsächlich als Partner der
Ukraine zu agieren und die daraus re-
sultierende Verantwortung zu über-
nehmen – dazu ist die Union offenbar
nicht bereit. Die eigenen lukrativen
Russlandgeschäfte und die von der EU
mitverursachten Spannungen in den
russisch-ukrainischen Beziehungen
werden als getrennte Angelegenhei-
ten behandelt.

Mit der geplanten Assoziierung
würde die Verantwortung der EU nicht
mehr an der ukrainischen Grenze en-
den, und das Land könnte mit seinen
Problemen nicht mehr alleingelassen
werden. Das kann zwar nicht bedeu-
ten, dass die EU die zu erwartenden
Verluste einfach durch Geldtransfers
oder Kredite ausgleicht, wie die ukrai-
nische Regierung es wünscht: Bei der
gegenwärtig herrschenden Korrup-
tion im ukrainischen Staatsapparat
wäre das ohnehin ein Fass ohne Bo-
den. Doch die EU könnte der Ukraine
offiziell anbieten und gleichzeitig
dem Kreml klar signalisieren, dass die
Gleichbehandlung ausländischer Ex-
porteure auf dem russischen Markt
von den assoziierten Partnern künftig
gemeinsam eingefordert werden wird.

Die EU kann hier zu ihrem eige-
nen Nutzen sowohl ihre Kompetenz in
Schlichtungsverfahren als auch ihr
weltwirtschaftliches Gewicht zur Gel-
tung bringen. Sollte die russische Re-
gierung sich auf keine Schlichtung
etwa durch die WTO einlassen und
Strafmaßnahmen gegen eine mit der
EU assoziierte Ukraine rücksichtslos
durchsetzen, müsste auch laut über
direkte Gegenmaßnahmen gegen-
über Moskau nachgedacht werden.
Die Union wäre dazu in der Lage: Sie
ist der mit Abstand größte Handels-
und Innovationspartner Russlands.2

Dies könnte die EU in zweifacher
Hinsicht ausnutzen: Russland hat viel
Erdgas und Dutzende potenzielle
Kunden rund um die Welt. Doch die
meisten der russischen Pipelines füh-
ren gen Westen und können nicht
ohne Weiteres ersetzt werden. Zudem
braucht Russland die Überweisungen
aus Europa dringend. Sollte es tat-
sächlich zu einem Handelskrieg mit
der Ukraine kommen, könnte die EU
durch beschleunigte Substitution die
Gasimporte aus Russland schneller
herunterfahren als bislang geplant –
und so auch ihre Abhängigkeit von der
russischen Außenpolitik verringern.
Ein eindeutiges Signal in diese Rich-
tung kann der Östlichen Partnerschaft
wieder Bedeutung verleihen.

Zum anderen könnte die EU Pu-
tins Wunsch, in den ukrainischen As-
soziierungsprozess einbezogen zu
werden, als Chance begreifen. Brüssel
könnte Moskau eine Beteiligung an
künftigen Absprachen sowie ein drei-
seitiges Zusatzmemorandum anbie-
ten und Russland damit an der Schaf-
fung des neuen Freihandelsraums be-

teiligen. Dies wäre freilich nur dann
sinnvoll, wenn dadurch die Unter-
zeichnung des bereits paraphierten
Textes nicht verzögert würde oder das
ukrainische Assoziierungsabkommen
nicht neu verhandelt werden müsste.

Putin möchte mit der EU zusam-
menarbeiten, um Russlands Wirt-
schaft technologisch zu erneuern. Er
will dies vor allem, um sein Staatsmo-
dell, in dem er und seine Vertrauten
Milliarden zur Seite schaffen können,
auch in Zukunft zu sichern. Der Ver-
kauf von Rohstoffen schafft dabei nur
kurzfristig Stabilität. Er erlaubt keine
nachhaltige Modernisierung der rus-
sischen Wirtschaft, was mittelfristig
deren Konkurrenzfähigkeit wie auch
die Legitimität des Putin-Regimes ge-
fährdet. Ein tatsächlich effektiver
Umbau des Wirtschaftssystems kann
aber nicht nur durch den Import
neuer Technologien erfolgen – die
staatliche Verwaltung müsste verbes-
sert werden, was wiederum Risiken
für das heutige russische Modell birgt.

Szenarien für

die nächsten Wahlen

In einem ähnlichen Zwiespalt, ob sie
sich auf regelbasiertes Wirtschaften
einlassen sollen oder nicht, befinden
sich die ukrainische Führung und die
sogenannten Oligarchen. Diese Ambi-
valenz war ein zweiter wichtiger
Grund für der Nichtunterzeichnung
des Assoziierungsabkommens im No-
vember. Anfang Dezember sah es zwar
kurzzeitig so aus, als ob sich einige
Oligarchen sowie von ihnen abhängi-
ge Parlamentsabgeordnete gegen den
Kurs des Präsidenten wenden und auf
die Seite der Demonstranten schlagen
würden. Doch konnte Janukowitsch
nach der raschen Moskauer Milliar-
denspritze und Gaspreissenkung die
Reihen wieder schließen. Damit
scheint ein baldiger Rücktritt der Re-
gierung oder gar des Präsidenten, wie
es die Demonstranten auf dem Euro-
maidan fordern, wieder in die Ferne
gerückt zu sein.

Die drei Oppositionsparteien Uk-
rainische demokratische Allianz für
Reformen (UDAR), „Vaterland“ und
„Freiheit“ sind auf dem Euromaidan
vor allem durch ihre Vorsitzenden und
potenziellen Präsidentschaftskandi-
daten präsent: den ehemaligen Boxer
Vitali Klitschko, den Vorsitzenden der
Tymoschenko-Partei, Arsenij Jazen-
juk, und den Nationalisten Oleh Tjah-
nybok. Das Interesse der parlamenta-
rischen wie außerparlamentarischen
Opposition an der europäischen Inte-
gration besteht vor allem darin, die
Ukraine vom russischen Einfluss zu
befreien, ökonomisch zu modernisie-
ren und zu einem Rechtsstaat zu ma-
chen. Dass durch die Assoziierung die
ukrainische Wirtschaft kurzfristig
Schaden nehmen kann, halten die Op-
positionellen für das geringere Übel.

Im Prinzip befürworten alle we-
sentlichen politischen und gesell-
schaftlichen Gruppierungen, mit Aus-
nahme der Kommunisten, einen pro-
europäischen Kurs. Die Parteien
haben lediglich unterschiedliche An-
sichten darüber, wie mit den Kosten
der EU-Integration umgegangen und
inwieweit russischem Druck nachge-
geben werden soll. Zwar ist die Unter-
stützung bei der Bevölkerung der Ost-

und Südukraine für eine Europäisie-
rung geringer als im Zentrum und
Westen; insofern bildet der Euromai-
dan die Ukraine nicht repräsentativ
ab. Doch der Großteil der Elite – Poli-
tiker, Professoren, Unternehmer,
Künstler wie Beamte – steht hinter der
Assoziierung und einer möglichen
EU-Mitgliedschaft.

In den anstehenden Präsident-
schaftswahlen im Frühjahr 2015 ist
Klitschko der mit Abstand aussichts-
reichste Kandidat unter den drei Op-
positionsführern. Zwar hat er wenig
politische Erfahrung und ist ein bis-
lang ungelenker öffentlicher Redner,
doch nach Umfragen verfügt der Box-
weltmeister bereits jetzt über genug
Rückhalt in der Bevölkerung, um im
zweiten Wahlgang die Stichwahl
gegen Janukowitsch klar zu gewinnen.
Bemerkenswert an Klitschkos Popula-
rität ist, dass sie, stärker als bei den
anderen Kandidaten, in allen Lan-
desteilen mehr oder minder groß ist.

Die drei Oppositionsparteien
sind ideologisch unterschiedlich aus-
gerichtet und werden von ambitio-
nierten Politikern geführt, die sich in
der Vergangenheit häufig gestritten
haben. In den letzten Wochen haben
die Parteiführer Klitschko, Jazenjuk
und Tjahnybok allerdings stets Einig-
keit demonstriert. Das gibt Hoffnung,
dass die drei Parteien auch in einem
künftigen Vorwahlkampf zusammen-
arbeiten werden. Zwar besteht insbe-
sondere zwischen Klitschkos eher li-
beraler UDAR-Partei und Tjahnyboks
nationalistischer „Freiheit“ ein erheb-
licher programmatischer Bruch. An-
gesichts ihres skrupellosen Gegners
und aufgrund gemeinsam überstan-
dener Konfrontationen mit der Regie-
rung scheint sich jedoch ein nachhal-
tiger Modus Vivendi zwischen den
wichtigsten Oppositionsgruppen her-
ausgebildet zu haben. Auch werden
Beobachter und Aktivisten der Pro-
testbewegung darauf achten, dass die
Chance zum Machtwechsel nicht
durch Rangeleien in der Opposition
vertan wird.

Voraussetzung ist allerdings,
dass, zum einen, die Ukraine weiter-
hin eine Präsidialrepublik bleibt und
es, zum anderen, bei den Wahlen mit
rechten Dingen zugeht. So könnte
Klitschko auch noch kurz vor den
Wahlen trotz (oder gerade wegen) sei-
ner großen Popularität von einer Kan-
didatur ausgeschlossen werden, da
nur Personen antreten dürfen, die in
den vorhergehenden zehn Jahre dau-
erhaft in der Ukraine gelebt haben.
Der diesbezügliche Gesetzestext ist
nicht eindeutig, doch er könnte gegen
Klitschko, der eine Villa in Hamburg
besitzt und in Deutschland Steuern
zahlte, eingesetzt werden. Darüber hi-
naus muss man damit rechnen, dass
das Wahlergebnis, wie schon früher
geschehen, durch Stimmenkauf oder
Druck auf öffentliche Angestellte ma-
nipuliert wird.

In einem zweiten Szenario kann
es passieren, dass man sich auf eine
Verfassungsänderung einigt und die
Ukraine in eine parlamentarische Re-
publik verwandelt. In diesem Fall läge
das Zentrum der Macht in der Wer-
chowna Rada (Oberster Rat). Falls es
bei einer solchen Machtverschiebung
nicht zu Neuwahlen käme, entspräche
die Sitzverteilung dem vielfach kriti-
sierten Ergebnis der Parlamentswah-

len vom Oktober 2012. Damals konnte
die jetzige Mehrheit für die Regie-
rungspartei und die Kommunisten
nur mit diversen Tricks und Manipu-
lationen gesichert werden. Auch bei
diesem Szenario bleibt jedoch unbe-
stimmt, wie die künftige Führung
aussehen würde: Da Janukowitsch’
Partei der Regionen ein Konglomerat
verschiedener Interessenvertretun-
gen ist, könnte sie bei einer Fortset-
zung der politischen Krise 2014 oder
2015 eine neue Regierung bilden, in
eine proeuropäisch und eine prorussi-
sche Fraktion auseinanderbrechen
oder die Koalition mit einer der Oppo-
sitionsparteien suchen.

Die innen- wie außenpolitische
Zukunftsperspektive bleibt unklar –
wie auch immer die gegenwärtige
Krise ausgeht, ob die Präsident-
schaftswahlen tatsächlich 2015 statt-
finden und wer sich am Ende durch-
setzt. Selbst bei einer stabilen Fortfüh-
rung der jetzigen Regierung kann das
Kalkül der ukrainischen Oligarchen,
die weiterhin eine entscheidende
Rolle spielen, eine andere Richtung
opportun erscheinen lassen. Womög-
lich wäre dann auch Janukowitsch,
entweder in seiner jetzigen oder einer
nächsten Amtszeit, wieder daran inte-
ressiert, das Assoziierungsabkommen
zu unterzeichnen.

Unabhängig von der Position der
künftigen ukrainischen Regierung
sollte der Wunsch des Kreml, in die
Verhandlungen zum Abschluss der
EU-Assoziierungsabkommen mit den
Ländern der Östlichen Partnerschaft
eingebunden zu werden, nicht von
vornherein als Störfaktor betrachtet
werden. Eine trilaterale Gesprächs-
runde Brüssels, Moskaus und Kiews
über den Abbau von Handelshinder-
nissen kann als Instrument zum
schrittweisen Export europäischer
Werte und Normen über die Ostpart-
nerschaftsländer hinaus begriffen
werden. Die EU muss dabei die Mos-
kauer Bedenken ernst nehmen und
deutlich machen, dass es nicht darum
geht, die Ukraine aus dem russischen
Machtbereich herauszulösen und in
ihren eigenen zu integrieren. Selbst
wenn ein solcher Kompromiss nicht
zustande käme oder erfolglos wäre: Al-
lein der Vorschlag würde die Position
Moskaus schwächen. Brüssel hätte
guten Willen gezeigt, und Moskau
könnte nicht mehr die Rolle des als
Schmuddelkind von Europa ausge-
schlossenen Opfers einnehmen.

Es liegt längerfristig ohnehin im
Interesse der EU, dass international
vereinbarte Rechtsprinzipien und
Konfliktregelungsmechanismen für
den Austausch von Waren und Dienst-
leistungen auch über die Grenzen der
Freihandelszonen mit den Ländern
der Ostpartnerschaft hinaus funktio-
nieren.

1 Im Zusammenhang mit den Anklagen gegen

Michail Chodorkowski wurde der größte russi-

sche Konzern Yukos 2004 in den Ruin getrieben.
2 45 Prozent der russischen Exporte gehen in die

EU; drei Viertel der Direktinvestitionen in Russ-

land kommen aus EU-Unternehmen. Russland ist

Abnehmer für 7,3 Prozent der EU-Exporte.

Jakob Mischke betreibt das ForumNET.Ukraine

(www.forumnetukraine.org). Andreas Umland ist

DAAD-Lektor für Politikwissenschaft an der

Kiewer Mohyla-Akademie.
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Eine Chance

für die Ukraine

Spiel der Mächte um die Zukunft: Demonstranten in Kiew GLEB GARANICH/reuters

Meldungen des Monats

Nur schlechte Nachrichten

Am 24. Dezember wurde in der Ukraine
eine der mutigsten Journalistinnen des

Landes attackiert und schwer verletzt.

Wenige Stunden nachdem Tatjana

Tschornowil auf ihrem Blog einen Be-

richt über die Luxusvilla des ukraini-

schen Innenministers Witali Sachart-

schenko veröffentlicht hatte, wurde sie

in Kiew von einem SUV gestoppt. Drei

Männer zerrten sie aus ihrem Auto,

schlugen sie brutal zusammen und lie-

ßen sie im Straßengraben liegen. Mit

schweren Prellungen und Knochenbrü-

chen im Gesicht wurde sie in ein Kran-

kenhaus eingeliefert und musste mehr-

fach operiert werden. Tatjana Tschorno-

wil arbeitet für die TageszeitungUkrains-

kaja Prawda, ist aber auch in der „Euro-

maidan“-Protestbewegung sehr aktiv.

Die Demonstranten in Kiew forderten

nach dem Überfall auf die Journalistin

den Rücktritt des Innenministers. Die

Polizei erklärte, man ermittle wegen

„Rowdytums“undhabedrei Verdächtige

festgenommen. Die ukrainische NGO

„Institut für Masseninformation“ hat im

Jahr 2013 insgesamt 103 physische An-

griffe auf Journalisten registriert.

Am 29. Dezember 2013 wurden inÄgyp-
ten vier Journalisten festgenommen, die

für denTV-Sender al-Dschasira arbeiten:

der Kairoer Büroleiter Mohammed Adel

Fahmy (der außer der ägyptischen auch

die kanadische Staatsbürgerschaft hat),

der australische Reporter Peter Greste,

der ägyptische Kameramann Moham-

med Fawzi und ein weiterer ägyptischer

Mitarbeiter. Nach Auskunft des

Innenministeriums wird ihnen vorgewor-

fen, „die nationale Sicherheit zu gefähr-

den“, zudem habe man bei ihnen „Publi-

kationen“ der Muslimbrüder gefunden.

Der zweite Vorwurf hängt offensichtlich

damit zusammen,dassdieRegierungdie

Muslimbrüder am 25. Dezember auf ihre

Liste terroristischer Organisationen ge-

setzt hat. Von Fahmy, der früher für CNN

gearbeitet hat, wie von dem früheren

BBC-Reporter Greste sind keinerlei Ver-

bindungen zu den Muslimbrüdern be-

kannt. Die ägyptischen Behörden unter-

stellen jedoch al-Dschasira allgemein

eine Nähe zur Muslimbruderschaft. Zwei

weitere Mitarbeiter des Senders, Mo-

hammed Badr und Abdullah al-Shami,

sind bereits seit Sommer 2013 in Haft.

In Bahrain wurde am 26. Dezember der

Fotojournalist Ahmed al-Fardan festge-

nommen. Der preisgekrönte Fotograf,

der auch für die italienische Fotoagentur

Nurphoto arbeitet, befindet sich nach

wie vor im Dry-Dock-Gefängnis, ohne

dass Anklage gegen ihn erhoben wurde.

Al-Fardan war Anfang August 2013

schon einmal festgenommen und miss-

handelt worden. Damals wollte man ihn

zwingen, Fotos von Demonstranten an

die Behörden herauszugeben. Al-Fardan

kämpft bereits seit Dezember 2012 für

die Freilassung seines Fotografenkolle-

gen Ahmed Humaidan, der unter der An-

klage verhaftet wurde, eine Polizeistati-

on in Sitra angegriffen zu haben – an ei-

nem Tag, an dem er ganz woanders war.

InBahrain sitzenderzeit fünf Fotojourna-

listen in Haft.

Mit Bahrain hat eine weitere schlechte

Nachricht zu tun:Am20.Dezember2013

verwarf die deutsche Nationale Kontakt-

stelle (NKS) der OECD eine Beschwerde

gegen die Münchner Überwachungs-

technologie-Firma Trovicor GmbH in ih-

ren zentralen Punkten. Die Beschwerde

war von Reporter ohne Grenzen zusam-

men mit dem European Center for Con-

stitutional and Human Rights (ECCHR),

Privacy International, dem Bahrain Cen-

ter for Human Rights und BahrainWatch

eingereicht worden. Sie werfen Trovicor

eine Mitverantwortung für die Festnah-

me, Verhaftung und Folter von Oppositi-

onellen und Dissidenten in Bahrain vor.

Für das beimBundeswirtschaftsministe-

rium angesiedelte NKS sind die Vorwür-

fe, der bahrainische Geheimdienst habe

Oppositionelle und Journalisten mithilfe

von Trovicor-Technik überwacht und

verfolgt, nicht ausreichend belegt. Die

beschwerdeführenden Gruppen wollen

nun prüfen, ob man auf anderem Wege

gegen die Firma vorgehen kann (zur Rol-

le von Trovicor: www.reporter-ohne-

grenzen.de/fileadmin/rte/docs/2013/

OECD-Hintergrundpapier_DE_final.pdf).

Fortsetzung von Seite 1
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Vom Irak nach Syrien

ie stoppt man einen
Selbstmordattentäter?“
Um diese Frage ging es
kürzlich auf einem

Selbsthilfe-Seminar der irakischen Si-
cherheitsbehörden für Kaffeehausbe-
treiber in Bagdad. Etwa einhundert La-
denbesitzer waren gekommen, um sich
die Ratschläge der ratlosen, um nicht zu
sagen machtlosen Polizisten anzuhö-
ren: „Engagieren Sie einen privaten Si-
cherheitsmann, verringern Sie die An-
zahl der Eingänge.“

Kaum hat das neue Jahr begonnen,
setzt sich die Serie tödlicher Angriffe im
Irak fort. Allein am 2. Januar 2014
kamen bei Sprengstoffanschlägen in
und um Bagdad 20 Menschen ums Le-
ben. 7818 Zivilisten wurden laut Anga-
ben der Vereinten Nationen im vergan-
genen Jahr bei solchen Anschlägen im
Irak getötet. Die irakische Regierung
schafft es einfach nicht, die Gewalt zu
stoppen. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass sie die Anschläge
als alltäglich akzeptiert hat. „Es ist
immer das Gleiche“, sagt der Bagdader
Journalist Mochlas al-Jouraisy. „Wenn
eine Bombe auf einem Markt explo-
diert, verhängen Polizei und Armee eine
Ausgangssperre über das Viertel, aber
sie kommen immer zu spät. Die Regie-
rung spielt Feuerwehr und löscht die
Brände. Dabei müsste man doch die
Brandstifter stoppen!“

In Bagdad hat jede Familie eine tra-
gische Geschichte zu erzählen. „Seit
dem Ende der amerikanischen Besat-
zung hat sich nichts geändert“, sagt ein
Mann. „Vorher gab es Explosionen –
und jetzt auch. Alles andere ist auch
nicht besser geworden. Die Amerikaner
haben uns nur den Tod gebracht. Die
Briten haben wenigstens noch Brücken
und Schulen gebaut“, fügt er hinzu und
spielt damit auf die britische Besatzung
während des Ersten Weltkriegs an.

Die Gründe für die Gewalt sind viel-
fältig. Um sie zu verstehen, muss man
ins Jahr 2003 zurückkehren, kurz nach
dem Sturz des Baath-Regimes von Sad-
dam Hussein. Auf Beschluss von Paul
Bremer, dem damaligem Zivilverwalter
des Irak, wurde der alte Sicherheitsap-
parat aufgelöst, um das Land zu „ent-
baathifizieren“. Durch diese willkürli-
che und verhängnisvolle Maßnahme

W
wurden auf einen Schlag etwa eine Mil-
lion zum Teil hochqualifizierte Beamte
arbeitslos und zu Parias der Gesell-
schaft erklärt. Innerhalb weniger Tage
verwandelte sich der Irak von einem
streng überwachten Sicherheitsstaat in
eine administrative Wüste. Diese politi-
sche Säuberung, die all jene treffen soll-
te, die mehr oder weniger mit dem Re-
gime kollaboriert hatten, erklärt zumin-
dest zum Teil die anhaltende Instabili-
tät des Irak.

Die Schwächung des Staatsappa-
rats verschärfte automatisch die konfes-
sionellen Spannungen zwischen Sunni-
ten und Schiiten. Diese erreichten nach
dem Anschlag auf den Al-Askari-Schrein
in Samarra – einem der wichtigsten Hei-
ligtümer der Schiiten – am 22. Februar
2006 ihren Höhepunkt. Die religiösen
Autoritäten riefen zwar zur Besonnen-
heit auf. Doch das nützte nichts. Die mi-
litanten Schiiten rächten sich mit An-
griffen auf sunnitische Moscheen. „Das
war unser 11. September“, erinnert sich
ein Iraker, dessen Bruder damals ums
Leben kam.

In den folgenden zwei Jahren ver-
übten schiitische Milizen – insbesonde-
re die berüchtigte Mahdi-Armee des ra-
dikalen Predigers Muktada al-Sadr und
die Badr-Miliz, vormals der bewaffnete
Arm des Obersten Islamischen Rats im
Irak (ISCI)1 – Anschläge gegen Sunni-
ten. Sie entführten, folterten und exeku-
tierten Sunniten, während in den schii-
tischen Vierteln Bagdads die Autobom-
ben explodierten. Damals gab es in der
Hauptstadt jeden Tag hundert neue
Tote, die auf den Straßen lagen oder im
Tigris trieben.

Erst 2008 startete Ministerpräsi-
dent Nuri al-Maliki eine Offensive im
Bagdader Stadtteil Sadr City, um die
Mahdi-Armee zu entwaffnen. In der
Folge ebbte die Gewalt langsam ab.
Dafür verschärften sich die Rivalitäten
unter den Politikern. Seither drehen
sich al-Malikis Reden vor allem um die
Frage der Gewalt, wobei in seinem Voka-
bular die Begriffe „Terrorist“ oder „Baa-
thist“ als Bezeichnung für die Sunniten
dienen.

Die Sicherheitskrise nach dem
Abzug der US-Soldaten hat auch mit den
Sahwa-Milizen (sahwa heißt übersetzt
„erwachen“) zu tun. Diese Mitglieder
eines sunnitischen Stammes hatten
sich zuvor mit der US-Armee im Kampf
gegen al-Qaida verbündet. Bei deren
Vertreibung aus den irakischen Städten
waren die rund 100000 Milizionäre
sehr erfolgreich gewesen. Danach hät-
ten sie eigentlich in die reguläre iraki-
sche Armee integriert werden sollen.
Doch al-Maliki, dessen Misstrauen
gegen die Sunniten zusehends wuchs,
brach sein Versprechen. Am Ende wur-
den nur 20 Prozent von den Sahwa-Mili-
zen in die Armee aufgenommen.

Heute ist der Irak ein anderes Land.
Bagdad ist nicht mehr jene bunte Me-
tropole, in der Menschen aus allen Re-
gionen des Landes zusammenleben.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen
wohnen Schiiten und Sunniten heute in
getrennten Vierteln. Und im Rest des
Irak ist die von US-Vizepräsident Joseph
Biden einst erträumte „sanfte Teilung“2

bereits Realität: Der Norden ist kur-
disch, die Mitte sunnitisch und der
Süden schiitisch.

Trotz allem hätte der Absturz des
Irak womöglich aufgehalten werden
können, wenn al-Maliki seinen Wahl-
slogan von der „nationalen Aussöh-
nung“ in die Tat umgesetzt hätte –
zumal mehrere sunnitische Stammesrä-
te ihm bei seinem Amtsantritt die Treue
geschworen hatten. Der Regierungschef
zog es jedoch vor, sowohl die Rivalität
zwischen Sunniten und Schiiten als
auch zwischen Kurden und Arabern wei-
ter zu schüren.

Al-Malikis selbst verschuldete Iso-
lation begann mit der Entmachtung des
sunnitischen Vizepräsidenten Tarik al-
Haschimi Ende 2011, dem die Unter-
stützung terroristischer Anschläge vor-
geworfen wurde. Ein Jahr später traf es
unter dem gleichen Vorwand einen wei-
teren Sunniten: Rafi al-Issawi, Finanz-
minister und Stellvertreter al-Malikis.

Am 21. Dezember 2012, ein Jahr
nach dem Abzug der letzten US-Trup-

pen, versammelte sich in Falludscha auf
dem Platz der Würde an der großen Aus-
fallstraße nach Bagdad eine Menschen-
menge. Die Proteste breiteten sich
schnell über das gesamte sunnitische
Gebiet aus, und wichtige sunnitische
Stammesführer forderten den Rücktritt
des Ministerpräsidenten. Seitdem ist
ein Bündnis zwischen al-Maliki und den
sunnitischen Stämmen keine realisti-
sche Option mehr.

Bei den Demonstrationen waren im
Fahnenmeer aus irakischen National-
flaggen auch die Embleme der Freien
Syrischen Armee deutlich zu erkennen.
Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs
solidarisiert sich die sunnitische Pro-
testbewegung mit den Aufständischen
im Nachbarland, während al-Maliki zu
Assad hält. Der Kampf der irakischen
Sunniten hat die Grenze überschritten:
Der Feind ist jetzt nicht mehr allein Nuri
al-Maliki, sondern die ganze schiitische
Achse Damaskus–Bagdad–Teheran.

Sunnitische Bündnisse

beiderseits der Grenze

Die Verbindungen zwischen den Sunni-
ten der westirakischen Provinz Anbar
und den syrischen Rebellen auf der an-
deren Seite der Grenze ist ein weiteres
Puzzleteil, das den Anstieg der Gewalt
erklärt. Da die konfessionelle Dimen-
sion des Machtkampfs im Irak immer
stärker in den Vordergrund tritt, kön-
nen sich immer mehr Iraker einen Auf-
stand wie in Syrien vorstellen – „um das
Gleichgewicht der Mächte wiederherzu-
stellen“, sagt Scheich Rafeh al-Jumaili.
Dem Stammesführer zufolge würde Te-
heran durch den Sturz des Assad-Re-
gimes einen wichtigen Verbündeten
verlieren. Und „wenn die Sunniten in Sy-
rien die Macht übernehmen, wird auch
unsere Position in Bagdad gestärkt“,
vermutet er.

Das irakische Pendant zur Freien
Syrischen Armee war bereits sechs Mo-
nate vor dem Ausbruch der sunniti-
schen Proteste gegründet worden. Doch
wurde über dieses Ereignis kaum be-
richtet. In einer offiziellen Erklärung
vom Juli 2012 verkündete die Irakische
Freie Armee ihre Hauptziele: „Die irani-
sche Invasion im Irak bekämpfen, das
syrische Volk und die Freie Syrische
Armee unterstützen und alle sunniti-
schen Kämpfer im Irak unter einem
Banner vereinen.“

Wer steckt hinter dieser neuen
Gruppierung? Und wie groß ist ihr Ein-
fluss? Für eine Antwort ist es noch zu
früh. Im Internet kursierten eine Zeit
lang Videos von Angriffen der Gruppe
auf irakische Armeeeinheiten. Später
verschwand die Gruppe wieder von der
Bildfläche – bis ihr Chef, dessen Identi-
tät nach wie vor ungeklärt ist, im Febru-
ar 2013 in der Nähe von Kirkuk verhaftet
wurde. Das Bündnis zwischen der al-
Qaida in Mesopotamien und ihrem Pen-
dant in Syrien ist ein weiterer Beleg für
die Verbindungen zwischen den iraki-
schen und syrischen Sunniten. So kön-
nen etwa die Kämpfer des Islamischen
Staates im Irak und der Levante (Isil)
problemlos die von den Rebellen kon-
trollierte irakisch-syrische Grenze über-
schreiten.

Isil wurde 2006 als Plattform für di-
verse dschihadistische Gruppen im Irak
gegründet und spielt im syrischen Kon-
flikt inzwischen eine wichtige Rolle. Für
einen Bewohner von Falludscha, Rama-
di oder al-Qa’im ist es ein Leichtes, die
Grenze zu überqueren und in der syri-
schen Grenzstadt Abu Kamal Unter-
schlupf zu finden. Entsprechend leicht
ist es auch, den Nachschub grenzüber-
schreitend zu organisieren.

Im Frühjahr 2013 hat der syrische
Konflikt endgültig auf den Irak überge-
griffen. Anfang März wurden 48 syrische
Soldaten und Funktionäre in der west-
irakischen Provinz al-Anbar getötet.3 Sie
waren einige Tage zuvor über die Grenze
geflüchtet, um einem Angriff der syri-
schen Rebellen zu entgehen. Unter den
Opfern waren auch acht irakische Solda-
ten. Dem Ministerpräsidenten al-Maliki
ist die Unruheprovinz al-Anbar, in der
sich viele sunnitische Regierungsgeg-
ner aufhalten, schon lange ein Dorn im

Auge. Als am 30. Dezember 2013 ein
Protestlager in Ramadi von Regierungs-
truppen aufgelöst wurde, eskalierte der
Konflikt. In tagelangen Feuergefechten
zwischen den schwer bewaffneten Isil-
Kämpfern, Sahwa-Milizen und Antiter-
roreinheiten der Armee kamen in Ra-
madi und Falludscha mindestens 62 Is-
lamisten ums Leben.

Die Krisen im Irak und in Syrien
haben zwar unterschiedliche Ursachen,
doch beide gleichen sich in ihrer zuneh-
mend konfessionellen Prägung: Im syri-
schen Bürgerkrieg stehen die vorwie-
gend sunnitischen Aufständischen
einer Koalition aus ethnischen und reli-
giösen Minderheiten gegenüber, die
das Assad-Regime unterstützen. Im Irak
bekämpfen die Sunniten, die dabei zwi-
schen politischer Opposition und be-
waffnetem Kampf wechseln, die schii-
tisch dominierte Regierung.

Es ist sicher kein Zufall, dass der
konfessionelle Konflikt im Irak genau
zu dem Zeitpunkt neu entbrennt, als
sich der Krieg in Syrien intensiviert.
Auch die US-Regierung schreibt dem
Irak inzwischen eine wichtige Rolle in
dem Konflikt zu. Beim Besuch al-Mali-
kis in Washington Ende Oktober 2013
soll US-Präsident Barack Obama den
irakischen Ministerpräsidenten gebe-
ten haben, doch seine guten Beziehun-
gen mit Teheran zu nutzen, um Assad zu
einem „sanften Abgang“ zu bewegen.

Nach zehn Jahren der Gewalt ver-
sinkt der Irak im Strudel der Macht-
kämpfe zwischen Sunniten und Schii-
ten, die durch den Konflikt in Syrien zu-
sätzlich genährt werden. Die Regierung
von Nuri al-Maliki versucht dabei die
veränderte regionale Konstellation best-
möglich zu ignorieren – die Kämpfe
ebenso wie den Druck, den einerseits
der schiitische Iran und andererseits
die sunnitischen Regionalmächte und
Assad-Unterstützer Saudi-Arabien und
Türkei auf den Irak ausüben.

Das neue Wahlgesetz, das die
nächsten Parlamentswahlen für den
30. April 2014 festgelegt hat, nehmen
viele Iraker schon gar nicht mehr ernst.
Die Volksvertreter haben sich längst dis-
kreditiert. Zu offensichtlich verabschie-
den sie Gesetze, die nur ihren persönli-
chen Interessen dienen, und werden
sich über die entscheidenden Fragen,
die das ganze Land betreffen, nicht ei-
nig. Den irakischen Soziologen Amir
Ahmed erinnert die politische Land-
schaft im Irak an Samuel Becketts be-
rühmtestes Stück: „Immer wenn Wah-
len anstehen, verkündet uns die politi-
sche Klasse die Ankunft eines starken
Mannes, der den Wandel bewerkstel-
ligt. Aber er kommt nie. Die Iraker war-
ten auf Godot.“

Zusätzliche Spannungen werden
laut Ahmed durch den wachsenden ira-
nischen Einfluss im Irak und die rasan-
ten politischen Veränderungen in der
Region ausgelöst. Auch die reichen Öl-
vorkommen des Irak und die Begehr-
lichkeiten, die diese wecken, dürfe man
nicht vergessen. „Das Ausland hat gro-
ßes Interesse daran, den Irak zu destabi-
lisieren. Aus einem geschwächten Staat
lassen sich leichter Gewinne abziehen
als aus einem starken.“ Das wahre Un-
glück des Irak ist also vielleicht gar nicht
die konfessionelle Spaltung, sondern
das Erdöl.

1 Die Bewegung von Muktar al-Sadr repräsentiert

vor allem die ärmeren und benachteiligten Schiiten,

die sich vom schiitischen Establishment im Stich

gelassen fühlen. Die Badr-Miliz wiederum hat sich

nach der Hochphase der konfessionellen Gewalt im

Irak 2006/07 zu einer eigenständigen politischen

Partei entwickelt. Zuvor hatte sie 1982 gegründeten

politischen Partei ISCI (Islamic Supreme Council of

Iraq) als Miliz gedient.
2 Um den Konflikt im Irak zu lösen, entwickelte der

damalige Senator Biden einen Plan, nach dem der

Irak – in Anlehnung an die ZweiteilungBosnien-Her-

zegowinas 1995 – in drei ethnisch-konfessionelle

Blöcke geteilt werden sollte. Siehe Helene Cooper,

„Biden plan for ‚soft partition‘ of Iraq gainsmomen-

tum“,New York Times, 30. Juli 2007.
3 Einige Tage später bekannte sich die irakische al-

Qaida zu dem Angriff auf einen Konvoi syrischer

Soldaten. Siehe „Al-Qaeda claims killing Syrian

troops in Iraq“, al-Dschasira, 11. März 2013.

Aus dem Französischen von Jakob Horst

Feurat Alani ist Journalist.

Wie der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten

Landesgrenzen durchbricht

von Feurat Alani

Rauch über der Altstadt von Bagdad: Die Gewalt im Land
nimmt wieder zu SAAD SHALASH/reuters
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Die Welt
aus der Sicht
Teherans

ie Beziehungen zwischen den
USA und dem Iran sind histo-
risch stark vorbelastet. Man
denke nur an die Rolle der

CIA beim Staatsstreich gegen die Regie-
rung Mossadegh 1953 und an die Beset-
zung der US-amerikanischen Botschaft
in Teheran 1979. Diese Ereignisse sind
im kollektiven Gedächtnis beider Län-
der immer noch sehr präsent. Und doch
scheint Teheran nun zum ersten Mal be-
reit, einer US-amerikanischen Regie-
rung Vertrauen entgegenzubringen.
Diese Entscheidung könnte für die ge-
samte Region weitreichende Konse-
quenzen haben.

Der Richtungswechsel Teherans
war alles andere als improvisiert. Er war
vielmehr sorgfältig vorbereitet, wie sich
schon im Verlauf der letzten Präsident-
schaftswahl im Juni gezeigt hat. Das Re-
gime hatte die umstrittensten Kandida-
ten vorzeitig ausgeschlossen, um Zu-
sammenstöße zwischen deren Anhän-
gern zu vermeiden. Die Iraner haben die
versteckte Botschaft sehr gut verstan-
den und stimmten in großer Zahl für
den Mann, der programmatisch für ein
Ende der Konfrontation mit den USA
stand: Hassan Rohani wurde schon im
ersten Wahlgang mit absoluter Mehr-
heit gewählt, und das bei einer Wahlbe-
teiligung von 72 Prozent. So konnte er
aus einer innenpolitischen Position der
Stärke mit den USA in die Verhandlun-
gen eintreten.

Teherans Entscheidung für diese
Gespräche basiert auf der Annahme,
dass Washington angesichts der verän-
derten regionalen und internationalen
Situation nicht mehr in der Lage ist,
gegen den Iran Krieg zu führen. Für
Obamas Sinneswandel spricht auch,
dass die USA auf einen Militärschlag
gegen das Regime in Syrien verzichtet
haben und einwilligten, Assad aufzufor-
dern, sein Chemiewaffenarsenal zu zer-
stören. Die westlichen Medien bezeich-
nen zwar Russland als treibende Kraft
hinter diesem Vorschlag,1 doch Teheran
reklamiert die Idee für sich und behaup-
tet, Damaskus überredet zu haben, das
Angebot zu akzeptieren. Wie auch
immer – die islamische Republik ließ
sich davon überzeugen, dass die Zei-
chen nicht mehr auf Krieg, sondern auf
Verhandlungen stehen.

Die USA und Iran verfolgen in Af-
ghanistan und im Irak parallele strategi-
sche Interessen. Außerdem beobachten
beide mit großer Sorge die Entwicklung
in Pakistan. Aber sie sind auch in gegen-
sätzliche militärisch-politische Allian-
zen eingebunden. Der Iran unterstützt
die libanesische Hisbollah, das syrische
Regime und die palästinensische Ha-
mas. Die Vereinigten Staaten sind ein
Verbündeter der Ölmonarchien am Golf
und Israels. Dass diese Bündnisse infra-
ge gestellt werden, ist unvorstellbar,
auch wenn der Nahe Osten für beide zu-
nehmend an Bedeutung verliert.

Eine Annäherung auf wirtschaftli-
cher Ebene könnte zu schnellen Ergeb-
nissen führen, etwa zur Freigabe der
blockierten iranischen Vermögen in
den USA oder zum Abschluss lukrativer
Verträge in Bereichen, in denen der Iran
dringenden Bedarf hat, wie zum Bei-
spiel in der Luftfahrt. US-Unternehmen
hätten gute Chancen, Aufträge zu be-
kommen, da sie im Iran trotz Sanktio-
nen einen Fuß in der Tür haben. Dabei
könnte auch die große iranische Ge-
meinde in den USA hilfreich sein, die
nie mit der alten Heimat gebrochen hat.

D
Zudem gibt es für verbesserte bilaterale
Beziehungen im Iran eine solide Basis:
Paradoxerweise ist die islamische Repu-
blik – von Israel abgesehen – das einzige
Land im Nahen und Mittleren Osten, in
dem keine antiamerikanische Stim-
mung herrscht. Alle propagandisti-
schen Bemühungen in diese Richtung
waren stets kontraproduktiv.

Die Neuausrichtung der iranischen
Außenpolitik beschränkt sich jedoch
nicht auf Washington. Auch in den Be-
ziehungen zu den Nachbarländern hat
das iranische Regime in den letzten
zehn Jahren beeindruckende Fortschrit-
te gemacht. So sind im Umfeld des irani-
schen Schlichtungsrats, der dem Obers-
ten Führer als Beratungsorgan dient
und zwischen dem Parlament und dem
Wächterrat vermittelt, mehrere speziali-
sierte Forschungszentren entstanden.
Seit 1997 entstehen in dem 1989 ge-
gründeten Zentrum für strategische
Studien ständig neue Berichte, die der
politischen Führung vorgelegt werden.
Einige davon werden in der dreimal
jährlich erscheinenden Institutszeit-
schrift veröffentlicht, die früher von
Hassan Rohani geleitet wurde.2 Die dort
publizierten Analysen unterscheiden
sich deutlich von der offiziellen Propa-
ganda. Außerdem veröffentlicht das In-
stitut regelmäßig Gastbeiträge auslän-
discher Wissenschaftler.

Die Außenpolitik des Iran bewegt
sich in einem komplizierten Umfeld
und beweist dabei eine beachtliche An-
passungsfähigkeit. Großes Kopfzerbre-
chen bereitet vor allem der östliche
Nachbar Pakistan. Beunruhigt ist Tehe-
ran dabei über die Rolle von Islamabad
in Afghanistan, aber auch über das
Bündnis Pakistans mit den USA und die
Tatsache, dass das Land als Rückzugs-
ort für radikale Islamisten dient – und
natürlich über die pakistanische Atom-
bombe. Hinzu kommt die Instabilität
des Landes, die nicht zuletzt aus seinen
widersprüchlichen Verpflichtungen er-
wächst. Teheran hofft, seine Beziehun-
gen mit Islamabad stabilisieren zu kön-
nen und versucht dabei die Frage nach
der Situation der pakistanischen Schii-
ten auszuklammern.3

Iranische Waren sind

beliebt in Afghanistan

Im Verhältnis zu Pakistan setzt Teheran
vor allem auf dessen energiepolitische
Abhängigkeit. Die Verträge für das Pro-
jekt der „Friedenspipeline“, über die ur-
sprünglich iranisches Gas über Pakis-
tan nach Indien transportiert werden
sollte, wurden im März 2013 unterzeich-
net. Obwohl sich Indien schon 2005 auf
Druck Washingtons aus dem Projekt zu-
rückgezogen hat,4 geht Teheran davon
aus, dass die aufstrebende Wirtschafts-
macht diese Entscheidung früher oder
später überdenken wird.

Was Afghanistan betrifft, so war Te-
heran stets bestrebt, zu der von Wa-
shington installierten Regierung Karsai
gute Beziehungen zu pflegen, weil diese
Teheran immer noch lieber ist als ein
Taliban-Regime. Das bilaterale Han-
delsvolumen zwischen Iran und Afgha-
nistan soll bei etwa 5 Milliarden US-Dol-
lar liegen, womit es sich in den letzten
vier Jahren verachtfacht hätte. Obwohl
diese Zahl übertrieben scheint, ist es tat-
sächlich so, dass iranische Produkte auf
dem afghanischen Markt sehr erfolg-
reich sind. Und das trotz des Drucks der

USA, die dem Iran vorwerfen, die UN-
Sanktionen umgehen zu wollen.

Mit dem Sturz des irakischen Dikta-
tors Saddam Hussein war der Iran einen
seiner schlimmsten Feinde losgewor-
den, was den Einfluss Teherans im
Nachbarland und in der gesamten Re-
gion erheblich gestärkt hat. Die ehema-
ligen Kriegsgegner pflegen heute eine
enge wirtschaftliche Partnerschaft und
sind sogar zu politischen Verbündeten
geworden.

Während der Ära Saddam Hussein
hatte Teheran die irakische Opposition
tatkräftig unterstützt. Einige der oppo-
sitionellen Gruppen unterhielten auch
nach dem Sturz des Saddam-Regimes
2003 noch enge Beziehungen zum Iran,
womit die islamische Republik ihren
Einfluss auf die irakische Politik verstär-
ken konnte. Der irakische Ministerprä-
sident Nuri al-Maliki gilt als enger Ver-
trauter Teherans; und Staatspräsident
Dschalal Talabani, der zugleich Vorsit-
zender der Patriotischen Union Kurdis-
tans (PUK) ist, hat bei der Annäherung
zwischen Washington und Teheran eine
wichtige Rolle gespielt. Talabani hatte
schon 2007 die ersten Gespräche zwi-
schen Washington und Teheran vermit-
telt, bei denen es damals um eine Stabi-
lisierung des Irak ging.

Komplizierter ist das Verhältnis zur
Türkei. Zwar haben sich die Wirt-
schaftsbeziehungen seit zehn Jahren
stetig intensiviert: Von 2002 bis 2012 er-
höhte sich das bilaterale Handelsvolu-
men von 2,1 auf 21,3 Milliarden Dollar5,
insbesondere nachdem iranische Un-
ternehmen mit Beginn der US-Sanktio-
nen ihre Niederlassungen von den Ver-
einigten Arabischen Emiraten in die
Türkei verlegten. Und für Teheran wird
Ankara als Partner umso wichtiger, je
stärker die Anziehungskraft Europas ab-
nimmt und beide Staaten gemeinsame
regionale Ambitionen entwickeln. In
Bezug auf Syrien sind sich Teheran und
Ankara allerdings uneins – angesichts
der anhaltenden Pattsituation ist in die-
ser Frage eine Annäherung aber durch-
aus denkbar. Das zeigte sich etwa beim
jüngsten Besuch des türkischen Außen-
ministers Ahmet Davutoglu in Tehe-
ran.6

Dagegen herrscht zwischen Saudi-
Arabien und dem Iran nach wie vor kal-
ter Krieg. Nachdem das wahhabitische
Königreich im Iran-Irak-Krieg (1980 bis
1988) das Hussein-Regime unterstützt
hatte, normalisierten sich die Beziehun-
gen wieder in der Regierungszeit der ira-
nischen Präsidenten Rafsandschani
(1989 bis 1997) und Chatami (1997 bis
2005), die Saudi-Arabien mehrmals
einen Staatsbesuch abstatteten. Doch
die Irak-Invasion der USA von 2003 führ-
te zu erneuten Spannungen. In Riad
wuchs die Sorge vor dem wachsenden
Einfluss des Iran und einer politischen
Marginalisierung der Sunniten. Und
Irans Präsident Mahmud Ahmadine-
dschad (2005 bis 2013) trug mit seinen
provokativen Äußerungen nicht gerade
zu einer Entspannung bei.

Auch im Libanon treten Riad und
Teheran als Rivalen auf: Saudi-Arabien
unterstützt dort den ehemaligen Pre-
mierminister Saad Hariri, aber auch ra-
dikale sunnitische Gruppen, die oft al-
Qaida nahestehen. Der Iran gilt dagegen
als wichtigster Bundesgenosse der His-
bollah. Diese hat denn auch Riad für
den Anschlag verantwortlich gemacht,
der am 19. November auf die iranische
Botschaft in Beirut verübt wurde – mit-

ten in den Verhandlungen über das ira-
nische Nuklearprogramm in Genf.

Die Annäherung zwischen Teheran
und Washington hat die Situation zu-
sätzlich verkompliziert. Der Iran wird
versuchen, in einigen Bereichen eine
privilegierte Beziehung mit den USA
aufzubauen, zum Beispiel bei der Absi-
cherung des Rückzugs der alliierten
Streitkräfte aus Afghanistan oder bei
der Ausbeutung der Ölfelder im südli-
chen Irak. Solche Kooperationen könn-
ten die Position Saudi-Arabiens weiter
schwächen. Ein Ende des kalten Kriegs
zwischen Teheran und Riad ist also
nicht in Sicht.

Zugleich hat der Iran gegenüber
den anderen Golfstaaten eine Charme-
offensive gestartet: Anfang Dezember
reiste der iranische Außenminister Mo-
hammed Dschawad Zarif, der als Archi-
tekt des Nuklearabkommens mit den
USA gilt, nach Oman, Kuwait, Katar und
in die Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE). Bei seinem Besuch in den VAE
deutete Zarif die Bereitschaft Teherans
an, in der Frage der umstrittenen Inseln
in der Straße von Hormus zumindest
kleine Zugeständnisse zu machen.7

Mit Charmeoffensive

auf Partnersuche

Zu Katar unterhält Teheran traditionell
sehr gute Beziehungen. Im Gegensatz
zu den anderen Golfstaaten hatte die
Regierung in Doha den Irak im Krieg
gegen den Iran nicht unterstützt. Auch
votierte Katar 2006 als Mitglied des UN-
Sicherheitsrats nicht für die Sanktionen
gegen den Iran. Erst im Syrienkonflikt
hat sich zwischen beiden Staaten eine
Kluft aufgetan. Dass Katar die islamisti-
schen Kämpfer in Syrien unterstützt,
kann Teheran nicht kaltlassen.

Angesicht der vielfachen Verände-
rungen auf der internationalen Bühne
muss der Iran nach neuen Partnern Aus-
schau halten. Ein erster Schritt ist der
Beobachterstatus bei der Schanghaier
Organisation für Zusammenarbeit
(Shanghai Cooperation Organization,
SCO). Auf mittlere Sicht träumt Teheran
davon, in den Club der Brics-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China,
Südafrika) aufgenommen zu werden.
Dagegen spricht allerdings, dass der
Iran – sieht man vom Energiesektor ab –
keine entsprechende ökonomische
Macht darstellt. Allerdings haben sich
die Brics-Staaten schon mehrfach be-
sorgt über die militärischen Drohungen
gegen den Iran geäußert.

In der Amtszeit Ahmadinedschads
hat sich der Iran verstärkt in Lateiname-
rika engagiert. Sowohl Venezuelas da-
maliger Präsident Hugo Chávez als auch
sein bolivianischer Kollege Evo Morales
reisten zu Staatsbesuchen nach Tehe-
ran. Die iranischen Handelsbeziehun-
gen mit Südamerika entwickelten sich
sogar so gut, dass die damalige US-Au-
ßenministerin Hillary Clinton schon
ganz besorgt war.8

Die Beziehungen mit Europa sind
seit der Revolution von 1979 ziemlich
wechselhaft verlaufen. Nachdem irani-
sche Agenten im September 1992 in Ber-
lin vier Mitglieder der Demokratischen
Partei Kurdistan-Iran (DPKI) umge-
bracht hatten, reduzierten sich die Be-
ziehungen zwischen Teheran und der
EU auf den „kritischen Dialog“. Erst als
1997 Mohammed Chatami zum Präsi-
denten gewählt wurde, kam es wieder zu

einer Annäherung. Kurz nach Beginn
der US-amerikanischen Invasion im
Irak nahm die EU – vertreten durch
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien – Verhandlungen mit dem Iran
über sein Atomprogramm auf. Dabei
machte Teheran einige Zugeständnisse,
indem man die nukleare Anreicherung
einfror und das Zusatzprotokoll des
Atomwaffensperrvertrags unterzeich-
nete.

Doch dann ließen die USA – bene-
belt von ihrem „leichten“ Sieg im Irak –
die Verhandlungen scheitern. Im De-
zember 2006 segnete der UN-Sicher-
heitsrat mit der von Frankreich,
Deutschland und Großbritannien ein-
gebrachten Resolution 1737 die ersten
UN-Sanktionen gegen den Iran ab. 2007
beschloss dann die EU zusätzlich eigene
Sanktionen, die 2012 um ein Importver-
bot für iranisches Erdöl und das Einfrie-
ren aller Guthaben der iranischen Zen-
tralbank in Europa erweitert wurden.

Dennoch haben einige EU-Staaten
ihre Handelsbeziehungen mit Teheran
aufrechterhalten. Insgesamt ging der
EU-Handel mit dem Iran jedoch stark
zurück: In den letzten beiden Jahren
schrumpften die iranischen Exporte in
die Europäische Union von 16,5 auf
5,6 Milliarden Euro, desgleichen die
EU-Exporte in den Iran von 10,5 auf
7,4 Milliarden Euro.9

Bei den EU-Sanktionen spielten
auch gewisse Sonderinteressen eine
Rolle. So setzte sich etwa British Petro-
leum (BP) dafür ein, dass die Sanktio-
nen nicht das Schah-Deniz-2-Projekt ge-
fährden – die Ausbeutung eines Gasfel-
des im Kaspischen Meer vor der Küste
Aserbaidschans, an dem auch die irani-
sche Ölgesellschaft Nioc mit 10 Prozent
beteiligt ist. Die britische Regierung hat
auch bei der Aushandlung der Genfer
Nuklearvereinbarung vom 24. Novem-
ber eine wichtige Rolle gespielt.10 Dage-
gen hat sich Frankreich inzwischen
ganz ins Abseits manövriert. Sollte sich
die Annäherung zwischen Teheran und
Washington fortsetzen und vertiefen,
laufen die europäischen Unternehmen
Gefahr, ihre Marktpositionen im Iran,
die sie seit 30 Jahren innehatten, an die
US-amerikanische Konkurrenz zu ver-
lieren.

1 Siehe Jacques Lévesque, „Russlands großer Auf-

tritt“, Le Monde diplomatique,November 2013.
2 www.isrjournals.ir.
3 Siehe Christophe Jaffrelot, „Bruderkrieg im Land

der Reinen“, Le Monde diplomatique, Dezember

2013.
4 Siehe Michel Makinsky, „Iran-Afghanistan, les di-

mensions économiques d’une interdépendance,

ou commerce et investissements comme outils

d’influence“, In: „L’Afghanistan 2014: retrait ou re-

traite?“, EurOrient,Nr. 40, Paris 2013.
5 Bijan Khajehpour, „Five trends in Iran-Turkey

trade, energy ties“, 31. Oktober 2013: www.al-moni-

tor.com.
6 Siehe Ali Mohtadi, „Irans lästiger Partner“, Le

Monde diplomatique,Oktober 2013.
7 Unter der Herrschaft des Schahs hatte der Iran

1968 die Inseln Groß-Tunb, Klein-Tunb und Abu

Musa annektiert. Während man sich 1992 über Abu

Musa einigen konnte, bestreiten die VAR nach wie

vor die territoriale Zugehörigkeit der Tunb-Inseln

zum Iran.
8 Les Echos, Paris, 4. Mai 2009.
9 ec.europa.eu.
10 Siehe Jean-Claude Sergeant, „Keine Sentimenta-

litäten mehr“, Le Monde diplomatique, September

2010.
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Japan
unter
Abe

auptziel seiner Politik, hatte
der japanische Ministerprä-
sident Shinzo Abe bei sei-
nem Amtsantritt am 26. De-

zember 2012 erklärt, sei die wirtschaftli-
che Erholung des Landes. In Japan
herrscht seit Jahren Deflation – eine Ab-
wärtsspirale aus sinkenden Preisen,
rückläufigen Gewinnen und Investitio-
nen, schrumpfender Nachfrage und in
der Folge wirtschaftlicher Stagnation.
Angefangen hatte es in der großen
Asienkrise von 1997; ein letzter Rück-
schlag kam nach der Atomkatastrophe
vom März 2011.

Seit dem großen Sieg der Liberalde-
mokraten (LDP) bei den Oberhauswah-
len im Juli 2013 verfügt der japanische
Ministerpräsident und LDP-Vorsitzen-
de über die absolute Mehrheit in beiden
Kammern des Parlaments. Abes Wirt-
schaftspolitik, die die Medien in Anleh-
nung an die „Reagonomics“ des frühe-
ren US-Präsidenten Ronald Reagan
schon bald nach seinem Amtsantritt
„Abenomics“ taufen sollten, steht seit-
her nichts mehr im Wege.

Mit drei Maßnahmen bekämpft die
Regierung die Deflation: Die erste ist die
Erhöhung der Liquidität. In anderen
Worten: Die Notenpresse wurde ange-
worfen mit dem Ziel, in den kommen-
den zwei Jahren eine Inflationsrate von
2 Prozent zu erreichen. (Die in Europa
verbreitete reflexhafte Angst vor einem
auch nur leichten Preisanstieg kennt
man in Japan nicht). Die zweite Maß-
nahme ist eine deutliche Anhebung der
öffentlichen Investitionen. Und drittens
soll das Wirtschaftswachstum angekur-
belt werden mithilfe von Exportförde-
rung, Privatisierungen und einer Dere-
gulierung des Arbeitsmarkts.

Im Januar 2013 beugte sich die ja-
panische Notenbank dem politischen
Druck und öffnete die Geldschleusen.
Diese unorthodoxe Geldpolitik trieb die
Aktienkurse zunächst in die Höhe – ein
Effekt, der sich in der Vorwahlzeit im
Sommer noch einmal beschleunigte.

Auf wiederholtes Drängen der gro-
ßen Exportunternehmen wurde zudem
der Kurs des Yen vor allem gegenüber
dem Dollar und Euro gedrückt. Für ihre
im Ausland verkauften Waren bekom-
men die Japaner dadurch mehr Yen.
Zwischen Oktober 2012 und Oktober
2013 stiegen die Exporterlöse um satte
18 Prozent. Bezogen aufs Volumen nah-
men die Ausfuhren mit 4 Prozent deut-
lich weniger zu als erwartet. Das liegt
zum einen an der geschwächten Kauf-
kraft in den Importländern und zum an-
deren daran, dass viele japanische Un-
ternehmen in den vergangenen Jahr-
zehnten ihre Produktion ins Ausland
verlegt haben. Am Ende haben nur die
Exporteure profitiert, aber nicht die ja-
panische Volkswirtschaft.

Umgekehrt schossen durch den
schwachen Yen die Kosten für Importe
rasant in die Höhe. Seit 1979 wies die
Handelsbilanz kein vergleichbares Defi-
zit auf. Im November 2013 lag es bei um-
gerechnet 9 Milliarden Euro.1 2007
hatte es noch einen Überschuss von
über 11 Milliarden Euro gegeben.

Wegen der hohen Staatsschulden –
2013 beliefen sie sich auf sagenhafte
224 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) – war die Vergabe von zusätzlichen
öffentlichen Aufträgen in den vergange-
nen Jahren tabu gewesen. Damit ist es
nun zur Freude der japanischen Unter-
nehmer vorbei. Im Westen und vor
allem in Europa herrscht zwar die Mei-
nung vor, der Staat müsse sparen. Den-
noch begrüßte US-Ökonom und Nobel-

H
preisträger Joseph Stiglitz im vergange-
nen Juni ausdrücklich Abes Strategie:
„Abenomics ist der richtige Weg, um die
japanische Wirtschaft zu stärken. Euro-
pa und die Vereinigten Staaten sollten
sich daran ein Beispiel nehmen.“2

Die punktuelle Anlehnung an den
Keynesianismus zeigte indes nicht die
erhoffte Wirkung. Das Wirtschafts-
wachstum, das zwischen Januar und
März 2013 noch bei 4,3 Prozent gelegen
hatte, ist im dritten Quartal auf 1,9 Pro-
zent gesunken. Und die Investitionsra-
te der Unternehmen ist weiterhin
schwach.3 Im vergangenen Oktober sah
sich Abe genötigt, ein weiteres Konjunk-
turpaket mit einem Gesamtvolumen
von 40 Milliarden Euro anzukündigen.

Um Japans Wirtschaft wieder anzu-
kurbeln, reicht es jedoch nicht, die Un-
ternehmen mit Geld zu überschütten.
Denn in sozialer Hinsicht fällt die Bi-
lanz von „Abenomics“ eindeutig negativ
aus. Im August 2013 waren in Japan erst-
mals 1,6 Millionen Haushalte auf staat-
liche Unterstützung angewiesen – ein
historischer Höchststand.4

Innerhalb der OECD-Staaten ist Ja-
pans Arbeitslosenquote von etwa 4 Pro-
zent zwar immer noch relativ niedrig,
doch hinter dieser Zahl verbirgt sich
eine schleichende Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen. In Japan sind
35 Prozent der arbeitenden Bevölke-
rung lediglich befristet und/oder in Teil-
zeitjobs beschäftigt. Damit einherge-
hend sind auch die Realeinkommen ge-
sunken: nach Angaben des Arbeitsmi-
nisteriums um 1,3 Prozent zwischen Ok-
tober 2012 und Oktober 2013.

Arbeiten bis zum Umfallen,

365 Tage im Jahr

Dazu passt, dass der Anteil der gewerk-
schaftlich Organisierten stetig abge-
nommen hat. Er liegt heute bei 18 Pro-
zent gegenüber 24 Prozent Anfang der
1990er Jahre. Um die prekär Beschäftig-
ten kümmern sich ohnehin nicht die
Gewerkschaften, sondern die Wohl-
fahrtsverbände. Seit 2012 geben diese
ein Schwarzbuch über Unternehmen
heraus, die ihre Arbeitnehmer schlecht
behandeln. 2013 ging der jährlich ver-
liehene Preis für das „schwärzeste Un-
ternehmen“ (burakku kigyou) an die
große Restaurantkette Watami, deren
Gründer und Exvorstandschef Watana-
be Miki auf der Liste der Mehrheitspar-
tei im Sommer ins Oberhaus einziehen
durfte. Berühmt-berüchtigt ist Miki
zum Beispiel für seine Angestellten-
Order „Arbeitet bis zum Umfallen: 365
Tage im Jahr – 24 Stunden pro Tag“.

Selbst Abe forderte die Unterneh-
mer des Landes öffentlich dazu auf, die
Gehälter ihrer Angestellten zu erhöhen,
um deren „Kaufkraft zu stärken“. Es
sollte wohl eine Gegenleistung sein für
seine Entscheidung, die Unterneh-
menssteuer zu senken. In der Praxis
aber verfolgt Abe die Strategie, die Ar-
beitskosten noch mehr zu senken. Wäh-
rend er an seinen Steuergeschenken für
die Großen festhält, schröpft er die Klei-
nen. So wurde im April 2013 die Mehr-
wertsteuer von 5 auf 8 Prozent erhöht,
um damit das Defizit der Sozialversiche-
rungen abzubauen. Dabei hätte er lieber
die Arbeitgeberbeiträge erhöhen sollen,
die mit rund 5 Prozent extrem niedrig
sind. Der OECD-Durchschnitt liegt bei
11 Prozent.5

Gleichzeitig hat die Regierung eine
medienwirksam inszenierte Handels-
offensive gestartet mit dem Ziel, mehr

Atomkraftwerke, Luxuslebensmittel
und militärische Hochtechnologie zu
exportieren. Für den Verkauf von Rüs-
tungsgütern ins Ausland galten seit
1967 Prinzipien, die bislang mehr oder
weniger strikt eingehalten wurden:
keine Waffenverkäufe in Länder, die
sich in einem Konflikt befinden oder
einen Krieg führen könnten; keine akti-
ve Förderung von Rüstungsexporten.

Dass ausgerechnet Japan nun auch
Atomkraftwerke verkaufen will, mag be-
sonders seltsam erscheinen. Abe beteu-
ert zwar ständig, in Fukushima sei alles
unter Kontrolle und die Aufräumarbei-
ten würden bis zu den Olympischen
Spielen in Tokio 2020 abgeschlossen
sein. Doch nach wie vor ist völlig unklar,
wie die radioaktiv verseuchten Abwässer
entsorgt werden sollen. In der betroffe-
nen Region wächst unter den Anwoh-
nern, Bauern und Fischern der Unmut.

Und was die Agrarexporte betrifft,
so wirkt die Offensive der Regierung wie
ein taktisches Manöver, um von der Kri-
tik am geplanten Partnerschaftsabkom-
men für den pazifischen Raum (Trans-
Pacific Partnership, TPP) abzulenken.
Über dieses Freihandelsabkommen ver-
handeln derzeit die 12 Pazifikanrainer,
darunter die USA, Chile, Australien, Ma-
laysia und eben Japan. Viele fürchten,
dass dieses Abkommen die traditionell
familiär organisierte Landwirtschaft
und die Lebensmittelsicherheit be-
droht, die in Japan einen viel höheren
Stellenwert haben als etwa in den USA.6

Der neue wirtschaftspolitische
Kurs ist vor allem deshalb beunruhi-
gend, weil die Japaner in der Vergangen-
heit die Erfahrung machen mussten,
dass die Machthaber auf gesellschaftli-
che Krisen stets mit Repressionen rea-
giert haben. Als zum Beispiel in der
Wirtschaftskrise in den 1920er und
1930er Jahren die Bauern und Arbeiter
demonstrierten, ging der Staat nicht
etwa auf deren Forderungen nach de-
mokratischer Mitbestimmung ein, son-
dern rüstete auf – zuerst gegen den inne-
ren, dann gegen den äußeren Feind.

In der Nachkriegszeit begann eine
Ära des starken Wirtschaftswachstums,
das breiten Schichten der Bevölkerung
zugutekam. Der Mythos vom Aufstieg
der Mittelklasse ging jedoch in den bei-
den „verlorenen Jahrzehnten“, wie die
Krisenjahre nach 1997 genannt werden,
in die Brüche. Während sich der Staat
immer mehr aus der Fürsorge zurück-
zieht, dienen ihm Nationalismus und
Identitätspolitik als wirksame Instru-
mente, um soziale Forderungen abzu-
wehren: Reiche und Arme stehen für das
Vaterland ein, vereint gegen die Nach-
barn, heißt es dann.

Der erneute Ausbruch von Territo-
rialkonflikten mit China um die Senka-
ku-Inseln (Diaoyu auf Chinesisch) im
Ostchinesischen Meer (siehe nebenste-
henden Artikel von Olivier Zajec) und mit
Südkorea um die kleine Insel Takeshi-
ma (Dockdo auf Koreanisch) kommt
Abes nationalistischer Mobilmachung
sehr entgegen.

Bereits 2012 hatte die LDP eine Re-
vision der japanischen „Friedens-Ver-
fassung“ von 1946 vorgeschlagen. Darin
wurde der pazifistische Abschnitt der
Präambel stark gekürzt und durch For-
mulierungen ersetzt wie „Der Staat
gründet auf dem Vaterland und der
Familie.“ Dazu passt auch das Staats-
bürgerschaftsrecht: „Wenn ein Staat
das Abstammungsprinzip (ius sangui-
nis) favorisiert und dies exklusiv anwen-
det, besteht die Gefahr, dass er frem-
denfeindlich wird“, sagt der Verfas-

sungsrechtler Higuchi Yoichi, der sich
um die Zukunft der japanischen Demo-
kratie Sorgen macht. Dazu muss gesagt
werden, dass in Japan unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch das Geburts-
ortprinzip (ius soli) gilt, wonach derjeni-
ge als Japaner gilt, der in Japan gebo-
ren ist.

Aus der Sicht des Ministerpräsiden-
ten soll die Revision der Verfassung das
„Nachkriegsregime überwinden“, das
Japan nach den Konferenzen von Jalta
und Potsdam 1945 aufoktroyiert wor-
den sei. Abe hat freilich nicht vor, im
Namen der nationalen Souveränität auf
Distanz zu den Vereinigten Staaten zu
gehen: Er beharrt im Gegenteil auf einer
Stärkung der militärischen Allianz und
verteidigt die US-Stützpunkte, die insbe-
sondere bei der Bevölkerung auf den
Okinawa-Inseln höchst umstritten sind.

Auf dem Weg

zur militärischen Großmacht

Lange Zeit war es das Monopol der Kom-
munisten gewesen, die militärische, po-
litische und wirtschaftliche Unterord-
nung unter die USA zu kritisieren und
Japan als „amerikanische Kolonie“ zu
bezeichnen. Inzwischen haben sich je-
doch auch Liberale und ehemalige
Staatsbeamte, denen keinerlei Nähe zur
KPJ nachgesagt werden kann, der Kritik
angeschlossen. So plädiert etwa der Ex-
diplomat Magosaki Ukeru, der auch
Professor an der Nationalen Verteidi-
gungsakademie (NDA) war, für eine
größere Unabhängigkeit von den Verei-
nigten Staaten. Er schlägt eine Revision
des Militärvertrags und die Gründung
einer Ostasiatischen Staatengemein-
schaft vor.7

Ein Teil der Liberalen widersetzt
sich damit der Linie von Abe. Dessen
Partei hatte zum Beispiel auch das ge-
plante Freihandelsabkommen TPP
stets abgelehnt, solange sie noch in der
Opposition war. Sie befürchtete nicht
nur, dass vor allem US-Unternehmen
davon profitieren würden, sondern
auch, dass sich die Regierung bei einem
potenziellen Handelskonflikt in einem
Schiedsverfahren nach US-Gesetzen ver-
antworten müsste – ein Szenario, das
den Verzicht auf Japans nationale Sou-
veränität kaum anschaulicher machen
könnte.

Noch mehr Sorgen bereitet Kriti-
kern indes Abes Verteidigungspolitik.
Die geplante Verfassungsreform bedeu-
tete nämlich keineswegs mehr Autono-
mie: Sie würde Japan erlauben, sich
Seite an Seite mit den USA an Verteidi-
gungseinsätzen zu beteiligten, was die
jetzige Verfassung untersagt. Der
Wunsch nach einer Verfassungsände-
rung und mehr Rüstungsexporten wirft
noch einmal ein anderes Licht auf die
„Abenomics“. Diese diene letztlich nur
dazu, wie die Süddeutsche Zeitung am
22. Juli 2013 schrieb, Japan in den
Rang einer militärischen Großmacht zu
hieven.

Im nationalistischen Wettstreit mit
China, der auf beiden Seiten mit einer
verstärkten Militarisierung einhergeht,
wird die japanische Rechte nicht müde,
den großen Nachbarn zu provozieren.
Nach wie vor leugnet sie die – historisch
unumstrittene – systematische Zwangs-
prostitution von Zehntausenden Frauen
und Mädchen in den Frontbordellen
der kaiserlichen Armee, die während
des Zweiten Weltkriegs vor allem aus
China und Korea verschleppt worden
waren.

Nachdem Shinzo Abe am 26. De-
zember 2013 den umstrittenen Yasuku-
ni-Schrein aufgesucht hatte, der auch
Kriegsverbrecher ehrt,8 erklärte Chinas
Regierung prompt vier Tage später, sie
werde Abe nicht mehr empfangen. Un-
terdessen sagte Südkorea die Gespräche
über ein geplantes Verteidigungsab-
kommen ab.

Um zu verhindern, dass aus einer
regionalen Spannung ein bewaffneter
Konflikt wird, müsste Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe einen deutlichen Kurs-
wechsel vornehmen. Das gilt jedoch
nicht nur für die Außen-, sondern auch
für die Innenpolitik: Höchste Priorität
müsste die Linderung der sozialen Not
haben, die Gehälter müssten spürbar
steigen, und Arbeitnehmerrechte
müssten gesetzlich besser geschützt
werden.

Außerdem sollte sich die Regierung
endgültig von der Atomenergie verab-
schieden. Wie eklatant die Energiege-
winnung aus Atomkraft gescheitert ist,
wird tagtäglich dadurch demonstriert,
dass immer weiter radioaktives Wasser
aus der Ruine in Fukushima austritt
und in den Pazifik fließt. Die Verseu-
chung des Ozeans könnte zu einem grö-
ßeren Konflikt mit den Anrainerstaaten
führen.

Vor allem aber ist es falsch, sich von
den großen Unternehmen, die unzähli-
ge Privilegien genießen, eine Wiederbe-
lebung des Wachstums zu erhoffen. Das
zentrale Problem sei der Arbeitsmarkt
in Japans alternder Gesellschaft, meint
der Ökonom Kosuke Motani und ver-
weist auf die Prognosen: Der erwerbsfä-
hige Teil der Bevölkerung wird von
81,2 Millionen im Jahr 1995 auf schät-
zungsweise nur noch 44,2 Millionen im
Jahr 2035 sinken.9

Mit dem Bestreben, Reichtum um
jeden Preis zu schaffen, verankern die
„Abenomics“ die Ungleichheit. Das Sys-
tem folge stur einer Logik, wonach „der
Sieger alles bekommt“, sagt auch Toshi-
aki Tachibanaki, Wirtschaftsexperte für
die Analyse sozialer Ungleichheiten. Ein
solches System könne jedoch nicht
funktionieren angesichts einer altern-
den Gesellschaft und eines Wertewan-
dels bei den Japanern, denen das
„Glück“ zunehmend wichtiger ist als
Konsum.10

1 NHKNewsWeb, 20. November 2013.
2 Interview mit Asahi Shimbun, Tokio, 15. Juni 2013

(auf Japanisch).
3 „Japan growth slows on weakness overseas“, The

Wall Street Journal Online, 13. November 2013: on-

line.wsj.com.
4 „Neuer Rekord bei den Haushalten, die staatliche

Unterstützung bekommen“, Nippon Keizai Shim-

bun, 13. November 2013 (auf Japanisch).
5 Itoh Shuhei, „Die großeWende bei der Sozialversi-

cherung“, Sekai, Tokio, November 2013 (auf Japa-

nisch).
6 Siehe dazu Lori M. Wallach, „TAFTA – Die große

Unterwerfung“, Le Monde diplomatique,November

2013.
7 Siehe auch Magosaki Ukeru und Akira Kimura,

„Die unendliche Besatzung“, Kioto (Houritsu Bun-

kasya) 2013 (auf Japanisch).
8 Siehe dazu Tetsuya Takahashi, „Japan und sein

Schrein des Anstoßes. Ehrenbezeugungen für

Kriegsverbrecher und verhungerte Soldaten“, Le

Monde diplomatique,März 2007.
9 Tokyo Shimbun, 17. November 2013.
10 Tachibanaki Toshiaki, „Darf man die ungleiche

Gesellschaft ignorieren?“, Sekai, August 2013 (auf

Japanisch).
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Drei Felsen,
fünf Inseln

he Glorious Mission“ heißt
das Computerspiel, das die
chinesische Jugend seit sei-
nem Erscheinen im August

2013 in den Bann schlägt. Es ist die erste
Online-Kriegssimulation, die offiziell in
Zusammenarbeit mit der Volksbefrei-
ungsarmee entwickelt wurde.1 Beson-
ders beliebt in diesem Spiel ist eine mili-
tärische Mission, bei der es darum geht,
dem Nachbarland Japan eine Inselgrup-
pe abzunehmen, die in China Diaoyu
heißt und in Japan Senkaku.

Das Spiel lässt es an nichts fehlen,
um realistisch zu wirken: Landungsope-
rationen mit Amphibienfahrzeugen,
Straßenkämpfe zwischen Spezialein-
heiten und große Seegefechte. Auch den
neuen chinesischen Flugzeugträger
„Liaoning“, der erst seit September
2012 in Dienst steht, können die Spieler
schon einsetzen.

Der Werbetext für das Spiel ahnen,
worum es hier geht: „Die Spieler kämp-
fen an der Seite der chinesischen Streit-
kräfte und verwenden deren Waffen,
um den Japanern klar zu sagen, dass
Japan das uns gestohlene Land zurück-

T

geben muss!“2 Diese Rhetorik ist be-
kannt. Wenn es um die Senkaku/Dia-
oyu-Inseln geht, die von beiden großen
ostasiatischen Mächten beansprucht
werden, zeigt sich, dass nur ein schma-
ler Grat die virtuellen Fantasiewelten
von der realen Geopolitik trennt.

Lange waren sich beide Seiten ei-
nig, den Status der Inseln nicht anzutas-
ten. Wer trägt nun die Schuld daran,
dass diese stillschweigende Überein-
kunft nicht länger gilt? Der japanische
Staat, der am 11. September 2012 drei
Inseln des Archipels von ihren privaten
Besitzern gekauft hat? Die Regierung in
Tokio behauptet, sie habe damit ledig-
lich dem bekannten Nationalisten und
ehemaligen Gouverneur der Haupt-
stadt, Ishihara Shintaro, zuvorkommen
wollen. Der habe die Ausgabe einer na-
tionalen Anleihe geplant, um den Kauf
zu finanzieren, was Peking unnötig pro-
voziert hätte.

Die chinesische Antwort fiel nicht
gerade zurückhaltend aus. Chinesische
Schiffe sind seither regelmäßig in die
Zwölfmeilenzone der Inselgruppe ein-
gedrungen. Es wurden drohende Reden
geschwungen, und Ausschreitungen bei
Kundgebungen gegen die japanische
Regierung wurden von der chinesischen
Regierung, die fürchtete, ihr Gesicht zu
verlieren, im Nachhinein gebilligt.3

Liegt die Schuld an der Zuspitzung
der Krise also vielleicht bei China? Am
22. November hat die Regierung in
Peking unilateral die Einrichtung einer
„Luftverteidigungszone“ verkündet. Da-
mit weitete China seine Kontrolle über
das Südchinesische Meer zumindest
symbolisch auf das Gebiet der umstrit-
tenen Inseln aus und hob die Eskalation
auf eine neue Stufe.

Dieser Schritt ist in Zusammen-
hang mit weiteren Ansprüchen zu se-
hen, die China im Südchinesischen
Meer erhebt. So übernahm die chinesi-
sche Marine im April 2012 de facto die

Kontrolle über das zu den Philippinen
gehörende Scarborough-Riff. Die einge-
schüchterte philippinische Regierung
begnügte sich mit der Anrufung eines
Schiedsgerichts im Rahmen des See-
rechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen.

Im Fall der Senkaku/Diaoyu-Inseln
fiel die Antwort sowohl aus Washington
als auch aus Tokio sehr viel entschie-
dener aus. Ende November entsandten
die USA zwei B52-Bomber, alsbald ge-
folgt von japanischen und südkoreani-
schen Flugzeugen. Sie durchflogen os-
tentativ Chinas neue Luftverteidigungs-
zone und unterstrichen damit deren
Nichtigkeit. Die chinesische Regierung
hatte zwar gedroht, jedes Flugzeug, das
ohne sich zu identifizieren in die Zone
eindringe, müsse mit „Notwehrmaß-
nahmen“ rechnen. Doch sie unternahm
nichts. Zu entschlossen erscheinen die
anderen Pazifikmächte, dem strate-
gischen Aufstieg Chinas Grenzen zu
setzen.

Nie zuvor hatten die Spannungen in
der Inselfrage eine solche Stufe erreicht.
Anfang Oktober 2013 erneuerten die

USA und Japan ihr Verteidigungsab-
kommen, durch das beide Staaten seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs ver-
bündet sind. Dabei schlug die Ankündi-
gung der Vereinigten Staaten, neue
Hightechwaffen nach Japan zu liefern,
weniger hohe Wellen als die Äußerun-
gen von US-Außenminister John Kerry,
der persönlich zur Unterzeichnung des
Abkommens nach Japan gereist war:
„Wir erkennen die japanische Verwal-
tung [über die Senkaku-Inseln] an“,
sagte Kerry – ohne freilich von einer
„Souveränität“ zu sprechen, wie es sich
die japanischen Verbündeten ge-
wünscht hätten.4

Schlechte Nachricht für alle

Kurzschwanz-Albatrosse

Mitte Dezember kündete dann die Re-
gierung des japanischen Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe an, den Verteidigungs-
haushalt für den Zeitraum 2014 bis 2019
um 5 Prozent aufzustocken. Japan rich-
tet seine militärischen Prioritäten klar
in Richtung der Seestreitkräfte neu aus.
Im August 2013 nahm die japanische
Marine den neuen Zerstörer „Izumo“ in
Betrieb, mit 248 Metern Länge das größ-
te Kriegsschiff, das Japan seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs gebaut hat.
Japan betrachtet den Ryukyu-Archipel
(dessen Verlängerung nach Westen die
Senkaku-Inseln darstellen) als neue
Front zur Verteidigung seiner geostrate-
gischen Interessen.

Was steckt hinter dieser neuen
Stufe der Eskalation? Geografisch gese-
hen sind diese Inseln nicht von großem
Interesse: sieben Quadratkilometer gro-
ßes, einsam im Ostchinesischen Meer
gelegenes Land, 330 Kilometer von der
chinesischen Küste entfernt, 170 Kilo-
meter von Taiwan und 410 Kilometer
von den japanischen Ryukyu-Inseln.
Der Senkaku-Archipel besteht aus drei

Felsen und fünf Inseln. Der Name der
größten Insel, Uotsuri-jima (deutsch:
Fischfanginsel), lässt erahnen, worin
lange Zeit das einzige Interesse an die-
sem Haufen aus Sandstein und Korallen
bestand. Angesteuert wurden sie weni-
ger von Zerstörern und Bombern als
vielmehr von der bedrohten Kurz-
schwanz-Albatrossen, die hier brüten.

Erst in den 1970er Jahren begannen
sich Chinesen und Japaner heftig um
diese Inselgruppe zu streiten. Sie war
den Chinesen zwar bereits in der Zeit
der Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert
gut bekannt. Über Jahrhunderte blieb
sie jedoch unbewohnt, bis im Jahr 1884
ein umtriebiger Japaner begann, hier
Guano abzubauen. Keines der beiden
Länder hatte die Inseln je offiziell be-
setzt. Gemäß internationalem Recht
war der Archipel immer noch terra nul-
lius, Niemandsland.

Im Krieg von 1894/1895 kämpfte
das imperiale Japan gegen ein skleroti-
sches, im Niedergang begriffenes China
und besetzte die Senkaku-Inseln. Einige
Monate später waren die Chinesen ge-
zwungen, den Vertrag von Shimonoseki

China und Japan

auf Kollisionskurs

von Olivier Zajec

zu unterzeichnen, in dem sie unter an-
derem den nordchinesischen Hafen
Port Arthur und die Insel Taiwan an
Japan abtraten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg fiel Taiwan zurück an China.
Doch von den Senkaku/Diaoyu-Inseln
war damals ebenso wenig die Rede wie
später im Friedensvertrag von San Fran-
cisco (1951), der die US-amerikanische
Besatzung Japans beendete und dem
Land seine Souveränität zurückgab.
Dabei listete Artikel 2 dieses Vertrags
sämtliche Territorien auf, auf die Japan
für seine diplomatische Wiederaner-
kennung verzichtete. Der 1952 unter-
zeichnete Vertrag zwischen Japan und
Taiwan, das zu dieser Zeit China an Stel-
le der Volksrepublik bei den Vereinten
Nationen vertrat, bestätigte die in San
Francisco festgelegten Gebietsaufgaben
– wiederum ohne die Senkaku/Diaoyu-
Inseln zu erwähnen.

Nominell stand die Inselgruppe da-
mals unter US-amerikanischer Verwal-
tung. Erst 1971 wurde sie zusammen
mit den Ryukyu-Inseln an Japan zurück-
gegeben. Ein wichtiges Detail zeigt je-
doch, dass Washington damals über
umsichtige Juristen und Kartografen
verfügte: Die Senkaku-Inseln wurden
bei dieser Rückgabe nicht explizit ge-
nannt. Die Vereinigten Staaten wollten
nicht in einen Territorialkonflikt hin-
eingezogen werden, bei dem es gute
Gründe für die Annahme gab, dass er ge-
rade erst begonnen hatte.

Ein vertraulicher CIA-Bericht aus
dem Jahr 1971, der seit 2007 zugänglich
ist, liefert eine gute Übersicht der dama-
ligen Situation.5 Er kommt zwar zu dem
historisch abgeleiteten Ergebnis, dass
Tokios Souveränitätsanspruch recht-
mäßig sei. Für die CIA-Analysten spielte
ein anderer Aspekt jedoch ein viel wich-
tigere Rolle: die Entdeckung von Ölvor-
kommen rund um die Senkaku/Diaoyu-
Inseln durch die UN-Wirtschafts- und
Sozialkommission für Asien und den

es will seine Vormachtstellung im West-
pazifik durchsetzen – ohne dass irgend-
jemand in dieser Region, die von China
mit seinen mehr als eine Milliarde Ein-
wohnern und seiner expandierenden
Wirtschaft dominiert wird, dies infrage
stellen könnte.7

Für Peking stehen dabei vor allem
vier strategische Fragen im Mittelpunkt:
die Rückkehr Taiwans in den Schoß der
Nation, die Mitsprache bei einer zu-
künftigen Wiedervereinigung Koreas,
die Territorialansprüche im Südchinesi-
schen Meer (die Paracel-Inseln, das
Spratley-Archipel, das Scarborough-Riff
und die Pratas-Inseln) und schließlich
die Frage der Senkaku/Diaoyu-Inseln.
Diese sind nämlich auch ein Glied in der
Inselkette, die Pekings aufgerüstete
Flotte am freien Zugang zum offenen
Pazifik hindert.8 Die Anerkennung sei-
ner Souveränität über die Inseln, selbst
wenn sie nur vorübergehend sein sollte,
wäre ein wichtiger Schritt in Richtung
der angestrebten Machtposition.

Diese neu entfachten geopoliti-
schen Ambitionen stoßen in der chine-
sischen Gesellschaft auf durchaus posi-
tive Resonanz. Der Geschichtsunter-
richt in der Volksrepublik neigt ohnehin
dazu, die Vorbehalte gegenüber dem
alten japanischen Imperium zu verstär-
ken – wobei Japan in Sachen Ge-
schichtsklitterung China in nichts
nachsteht. Die chinesische Regierung
spielt die nationalistische Karte be-
wusst: In einer Gesellschaft, die von den
durch das autoritäre Kapitalismusmo-
dell hervorgerufenen Ungleichheiten
zerrissen wird, will sie die innenpoliti-
sche Debatte auf Bedrohungen von
außen lenken. Das Computerspiel „The
Glorious Mission“ ist ein Paradebeispiel
für diese Art von Ablenkung durch na-
tionalistische Polemik.

In der japanisch-chinesischen Aus-
einandersetzung nimmt die Debatte um
die historischen Rechte teilweise pitto-

Zur damaligen Zeit war Chinas mili-
tärische Aufmerksamkeit vor allem
gegen die Sowjetunion gerichtet. Die
Marine wurde vernachlässigt, und wirt-
schaftlich war die Volksrepublik schwä-
cher als Argentinien. Heute holt sich
China den – nach seinem Selbstver-
ständnis –„wahren“ Platz zurück, was
bei seinen Nachbarn Sorge auslöst. Die
Senkaku/Diaoyu-Inseln liegen dabei
genau auf der strategischen Bruchlinie
der aktuellen geopolitischen Platten-
tektonik – eine schlechte Nachricht für
alle Kurzschwanz-Albatrosse.

1 Das Spiel wurde von Giant Interactive in Schang-

hai veröffentlicht: www.plagame.cn.
2 Jonas Pulver, „Guerre virtuelle sino-japonaise

autour des îles Senkaku“, Le Temps, Genf, 9. Au-

gust 2013.
3 Vgl. ShiMing, „Rasseln ohne Säbel. ImKonfliktmit

Japan überschätzt China seine Kräfte“, Le Monde

diplomatique,Mai 2013.
4 Kerrys Amtsvorgängerin Hillary Clinton hatte sich

im Januar 2013 ähnlich geäußert und damit den

Zorn Pekings geweckt. Traditionell hatten die USA

bei diesem Territorialstreit, ebenso wie bei der Tai-

wanfrage, nicht öffentlich Position bezogen, solan-

ge beide Seiten den Status quo respektierten.
5 Vgl. „The Senkaku Islands dispute: Oil over trou-

bled waters ?“, CIA-Bericht vomMai 1971.
6 Vgl. Stephanie Kleine-Ahlbrandt, „Chinas Expan-

sion ins Meer“, Le Monde diplomatique, November

2012.
7 Vgl. Olivier Zajec, „Admiral ZhengHe kehrt zurück.

Die Handelsmacht China sichert ihre Seewege und

knüpft an alte maritime Traditionen an“, Le Monde

diplomatique,Oktober 2008.
8 Vgl. James R. Holmes und Toshi Yoshihara, „Chi-

neseNaval Strategy in the 21st Century: The Turn to

Mahan“, New York (Routledge) 2008. Alfred Thayer

Mahan (1840 bis 1914) war ein Admiral der US-Navy

und gilt als großer Theoretiker der Marine.
9 Pressekonferenz vom 25. Oktober 1978. Abrufbar

auf der Seite der japanischen Botschaft in Paris:

www.fr.emb-japan.go.jp.
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Pazifik (Escap) im Jahr 1968, die ein Jahr
später von Japan bestätigt wurde. Durch
diese Entdeckung sei der Archipel dazu
verdammt, zum Gegenstand eines Kon-
flikts zwischen Taiwan, Japan und
China zu werden, so die Einschätzung
der CIA. Sie sollte recht behalten. 2014
sind alle drei Staaten genauso sehr auf
Öl aus wie in den 1970er Jahren.6

Aber auch der energiepolitische
Faktor kann das Ausmaß der politi-
schen Spannungen nicht erklären, die
jetzt zu beobachten sind. Im Jahr 2008
haben die Regierungen Chinas und Ja-
pans Verträge über die gemeinsame
Ausbeutung eines Teils der fossilen
Energiereserven im Ostchinesischen
Meer abgeschlossen, deren Umfang auf
mehr als 200 Milliarden Kubikmeter ge-
schätzt wird. Auch wenn diese Verträge
bislang nicht umgesetzt wurden, bilden
sie doch die Grundlage für einen mögli-
che Modus Vivendi. Schließlich ist das
wirtschaftliche Wohlergehen beider
Vertragspartner eng miteinander ver-
knüpft.

China versucht nicht, mit militäri-
schen Mitteln die Welt zu erobern. Aber

reske Formen an. Um die Ansprüche
ihrer Staaten zu untermauern, zücken
seriöse Botschafter mittelalterliche See-
karten von hauptsächlich kunsthistori-
schem Wert und zitieren antike Gedich-
te, in denen von den vergessen Fahrten
der Fischer des Königreichs Okinawa
berichtet wird. Doch jenseits dieser
Symbolpolitik: Um die ganze Tragweite
des Konflikts zu verstehen, darf man
dessen geopolitische Dimension und
die innenpolitische Bedeutung für
China nicht vergessen.

Aus Anlass der Verhandlungen über
den Friedens- und Freundschaftsver-
trag zwischen der Volksrepublik und
Japan 1978 verkündete Deng Xiaoping,
der damals kurz davor stand, die Macht
in China zu übernehmen, die Frage der
Diaoyu-Inseln könne „für einige Zeit,
vielleicht sogar für ein Jahrzehnt“, of-
fengelassen werden. „Wenn unsere Ge-
neration nicht die nötige Weisheit be-
sitzt, um diese Frage zu lösen, wird sie
die nächste Generation sicher besitzen.
Und dann wird eine Lösung gefunden
werden können, die alle zufrieden stel-
len wird.“9

Rüstungswettlauf zur See KYODO/reuters
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Die Nachtwölfe
des Kreml

ie „Nachtwölfe“ (Nochnye
Wolki) sind das russische
Pendant zu den Hells Angels.
Auf ihrem Gelände in Mos-

kau stehen drei Meter hohe, aus
Schiffspleuel zusammenmontierte
Kreuze und eine gigantische Bühne aus
zerborstenen Flugzeugteilen, die man
auf Lkw-Motoren geschraubt hat. Die
Bar wurde aus zerknautschten Harley-
Davidsons gehämmert, Bootsrümpfe
wurden zu Stühlen und Abteilwände
stillgelegter Züge zu Tischen im King-
size-Format umfunktioniert. Und Kreu-
ze, wohin man sieht, fabriziert aus alten
Fahrradrahmen, Lastwagenachsen und
Maschinenteilen.

Die „Nachtwölfe“ sind Biker, die
ihren russischen Gott gefunden haben.
Als gute Patrioten haben sie die lateini-
schen Buchstaben in dem Schriftzug,
der auf ihren Lederjacken prangt, durch
Kyrillische ersetzt – in gotischen Let-
tern. Am Eingang zu ihrem Reich prangt
noch immer ein Symbol der Hell Angels,
ein Diamant mit einem in den Sockel-
stein eingeätzten „1 Prozent“-Zeichen,
das nach der Hells-Angels-Legende ei-
gentlich für das eine Prozent der Gesetz-
losen steht. Doch die Nachtwölfe haben
den Diamanten mit einem Satz um-
rahmt, der die alte Aussage verändert:
„Im Himmel freut man sich mehr über
das eine Prozent der reuigen Sünder als
über die 99 Prozent, die keiner Erlösung
bedürfen.“

„Uns bleiben nur ein paar Jahre,
um die Seele des Heiligen Russland zu
retten“, sagt Alexei Weitz, „nur ein
paar Jahre.“ Weitz gehört zu den Leitfi-
guren der Nachtwölfe, von denen es in
ganz Russland vielleicht 5000 gibt –
5000 Männer mit Beowulf nachempfun-
denen Bärten, die in ihrer Lederkluft auf
Harleys herumkurven. Und Weitz ist
derjenige, der am meisten dafür getan
hat, dass die Gesetzlosen zu religiösen
Patrioten bekehrt wurden. Wladimir
Putin hat in den letzten Jahren mehr-
mals mit ihnen für Pressefotografen po-
siert: in Leder und auf einer dreirädri-
gen Harley.1

Die Nachtwölfe haben nach dem
spektakulären Punkgebet der Pussy
Riots („Mutter Gottes, verjage Putin. Ka-
cke, Kacke, Gottes Kacke“) in der Mos-
kauer Christ-Erlöser-Kathedrale am 21.
Februar 2012 „die Ehre der Kirche“ ver-
teidigt. Der Kreml spendiert den Nacht-
wölfen jedes Jahr mehrere hundert Mil-
lionen Rubel (derzeit entsprechen 43
Rubel einem Euro). Dafür werben sie im
ganzen Land für Loyalität mit dem
Kreml. Bei ihren Konzerten und Biker-
festivals bieten sie ein Potpourri aus flie-
genden Yahamas, Trapeznummern à la
Cirque du Soleil, nachgestellte Schlach-
ten im Spielberg-Format, religiösen Iko-
nen, heiligen Ekstasen, alten Stalin-
Reden und tanzenden Cheerleaders (die
ihre Stiefel schon mal neben den riesi-
gen Kreuzen abstellen). Zu ihrem letz-
ten Konzert in Wolgograd im August

D
2013 zog es 250000 Menschen – ein
Weltrekord für solche Veranstaltungen.
Am Schluss sangen alle die antikommu-
nistische Perestroika-Hymne „Wir wol-
len Wandel“.

Ursprünglich war in Wolgograd
auch ein Auftritt der Boxlegende Evan-
der Holyfield vorgesehen. Der sollte im
Begleitprogramm des patriotischen
Spektakels einen Boxkampf ankündi-
gen. Doch der fünffache Schwerge-
wichts-Champion musste in letzter Mi-
nute absagen, weil es ein Problem mit
seinem Visum gab.

„Warum Stalin?“, frage ich Weitz.
„Hat er nicht Hunderttausende Priester
ermordet?“ „Wir wissen nicht, warum er
von Gott entsandt wurde. Vielleicht
musste er sie abschlachten, um ihren
Glauben zu testen. Wir wissen es nicht.
Und ein Urteil steht uns auch nicht zu.
Wenn man ein Geschwür herausope-
riert, muss man auch gesundes Fleisch
wegschneiden.“

Während unseres Gesprächs zieht
der reichlich beleibte Weitz seinen Busi-
nessanzug aus und die Ledermontur an.
Dann gehen wir in die Teestube, die
einem kleinen, mit lauter Ikonen ver-
zierten Holzhaus untergebracht ist. Wir
trinken Tee aus aromatischen Heilkräu-
tern, die Schamanen in Russlands Fer-
nem Osten gesammelt haben. Weitz tut
sechs Stück Zucker in seinen Becher
und erzählt mir seine Lebensgeschich-
te: „Ich habe eine Ausbildung als Schau-
spieler, nach der klassischen Stanis-
lawski-Methode. Mein Lehrer sagte im-
mer, ich könnte tragisch und komisch
zugleich wirken. Eine seltene Gabe.“

Zwischendurch zitiert er eine Zeile
aus der berühmten russischen Kinover-
sion von Tschechows „Kirschgarten“,
wobei er das Original perfekt imitiert.
Dann macht er extra eine Pause, damit
ich Beifall klatschen kann. „1994 hatte
ich einen Zusammenbruch. Bei einem
Gastspiel in London spielte ich die
Hauptrolle im ‚Kirschgarten‘. Wir hat-
ten ein Hotel im Norden, in Seven Sis-
ters. Kennst du das? Eine schöne Ge-
gend. Und da hab ich es einfach nicht
mehr gepackt, es waren einfach zu viele
Rollen. Zu viele Ichs.“

Eine Rockerbande kämpft

für das Heilige Russland

„Zu viele Theaterrollen?“, frage ich. „Oh
nein, das war okay, ich bin ja Profi. Es
war etwa anderes: Ich hatte schon einige
Zeit lang Visionen gehabt, religiöse Vi-
sionen. Ich konnte Teufel und Engel se-
hen, die den Leuten auf den Schultern
saßen. Und Schlangen, die sich um ihre
Leiber wanden – ihre wahren Seelen. Ich
sah Dinge, die andere nicht sehen konn-
ten. Die Aura der Leute, ihre Farben …

Du siehst mich an, als sei ich verrückt.
Aber ich habe nur besondere Gaben.
Schon seit einiger Zeit interessiere ich
mich für Religion, Yoga und Schama-

nen. Aber ich musste erst meinen Weg
zum wahren Glauben finden. Ich konn-
te nicht beides sein: Schauspieler und
ein Mann Gottes.“

Zurück aus London, gab Weitz die
Schauspielerei auf. Er wurde tief reli-
giös. Aber da er natürlich trotzdem
einen Job brauchte, verschaffte ihm ein
Kumpel eine Stelle bei einer neuen poli-
tischen Consultingfirma. Hier begann
er Politikern beizubringen, wie man
„politisches Bewusstsein manipuliert“,
und zwar nach der Stanislawski-Metho-
de. „Mit verbalen und nonverbalen Ein-
flusstechniken“, hebt er hervor, und
nach den Prinzipien des „Method-Ac-
tings“2. „Als Erstes mussten sie ent-
scheiden, worauf sie hinsteuern, was sie
wollen … Worauf steuerst du hin, Pe-
ter?“, fragt er mich plötzlich. Ich weiß es
nicht.

„Du steuerst auf den Tod zu. Wir
alle steuern auf den Tod zu. Das ist das
Erste, was ich jedem klarmachen würde.
Wir leben Tag für Tag mit dem Tod. Wir
sind Anhänger eines Totenkults. Wir
wissen, wo die Reise hingeht.“

Weitz war schon als Teenager in der
Sowjetunion verrückt nach Motorrä-
dern gewesen. Die Bikerbewegung in
der UdSSR hatte Ende der 1980er Jahre
als dezidiert antisowjetische Bewegung
begonnen, also pro Freiheit, pro Step-
penwolf und als Vereinigung proameri-
kanisch. In den 1990er und in den nul-
ler Jahren waren die Biker immer noch
Teil einer randständigen Subkultur,
aber immerhin mit Kontakten zu Mo-
torradgangs in ganz Europa und darü-
ber hinaus.

Die Hinwendung zum Patriotismus
kam erst später. Der oberste Boss der
Nachtwölfe, der Chirurg Alexander Zal-
dostanow, soll einmal einem orthodo-
xen Priester begegnet sein, der ihm er-
klärte, er müsse sein Leben ändern und
das Heilige Russland retten. Weitz hat
geholfen, Zaldostanows Mission in die
Tat umzusetzen. Die Nachtwölfe sind
streng hierarchisch organisiert: Wenn
der Chirurg und Weitz sagen, dass sie ab
jetzt orthodox sind, halten sich alle dar-
an.

Aber der neue Glaube dürfte auch
einen pragmatischen Grund haben. In
den nuller Jahren begannen die interna-
tionalen Motorradgangs auch in Russ-
land Fuß zu fassen. Die bekannteste die-
ser Gangs waren die Bandidos, die ur-
sprünglich aus Houston, Texas, kamen.
Sie wollten die Nachtwölfe zu ihrer rus-
sischen Unterorganisation machen. Die
wollten aber ihr eigener Herr bleiben.
Um ihre Biker bei der Stange zu halten,
brauchten sie eine eigene „Philoso-
phie“. Sie verschanzten sich hinter einer
nationalistischen Wagenburgmentali-
tät, legten sich russische Insignien zu
und setzten das Gerücht in Umlauf, die
Bandidos wollten Russland mit Drogen
überschwemmen.

Dann schloss sich die kleine russi-
sche Gang „Three Roads“ den Bandidos

an. Die nur ein Dutzend Biker starke
Gruppe hatte zuvor immer zu den
Nachtwölfen gehalten, doch nun wurde
ihr Hauptquartier von einem Trupp
Nachtwölfe überfallen, die den Three
Roads in einer rituellen Demütigung ihr
Vereinsbanner entwendeten. Das Roll-
kommando war mit Ketten und Schrau-
benschlüsseln bewaffnet. Wahrschein-
lich wollten sie die Abtrünnigen nur er-
schrecken und für ihren Verrat bestra-
fen, aber einer der Three-Roads-Mitglie-
der geriet in Panik und schoss auf einen
der Nachtwölfe, der später im Kranken-
haus verstarb. Der Täter wanderte le-
benslänglich in den Knast.

Es ist schwer auszumachen, wie
groß die Bedrohung aus dem Ausland
für die Nachtwölfe tatsächlich ist. Die
zählen schließlich Tausende von Mit-
gliedern, während die Bandidos in ganz
Russland nur ein paar Dutzend Anhän-
ger haben. Aber wie Weitz es darstellt,
sind die Nachtwölfe von allen Seiten
umzingelt: „Die Bandidos sind Teil des
amerikanischen Angriffs auf das Heilige
Russische Reich. Hier ist die letzte Bas-
tion der wahren Religion. Stanslawski
sagte immer: Entweder bist du für die
Kunst, oder die Kunst ist für dich.“

Mit Stalin, Gott

und Stanislawski

Genau hier liege der Unterschied zwi-
schen dem Westen und Russland: „Ihr
seid Imperialisten, ihr denkt, alle Kunst
gehört euch, und wir denken, wir alle
sind für die Kunst. Wir geben, ihr
nehmt. Deshalb können wir Stalin und
Gott nebeneinander haben. Bei uns ist
Platz für alle: Ukrainer, Georgier und
Deutsche, Esten und Litauer. Der Wes-
ten löscht die kleinen Völker aus; inner-
halb Russlands geht es ihnen gut. Ihr
wollt, dass alle sind, wie ihr selber seid.
Der Westen schickt uns seine Einflussa-
genten der Korruption, die Kabbala der
Wucherer. Ein Russe, der in einer westli-
chen Firma ausgebildet wird, beginnt
anders zu denken: Die Wurzel der west-
lichen Rationalität ist die Eigenliebe.
Das ist nicht unsere Art.“

Der Westen habe Russland die Kon-
sumkultur auf den Hals geschickt, sagt
Weitz. Aber das bedeutet für ihn nicht,
dass Washington oder London wirklich
das Sagen haben: „Sie sind unter dem
Kommando des Satans. Deshalb wollt
ihr Syrien bombardieren, das Heimat-
land des Heiligen. Der Teufel will die
Straße nach Damaskus erobern, aber
die wird von Putin verteidigt. Ihr müsst
lernen, den im Alltagsleben verborge-
nen Heiligen Krieg zu erkennen. Die De-
mokratie ist längst gescheitert. Alles in
‚rechts‘ und ‚links‘ aufzuteilen, bedeu-
tet Spaltung. Das Reich Gottes kennt
nur oben und unten. Alles ist eins. Das
ist der Grund, warum die russische
Seele heilig ist. Sie kann alles vereinen.
Wie in einer Ikone. Stalin und Gott. Wie

alles, was du hier bei den Nachtwölfen
siehst: Wir nehmen Bruchstücke zer-
störter Maschinen und löten sie zusam-
men.“

Er hält kurz inne. Ich muss ihn be-
fremdet angeschaut haben, das Teeglas
mit erstarrter Hand in der Luft haltend.
Der Gedankensprung von Stanislawski
zum Reich Gottes war so beiläufig er-
folgt, dass mir keine Zeit blieb, meine
Gesichtszüge zu richten. „Oder sagen
wir, ich versuche zumindest, alles zu-
sammenzustückeln“, meint Weitz, jetzt
deutlich ruhiger. „Es ist alles noch un-
fertig. Vielleicht bekommen wir es gar
nicht hin.“

Vor ein paar Jahren hatte sich für
die Nachtwölfe ein Kontakt mit Wla-
dislaw Surkow, dem damaligen Chef-
ideologen des Kreml, ergeben.3 Zu-
nächst wollten sie nur seine Unterstüt-
zung für ihre patriotischen Bikerfesti-
vals gewinnen. Surkow war begeistert.
Der große Zampano im Kreml nahm die
Nachtwölfe unter seine Fittiche und fi-
nanzierte ihre Megakonzerte, indem er
sie zur besten Sendezeit ins Fernsehen
brachte. Heute beraten die Nachtwölfe
den russischen Präsidenten in Sachen
Glauben und Harley-Davidson, sie spie-
len auf der politischen Bühne mit und
treten regelmäßig in Talkshows auf.
Seitdem die Nachtwölfe die Protektion
des Kreml genießen, käme keine andere
Motorradgang auch nur im Traum auf
den Gedanken, sich mit ihnen anzu-
legen.

Der Kreml braucht die Biker und
ähnliche Bewegungen. Früher war die
russische Diktatur auf andere Unter-
stützer angewiesen, um sich einen An-
flug von Legitimität zu verschaffen: auf
Claqueure, eine Surrogat-Opposition,
die Pro-Putin-Jugendorganisation „Na-
schi“ (Die Unseren) und die zahmen po-
litischen Parteien. Aber die haben an
Wirkung deutlich eingebüßt. Heute hal-
ten nur 5 Prozent der russischen Bevöl-
kerung ihre Regierung für „sehr effek-
tiv“. Putins Popularität ist auf einen
Tiefpunkt gesunken: Seine Zustim-
mungsrate von 60 Prozent wäre in einer
Demokratie zwar ziemlich hoch, aber in
einem System, das ganz auf einen Mann
ausgerichtet ist, löst sie eher nur er-
stauntes Stirnrunzeln aus.

Allenthalben herrscht Apathie: Bei
den Moskauer Bürgermeisterwahlen im
vergangenen September machten sich
nur 33 Prozent die Mühe, ihre Stimme
abzugeben. Das System braucht neue
Stars, und die Nachtwölfe sind dazu wie
gemacht. Bis vor Kurzem sprachen die
Politiker noch bevorzugt von „Moder-
nisierung“ und „Innovationen“; jetzt
lauten die Schlagwörter dagegen „Reli-
gion“, „Traditionalismus“, „Eurasien“
und „Gott“.

Zu den neuen religiösen Nationalis-
ten gehört auch die „Union der orthodo-
xen Bannerträger“, deren Mitglieder
stets schwarz gewandet auftreten, und
die zum Beispiel die Verbrennung von

Putins unheimliche Gefolgschaft

von Peter Pomerantsev

ANZEIGE
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„Harry Potter“-Büchern vor dem Kreml
inszeniert haben, aus Protest gegen
den angeblichen Satanismus der briti-
schen Autorin J.K. Rowling. Zu dersel-
ben Gruppe gehört auch Dmitri Enteo,
ein bleicher junger Mann mit Ziegen-
bart, der sich im Fernsehen über seinen
Plan verbreiten kann, die Schaufenster
von westlichen Kaufhäusern mit Ziegel-
steinen einzuwerfen. Doch Leute wie
Enteo und die orthodoxen Bannerträger
betrachten sogar die Nachtwölfe als be-
handlungsbedürftige Fälle.

Ein weiterer Star ist Maxim Marzin-
kewitsch, Anführer der Neonazigruppe
„Format 18“, der mit seinem Projekt
„Occupy Paedophilia“ Furore gemacht
hat. Max und seine Freunde geben sich
im Netz als minderjährige Schwule aus,
die sich älteren Männern anbieten. Mit
denen verabreden sie ein Rendezvous.
Vor laufender Kamera bringt Max die
Freier dazu, sich als Pädophile zu outen.
Danach zwingt er sie, Urin zu trinken
oder an einem Dildo zu lutschen. Diese
Szenen stellt der Kamera-Heckenschüt-
ze auf seine Website. Die Videos sind
professionell gefilmt und geschnitten.
„Willkommen, meine kleinen Liebha-
ber des Extremismus“, begrüßt Max die
Besucher des Weblinks. Der YouTube-
Kanal von Marzinkewitsch ist ein voller
Erfolg und erzielt beträchtliche Werbe-
einnahmen. Zwar bestreitet Max, dass
er auch vom Kreml gesponsert wird,
aber dass er Zuspruch von oben be-
kommt, ist unübersehbar. Zum Beispiel
kann er in Talkshows auftreten, zu
denen niemand ohne Genehmigung
von oben eingeladen wird. Leute wie
Marzinkewitsch und die Nachtwölfe
sorgen dafür, dass man sich in den offi-
ziellen TV-Programmen über Schwule,
Satanisten und Pädophile ereifert.

Dabei repräsentieren diese religiö-
sen Nationalisten keine wirkliche Volks-
bewegung: Nur 3 Pozent aller Russen
sind regelmäßige Kirchgänger, es gibt
keine russische ‚Tea Party‘ und keinen
Chomeini, der auf seine Stunde wartet.
Doch der Kreml hat gelernt, ein Volk von
140 Millionen mittels Verschmelzung
von Popkultur und autoritärem Regime
bei Laune zu halten und abzulenken
und zugleich albtraumhaften Ängsten
auszusetzen, die mit der Zeit regelrecht
krank machen.

Den bekannten, vom Kreml gesteu-
erten Pseudoparteien in der Duma
droht das Aus. Ihre Zustimmungsrate
befindet sich im freien Fall: Bei den
Kommunalwahlen in Moskau kamen
die Liberalen Demokraten (LDPR) wie
die Partei „Gerechtes Russland“ trotz
Unterstützung durch die wichtigsten
Fernsehsender mit Mühe auf 3 Pro-
zent.4 Mittlerweile geht es für jeden ein-
zelnen Duma-Abgeordneten ums nack-
te politische Überleben. Deshalb ver-
sucht jeder auf eigene Faust, sich mit
einer patriotischen Gesetzesinitiative in
Szene zu setzen, wobei die flammende
Rhetorik meist ins Groteske umschlägt.
Witali Milonow zum Beispiel wurde mit
seinem „Gesetz gegen Schwulenpropa-
ganda“ zu einer Berühmtheit; und Jele-
na Misulina profilierte sich mit ihrem
Vorschlag, „untraditionellen“ Sex zu
verbieten. Das führte zu wochenlangen
Debatten über Oralverkehr und über
die Frage, ob man den auch verbieten
würde.

Dabei geht es gar nicht darum, ob
diese Gesetzesnovellen jemals verab-
schiedet werden; ihr alleiniger Zweck
ist, für Gesprächsstoff zu sorgen. Der
Abgeordnete Jewgeni Fedorow von der
Regierungspartei „Vereinigtes Russ-
land“ behauptet sogar, dass die Duma
wie die Regierung im Sold der CIA ste-
hen, aber auch dass Russland den Ame-
rikanern einen Tribut zahlen müsse.
Laut Fedorow weiß Präsident Putin über
alles Bescheid, kann sich aber aus die-
ser Zwangslage nicht befreien.

Sieht man sich die Karrieren von
Leuten wie Milonow, Misulina und Fe-
dorow genauer an, wird man entdecken,
dass sie alle ehemals – und zum Teil bis
in die jüngste Zeit – überzeugte Demo-
kraten und Liberale waren, das heißt
prowestliche Politiker, die in Russland

einen Modernisierungsprozess einlei-
ten und einen „europäischen Kurs“
durchsetzen wollten. Aber vielleicht ist
ihre jüngste Verwandlung nur das neu-
este Kostüm für den politischen Mas-
kenball in Moskau. Gleichwohl treten
sie entschieden anders auf als die ver-
trauten russischen Demagogen vom
Schlage des Altnationalisten Wladimir
Schirinowski, dessen Hasstiraden stets
von einem Augenzwinkern begleitet
sind, so als wolle er sagen, dass es sich
doch nur um politisches Kabarett han-
delt. Dafür ein Beispiel: Neuerdings will
Schirinowski englische Wörter wie „Ma-
nager“ und „Performance“ aus der rus-
sischen Sprache verbannen (was auch
eine kleine Spitze gegen Putin ist, der
sich gern als „effektiver Manager“ be-
zeichnen lässt). So will er etwa das Wort
„Manager“ durch die altrussische Be-
zeichnung für den Inhaber eines Markt-
stands ersetzt sehen.

Dagegen reden die neuen Duma-
Stars mit tiefstem Ernst und bleierner
Monotonie. Einige Abgeordnete sind of-
fenbar vom Kreml schon so umgedreht
worden, dass sie mittlerweile in der Tat
als durchgedreht gelten müssen. Im Üb-
rigen gibt es ein Gerücht, das in den
Cafés rund um den Kreml des Öfteren,
aber nur hinter vorgehaltener Hand kur-

siert: Putin, heißt es, habe selbst schon
„den Kontakt zur Realität verloren“.
Wenn das zutreffen sollte, müssten
gemäß der Moskauer Hofetikette natür-
lich auch alle Duma-Schranzen wie
Geistesgestörte agieren.

Auch die Korruption nimmt neue,
geradezu unfassbare Formen an – ob-
wohl Korruption das falsche Wort ist,
weil es lediglich an Schmiergelder und
dezenten Nepotismus denken lässt. Die
neueste ökonomische Masche sind je-
doch die „Hyperprojekte“, also giganti-
sche Finanzunternehmungenmit
denen große Summen von Staatsgel-
dern in private Taschen gelenkt werden
können. So liegen die Kosten der Olym-
pischen Winterspiele 2014 in Sotschi
inzwischen bei 50 Milliarden Dollar.
Damit sind die Winterspiele, die am
7. Februar beginnen, um 7 Milliarden
teurer als die Sommerspiele 2008 in Pe-
king und um 36 Milliarden teurer als die
Londoner Sommerspiele von 2012 –
und fünfmal teurer als die bislang teu-
erste Winter-Olympiade. Bereits an die
30 Milliarden Dollar dürften beiseite ge-
schafft worden sein.

Außerdem gibt der Staat jedes Jahr
1,5 Milliarden Dollar für die Entwick-
lung des Projekts Skolkowo aus. Das
umzäunte IT-Utopia, das zum russi-

schen Silicon Valley werden soll, besteht
vorerst allerdings nur aus einem „Hy-
perwürfel“ inmitten kahler Felder. Und
dann ist da noch die neue „Hyperbrü-
cke“, die Wladiwostok mit der Russky-
Insel verbindet. Da die Insel aber nur
5000 Einwohner und keine Straßen hat,
ist der ökonomische Nutzen gleich null,
die Chance, Bestechungsgelder zu kas-
sieren, allerdings beträchtlich.

Als nächstes Hyperprojekt ist ein
Tunnel zwischen Russland und Japan
geplant. Die Megaprojekte der alten So-
wjetunion waren volkswirtschaftlich
unsinnig, entsprachen aber wenigstens
den planwirtschaftlichen Halluzinatio-
nen; die neuen Hyperprojekte sind
volkswirtschaftlich ebenso unsinnig,
dienen aber nur der Bereicherung von
Leuten, für deren Loyalität der Kreml
umgehend zahlen muss.

Das Ergebnis dieses ganzen – öko-
nomischen, kulturellen und ideologi-
schen – Deliriums ist eine merkwürdige
Atmosphäre der Entrücktheit: Wörter
scheinen nichts zu bedeuten, die Zah-
len im Staatshaushalt haben keinen
Bezug zur Realität. Man hat das Gefühl,
in einem der Weitz’schen Monologe zu
leben.

Die russische Protestbewegung hat
in den letzten zwei Jahren ein Auf und

Ab mit Phasen der Verzweiflung und des
Aufatmens durchgemacht.5 Jetzt setzt
sie auf eine Art von klarer Sprache, die es
sonst nirgends gibt. „Lügt nicht und
stehlt nicht!“, lautete die Wahlparole für
Alexei Nawalny, der aus der Antikorrup-
tionsbewegung kommt und im Septem-
ber 2012 für das Amt des Bürgermeis-
ters von Moskau kandidiert hat. Über-
setzt mutet das Motto selbstgerecht und
matronenhaft an, aber auf Russisch
(„ne wrat i ne worowat“) klingt es wie ein
zorniges alttestamentarisches Grollen.
Und der Slogan kam an, weil er in fünf
Wörtern die Beziehung zwischen intel-
lektueller und finanzieller Korruption
ausdrückt – und dem Grundbedürfnis
nach einem festen Bezugspunkt in Zei-
ten der Konfusion.

Warum wurde es Nawalny gestattet,
ja sogar nahegelegt, für das Moskauer
Bürgermeisteramt zu kandidieren? Der
Kreml will offenbar eine neue Version
seines politischen Systems testen: Auf
die „gelenkte Demokratie“6 folgt ein
Konzept, das man „Konkurrenz ohne
Wandel“ nennen könnte. Vor dem Ur-
nengang im September ließ das Mos-
kauer Rathaus verlauten, es handle sich
um die ersten „ehrlichen Wahlen“ in
Russland (womit man indirekt also ein-
räumte, dass die früheren Wahlen ge-
fälscht waren).

Zwar blieb Nawalny von den maß-
geblichen öffentlichen Fernsehpro-
grammen ausgeschlossen, und nach
wie vor droht ihm nach seiner Verurtei-
lung wegen „Veruntreuung“ eine fünf-
jährige Gefängnisstrafe, aber es gab we-
nigstens keine krasse Wahlfälschung.
Für den Kreml war das Ganze eine Win-
win-Situation: Dank Nawalnys Kandida-
tur wurde der wiedergewählte Bürger-
meister und Putin-Günstling Sergei
Sobjanin zum „legitimsten“ russischen
Politiker, was ihn zum potenziellen
(und höchst loyalen) Nachfolger seines
Schutzpatrons macht.

Für den Kreml war der Wahlaus-
gang optimal: Sobjanin gewann knapp
über 50 Prozent der Wählerstimmen,
was ihm eine Stichwahl gegen Nawalny
ersparte. Letzterer schnitt mit einem
Wählerzuspruch von 28 Prozent zwar
überraschend gut ab,7 doch der Kreml
hat die stärkste Oppositionsfigur jetzt
genau da, wo er sie haben wollte: Als der
Gegenkandidat nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses vor Tausenden seiner
glückseligen Anhänger sprach, hatte er
seine revolutionäre Rhetorik, wie auch
seine Drohungen gegen Putin, schon
merklich gedämpft. Und als er eine
„konstruktive Opposition“ versprach,
klang das so, als wolle er sich künftig an
Putins Spielregeln halten.

1 Der Auftritt Putins als Biker bei den Nachtwölfen

ist als Video zu finden unter: www.spiegel.de/

video/protzig-peinlich-putin-russlands-premier-

faehrt-dreirad-harley-video-1146223.html.
2 Method Acting ist eine von Lee Strasberg begrün-

deteMethode, bei der die Aufarbeitung von persön-

lichen Erinnerungen eine Rolle spielt; sie geht auf

die Lehren des russischen Theaterreformers Kon-

stantin Stanislawski (1863 -1936) zurück.
3 Über Wladislaw Surkow und seine frühere Rolle

siehe Peter Pomerantsev, „Staatstheater in Mos-

kau“, Le Monde diplomatique, Januar 2012.
4 Eine sorgfältige Analyse der Kommunalwahlen

und des russischen Parteiensystems liefert Alexan-

der Kynew, „Die Regionalwahlen in Russland vom

8. September 2013“, publiziert von der Bundeszen-

trale für Politische Bildung (bpb): www.bpb.de/in-

ternationales/europa/russland/169738/analyse-

die-regionalwahlen-in-russland-vom-8-september-

2013?p=all.
5 Vgl. Mischa Gabowitsch, „Die Rebellion im Zen-

trum“, in: „Russland. In Putins Reich“, Edition Le

Monde diplomatique,Nr. 13, Berlin 2013, S. 8–11.
6 Zum Konzept der „gelenkten Demokratie“, siehe

Anmerkung 3, „Staatstheater in Moskau“.
7 Dass die Umfragen vor den Wahlen für Nawalny

weniger als 20 Prozent voraussagten, ist dadurch

zu erklären, dass die Berechnungen der Meinungs-

forscher auf den gefälschten Resultaten früherer

Wahlen beruhten.
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Manager, Innovationen und Know-how
austauschen und gemeinsam einkau-
fen. „Durch diese Synergie erhalten wir
in dieser großen Wirtschaftskrise Ar-
beitsplätze“, so Lezamiz weiter.3

2007 hatte die Unternehmensgrup-
pe mit einem Anlagevermögen von
32,8 Milliarden Euro einen Nettoge-
winn von 792 Millionen Euro erzielt. Mit
dem Beginn der Krise schrumpfte die-
ser 2008 allerdings auf 71 Millionen
Euro – ein Rückgang um 91 Prozent.4

Bis 2012 erholte sich der Gewinn wieder
leicht auf 129 Millionen Euro.

Im Allgemeinen gelte aber, dass Ge-
nossenschaften weltweit widerstandsfä-
higer als andere Firmen seien, meint Le-
zamiz. „Als Mitglieder sind wir die Ei-
gentümer. Aber weil wir auch die Arbei-
ter sind, ist es schwierig, den Betrieb
einfach zu schließen, denn dann wären
alle arbeitslos. In der Krise müssen wir
den Gürtel zwar enger schnallen, aber
die Arbeitsplätze bleiben erhalten.“

Die Unternehmensgruppe ist in
vier Sparten aufgeteilt: Finanzen, Han-
del, Wissen und Industrie, wobei Letzte-
re in weitere zwölf Gruppen unterteilt
ist. Zur Produktpalette gehören unter
anderem Werkzeugmaschinen und Au-
toteile, Küchen- und Elektrogeräte, So-
larenergie und Fahrräder. Dazu kom-
men Dienstleistungen wie Planung,
Ausführung und Reparaturen. Zu den
bekannteren Namen gehören die Haus-
haltsgeräte von Fagor, die Fahrstühle
und Rolltreppen von Orona und nicht
zuletzt URSSA: Die Firma hat die spekta-
kuläre Stahlverkleidung für das Gug-
genheim-Museum in Bilbao gebaut und
ist am Bau des neuen World Trade Cen-
ters in New York beteiligt.

Die größte der Genossenschaften
ist die Supermarktkette Eroski mit gut
40000 Beschäftigten und mehr als 2200
Filialen in ganz Spanien sowie Süd-
frankreich. Hinzu kommen die soge-
nannten Genossenschaften zweiten
Grades, mit denen alle anderen Genos-
senschaften assoziiert sind. Dazu gehö-
ren die Universität mit vier Fakultäten,
fünfzehn Forschungseinrichtungen,
eine Bank und eine eigene Sozialversi-
cherung mit Kranken- und Rentenkas-
se. In über fünfzig Jahren ist in Mon-
dragón ein Staat im Staate entstanden.

Begonnen hat die Geschichte Mon-
dragóns in einer anderen großen Krise:
während des Zweiten Weltkriegs, kurz
nach dem Ende des Spanischen Bürger-
kriegs. 1943 gründete der Jesuitenpater

José María Arizmendiarrieta eine tech-
nische Berufsschule in Mondragón. Un-
abhängig von seiner sozialen Herkunft
sollte jeder Jugendliche eine anständige
Ausbildung erhalten. 4000 Einwohner
hatte die Stadt damals, die gezeichnet
war von Zerstörung, Arbeitslosigkeit
und Armut. Die Basken hatten aufseiten
der Republik gekämpft – für Franco
nach seiner Machtergreifung ein Grund
mehr, die baskische Kultur zu unterdrü-
cken und die Sprache zu verbieten. In-
spiriert von der katholischen Sozialphi-
losophie, wollte Don José María die Ge-
sellschaft von unten verändern. Bis
heute ist der gesellschaftliche Wandel
in Richtung einer solidarischen, gerech-
ten und gleichberechtigten Gesellschaft
eines der Grundprinzipien der Genos-
senschaft, wie Lezamiz betont.

Es waren fünf Schüler Arizmendiar-
rietas, die unter dem Namen Ulgor die
erste Genossenschaft von Mondragón
gründeten. Als Absolventen der Techni-
schen Berufsschule waren sie nicht nur
praktisch ausgebildet, Don José María
hatte sie auch in Ethik unterrichtet. Die
gesellschaftliche Veränderung sollte
vom Einzelnen ausgehen. Dabei hat die
Arbeit zentrale Bedeutung, sie verändert
die Menschen und das Umfeld. Grund-
lage dafür war die Schaffung neuer Un-
ternehmen, in denen solidarische For-
men der Zusammenarbeit, individuelle
Verantwortung, ein hohes Arbeitsethos
und geteilte Gewinne praktiziert wer-
den konnten. Nicht fremde Aktionäre
sollten über das Schicksal der Firma
entscheiden, sondern die Arbeiter
selbst – mit allen Rechten, aller Verant-
wortung und allen Risiken. Ein Dritter
Weg zwischen Kapitalismus und Kom-
munismus. Wie er genau aussehen soll-
te? Das würde die Praxis zeigen.

1956 begann die Produktion bei
Ulgor mit 24 Arbeitern, die Paraffinöfen
und Öllampen herstellten. Unter der
Franco-Diktatur war der spanische
Markt isoliert, die Nachfrage nach
Haushaltsprodukten aus inländischer
Produktion groß. Langsam, aber stetig
nahmen Produktion, Produktpalette
und die Anzahl der Beschäftigten zu.
Heute heißt die erste der Produktions-
genossenschaften Fagor Electrodomés-
ticos. Sie produziert Kühlschränke,
Waschmaschinen und Küchengeräte,
doch ihre Entwicklung verläuft nicht
mehr reibungslos. Im vergangenen
Oktober musste sie Insolvenz anmel-
den.

Damals aber ging es schnell auf-
wärts, aus dem Nukleus entwickelten
sich immer weitere Genossenschaften.
Drohte Fagor zu groß zu werden, wurde
eine Produktionslinie in eine neu ge-
gründete Genossenschaft ausgeglie-
dert. Keine Firma sollte mehr als 500 Be-
schäftigte haben, denn es sollten Trans-
parenz und Partizipation gewährleistet
sein, auch im alltäglichen Umgang mit-
einander. Weitere baskische Genossen-
schaften schlossen sich dem Verbund
an. Andere Firmen ließen sich von den
Vorteilen der genossenschaftlichen Pro-
duktionsweise überzeugen.

Was fehlte, war genügend Kapital,
um neue Genossenschaften zu gründen
und größere Investitionen zu tätigen.
„1958 gab es eine sehr wichtige Mitglie-
derversammlung bei Fagor“, erzählt Al-
berto Gorroñogoitia. Er ist der Sohn von
Alfonso Gorroñogoitia, einem der fünf
Mondragón-Gründer. „Am Ende hat
dann Arizmendiarrieta zu meinem
Vater gesagt: ‚Alfonso, so kann es nicht
weitergehen, wir müssen eine Bank
gründen.‘ Worauf mein Vater gesagt
hat: ‚Wie, eine Bank gründen? Wir wis-
sen doch gar nicht, wie eine Bank
funktioniert.‘“ Auf Drängen Arizmendi-
arrietas hin wurde die Bank irgendwann
aber doch gegründet. Und Albertos Va-
ter, der dreißig Jahre lang Präsident von
Fagor war, leitete dann noch mal fast so
viele Jahre die Caja Laboral, die „Ar-
beitskasse“.

Die Genossen haben

ihre eigene Bank gegründet

Ein Schreibtisch und ein großer ovaler
Besprechungstisch lassen das ohnehin
schon kleine Büro noch enger wirken.
Gorroñogoitia junior ist der Generaldi-
rektor der genossenschaftseigenen
Consultingfirma LKS mit über 1000
Mitarbeitern. In dem halben Jahrhun-
dert, das seit der Gründung der Caja La-
boral vergangen ist, ist aus Mondragón
eine moderne Unternehmensgruppe
mit höchst professionellen Manage-
mentstrukturen geworden. Ihr Ziel: eine
Balance zwischen Wirtschaftlichkeit
und den Werten der Genossenschaft zu
erhalten – auch in der Krise.

„Dies ist nicht die erste Krise, man
hat auch schon in den 70er und 80er
Jahren Krisen überstanden“, stellt Gor-
roñogoitia mit sonorer Stimme fest.
Diesmal sei es vielleicht ein bisschen

schlimmer, weil es sich um eine wirk-
lich globale Krise handele. „Auch wir
spüren den Druck, wir stehen schließ-
lich im globalen Wettbewerb. Aber
trotzdem versuchen wir auf lange Sicht,
die Werte der Genossenschaft eben
nicht diesem Druck zu unterwerfen.“

Nach zwei, drei Jahren bekommen
die Mitarbeiter – jedenfalls in Spanien,
in den ausländischen Tochtergesell-
schaften sieht es oft anders aus – die Ge-
legenheit, der Genossenschaft beizutre-
ten und damit auch an den Entschei-
dungsprozessen innerhalb der Firma
teilzunehmen. Jeder kann Mitglied wer-
den, der sich den genossenschaftlichen
Prinzipien verpflichtet fühlt und 15000
Euro als Einlage bezahlt. Die Einlagen
und die Dividenden jeden Mitglieds
werden auf persönlichen Kapitalkonten
gutgeschrieben, die erst mit dem Aus-
tritt des Mitglieds ausbezahlt werden.
Das Geld steht den Genossenschaften
für Investitionen zur Verfügung.

„Auf der Suche nach dem Ausgleich
der widersprüchlichen Interessen der
Genossenschaftler als Arbeiter und als
Eigentümer sind wir über die Jahre zu
einem Modell gelangt, das von Transpa-
renz und Teilhabe ausgeht“, erläutert
Gorroñogoitia. „Das schafft Vertrauen,
und in einem solchen Klima können die
Mitarbeiter darüber befinden, ob die
Leiter der jeweiligen Genossenschaft
sich dieses Vertrauens auch als würdig
erweisen.“ Notfalls werden diese ausge-
tauscht. „Wenn es richtig läuft, entsteht
ein Betriebsklima, in dem auch schwie-
rige Entscheidungen gemeinschaftlich
getroffen werden können. Ganz anders
als in einer Kapitalgesellschaft, wo die
Arbeiter immer misstrauisch gegenüber
der Unternehmensleitung sind“, ist
Gorroñogoitia überzeugt.

„Ich würde sagen, dass die Leute
hier zu mehr als 90 Prozent in der Firma
sehr engagiert sind“, fügt Gaizka Elor-
riaga an. „Wenn wirklich extra Arbeit ge-
macht werden muss, dann wird sie ge-
macht.“ Elorriaga ist Vertriebsingenieur
bei Batz, einer der Mitgliedsgenossen-
schaften mit den Produktionsbereichen
Werkzeugmaschinen, Kfz-Teile und So-
larenergie. Ein Mitglied müsse norma-
lerweise nicht befürchten, seine Arbeit
zu verlieren und am Ende allein dazu-
stehen. Das schaffe Vertrauen, gerade
auch in der Krise.

Praktizierte Solidarität zeigt sich in
Mondragón auch in der Entlohnung. In
Spanien beträgt der gesetzliche Min-

destlohn 9000 Euro im Jahr. „Bei uns
sind es 15000 Euro und nächstes Jahr
vielleicht 15100“, freut sich der Genos-
senschaftsexperte Lezamiz. „In den
meisten der 110 Genossenschaften ver-
dient der Geschäftsführer nur das Vier-
einhalbfache davon. Nur in den größten
Mitgliedsunternehmen bekommen die
Manager sechsmal so viel wie der nied-
rigste Lohn, also zum Beispiel wie je-
mand, der zum ersten Mal in der Fabrik
putzt.“

Mit dem Beitritt Spaniens zur EU
1986 öffnete sich der spanische Markt.
Damit standen auch die Genossen-
schaften von Mondragón im globalen
Wettbewerb, aber es hatte sich ihnen
auch der globale Markt geöffnet. Zwi-
schen 2000 und 2007 ist die Zahl der Be-
schäftigten um 50000 gestiegen, in
allen Bereichen und auf allen Ebenen.
1991 beschloss der Genossenschafts-
kongress, aus locker zusammenarbei-
tenden Genossenschaften eine einheit-
liche Unternehmensgruppe zu bilden
mit dem Namen Mondragón Cooperati-
va Corporación (MCC). Die Genossen-
schaftszentrale wurde gegründet, um
die Zusammenarbeit zwischen den Fir-
men zu koordinieren, eine Aufgabe, die
vorher der Caja Laboral oblag.

Pio Aguirre ist Direktor des Aus-
landsgeschäfts der Caja Laboral, einer
von 2300 Mitarbeitern.5 „Häufig verlie-
ren wir viel Zeit mit Diskussionen über
die Zukunft des Unternehmens. Aber
wenn wir uns geeinigt haben, dann zie-
hen wir an einem Strang. Jeder weiß
dann, wohin die Genossenschaft gehen
soll.“ Die Caja Laboral spielt eine zen-
trale Rolle in der Erfolgsgeschichte
Mondragóns. Sie verwaltet die privaten
Gehaltskonten der Mitglieder ebenso
wie die Wertpapierdepots, in denen ihre
Genossenschaftsanteile verwahrt wer-
den. Mit den Einzahlungen, die jedes
Mitglied bei seinem Eintritt leistet, kön-
nen die Genossenschaften wiederum
arbeiten.

Auch die Kreditvergabe ist solida-
risch geregelt. Finanziell angeschlagene
Genossenschaften zahlen niedrigere
Zinsen als hochprofitable. Von ihrem
Gewinn führen die Genossenschaften
einen Teil in einen gemeinsamen Fonds
ab: für Neugründungen, Bildung und
für schlechte Zeiten. Genossenschaften
in Schwierigkeiten erhalten aus diesem
Topf finanzielle Unterstützung. Ein Teil
der Gewinne wird an die Mitarbeiter
ausgeschüttet. Zudem unterstützt und

Gegenmodell
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berät die Caja Laboral die Unternehmen
bei Investitionen, Neugründungen so-
wie Käufen und Beteiligungen an Fir-
men im Ausland.

Vom genossenschaftlichen Stand-
punkt aus war die Entscheidung, den
Schritt ins Ausland zu wagen, gar nicht
so einfach. Lange war Mondragón ein
lokal verortetes baskisches Unterneh-
men. Doch spätestens mit der Marktöff-
nung Spaniens musste die Firmengrup-
pe im globalen Konkurrenzkampf wett-
bewerbsfähig werden.

Lezamiz erklärt die Auslandsexpan-
sion an einem Beispiel: „Die brasiliani-
sche Regierung verpflichtet die auslän-
dischen Automobilkonzerne, die meis-
ten Komponenten in Brasilien herstel-
len zu lassen. Wie ich finde, eine sehr
gute Entscheidung. General Motors hat
also alle seine Zulieferer – von uns ge-
hörte Fagor Ederlan dazu – seinerseits
dazu verpflichtet, in Brasilien zu produ-
zieren.“ Fagor Ederlan kaufte daraufhin
einen brasilianischen Zulieferer.

Heute stehen die Firmen Mondra-
góns, die ihre Geschäfte vor allem im
Ausland machen, sehr viel besser da als
diejenigen, die allein vom spanischen
Markt abhängig sind. „Wir hatten das
Gefühl, irgendwann wird das Wachs-
tum in Spanien zu Ende sein“, erklärt
Genossenschaftsbanker Aguirre, „und
wir hatten die gute Idee, andere Märkte
zu erschließen. Da Märkte wie Amerika
und Asien derzeit gute Geschäfte ver-
sprechen, ist das ein sehr guter Aus-
gangspunkt für die jetzige Situation, in
der es in Spanien und Europa schlecht
läuft.“ 70 Prozent des Umsatzes von
Mondragón werden heute außerhalb
Spaniens erwirtschaftet. Von den insge-
samt knapp 40000 Beschäftigten im In-
dustriebereich arbeiten 14000 außer-
halb Spaniens.6

Allerdings hat die Geschichte einen
Haken: Die Firmen im Ausland sind
ganz normale Kapitalgesellschaften
und die Beschäftigten keine Genossen-
schaftler. Sie unterliegen dem Arbeits-
recht der jeweiligen Länder. Die Gewin-
ne aus den Unternehmen fließen aus
diesen Ländern ab, ins Baskenland,
nach Mondragón. Dies ist nur einer der
vielen Widersprüche, auf die man in
Mondragón immer wieder stößt.

Auf die Frage, was mit den Nicht-
mitgliedern außerhalb des Baskenlands
passieren soll, gibt es bis heute keine
befriedigende Antwort. Bei der Super-
marktkette Eroski begann man Ende
der 90er Jahre, Mitarbeitern in den Filia-
len eine zeitlich befristete Mitglied-
schaft anzubieten. Über 80 Prozent
haben nach Firmenangaben das Ange-
bot angenommen. Aber im Ausland?
Fagor Ederlan hatte vor sieben Jahren
das Institut für Genossenschaftsstu-
dien, Lanki, damit beauftragt, zu unter-
suchen, wie seine brasilianische Toch-

ter in eine Genossenschaft umgewan-
delt werden könnte. Das Ergebnis der
Wissenschaftler und Juristen war ein-
deutig: schwierig bis ausgeschlossen.

„Wenn wir eine Genossenschaft
gründen, dann fordern wir die Mitarbei-
ter auf, sich mit Geld an der Firma zu be-
teiligen“, so Mikel Uribetxebarria, Präsi-
dent von Fagor Ederlan und des Lanki-
Instituts. „Aber die Wissenschaftler
stellten fest, dass die Brasilianer kaum
Interesse daran haben. Ihnen erscheint
es als viel rentabler, das Geld auf die
Bank zu bringen, wo die Zinsen viel
höher seien als das, was wir an Profit mit
unserer Firma erarbeiten könnten. Die
Bank bietet zudem einen festen Zins-
satz, während in der Firma alles davon
abhängt, wie das Jahr läuft.“ Gerade in
Brasilien eile den Genossenschaften
zudem kein guter Ruf voraus: Eigentü-
mer hätten nur dann ein Interesse, ihre
Firmen an die Arbeiter zu verkaufen,
wenn sie nicht mehr genug Profit abwer-
fen, heißt es dort.

Fagor Ederlan hat bei seiner brasi-
lianischen Tochter einen pragmati-
schen Weg eingeschlagen. Das dortige
Managementmodell ähnelt dem spani-
schen in Hinblick auf Teilhabe bei der
Arbeit und auf Gewinnbeteiligung. An-
sonsten wurde aber die bestehende
Struktur der übernommenen Firma bei-
behalten. „Man hat uns geraten, es erst
einmal damit zu versuchen, um später
andere Wege zu finden“, sagt Präsident
Uribetxebarria.

Was tun

bei Insolvenz?

Am Ortsausgang von Mondragón befin-
det sich ein langgezogenes Industriege-
lände. Hier produziert Fagor Electrodo-
mésticos, die Keimzelle der Genossen-
schaften von Mondragón, damals Ulgor
genannt. Seit Jahren gibt das Unterneh-
men Anlass zur Sorge. „Seit Jahren ma-
chen sie Verluste mit Kühlschränken.
Aber man kann halt nicht nur Geschirr-
spüler und Waschmaschinen produzie-
ren. Den Kunden müssen alle Produkte
angeboten werden“, erklärt Lezamiz.
Eine Möglichkeit wäre es, die Kühl-
schränke von einem anderen Produzen-
ten zu kaufen. „Aber was passiert dann
hier mit den Arbeitern?“

Zu Beginn der Krise hatte Fagor
Electrodomésticos noch 4400 Beschäf-
tigte. Zuerst wurden die 400 befristet an-
gestellten Arbeiter entlassen, dann Ge-
nossenschaftsmitglieder in andere Be-
triebe versetzt. Trotzdem war im letzten
Winter tagelang Kurzarbeit angesagt.
Können die Mitglieder nicht in anderen
Firmen untergebracht werden, drohen
auch sie ihre Arbeit zu verlieren. In die-
sem Fall springt die genossenschaftsei-
gene Sozialversicherung Lagun Aro ein

und zahlt zwei Jahre lang 80 Prozent des
Lohns. Länger als zwei Jahre sollen sie
möglichst nicht arbeitslos sein – damit
die Qualifikation nicht verloren geht.
Zusätzlich gibt es für die Firmen Hilfe
aus dem Solidaritätsfonds, in den alle
Genossenschaften Mondragóns 2 Pro-
zent ihres Gewinns einzahlen.

Jahrelang wurde Fagor Electrodo-
mésticos, das mit sieben weiteren Fir-
men zur Fagor-Gruppe gehört, solida-
risch unterstützt. „Einigen der Genos-
senschaften geht es schließlich gut, und
sie machen Gewinne“, erklärt Lanki-
Leiterin Ainara Udaondo. „Per Abstim-
mung beschlossen die Mitglieder, alle
Gehälter zu senken. Mit der Differenz
unterstützen sie die kriselnden Genos-
senschaften.“

Trotzdem reichte es nicht. Die Krise
des spanischen Haushaltsgerätemarkts
und der harte Konkurrenzkampf auf
dem globalen Markt zwangen Fagor
Electrodomésticos, den fünftgrößten
Elektrogroßgerätehersteller Europas,
im Oktober 2013 Insolvenz anzumel-
den. Wie das Schicksal der Beschäftig-
ten in den weltweit 19 nicht genossen-
schaftlich organisierten Produktions-
stätten aussehen wird, ist unklar. Für
die Mitglieder bedeutet die Insolvenz
nicht nur den Verlust ihrer Arbeitsplät-
ze, sondern sie haften auch mit den Gel-
dern auf ihren Kapitalkonten für das
Unternehmen. Bisher gibt es keine Er-
fahrungen im Umgang mit der Insol-
venz einer so großen Genossenschaft.
Zunächst wurde ein Beschäftigungsbü-
ro eingerichtet. Bis April sollen Lösun-
gen für zunächst 1000 der verbliebenen
1800 Mitglieder gefunden werden.

Die kommenden Monate werden
zeigen, wie tragfähig die Werte Mondra-
góns in dieser Krise sind. Noch besteht
die Hoffnung darauf, dass einige Pro-
duktionsbereiche zu retten sind. Es
wird geschätzt, dass 50 Millionen Euro
„in Umsetzungen in andere Genossen-
schaften, Umschulung und die Schaf-
fung neuer Unternehmen investiert
werden“.7

Auf einer Häuserwand in Mondra-
gón hängt ein großes Bild mit schwarz-
weißen Fotos aus der Genossenschafts-
geschichte. Man sieht Don José María
Arizmendiarrieta mit runder Brille und
schwarzer Soutane auf seinem Fahrrad.
Es ist früher Abend. Familien sind un-
terwegs, Freunde auf dem Weg von
einer Bar in die nächste. Der dunkelhaa-
rige Mann mit der rauen Stimme hinter
der Theke antwortet auf die Frage, was
sich mit dem Aufstieg des Genossen-
schaftsunternehmens zum Global Play-
er gewandelt hat: „Es gibt viele Verände-
rungen. Ich würde sagen, die größte ist
das fehlende Bewusstsein vieler Leute
für den Genossenschaftsgedanken.“
Die Leute seien auf der Suche nach
einem Job in ein Unternehmen gegan-

gen, egal ob es ein privates Unterneh-
men oder eine Genossenschaft ist. „Für
sie macht das keinen Unterschied. Aber
das halte ich für einen Fehler“, erklärt
der junge Mann. „Warum? In einer Ge-
nossenschaft, da bist du Arbeiter und
Chef zugleich. Dahinter muss eine Phi-
losophie stehen. Wenn die nicht exis-
tiert, dann kann die Genossenschafts-
bewegung genauso gut ein weiteres Pri-
vatunternehmen werden, in dem be-
stimmte Leute auf Führungsebene Ent-
scheidungen treffen und die Arbeiter
keine Verantwortung übernehmen.“

Ein neuer Name

steht für die alte Idee

2004 wurde im Genossenschaftsver-
bund über den schleichenden Verlust
genossenschaftlicher Werte diskutiert,
über Demokratie, Solidarität und Teil-
habe, die Diskussion dauerte zwei Jah-
re. „Wir haben drei Entscheidungen ge-
troffen“, erzählt Mikel Uribetxebarria
von Fagor Ederlan: „Erstens haben wir
mehr Möglichkeiten geschaffen, am Ar-
beitsleben oder am institutionellen
Leben teilzuhaben. Die andere war die
Weiterbildung unserer Leute: Lernen,
warum wir da sind, was wir sind und
warum wir etwas anders machen soll-
ten. Die dritte Maßnahme war, uns die
gesellschaftliche Veränderung, das Um-
feld anzusehen, und was zu tun wäre,
aber nicht getan wird. Denn das ist oder
sollte zumindest Thema der Genossen-
schaft sein.“

Die Rückbesinnung auf ihre ur-
sprüngliche Identität zeigte sich auch in
der Umbenennung der Unternehmens-
gruppe 2008, als sie ihren heutigen
Namen erhielt: „Mondragón – Humani-
ty at Work“. Und immerhin hat sich das
Modell Mondragón trotz einiger Rück-
schläge insgesamt betrachtet auch in
schwierigen Zeiten als vergleichsweise
wirtschaftlich stabil erwiesen. Die Kas-
sen von Lagun Aro sind gut gefüllt. Auch
die Caja Laboral ist bisher gut durch die
Krise gekommen. Es wird für die Zu-
kunft geplant.

Ein Innovationskomitee lotet aus,
welche neuen Produkte auf dem Markt
eine Chance haben könnten. Wie kön-
nen Wissen, Kräfte und Know-how wei-
ter gebündelt und gefördert werden?
Die Investitionen in die fünfzehn For-
schungsinstitute sind auch in der Krise
gestiegen. Es wird auf neue Produkte
und Entwicklungen gesetzt, vor allem
im Gesundheits- und Umweltsektor, bei
neuen Energien, in der Biotechnik und
der Erforschung neuer Materialien.
Immer mehr Studenten, auch aus dem
Ausland, entscheiden sich für ein Stu-
dium an der Universität von Mondra-
gón. Diskussionen gibt es aber auch dar-
über, wie weit die Unternehmensgrup-

pe selbst noch wachsen kann und sollte.
Mondragón investiert nicht nur im Aus-
land, sondern unterstützt dort zuneh-
mend auch Projekte. Zum Beispiel berät
die genossenschaftseigene Stiftung
Mundukide gemeinsam mit Nichtregie-
rungsorganisationen Projekte in Ent-
wicklungsländern beim Aufbau genos-
senschaftlicher Strukturen nach dem
Modell Mondragón. Lanki, aber auch
Universitäten in aller Welt erforschen,
was von dem baskischen Modell über-
tragbar ist.

Von Lanki wurde auch der Verein
Bagara in der Region um Mondragón
ins Leben gerufen, an dem die Genos-
senschaften und lokale Initiativen be-
teiligt sind. Der Genossenschaftsver-
bund will damit zurück zu seinen Wur-
zeln, den gesellschaftlichen Wandel
aktiv mitgestalten und Antworten auf
die Herausforderung der Globalisie-
rung finden. Wie kann verantwortungs-
bewusstes Konsumverhalten aussehen?
Zivilgesellschaftliches Engagement ge-
fördert werden? Welche Rolle spielen
Ökologie, Immigration und Jugendbil-
dung? Wie lässt sich Zukunft gestalten?
Wie die Jugend mit einbinden?

Wenn Mikel Lezamiz keine Besu-
chergruppen in Mondragón empfängt,
dann reist er um die Welt, um den Ge-
nossenschaftsgedanken weiterzuver-
breiten. Er arbeitet viel, sehr viel, und er
ist überzeugt davon, dass seine Arbeit
wichtig ist. Es bleibt die Frage: Schwim-
men die Genossenschaften gegen den
Strom? Oder sind sie Vorreiter? Sein
Blick ist optimistisch: „Die Gesellschaft
befindet sich auf einem guten Weg. Wir
sprengen gerade die neoliberale Philo-
sophie in der Gesellschaft, aber auch
das sozialistische, das totalitäre sozia-
listische System. Heute suchen alle
nach einem neuen Weg. Wir glauben,
dass der dritte Weg solidarischer sein
wird, mit mehr Teilhabe, mehr Zusam-
menarbeit.“
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Gao,
Nordmali

wischen den verstaubten Eukalyptus-
bäumen zwitscherte ein Vogel. Sonst war
es still; die Geräusche vom Markt drangen
nur gedämpft bis zum Hof der verlasse-

nen Polizeistation. Auf die Gittertür der Frauenzel-
le hatte jemand in krakeligem Arabisch „Gott ist
groß“ geschrieben. Die Frauen, die hier einsaßen,
waren ungenügend verschleiert gewesen oder hat-
ten beim Spazierengehen Musik aus dem Mobil-
telefon gehört. Sie bekamen zehn Peitschenhiebe,
gleich hier im Hof; Passanten gafften.

Über dem Eingang, nun von Grün umwu-
chert, hatte „islamische Polizei“ gestanden. Ju-
gendliche haben die schwarze Schrift mit weißer
Farbe übertüncht, ein Akt ritueller Reinigung;
überall in der Stadt Gao waren Parolen und Namen
so übermalt. Auch am Platz der Unabhängigkeit,
der sieben Monate lang „Platz der Scharia“ hieß.

Die verwaiste Polizeistation wirkte wie die Im-
provisation eines Museums, ein offen gelassener
Ort von Geschichte. An der Außenmauer klebten
Wahlplakate: Sie bedeckten die weiße Farbe, die
wiederum das schwarze Emblem der Dschihadis-
ten bedeckte. Drei Schichten Ereignisse. Auf den
Plakaten stand „Gott, Mali, mein Gewissen“. Mit
diesem rauchigen Pathos war Ibrahim Boubacar
Keïta Malis neuer Präsident geworden. Nun war
sein Bild bereits verblichen, verblichen von der
Sonne und von enttäuschten Erwartungen.

Die Geschäfte gegenüber der Polizeistation
hatten arabischen Händlern gehört; der Kompli-
zenschaft mit den Dschihadisten verdächtig, wur-
den sie vertrieben, die Geschäfte geplündert.
Nicht ausgeschlossen, dass die Plünderer jene wa-
ren, die zuvor beim Auspeitschen gafften. Nun
sind neue Nutzer in den Geschäften; so vergeht die
Zeit, das eine wie das andere Unrecht ungesühnt.

Fast ein Jahr nach Beginn der französischen
Intervention in Mali ist noch wenig geschehen,
um grundlegende Fragen zu beantworten: Wer
waren die Haupttäter? Wer gilt als Opfer? Wo ist
Versöhnung nötig und wo eine formelle Anklage?
Und wie können die Malier über diese Fragen
selbst so entscheiden, dass sie mit sich und ihrer
jüngsten Geschichte ins Reine kommen?

Gao, 1200 Kilometer von der Hauptstadt Ba-
mako entfernt, schien mir der richtige Ort, diesen
Fragen nachzugehen. Gao ist mit etwa 90000 Ein-
wohnern die größte Stadt im dünn besiedelten
Norden. Hier, und nicht im viel kleineren Timbuk-
tu, war die eigentliche Bühne des Dramas. In Gao
riefen die bewaffneten Tuareg der MNLA (Natio-
nale Bewegung für die Befreiung von Azawad) am
6. April 2012 ihren Staat Azawad aus; zuvor hatten
sie die Stadt systematisch geplündert und öffentli-
che Gebäude, Banken und Schulen zerstört.1 Nach
knapp drei Monaten Herrschaft wurde die MNLA
in offener Schlacht aus der Stadt getrieben: durch
ihre vorherigen dschihadistischen Waffenbrüder.
Es folgten sieben Monate unter deren Herrschaft,
ausgeübt vor allem von der Gruppe Mujao (Bewe-
gung für Monotheismus und Dschihad in West-
afrika)2.

Gao, am Niger gelegen, hat eine mehr als tau-
sendjährige Geschichte. Seine Adelsklasse nahm
den Islam schon Ende des 10. Jahrhunderts an.
Timbuktu, später gegründet, war die Stadt der Ge-
lehrten, Gao die Stadt der Macht. Hier war das Zen-
trum des Songhaireichs, benannt nach jener Eth-
nie, der auch heute in Gao die Mehrheit angehört.
Dieses Reich, von enormer Ausdehnung, folgte auf
das mittelalterliche Malireich – beide multieth-
nisch und mehrheitlich schwarz.

Am 26. Januar 2013 nahmen die französi-
schen Streitkräfte, unterstützt von der malischen
Armee, Gao ein. Doch um die Stadt liegt bis heute
ein Gürtel der Unsicherheit. Bewaffnete verschie-
dener Provenienz greifen immer wieder an. Gera-
de wurde, nach einem Jahr, der berüchtigte Chef
der „islamischen Polizei“ verhaftet, ein Malier. Er
fuhr auf einem Moped herum.

Nichts erklärt sich in Gao von selbst, durch
bloßen Augenschein. Wenn man ein zerstörtes
Haus sieht, eine eingeschlagene Tür, ein zerschos-
senes Vorhängeschloss, muss man fragen: Wer,
wann, warum? Die möglichen Antworten sind:
Das war die MNLA. Das waren die Dschihadisten.
Das waren die französischen Streitkräfte, als sie
die Djschhadisten bekämpften. Das war die Bevöl-
kerung, beim Plündern.

Der Justizpalast ist zerbombt; das geht auf die
Franzosen zurück. Davor steht am Straßenrand
ein Stoppschild, das Blech ist rot beschmiert. Es
könnte ein verwischtes Graffiti sein, aber Einhei-
mische sagen, es sei Blut, das Blut eines Dschi-
hadisten, nahebei gelyncht durch die örtliche Be-
völkerung. Nur die Einheimischen wissen, was die
Wahrheit ist – oder welche Wahrheiten sie neben-
einander bestehen lassen wollen. So diffus zu Be-
ginn der französischen Intervention das Bild vom
Feind war (fälschlich reduziert auf „ausländische
Kämpfer“),3 so unübersichtlich ist bis heute die
Topografie von Taten und Tätern. Aus Sicht westli-
cher Medien und Regierungen waren die Dschi-
hadisten stets die schlimmsten Verbrecher; dieses
Bild teilen viele Malier nicht.

Wer tat was? Amnesty International gibt die
Opfer von Amputationen in Nordmali mit „min-
destens acht“ an, nach anderen Quellen waren es
zwölf. Es ist ein Fall von Steinigung bekannt; die
Zahl von Auspeitschungen liegt, soweit bekannt,

Z
im unteren zweistelligen Bereich. Daneben gab es
unzählbare Demütigungen, etwa durch das Mu-
sikverbot. Die brutalsten Menschenrechtsverlet-
zungen waren indes keine täglichen Erscheinun-
gen, obwohl Medien diesen Eindruck erweckten.

Aus Sicht vieler Malier trifft die Hauptschuld
am Drama des Landes die MNLA: Sie hätten mehr
zerstört, mehr vergewaltigt, und ihr zeitweiliges
taktisches Bündnis mit den Dschihadisten hätte
deren Machtergreifung überhaupt erst möglich
gemacht. Diese Haltung nahm auch die Mehrzahl
meiner Gesprächspartner in Gao ein – gerade jene,
die unter beiden Regimen versuchten hatten,
standzuhalten.

Bei Greffa,3 einer örtlichen Frauenorganisa-
tion, sagte mir die Betreuerin Salama Dicko:
„80 Prozent der uns bekannten Vergewaltigungen
wurden von MNLA-Kämpfern begangen.“ Greffa
arbeitet mit der UN-Frauenorganisation zusam-
men und wird von der norwegischen Kirche unter-
stützt. Dort, wo die Gruppe präsent ist, in Gao und
in der Stadt Menaka, waren 123 Vergewaltigte be-
reit, sich zu offenbaren. Die tatsächliche Opfer-
zahl dürfte um ein Vielfaches höher sein. „Das
Thema ist sehr tabuisiert. Einer Vergewaltigten
droht, was für eine Frau in unserer Kultur das
Schlimmste ist: sich nie mehr verheiraten zu kön-
nen“, sagte Salama Dicko. Deshalb waren von den
123 Opfern nur 11 bereit, Anzeige zu erstatten.
Frauen, die bei Greffa Hilfe suchen, werden medi-
zinisch untersucht, erhalten psychologische Be-
treuung und später ein Startgeld, etwa für einen
Kleinhandel. Ein Plakat, dessen Bildersprache An-
alphabetinnen verständlich ist, zeigt diese Statio-
nen. Beim Stichwort Versöhnung/Reintegration
sieht man einen religiösen Vermittler mit Gebets-
kette und Koran zwischen Eheleuten sitzen. Tat-
sächlich helfen Imame dabei, dass Ehemänner
ihre vergewaltigten Frauen wieder akzeptieren.

Manche Opfer wurden schwanger. Die Betreu-
erin erzählte mir von einer Mutter, die gegenüber
ihrem Baby aggressiv sei. „Das Kind hat das Ge-
sicht des Täters; es ist sehr hell.“ Sie zeigte mir ein
Foto von Mutter und Kind. In der Regel waren die
Opfer schwarz; in Gao gehörten sie zur Volksgrup-
pe der Songhai. In Menaka, einer Tuareg-Region,
waren es vor allem Bellah, so werden die einstigen
Sklaven der weißen Tuareg genannt. Hellhäutige
Täter, dunkelhäutige Opfer, das war nach den Be-
funden von Greffa das häufigste Muster. Weibli-
che Flüchtlinge aus dem Norden, die ich im Jahr
2012 traf, hatten mir Ähnliches berichtet. Diese
Anschuldigungen haben das Image der Tuareg-
Rebellen aus westlicher Sicht wenig befleckt; sie
gelten als diskriminiert durch schwarzen Rassis-
mus – Punkt.

Im Krieg lernten sie Selbstverwaltung,

jetzt kommen die Beamten zurück

Auf dem Gelände des Krankenhauses von Gao, in
einer Ecke, die Frauen schnell und unbemerkt er-
reichen können, unterhält Greffa ein kleines Zen-
trum für Notaufnahmen. Nun, im Nachkrieg, ste-
hen hier häufig neue Opfer. „Die Vergewaltigun-
gen gehen weiter“, sagte die Betreuerin. „Junge
Männer imitieren jetzt ein Verhalten, das sie wäh-
rend der Besatzungen gesehen haben.“

Kata Data Alhousseini Maïga war Sprecher
des Krisenkomitees von Gao. Solche Komitees gab
es in nahezu allen besetzten Ortschaften Nordma-
lis, sie ersetzten notdürftig die geflohene staatli-
che Verwaltung. In Gao hatte das Komitee 30 Mit-
glieder, und deren Herkunft aus örtlichen Hono-
ratioren sowie der Zivilgesellschaft schlug sich in
seinem umständlichen Namen nieder: „Cadre de
concertations des Notables/Société civile“. Das
Komitee kam jeden Tag zusammen, nahm die Kla-
gen der Bevölkerung auf und verhandelte mit den
Besatzern.

Ich traf Maïga in seinem Haus, ein eloquenter
Songhai, Leiter der örtlichen Tourismusbehörde,
die seit Langem keine Touristen mehr gesehen
hat. Er begann seine Erzählung mit dem Satz: „Un-
ter der MNLA haben wir sehr gelitten. Mit Mujao
war es möglich, zu reden.“ Damit meinte er die Or-
ganisierung des Alltags. „Ich war in der Kommis-
sion Wasser und Elektrizität.“ Ich fragte ihn, wer
aus der örtlichen Bevölkerung Mujao unterstützt
hatte. Maïga nannte drei Gruppen: „Kriminelle,
die sich so selbst vor Bestrafung schützen wollten.
Junge Männer, die von den Waffen fasziniert wa-
ren. Marabuts, die früher in Saudi-Arabien waren
und bereits dem Salafismus nahestanden.“

Maïga hatte keinerlei radikalreligiöse Nei-
gungen, trotzdem stand er im Verdacht der Kolla-
boration mit den Dschihadisten, ebenso wie ande-
re, die versucht hatten, die Krise zu managen. Das
hatte mir Kader Touré gesagt, Direktor eines Ra-
diosenders. Er war eine stadtbekannte Größe,
seine Stimme hatte Gewicht. „Damals sind alle Be-
amten abgehauen, die nicht von hier sind, und
auch ein Teil der Einheimischen. Die gegangen
sind, haben heute ein schlechtes Gewissen. Des-
halb beschuldigen sie jene, die geblieben sind, der
Komplizenschaft mit Mujao.“ Ich fragte ihn, wie er
im Radio mit diesen Spannungen umgehe. „Ich
versuche, zur Beruhigung beizutragen“, antworte-
te Touré, „deshalb sage ich: Jeder hat seine Ent-
scheidung aus guten Gründen getroffen.“

Maïga erwähnte diese Vorwürfe nicht. Aber er
formulierte eindeutige Lehren, die es aus der Be-
satzungszeit zu ziehen gelte. „Wir haben gelernt,
Entscheidungen zu treffen. Wir waren von der
Welt abgeschnitten und haben unser Leben orga-
nisiert, unter äußerst prekären Bedingungen. Die
Erfahrung, dass wir uns selbst regiert haben, in
Abwesenheit des Staates, hat mich sehr geprägt.
Wir haben auch gelernt, dass wir den Staat brau-
chen, aber einen Staat mit einem anderen Verhal-
ten. Ich bin sehr froh, dass diese Erfahrung, so
schlimm sie auch war, viele jetzt dazu bringt, Ver-
änderungen zu verlangen.“

Zorn auf den arroganten, korrupten Zentral-
staat: Während meines Besuchs Ende November
2013 überschattete er alles andere, er hatte sich
gleichsam über die schon vorhandenen Schichten
von Schuld, Verletzungen und Ungesühntem ge-
legt. Der Staat bezahlte Beamten, die in den Süden
geflohen waren, Prämien für die Rückkehr. Wer
im Norden ausgeharrt hatte, ging leer aus – oder
musste, wie die Lehrer, streiken, um etwas zu be-
kommen. In Gao gab es nur nachts Strom, so leb-
ten die Bewohner schon seit einem halben Jahr,
doch Beamte des Zentralstaats sagten: „So kann
man nicht arbeiten“ und drehten wieder ab.

Unter dem neuen Präsidenten fuhr der Staat
fort, sich die Zustimmung einzelner Gruppen zu
erkaufen – statt sich um Gerechtigkeit für alle zu
bemühen. Und genau diese Politik war im Norden
unter den früheren Regierungen der Beginn allen
Übels gewesen: Ethnien wurden gegeneinander
ausgespielt, mafiöse Strukturen gefördert. Zu-
gleich waren die staatlichen Repräsentanten die
Ersten, die aus dem Norden flüchteten, während
traditionelle und religiöse Autoritäten ausharrten.
Nun war gegen diesen Staat offenkundig ein neues
nördliches Selbstbewusstsein entstanden.

Dessen Vorhut waren die „Jeunes patrouil-
leurs“: Während der Besatzungszeit waren sie in
den Wohnvierteln jede Nacht auf Patrouille gegan-
gen, um in einer Stadt ohne Staat und Polizei ein
Minimum an Sicherheit zu gewährleisten. Eine Art
Bürgerwehr junger Männer, bewaffnet mit Mes-
sern und Stöcken. Junge Frauen kochten zur Un-
terstützung Reis mit Bohnen, obwohl es den Isla-
misten nicht gefiel, dass sie mit den Männern zu-
sammenkamen. Von diesen Frauen kam zuerst
der Slogan „Nous pas bouger“ (Wir weichen
nicht), später wurde daraus eine Bewegung.

An einem frühen Sonntagmorgen im August
2012 sorgten die Patrouilleurs dafür, dass die jun-
gen Leute von Gao den Unabhängigkeitsplatz be-
setzten: Mujao hatte am Vortag im Radio die erste
Amputation angekündigt. Die Dschihadisten
konnte den Gefangenen, einen angeblichen Waf-
fendieb aus den eigenen Reihen, gar nicht erst auf
den gedrängt vollen Platz bringen. Die Menge fei-
erte ihren Sieg mit der Nationalhymne. Amputa-
tionen fanden später anderswo statt, aber Gao
hatte ein Symbol der Ablehnung gesetzt.

Ich traf Moussa Boureima Yoro, den Chef der
Patrouilleurs, im Vereinslokal, eine Art Hangar
mit Sandboden und Sitzpolstern. Yoro, 33, war
Philosophielehrer, er sprach wütend und pathe-
tisch, und dass seine Stimme dabei leise war,
machte seine Worte eher noch schneidender. „Wir
haben hier zusammen gelitten. Wir wissen von-
einander, welche Opfer wir gebracht haben. Jeder
hier war bereit, zu sterben. Wir haben die Fahne
Malis verteidigt, als andere nicht einmal daran
dachten, dass das möglich ist. Wir haben unser
Blut gegeben, als die Funktionäre geflohen sind.“

Yoro ließ sich von einem Kollegen eine Ziga-
rette zuwerfen, die über den sandigen Boden roll-
te, und erzählte mir dann die Geschichte von den
zwei Flugzeugen. Die Regierung hatte kürzlich zur
großen Beratung über den Norden eingeladen –
ins 1200 Kilometer entfernte Bamako. In Gao
stellte der Gouverneur eine Liste von Teilnehmern
zusammen, die das Vertrauen der örtlichen Bevöl-
kerung genossen; Yoro war dabei. Als sie ein Flug-
zeug der Minusma4 besteigen wollten, um in die
Hauptstadt zu fliegen, hörten sie von den UN-Offi-
zieren: „Tut uns leid, aber wir haben eine andere
Liste aus Bamako bekommen.“ Darauf standen
Teilnehmer, die der Regierung genehmer waren.

In Gao explodierte der Protest, Jugendliche
zündeten Gebäude an. Daraufhin wurde ein zwei-
tes Flugzeug bereitgestellt; Yoro und die anderen
durften nun verspätet zur Konferenz. „Sind wir
Untermenschen?“, zischte er. „Die in Bamako wol-
len schön in ihrer Klimatisierung bleiben. Sie soll-
ten sehen, wie wir hier leben. Wir sind unter der
Sonne.“ Er stockte einen Moment, dann fuhr er
fort: „Die Leute hier wollen reden, sich mitteilen,
sie wollen gehört werden, sich Erleichterung ver-
schaffen. Sonst kann es keine Versöhnung geben.“

Ähnlich wie Maïga, der Sprecher des Krisen-
komitees, sah Yoro große Umwälzungen herauf-
ziehen. „Mali wird sich von Gao aus verändern!
Hier gibt es bereits eine andere Mentalität. Die
Leute kennen jetzt ihre Rechte, wir akzeptieren
nicht mehr, dass sich die Beamten bereichern.
Wer nicht zum Wohle der Bevölkerung arbeitet,
soll unser Territorium verlassen.“

Das Krankenhaus von Gao war vom Zerwürf-
nis mit Bamako besonders heftig gezeichnet.
Ende November handelte es sich noch immer um
ein staatliches Krankenhaus – aber ohne Staat, be-
trieben von einer Freiwilligengemeinschaft, die
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sich während der Besatzung als „Humanitäre Ak-
tion“ gegründet hatte. Ihr Vorsitzender Moulaye
Djiteye, ein überlasteter Gynäkologe, fand erst
am Abend Zeit, mir von den Geschehnissen zu er-
zählen.

Die Leitung des Krankenhauses und ein Teil
der Belegschaft waren bei Beginn der Kämpfe in
den Süden geflohen. Die Besatzer gaben der Klinik
den Rest, plünderten die Medikamente, zerschlu-
gen Betten, zerschossen Türen. „Es herrschte Not-
stand; dies ist das einzige Krankenhaus für den
ganzen Norden. Als eine Gebärende auf der Straße
starb, war das für uns der Auslöser, die Wiederbe-
lebung des Krankenhauses in eigener Regie zu ver-
suchen.“ Wer in Gao eine medizinische Ausbil-
dung hatte, kam zu heimlichen Treffen: Ärzte,
Krankenschwestern, Pfleger, Hebammen. Imame
verhandelten mit den Bewaffneten, Radiostatio-
nen und Moscheen riefen zu Sachspenden auf, die
„Jeunes patrouilleurs“ mobilisierten Unterstüt-
zung; auf einer großen Versammlung im Freien
wurde die „Humanitäre Aktion“ gegründet.

„Wir hatten nichts in der Kasse“, sagte Dji-
teye. „Vier Tage lang haben wir auf dem Gelände
aufgeräumt, Türen und Fenster repariert. Am An-
fang waren wir 110 Freiwillige.“ Zwei Wochen
nachdem Gao in die Hände der Bewaffneten gefal-
len war, nahm das Krankenhaus seinen Betrieb
wieder auf. Noch im selben Monat kamen hier
55 Kinder zur Welt. „Wir wollten der Bevölkerung
nicht nur medizinische Versorgung bieten. Wir
wollten auch Hoffnung geben.“ Als in der Umge-
bung von Gao Cholera ausbrach, konnte sie durch
schnelles Handeln eingedämmt werden. Ein
staatliches Krankenhaus funktionierte tatsäch-
lich ohne Staat. Im Laufe der Zeit kam Hilfe: eine
humanitäre Karawane mit Medikamenten aus Ba-
mako, dann die belgischen Ärzte ohne Grenzen,
schließlich wurde mit dem Roten Kreuz ein Ko-
operationsvertrag geschlossen.

Jetzt, viele Monate nach Vertreibung der Be-
satzer, war das Krankenhaus immer noch selbst
verwaltet: durch 174 sogenannte Freiwillige. Sie
weigerten sich, einfach ihre Posten zu verlassen,
verlangten, durch den Staat übernommen oder
wenigstens entschädigt zu werden. Das Gesund-
heitsministerium antwortete lange Zeit nicht ein-
mal. „Wir haben ausgeharrt unter den Kalaschni-
kows. Und jetzt behandelt man uns, als seien wir
Okkupanten! Als seien wir die Dschihadisten!“ Im
Zimmer von Djiteye war es dunkel geworden, es
gab wieder keinen Strom, und der Arzt schrie nun
regelrecht, er schrie in die Dunkelheit hinein: „Es
gibt keine Anerkennung! Aber wir geben nicht
auf!“ Ich dachte in diesem Moment daran, dass
die Ärzte des Krankenhauses auch mit den grau-
enhaften Amputationen befasst waren. Sie hatten
sich geweigert, bei den Verstümmelungen durch
Verabreichen einer Narkose zu assistieren. Aber
sie versorgten die Opfer danach; manchmal hieß
das: neu schneiden. Was hatten diese Ärzte durch-
gemacht; wie viel Trauma saß an diesem Ort, in
dieser Stadt.

Eine Zufallsbegegnung auf dem Gelände des
Krankenhauses: Ein Angehöriger der örtlichen
Tuareg-Minderheit, ganz in Schwarz gekleidet, in
Eile, nervös um sich blickend. Er war ein wohlha-
bender Autohändler, hatte die Seite der MNLA er-
griffen; als die MNLA die Macht in Gao verlor, floh
er mit seiner Familie in die Umgebung, wo er sich
jetzt immer noch versteckt hielt. Nun hastete er zu
einem Arzt, um ein Rezept für seine Frau zu holen.
Es wurde ihm nicht verweigert. Aber sein Haus war
schon lange vorher geplündert worden, der Hof
voll mit Abfall.

Wenn in Europa von Tuareg die Rede ist, dann
sind unausgesprochen stets die Hellhäutigen ge-
meint. Wesentlich zahlreicher sind in Nordmali
jedoch die schwarzen Tuareg, die Nachkommen
von Sklaven. Beide Gruppen sprechen dieselbe
Sprache, Tamashek, und beide Gruppen benutzen
diese Sprache auch zur ethnischen Selbstbezeich-
nung, Kel Tamashek, das Volk der Tamashek-Spre-
chenden. (Tuareg ist Arabisch und Bellah ein
Songhai-Wort.) Die hellhäutige Oberklasse kam in
früheren Jahrhunderten nicht durch Krieg oder
Handel an ihre Sklaven, sondern raubte bei Raz-
zien die Kinder schwarzer Nachbarvölker. Die
wuchsen so in eine Kultur und Sprache hinein, die
sie heute längst als ihre eigene ansehen.

In Gao sprach ich darüber mit Aisha Wallet
Ahmed, einer schwarzen Tamashek, die mit ihrer
Familie in einem Lehmgehöft am Stadtrand lebte.
Sie war in Kidal geboren und gehörte zum Klan der
Ifoghas, jener Adelsklasse, die bisher im Zentrum
aller Tuareg-Rebellionen stand. Bloß rebellierten
eben nur die Weißen. Aishas Herkunft bestätigte
mir, was ich bisher nur vom Hörensagen wusste:
dass es auf allen Hierarchieebenen der Tuareg
auch Schwarze gibt.

Sie zeigte mir ihren Mitgliedsausweis von Te-
medt,5 einer Organisation von schwarzen Tama-
shek, die gegen jene Abhängigkeitsverhältnisse
kämpft, die heute noch aus der Sklaverei resultie-
ren. Es ist ein großer Verband: Aisha war 2009 ein-
getreten, mit einer Mitgliedsnummer über 17000.
Das Symbol von Temedt zeigt eine schwarze und
eine weiße Gestalt, gleich groß und einander zuge-
wandt: die Vision einer gemeinsamen Tamashek-
Kultur, ohne Hierarchie. Ich fragte Aisha, ob sie
das für möglich hielt. „Gegenwärtig glaube ich

nicht mehr daran“, antwortete sie. Früher sei die
Hautfarbe innerhalb der Tamashek weniger wich-
tig gewesen. Jetzt kenne sie Fälle, wo ein hellhäuti-
ger Mann seine dunkelhäutige Frau zur Scheidung
gezwungen habe.

Kinderstimmen wehten herüber; vor dem Ge-
höft war eine Schule, wo gerade zum Morgenap-
pell die malische Flagge gehisst wurde. Die Kin-
der, ethnisch gemischt, sangen die Nationalhym-
ne. Ich dachte an einen Fernsehspot der mali-
schen Telefongesellschaften, der jeden Abend vor
den Abendnachrichten lief: Ein kleines Tuareg-
Mädchen, hellhäutig, kommt mit fliegenden Haa-
ren von weit her angelaufen, sie läuft erst ganz al-
lein, dann kommen zwei ältere Kinder, dunkel, sie
nehmen das kleine Mädchen in die Mitte, dann
laufen sie gemeinsam Hand in Hand und kom-
men gerade noch rechtzeitig zum Appell, das klei-
ne Mädchen darf die zusammengelegte Fahne hal-
ten, und dann schauen alle auf, wie die Fahne
hochgezogen wird, und die Gesichter zeigten die
ganze Vielfalt Malis.

Es war ein bewegender, schöner Film, aber
ich fragte mich, ob er gerade jene ansprechen wür-
de, die heute einen dumpfen Groll gegen alle Tua-
reg hegen. Das hellhäutige Mädchen stand sehr
im Mittelpunkt.

Es hat nach der sogenannten Befreiung Nord-
malis Verbrechen der malischen Armee an Ara-
bern und Tuareg gegeben. In welchem Ausmaß?
Auch das ist schwer zu sagen. Die Führung der
Streitkräfte verschleiert, während die MNLA, be-
kannt für ihre Übertreibungen, stets von Genozid
spricht. So auch jüngst, als dank hartnäckiger Re-
cherchen von AP-Journalisten nahe Timbuktu in
der Wüste verscharrte Leichen gefunden wurden.
Zeitgleich kehrte der hochbetagte traditionelle
Tuareg-Chef von Timbuktu aus dem Exil in seine
Heimatstadt zurück und wurde zuvor vom Staats-
präsidenten empfangen. Zwei Nachrichten, zwei
völlig unterschiedliche Signale.

Es gibt in Nordmali viele ethnisch gemischte
Ehen und Familien. Von Außenstehenden wird
das häufig übersehen, wenn sie wachsende ethni-
sche Spannungen feststellen. In Gao trifft das be-
sonders für das Viertel im Zentrum zu, das älteste
Quartier der Stadt mit Markt und Hafen. Der ge-
wählte Chef des Quartiers, ein Schneider, stammt
von schwarzen Tamashek und Peulh ab, seine
Frau von schwarzen Tamashek und Arabern.
Durch die Eheschließungen seiner Kinder gehö-
ren noch weitere Ethnien zur Familie, auch solche,
die ihre Wurzeln im Süden Malis haben.

Mein Hotel in Gao war noch halb zerstört. Ich
schlief auf einem Bett aus Beton, Zeichen eines
Wiederaufbaus am Rande des Irrsinns. Im Le Bel
Air, einem bescheidenen Hotelkomplex aus drei
Häusern, hatten zeitweilig die bewaffneten Grup-
pen Station bezogen. Die MNLA hatte im Haupt-
haus gesessen, Ansar Din auf der anderen Stra-
ßenseite, wo jetzt mein Zimmer war, und Mujao
hinten, wo früher Kindergruppen untergebracht
wurden.

Der Inhaber Abouta Joachim stammt aus Be-
nin, ein drahtiger 71-Jähriger, der vor 45 Jahren als
Lehrer nach Gao gekommen war, „weil damals
keine Beamten in den Norden wollten“. Die Be-
waffneten hatten ihm bei der Ankunft die Türen
zerschossen und beim Abzug die Technik gestoh-
len, die Bevölkerung kam danach und plünderte
den Rest. Joachim sagte, er habe 100 Betten verlo-
ren; darum goss er jetzt Betten aus Beton. Mit dem
Geld, das ich ihm gab, kaufte er gleich neuen Ze-
ment. Wo ich meinen Pulverkaffee zum Frühstück
bekam, standen seltsame Cocktailsessel aus wei-
ßem Draht, die an Satellitenschüsseln erinnerten.
Früher einmal hatten sie einen Stoffbezug, jetzt
standen sie da nackt, unverrückbar auf dünnen
weißen Beinen. Sie waren im Boden einbetoniert.
„Ich will, dass alles am nächsten Tag immer ge-
nauso dasteht wie am Tag davor“, sagte Joachim.

Drei Mädchen aus Bamako zogen bei ihm als
Dauergäste ein; sie hatten hell gebeizte Haut, rot
lackierte Lippen und trugen Plateaupumps. Das
war Joachims Geschäftszweig der Zukunft. Die
UN-Soldaten hatten Geld, besonders die Nigeria-
ner. Die Aids-Warnschilder am Ortseingang von
Gao sind ähnlich groß wie die Schilder, die vor
Minen warnen.

1 Vgl. „An Agenda for human rights in Mali“. Amnesty Internatio-

nal Report 2013: www.amnesty.org/en/library/asset/AFR37/

006/2013/en/1558b2eb-004c-4357-98f7-a3498c7e0c52/

afr370062013en.pdf.
2 Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest: „Uni-

cité“ im Namen Mujao meint das arabische Wort tauhid (Gottes-

einheit), wird aber oft fälschlicherweise als Einheit der Kämpfen-

den übersetzt. Die zweite Gruppe war Ansar Din (Verteidiger der

Religion), vonmalischen Tuareg angeführt.
3 „Groupe de recherche, d’étude, de formation – femme action“:

www.rplmali.org/index.php?option=com_content&view=artic-

le&id=79&Itemid=15.
4 Die UN-Mission „United Nations Multidimensional Integrated

Stabilization Mission in Mali“ umfasst etwa 10000 Soldaten.
5 temedt-mali.org/.

Charlotte Wiedemann ist freie Journalistin und Autorin. Zuletzt

erschienen: „Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben. Oder: Wie

Journalismus unser Weltbild prägt“, Köln (PapyRossa Verlag)

2012.
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Zwanzig Jahre Krieg

ie Zufahrt zum Gelände des
Viersternehotels Ihusi wird
von sechs indischen Blau-
helmsoldaten bewacht. Ne-

ben der Hotelboutique spuckt ein
Geldautomat Hundertdollarnoten aus
– das einzige Zahlungsmittel, das in
Goma akzeptiert wird. „Grüne Scheine
bar auf die Hand, das ist die inoffizielle
Währung hier“, erklärt ein Hotelmana-
ger. Sogar die Steuern sollen in Dollar
beglichen werden, verlangt das Finanz-
amt der Demokratischen Republik
Kongo. Kongolesische Francs sieht
man nur als Wechselgeld. Der schwan-
kende Kurs der einheimischen Wäh-
rung ist offensichtlich wenig vertrau-
enerweckend.

Julien Paluku, der Gouverneur der
Provinz Nord-Kivu, verlässt mit seiner
Entourage das Hotel. Der heute 45-jäh-
rige Paluku kämpfte einst in Laurent-
Désiré Kabilas Allianz Demokratischer
Kräfte zur Befreiung Kongos (AFDL),
die 1997 mithilfe des Nachbarstaats
Ruanda den langjährigen Staatschef
Joseph Mobutu (1965 bis 1997) stürz-
te.1 Danach hatte er sich einer anderen
Widerstandsbewegung angeschlos-
sen, der Kongolesischen Vereinigung
für Demokratie (RCD).

Aus der RCD ist die Bewegung
23. März (M23) hervorgegangen, die
wie viele andere Rebellengruppen be-
schuldigt wird, eine Marionette der Re-
gierungen von Ruanda und Uganda zu
sein.2 Inzwischen hat es Paluku ge-
schafft, sich seinen eigenen Platz an
der Sonne zu sichern – dank einer
Reihe von Friedensabkommen mit be-
waffneten Gruppen, die immer wieder
unter neuen Namen firmieren. Seit
2007 ist Paluku der eigentliche Herr-
scher von Nord-Kivu.

Heute tritt er in einem schim-
mernden Anzug auf, mit Cowboyhut
und spitzen Schuhen. Offensichtlich
hat er Besseres zu tun, als sich mit
einer Abgeordneten des Europaparla-
ments zu treffen. Die niederländische
Grüne Judith Sargentini ist mit Vertre-
tern der Entwicklungsorganisation
CCFD3 angereist, um sich über die
„Blutmineralien“ zu informieren. Die
fruchtbare Provinz Nord-Kivu liegt an
der Grenze zu Ruanda, hat 6,2 Millio-
nen Einwohner (das sind knapp
10 Prozent der Gesamtbevölkerung)
und wird von einem Konflikt zerrie-
ben, bei dem es um Zinn, Gold und Di-
amanten geht, vor allem aber um Col-

D
tan, das für die Herstellung zahlreicher
Elektronikgeräte unentbehrlich ist.

Anfang November 2013 sind nur
50 Kilometer nördlich von Goma die
Kämpfe zwischen den Streitkräften
und der M23 wieder aufgeflammt.
Dass Paluku heute so eilig abreist, hat
allerdings einen anderen Grund: Er
will nach Hause vor den Fernseher, um
das Fußballspiel Real Madrid gegen
Barcelona nicht zu verpassen.

2012 hatten M23-Kämpfer die Au-
ßenbezirke von Goma mehrere Mona-
te lang besetzt gehalten. Sie zogen erst
wieder ab, nachdem im Februar 2013
auf der Internationalen Konferenz
über die Region der Großen Seen
(ICGLR)4 ein Abkommen erzielt wor-
den war. Im vergangenen November
wurde die Bewegung von der kongole-
sischen Armee zwar besiegt, aber erst
nachdem Großbritannien und die USA
die ruandische Regierung dazu ge-
bracht hatten, die Unterstützung der
M23 einzustellen.

Tagsüber wirkt Goma wie eine
ganz normale Stadt: breite Boulevards,
reiche und arme Viertel, Straßenkreu-
zungen mit überdachten Podesten in
der Mitte, auf denen Polizisten den
Verkehr regeln, Schuhmacher, die auf
den Bürgersteigen sitzen und „Pantof-
feln“ reparieren, wie hier die Flipflops
genannt werden. Und immer wieder
verfallene Häuser, was niemanden zu
kümmern scheint. Dazu überall die
Tchoukoudous, lange Bretter auf Rä-
dern, halb Roller, halb Fahrrad, mit
denen alle möglichen Waren transpor-
tiert werden, bis hin zu Kartoffelsä-
cken und Ballen aus Maniokblättern.

Doch kaum wird es gegen 18 Uhr
dunkel, leeren sich die Straßen und die
Motorradtaxis haben Fahrverbot. Die
„Sperrstunde“ soll die Verfolgung von
Dieben erleichtern, die im Schutz der
Dunkelheit flüchten. In den Internet-
cafés und den kleinen Restaurants,
den „Maquis“, ist keine einzige Frau zu
sehen. Sie wollen nichts riskieren,
denn Vergewaltigungen gehören in
den Kriegen dieser Region zu den gän-
gigen Kampfmethoden. Die letzten
Läden schließen um 20 Uhr, aus Angst
vor Plünderern. Man sieht Ladenschil-
der wie „Fleischerei Ohne Gott ist
alles nichts“, „Schreibwarenhandlung
Friedlich“, „Restaurant zur leckeren
Soße“ – als wollten ihre Besitzer das
Unglück, das die Stadt befallen hat,
mit guten Namen bannen.

In Goma, etwa 1200 Kilometer von
der Hauptstadt Kinshasa entfernt,
leben heute mehr als eine Million Ein-
wohner. Die Stadt ist in den letzten Jah-
ren, in denen der Zustrom von Vertrie-
benen niemals abgerissen ist, unabläs-
sig gewachsen. Goma war bereits das
Epizentrum der beiden Kongokriege
von 1996/97 und von 1998 bis 2003, in
denen mehr als 4 Millionen Menschen
umgekommen sein sollen (diese Zah-
len sind allerdings umstritten, siehene-
benstehenden Artikel von Michel Galy).
Nach dem Ausbruch des nahe gelege-
nen Vulkans Nyiragongo im Februar
2002 gab es zahlreiche Todesopfer und
ein Teil der Stadt wurde vom Lava-
strom zerstört. Noch heute liegen am
Rande der Straße nach Uganda schwar-
ze Lavabrocken.

Dem immer noch aktiven Nyira-
gongo verdankt die Gegend allerdings
auch ihre fruchtbare Erde und viele
ihrer Bodenschätze. Der Krater des
Vulkans wird durch einen Lavasee aus-
gefüllt, über dem ständig eine Rauch-
wolke steht. „Goma heute, das ist
Krieg, Vergewaltigungen und der Vul-
kan“, sagt Marthe Bosuandole, eine
Journalistin aus Kinshasa. Dennoch
wolle jeder Mensch im Kongo irgend-
wann diese Stadt besuchen, die unter
Mobutu ein beliebtes Ferienziel war:
„Wegen des Sees, des milden Höhen-
klimas und der vielen mehrstöckigen
Häuser galt Goma schon immer als
eine schöne Stadt.“

Internationale Helfer

auf Rohstoffsuche

Am Abend auf der Terrasse des Ihusi-
Hotels: Die zahlreichen ausländischen
Besucher genießen den freien Blick
auf den Kivusee. Da sitzen Offiziere der
Monusco,5 der mit 19000 Soldaten
größten UN-Mission in Afrika, neben
Piloten der südafrikanischen Luftwaf-
fe. Letztere lassen indiskreterweise
durchblicken, dass ihre Mission eine
nachrichtendienstliche ist: „Nein, Ma-
dame, wir fliegen nicht die UN-Heliko-
pter, sondern südafrikanische Oryx-
Hubschrauber“, brüstet sich ein Offi-
zier mit unverhohlenem Stolz.

Südafrika stellt zusammen mit
Tansania und Malawi die Soldaten für
die „Interventionsbrigade“ der Verein-
ten Nationen, die seit Juli 2013 die Mo-
nusco-Blauhelme ergänzt und unter-

stützt. Die Spezialtruppe, zu deren drei
Infanteriebataillonen insgesamt 2500
Soldaten gehören, scheint eher an kon-
kreten Ergebnissen interessiert als
ihre Monusco-Kameraden aus Indien
oder Uruguay, denen mitunter nachge-
sagt wird, dass sie lediglich als „militä-
rische Touristen“ im Kongo seien.6

Wobei insbesondere die Bergbaugroß-
macht Südafrika bestrebt sein dürfte,
über die Vorgänge in dieser strategisch
extrem wichtigen Region auf dem Lau-
fenden zu bleiben. Im Virunga-Natio-
nalpark am Fuße des Vulkans hat man
2012 zum Beispiel Erdöl entdeckt, und
der britische Ölkonzern Soco hat be-
reits mit Prospektionen begonnen.7

Ein paar Tische weiter sitzt ein po-
litischer Berater der belgischen Bot-
schaft in Kinshasa. Wim Schaerlae-
kens reist öfter nach Goma, um „das
Fieber zu messen“, wie er sagt. „Die
Ruander haben hier nicht mehr das ab-
solute Sagen. Die internationale Ge-
meinschaft, auch die afrikanischen
Länder wie Südafrika und Angola, wol-
len das einfach nicht mehr hinneh-
men.“

Um zu verstehen, was in Kongo ge-
schieht, muss man sich das verwirren-
de Bündnisgeflecht in dieser Region
vergegenwärtigen. Der ugandische
Präsident Yoweri Museveni zum Bei-
spiel war lange Zeit ein Verbündeter
von Mobutu, Präsident des damaligen
Zaire. Dann unterstützte er auch Paul
Kagame und den Kampf, den dieser
seit 1993 mit seiner Ruandischen Pa-
triotischen Front gegen das rassisti-
sche Regime von Juvénal Habyarimana
führte. Als Kagame im Frühjahr 2000
Präsident von Ruanda wurde, verbün-
dete er sich mit Laurent-Désiré Kabila,
dem Vater des jetzigen kongolesischen
Präsidenten Joseph Kabila.

Dass sämtliche Friedensverhand-
lungen über den östlichen Kongo in
Uganda stattfinden, erklärt sich allein
aus dem Recht des Älteren: Museveni,
69 Jahre alt und seit 1986 an der Macht,
lädt einfach immer wieder alle in die
Hauptstadt Kampala ein. Der 42-jähri-
ge Kabila, der immerhin das flächen-
mäßig größte und rohstoffreichste
Land des subsaharischen Afrika re-
giert, wirkt daneben wie ein Befehls-
empfänger. Und jedes Mal muss er von
Neuem mit seinen beiden unbeque-
men Paten Museveni und Kagame die
Verteilung des Rohstoffkuchens in
Ostkongo aushandeln.

Das ganz normale Leben

imOstkongo

von Sabine Cessou

Was wann geschah

1994 Völkermord an den Tutsi in Ruanda.

Im zairischen Goma entsteht ein riesiges

Flüchtlingslager.

Mai 1997 Die Banyamulenge, Angehörige

einer mit den Tutsi verwandten Ethnie in

der RegionKivu, beteiligen sichmit Unter-

stützung von Burundi, Uganda und Ruan-

da am Sturz des zairischen Präsidenten

Mobutu Sese Seko. Neuer Präsident wird

Laurent-Désiré Kabila, Zaire nennt sich

fortan Demokratische Republik Kongo.

Ende des Ersten Kongokriegs.

August 1998 Mit Hilfe Ruandas gründen

die Banyamulenge von Goma eine poli-

tisch-militärische Organisation, die Kon-

golesische Vereinigung für Demokratie

(RCD). Beginn des Zweiten Kongokriegs.

Juli 1999Waffenstillstand von Lusaka.

30. November 1999Der UN-Sicherheits-

rat beschließt die Mission der Vereinten

Nationen in der DR Kongo (Monuc).

16. Januar 2001Mordanschlag auf Präsi-

dent Laurent-Désiré Kabila, der zwei Tage

später stirbt. Sein Sohn Joseph wird zehn

Tage danach zumNachfolger ernannt.

30. Juli 2002 Abkommen von Pretoria

zwischen der DR Kongo und Ruanda: Die

ruandischen Hutu-Rebellen werden ent-

waffnet, dafür zieht Ruanda seine Trup-

pen aus der DR Kongo zurück.

31. Dezember 2002AbkommenvonGba-

dolite: Ende des Zweiten Kongokriegs.

2004 Kampfhandlungen zwischen den

Streitkräften der DR Kongo (FARDC) und

zwei Banyamulenge-Gruppierungen in

Bukavu (Süd-Kivu) wie auch mit der RCD

in Kanybayonga (Nord-Kivu).

30. August 2007 Kämpfe in Nord-Kivu

zwischen FARDC und dem Nationalkon-

gress zur Verteidigung des Volkes

(CNDP) des früheren RCD-Kämpfers Lau-

rent Nkunda.

Januar 2008 Friedenskonferenz in Go-

ma.

März 2012 Zusammenstöße zwischen

FARDC und den Mai-Mai-Rebellen der Al-

lianz der Patrioten für einen freien und

souveränenKongo (APCLS) inNord-Kivu.

Mai 2012 Gründung der Bewegung

23. März (M23), die im November Goma

einnimmt.

18. März 2013 Kapitulation des M23-An-

führers Bosco Ntaganda.

Goma, die Millionenstadt SIMONE SCHLINDWEIN
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Chinesischer Korridor: Bau und Erneue-
rung von Straßen und Bahnstrecken durch

chinesische Staatskonzerne (China Railway Group
und Synohydro Corporation), laut Vertrag mit dem
kongolesischen Staatskonzern Gécamines

Gebiete, in denen extrem viele Flüchtlin-
ge leben (ca. 2 Millionen im Ostkongo, der
Großteil davon in Nord-Kivu)

Gebiet, in dem die »Widerstandsbewe-
gung des Herrn« immer wieder Zivilisten
attackiert und Kindersoldaten rekrutiert

Konflikt zwischen Landwirten und noma-
dischen Viehzüchtern; Unsicherheit durch
bewaffnete Gruppen

Nord- und Süd-Kivu: Kriegsgebiet, in dem
seit August 2008 bewaffnete Gruppen
aufeinandertreffen

Hauptquartier der Monusco

Monusco-Stützpunkt
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Ist es

Völkermord?
in vergessener Völkermord
mit 5 Millionen Toten? Der
Streit zwischen einigen kon-

golesischen und internationalen
Organisationen über die Zahl der
Todesopfer in den Konflikten um
die Demokratische Republik
Kongo spitzt sich zu.1 Angestoßen
wurde die Debatte durch eine
hochangesehene Hilfsorganisa-
tion, das 1933 von Albert Einstein
gegründete International Rescue
Committee (IRC), das seit 2006 von
4 Millionen Toten und einem „Völ-
kermord“ spricht.2

Seither hat sich eine Art Über-
bietungswettbewerb in Sachen
Opferzahlen entwickelt, wobei
sich die Zahl von 5 Millionen als
die wahrscheinlichste behauptet
hat. Mit makabren, nur dem An-
schein nach neutralen Erhebun-
gen kursieren Schätzungen von 3,5
bis 6 Millionen Toten; auf einigen
Websites wird sogar die Zahl von
12 Millionen Opfern genannt, die
aber nach Auffassung der meisten
Experten völlig aus der Luft gegrif-
fen ist.

In Anbetracht der starken po-
litischen, juristischen und emotio-
nalen Vorbelastung ist der Begriff
„Völkermord“ hier alles andere als
neutral. Er ist vielmehr ein Instru-
ment in dem regionalen Macht-
kampf, insbesondere zwischen
Kongo und Ruanda, um die im-
mensen Rohstoffvorkommen im
Osten der DR Kongo. So diente die
Verfolgung der Schuldigen an dem
tatsächlich unstrittigen Völker-
mord in Ruanda der Regierung in
Kigali als Vorwand, um Truppen in
den Kongo zu entsenden, sich dort
über Jahre hinweg festzusetzen
und die kongolesischen Rohstoffe
auszubeuten.3 Bei der Auseinan-
dersetzung um den „Genozid“ im
Osten der DR Kongo wiederum
geht es nicht zuletzt darum, den
Völkermord an den ruandischen
Tutsi zu relativieren und Präsident
Paul Kagame zu schwächen.

Bislang haben die internatio-
nalen Organisationen wie gesagt
nur einen Genozid in der Region
der Großen Seen anerkannt: den
an den Tutsi 1994 in Ruanda, bei
dem zwischen 800000 und
1 Million Menschen ermordet wur-
den. Kagames Gegner sprechen
trotzdem lieber vom „doppelten
Völkermord“ und meinen damit
die Massaker, die Kagames Trup-
pen im Zuge der Eroberung des
Landes ab Frühjahr 1994 an den
Hutu verübten. Diese zweifelhafte
These wird in der DR Kongo von
militanten Hutu und kongolesi-
schen Ultranationalisten dankbar
aufgegriffen – zur Verärgerung von
Aldo Ajello, dem früheren EU-Son-
derbeauftragten für die Region der
Großen Seen: „Den Völkermord an
den Tutsi und die in dessen Gefol-
ge verübten Massaker an demokra-
tischen Hutu in einen Topf zu wer-
fen, verhindert, zu begreifen, was
damals geschehen ist, vorher, wäh-
renddessen und danach.“4

Auch in diesem Fall ist die ge-
naue zeitliche und räumliche Ein-
grenzung des mutmaßlichen Völ-
kermords von der jeweiligen Inter-
pretation abhängig. Im Wesent-
lichen betrifft es die DR Kongo
während des „Afrikanischen Welt-

E
kriegs“5 zwischen 1993 bis 2003.
Schauplatz des Tötens war vor
allem die Region Kivu, und die
Opfer waren vor allem aus Ruanda
geflohene Hutu (die Kigali pau-
schal als „Völkermörder“ bezeich-
nete), aber auch ganz normale
Kongolesen.

Die meisten Opfer kamen den
Verfechtern der Völkermordtheo-
rie zufolge nicht bei militärischen
Zusammenstößen ums Leben.
Vielmehr wurden sie in die Wälder
im Westen des heutigen Kongo ab-
gedrängt, wo sie an Hunger und
Krankheiten starben. Wobei dar-
auf verwiesen wird, dass die Sterb-
lichkeitsrate in der DR Kongo mit
monatlich 2,1 Todesfällen pro
1000 Einwohnern um 40 Prozent
über dem Durchschnitt des subsa-
harischen Afrikas liege.6

Wurden diese Opfer gezählt
oder womöglich gar obduziert?
Tatsächlich haben humanitäre Or-
ganisationen oder internationale
Beobachter nur in wenigen Fällen
Massengräber oder andere Gräber
gefunden. Die beiden belgischen
Bevölkerungsstatistiker André
Lambert und Louis Lohlé-Tart re-
lativieren daher auch die von man-
chen ihrer Kollegen und vom IRC
genannten Zahlen, die sie selbst
deutlich niedriger ansetzen: Unter
Berücksichtigung der allgemeinen
Lebenserwartung und der doku-
mentierten Kämpfe gehen die bei-
den von einer Schätzung von
183000 Todesopfern „infolge von
Kampfhandlungen“ in der DR
Kongo aus.7

So zynisch es auch klingt: Der
Tatbestand des Völkermords
hängt nicht von der bloßen Zahl
der Opfer ab. Entscheidend ist die
Absicht der Täter. Laut der Genfer
Konvention von 1948 handelt es
sich dann um einen Völkermord,
wenn die Täter beabsichtigten,
„eine nationale, ethnische, rassi-
sche oder religiöse Gruppe als sol-
che ganz oder teilweise zu zerstö-
ren“. Die Hutu-Flüchtlinge und die
kongolesischen Zivilisten sind un-
schuldige Opfer eines Konflikts,
der keineswegs auf sie als Gruppe
abzielte. Es war einer von jenen
Massenmorden, über die man
nicht viel weiß und die sich gerade
deshalb für ideologisch motivierte
Manipulationsversuche anbieten.

Michel Galy

1 Siehe etwa: www.digitalcongo.net.
2 „Mortality in the Democratic Republic of

Congo. An Ongoing Crisis“, IRC, New York

2006: www.rescue.org.
3 Siehe Colette Braeckman, „Krieg der Plün-

derer, Krieg der Verlierer“, Le Monde diplo-

matique,April 2001.
4 Courrier international, Paris, Dezember

2010.
5 Filip Reyntjens, „TheGreat AfricanWar. Con-

go and Regional Geopolitics, 1996–2006“,

Cambridge (University Press) 2009. Folgende

Staaten waren beteiligt: Angola, Burundi, die

DR Kongo, Namibia, Ruanda, Simbabwe, der

Tschad undUganda.
6 „Mortality in the Democratic Republic of

Congo: A nationwide survey“, The Lancet,

Bd. 367, London, 7. Januar 2006.
7 Le Monde, 31. Dezember 2008.
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„Es gibt nichts zu verhandeln! Alle
bewaffneten Gruppen müssen zerschla-
gen werden! Die internationale Gemein-
schaft soll aufhören, immer nur zum
Dialog aufzurufen!“ Die Bauern von Ki-
bumba sind wütend. Ihr Dorf liegt
knapp 30 Kilometer von Goma entfernt
und wurde Ende Oktober 2013 aus den
Händen der M23 befreit. Die Bauern
schimpfen auf Mary Robinson, die UN-
Sondergesandte für die Region der Gro-
ßen Seen, die unentwegt auf neue Frie-
densverhandlungen pocht. Die „inter-
nationale Gemeinschaft“ – hier wird sie
lediglich als eine Partei in dem endlo-
sen Konflikt gesehen, bei dem sich alle
Beteiligten in Wahrheit nur für die Aus-
beutung des kongolesischen Rohstoff-
reichtums interessieren.

Die Kleinbauern versuchen das We-
nige, das sie anbauen konnten, an der
Straße zu verkaufen. Derzeit sind es nur
Frühlingszwiebeln und Kohlköpfe, die
Kartoffeln konnten sie wegen der
Kämpfe nicht ernten. Die etwa 1500
M23-Kämpfer – die teils Suaheli spre-
chen wie in Goma und teils Kinyarwan-
da wie in Ruanda – stehen in Verdacht,
von Ruanda und Uganda bewaffnet und
finanziert zu werden. Sie sind keines-
wegs alle Tutsi, wie sie glauben machen
wollen; auch beschäftigungslose Hutu
aus der Region wurden von der M23 rek-
rutiert. Ihren Sold haben sich die M23-
Kämpfer verschafft, indem sie von den
Einheimischen „Steuern“ eintrieben:
„Sie haben 500 Francs (40 Eurocents)
für alles Mögliche verlangt, für jedes
Kind, für jedes Haus, sogar für die Nut-
zung der Straße, um in die Schule oder
zum Markt zu gehen“, berichtet der 21-
jährige Innocent aus Kibumba. „Wir
mussten für sie schuften, und immer
wieder wollten sie von uns wissen, wo
die wertvollen Rohstoffe sind.“

2004 haben die Vereinten Nationen
eine Expertengruppe für die DR Kongo
ins Leben gerufen, um die Entwicklung
in der Region zu überwachen. Deren Be-
richte über die Ausbeutung der Boden-
schätze durch bewaffnete Gruppen
brachten die westlichen Staaten dazu,
endlich Druck auf die ruandische Regie-
rung auszuüben. 2012 haben Deutsch-
land, Großbritannien und die Nieder-
lande die Entwicklungshilfe für Ruanda
zeitweilig ausgesetzt – für den Staats-
haushalt bedeuteten das Minderein-
nahmen von rund 51 Millionen Euro.
Über den Umfang des Rohstoffschmug-
gels erfährt man nirgendwo etwas, nicht
einmal bei der Expertengruppe. Aus un-
erfindlichen Gründen haben die UN-
Verantwortlichen beschlossen, keiner-
lei Schätzungen zu veröffentlichen, ob-
wohl sie über recht genaue Informatio-
nen verfügen.

Allein die Coltanmine in Rubaya,
einem Dorf in der Gegend von Masisi im
Westen Gomas, erzielt schon Einnah-
men in Höhe von etwa 3,5 Millionen
Dollar – pro Monat. „Seit Anfang letzten
Jahres haben wir monatlich 50 Tonnen
verkauft“, berichtet der aus dieser Pro-
vinz stammende Abgeordnete Robert
Seninga. Der hochgewachsene Mann ist
zugleich Geschäftsführer der Genossen-
schaft Coopérama, die die Mine be-
treibt. Er steht in Verdacht, mit der M23
zusammenzuarbeiten, um das Erz nach
Ruanda zu schaffen, von wo aus es nach
China exportiert wird.

Bewacht wird die Coltanmine in
Rubaya von einer Miliz namens Nyatura
(„Mit Gewalt nehmen“ in der lokalen
Sprache Kinyarwanda), die sich aus
Ortsansässigen rekrutiert. „Wegen der
unsicheren Lage in der ganzen Region
und der hohen Arbeitslosigkeit im Dorf
bleibt den jungen Leuten keine andere
Wahl: Entweder sie schließen sich einer
der bewaffneten Gruppen an und oder
sie gehen in die Mine“, sagt der Jour-
nalist Chrispin Mvano aus Goma, der
für die Nachrichtenagentur Reuters ar-
beitet.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Ar-
mee. Es macht uns wirklich froh, dass
sie endlich die M23 besiegt hat“, erklärt
uns ein Student in Goma. Seine Kommi-
litonen beobachten die Entwicklung
sehr genau. Die Universität funktioniert
zwar noch, aber mehr schlecht als recht.
Die Fassade des Instituts für Wirt-
schaftswissenschaften ist komplett in
Blau gestrichen – die Markenfarbe des
Mobilfunkanbieters Vodacom. „Die El-
tern sind mittellos“, erzählt uns ein So-

ziologieprofessor. „Die Studenten arbei-
ten als Motorradtaxifahrer oder als
Nachtwächter, um die Studiengebühren
von 300 Dollar pro Jahr zu verdienen,
und Miete müssen sie ja auch zahlen;
ein kleines Zimmer kostet schon 15 bis
25 Dollar pro Monat.“ Auch die Profes-
soren müssen nebenbei noch andere
Jobs machen: „Unser Gehalt wird nur
unregelmäßig ausgezahlt. Zwei oder
drei Monate kann man auch ohne Ein-
künfte durchhalten, aber danach wird’s
eng. Dann müssen wir uns auf die Stra-
ße stellen und Holzkohle, Kohl oder
Krapfen verkaufen.“

Die Kämpfe werfen ihre Schatten
auch auf das Universitätsleben. Die Stu-
denten organisieren ihren eigenen Si-
cherheitsdienst. Wenn ein Fremder auf-
taucht, wird er sofort umringt von zorni-
gen jungen Männern. Einer der selbst-
ernannten Ordnungshüter, der 21-jähri-
ge Dolphe Kalambayi, schwingt dabei
einen Bakora, einen hölzernen Schlag-
stock, dem magische Kräfte zugeschrie-
ben werden.

Der Politologiestudent stellt sich
als „Kommandant des Universitätssi-
cherheitsdienstes“ vor. Seine Mission:
Er muss verhindern, „dass die Banditen
die Hochschule plündern und unsere
Diplome verbrennen“. Sein Vater diente
noch in der M23-Vorgängerorganisati-
on RCD, doch er selbst will lieber bei
den regulären Streitkräften mitmachen
– „um Vergeltung zu üben“, wie er sagt.
Vergeltung wofür? „Zwanzig Jahre
Krieg, das reicht! Während es in Ruanda
dank unserer Reichtümer bergauf geht,
geht es bei uns nur bergab. Der Krieg
wird dahin zurückkehren, von wo er ge-
kommen ist: nach Ruanda.“

Das Nachbarland treibt

ein doppeltes Spiel

So kreisen viele Gespräche um Ruandas
Präsidenten Kagame, der für sämtliche
Probleme verantwortlich gemacht wird.
Zunächst hatten sich Ruandas Übergrif-
fe auf kongolesisches Gebiet gegen die
Hutu-Miliz Interahamwe gerichtet, die
sich nach dem Genozid an den Tutsi
1994 nach Ostkongo geflüchtet hatte.
Aber danach diente die Verfolgung der
Völkermörder nur noch als Vorwand,
um sich in der Region – mithilfe von Re-
bellengruppen wie der M23 – dauerhaft
zu etablieren.

Der 22-jährige Bonheur, der verglei-
chende Rechtswissenschaften studiert,
hält sich aus den Diskussionen heraus.
„Die Politik ist zu gefährlich“, meint er
lächelnd. „Schon darüber zu sprechen,
ist riskant.“ Er träumt davon, in Uganda
zu studieren, in der Hauptstadt Kampa-
la, wo bessere Bedingungen herrschen.
Was er danach machen möchte, weiß er
noch nicht. „Vielleicht für die Vereinten
Nationen arbeiten, um für eine bessere
Regierungsführung im Kongo zu sor-
gen. Die Leute haben schon zu viel gelit-
ten. Hier in Goma ist eine Fleischmahl-
zeit schon der totale Luxus.“

Auf dem großen Markt von Virunga
liegt das Gemüse, das zum Verkauf an-
geboten wird, auf dem Boden ausgebrei-
tet. Die 25-jährige Riziki muss für ihren
„Marktstand“ eine Gebühr entrichten,
die etwa 8 Eurocent pro Tag entspricht.
Ihre wöchentlichen Einnahmen liegen
zwischen 10 und 30 Dollar. Für ein Kilo-
gramm „beschädigter“ Tomaten nimmt
sie 100 kongolesische Francs (8 Euro-
cents), für ein Kilo von bester Qualität
schon 500 Francs (40 Eurocents). „Die
meisten Leute hier können sich Fisch
oder Fleisch nicht leisten“, erzählt Rizi-
ki. „Mindestens 3000 kongolesische
Francs (2,40 Euro) kostet ein Fisch, der
von sehr weit herkommt. Im See hier ne-
benan wird nicht gefischt, warum, weiß
ich auch nicht.“

Riziki isst höchstens zweimal im
Monat Ziegen- oder Rindfleisch. An-
sonsten gibt es eiweißreiche Bohnen,
das Grundnahrungsmittel Nummer
eins. Allerdings werde das Angebot so-
fort knapp, wenn die Kämpfe wieder los-
gehen, erzählt die junge Marktfrau Rizi-
ki. Mehr kann oder will sie nicht über
den Krieg sagen. Und wenn man sie
fragt, um was es da überhaupt geht, lau-
tet die Antwort: „Weiß ich nicht.“

Im Schein von Kerzen, Sturmlater-
nen oder Stirnlampen wird auf dem
Markt noch bis 20 Uhr gehandelt.

„Strom gibt es nur in den Unterkünften
der VIPs, da wo die Monusco, der Gou-
verneur und die Ausländer unterge-
bracht sind“, sagt die Marktfrau Maman
Rebecca. Aber sie will sich nicht bekla-
gen: „Trotz allem lässt es sich in Goma
immer noch leben. Das Problem ist nur,
dass die Lebensmittel immer teurer
werden, weil so viele Flüchtlinge hier
ankommen.“

Ein Stück weiter im Arbeiterviertel
Kassika lassen die Marktfrauen ihrer
Wut freien Lauf. „Wir sind Meister im
Niedermetzeln“, klagt eine Maniok-
mehlverkäuferin. „Jeden Abend wird
hier im Viertel jemand umgebracht.
Und nachts schleichen Gangster oder
marodierende Soldaten durch das Vier-
tel und rauben die Häuser aus. Und wo
bleibt die Polizei? Die lässt sich hier gar
nicht erst blicken!“ Aber auch Patrouil-
len der Monusco-Blauhelme waren in
den Straßen von Goma noch nie zu
sehen.

„Oft wacht man morgens auf und
erfährt, dass der und der tot ist“, erzählt
Bissimwa Chifizi, Geschichtslehrer an
der Realschule, und nebenberuflich Be-
sitzer eines Lebensmittelgeschäfts.
„Kaum dass die Nacht vorbei ist, sind
schon wieder zwei Morde geschehen.
Die vielen Waffen, die in dieser Gegend
kursieren, fallen früher oder später in
die Hände von Dieben. Die sägen die
Läufe der Kalaschnikows ab und ma-
chen daraus Revolver.“

Chifizi hat nach sechs Stunden Ar-
beit in seinem vier Quadratmeter gro-
ßen und von drei Kerzen erleuchteten
Laden lediglich 1,50 Euro eingenom-
men. Dafür hatte er genug Zeit, um sei-
nen Nachbarn zu erzählen, was er als
Vorsitzender des Ausschusses für die
Elektrifizierung des Stadtteils erlebt
hat: „Wir hatten genug Geld zusammen-
gekratzt, um Stromkabel verlegen zu
lassen und so dem staatlichen Strom-
versorger zu helfen. Aber er schickt uns
einfach keinen Strom. Das ist bei denen
schon zum Geschäft geworden: Die Ver-
treter der Elektrizitätsgesellschaft belie-
fern nur die, die am meisten bieten. Die
sind so was von korrupt. Überall kassie-
ren sie. In jeder kleinen Bäckerei oder
Werkstatt.“

Und Wasser – „das hat es in Kassika
nie gegeben“, erzählt eine Mutter. Für
die 2000 Bewohner der Häuser entlang
der unbefestigten Gassen gibt es nicht
einen einzigen Brunnen mit Trinkwas-
ser. Die Frauen müssen das Wasser aus
dem benachbarten Stadtteil Bisso ho-
len, wo das Rote Kreuz einen Brunnen
gebaut hat. Ein Kanister mit 20 Litern
lässt sich für 4 Eurocents weiterverkau-
fen. „Wir sind so etwas wie ein Nicht-
staat“, klagt Chifizi. „Die Behörden schi-
cken die NGOs nicht zu Projekten, die
sich um das Allgemeinwohl kümmern.
Sie werden allein für Notfälle und die
Versorgung mit Lebensmitteln ge-
braucht.“

Nachts sitzen überall in der Stadt
Gruppen von Jugendlichen am Straßen-
rand und grillen Würstchen aus Hunde-
fleisch. Von Zeit zu Zeit hört man Pfiffe.
So warnen die Leute einander vor Ein-
brechern.

1 Siehe Colette Braeckman, „Der Kongo und seine
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2 Siehe Juan Branco, „Afrikanische Machtspiele“,

Le Monde diplomatique,November 2012.
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Zentralafrikanische Republik, die Demokratische

Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Sambia, der Su-

dan, der Südsudan, Tansania und Uganda gehören.
5 Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisie-

rung in der Demokratischen Republik Kongo; bis

2010 wurde sie als Mission der Vereinten Nationen
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Aktivitäten von Soco angestrengt: wwf.panda.org/
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Unter der Herrschaft des Soja

in eisiger Wind schneidet in die Gesich-
ter. Es ist der 24. August – mitten im Win-
ter also. Die 108 Familien, die schon vier-
mal durch die Polizei von diesem Land

vertrieben wurden, nehmen das Gut Naranji To
einmal mehr in Besitz. Unter dem Schutz von ein
paar Bäumen, inmitten von Kleiderbündeln und
anderen Habseligkeiten spannen sie löchrige Zelt-
bahnen auf. „Von morgen an bauen wir hier wie-
der unsere Nahrung an“, verkündet ihr Anführer
Jorge Mercado mit fester Stimme, obgleich auch
ihn die Erinnerung an die letzte, besonders bruta-
le Vertreibung immer wieder einholt: „Die Polizis-
ten haben 184 Hütten niedergebrannt! Sie haben
unser Vieh und die Hühner gestohlen und die
Schweine getötet.“

Im Jahr 1967 hatte Diktator Alfredo Stroess-
ner dieses Stück Land einem Deutschen namens
Erich Vendri geschenkt, dessen Kinder Reiner und
Margarita es geerbt haben. Doch tatsächlich ge-
hörte es dem Staat. „Wir schauen auf den Ämtern
nach, was legal und was unrechtmäßig erworben
oder übertragen wurde“, erklärt Mercado. „Wir
haben inzwischen jahrelange Erfahrung, wie man
Stück um Stück den Grundbesitz des paraguayi-
schen Staates zurückgewinnt.“ Während er sich
über die Habgier der „terratenientes“ (Groß-
grundbesitzer) und „sojeros“ (Sojaproduzenten)
auslässt, wird das provisorische Lager langsam
von Dunkelheit eingehüllt. Rund um rot glühende
Kohlebecken hocken die Bauern und nippen an
ihrem Mate-Tee.

Zwei Tage später wird die Polizei sie mit der
üblichen Brutalität erneut vertreiben. In Paraguay,
einem Land mit 6,7 Millionen Einwohnern, besit-
zen etwa 300000 Bauernfamilien kein eigenes
Land. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich hier das
Modell des „latifundismo“, des privaten Groß-
grundbesitzes, endgültig durchgesetzt. Unter der
Herrschaft des Diktators Stroessner (1954–1989)
wurden beträchtliche Stücke „freien Landes“ (wie
Naranji To), die eigentlich dem Staat gehörten und
nach dem Gesetz für die Agrarreform vorgesehen
waren, an Komplizen, Offiziere und Gefolgsleute
des Regimes verteilt. Darüber hinaus gelangte
Ende der 1970er Jahre eine neue Errungenschaft
aus dem Süden des Nachbarlandes Brasilien über
die Grenze: die industrielle Landwirtschaft mit
ihrem Vorzeigeprodukt Soja, die die ländlichen
Gebiete völlig veränderte.

Die kleinen und mittleren Bauern, die bis
dahin das Land ernährt hatte, wollten die Verbrei-
tung dieser Exportkultur verhindern. Doch es gab
viele Wege, die Störenfriede zu vertreiben. „Am
einfachsten ist es, ihnen ihre Felder abzukaufen“,
meint der Ökonom Luis Rojas. „Man bietet dem
Bauern so viel Geld, wie er noch nie im Leben gese-
hen hat. Er glaubt, es sei ein Vermögen, zieht in die
Stadt, gibt dort alles in drei bis vier Monaten aus
und landet dann in den wachsenden Elendsvier-
teln, weil er keine Arbeit mehr hat.“ Derweil wer-
den die Sojapflanzungen mit Stacheldraht einge-
zäunt.

Ganze Gemeinden sind wegen der Verwüstun-
gen durch die großflächige Entwaldung zur Um-
siedlung gezwungen. Die aus der Luft versprühten
Pestizide gelangen auch auf angrenzende Felder
und verschmutzen das Wasser. Das Vieh muss ki-
lometerweit laufen, um noch Weidegründe zu fin-
den, es frisst die letzten Grasbüschel oder brüllt
verzweifelt nach Futter. Die Menschen leiden
unter Vergiftungssymptomen. Schließlich ver-
scherbeln sie aus Verzweiflung ihre kleinen Äcker
an die großen Nachbarn. Auf diese Weise schlu-
cken die Sojaplantagen die Dörfer und Weiler.

Im Jahr 1996 wurde erstmals die genetisch
veränderte Sojabohne „Roundup Ready“ von Mon-
santo in Argentinien angepflanzt. Von hier begann
sie auch ohne amtliche Genehmigung – begleitet
vom Einsatz starker umweltschädigender Pestizi-
de – ihren Siegeszug durch Brasilien, Bolivien und
Paraguay.1

Nur ein paar Unbeugsame versuchen den-
noch, ihre Rechte geltend zu machen. „Die Regie-
rung tut dann immer so, als würde sie ihre Forde-
rungen erfüllen, und siedelt sie um“, schimpft
Perla Álvarez vom Verband ländlicher und indige-
ner Arbeiterinnen (Coordinadora Nacional de Or-
ganizaciónes de Mujeres Trabajadoras Rurales e
Indígenas, Conamuri). „Sie werden mitten in
einen Wald verfrachtet, den sie roden sollen, 80 Ki-
lometer von der nächsten Straße entfernt, ohne
Gesundheitsstation, ohne alles.“

Wenn dann einige immer noch Widerstand
leisten oder die fruchtbaren Äcker, die man ihnen
abgenommen hat, wieder besetzen, lässt das Agro-
business seine Hunde los. „Seit dem Beginn der
Demokratisierung im Jahr 1989 bis heute sind 116
Fälle aktenkundig, in denen Anführer oder Akti-
visten von Bauernorganisationen ermordet wur-
den oder verschwunden sind“, sagt Rechtsanwalt
Hugo Valiente von der paraguayischen Menschen-
rechtskoordination (Codehupy). Nicht nur Polizis-
ten, auch die „matones“ (auf Deutsch etwa: Tot-
schläger) der Großgrundbesitzer agieren ohne

E
Angst vor Strafverfolgung. Und die Sojafelder krie-
chen endlos weiter, überall hin.

Die Großgrundbesitzer sind äußerst einfluss-
reich und gut organisiert. Sie haben eine Haus-
macht in beiden großen Volksparteien: der kon-
servativen Colorado-Partei (Asociación Nacional
Republicana, ANR), die von 1946 bis 2008 ohne
Unterbrechung herrschte und seit 2013 wieder die
Regierung stellt, und der liberalen Blanco-Partei
(Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA).

Die Terratenientes leben auf großem Fuß. So
besitzt der brasilianische „Sojakönig“ Tranquilo
Favero 140000 Hektar Land in acht Verwaltungs-
bezirken Paraguays. Zu seinem Konzern gehören
neun Unternehmen, unter anderem für Saatgut,
Dünger und Pestizide, Landmaschinen und Kredi-
te sowie ein privater Hafen am Fluss Paraná. Dann
gibt es noch die acht Mitgliedsunternehmen des
Nationalen Genossenschaftsverbands (Unicoop),
die zusammen mehr als 305000 Hektar kontrollie-
ren. Und die Espiritu-Santo-Gruppe aus Brasilien
verfügt über 115000 Hektar. Nach der Landwirt-
schaftszählung von 2008 besitzen nur 2 Prozent
der Grundbesitzer 85 Prozent des gesamten Acker-
landes in Paraguay.

Zahlreiche multinationale Konzerne picken
sich die Rosinen aus diesem Kuchen. Die US-Mul-
tis Cargill (20 Silos, eine Fabrik, 3 Privathäfen),2

Archer Daniels Midland (30 Silos, 6 Privathäfen)
und Bunge (5 Silos) sowie Louis Dreyfus aus Frank-
reich und Noble aus Hongkong sind für fast 40
Prozent der paraguayischen Exporte verantwort-
lich. Die deutschen Firmen BASF und Bayer, Dow
(USA) und Nestlé (Schweiz), Parmalat (Italien) und
der niederländisch-britische Konzern Unilever,
um nur die wichtigsten zu nennen, vervollständi-
gen die Abschöpfungskette.3 Nebenbei bemerkt:
Obwohl Großgrundbesitzer und multinationale
Konzerne 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
erwirtschaften, beträgt ihr Steueraufkommen le-
diglich 2 Prozent des paraguayischen Staatshaus-
halts.4

Unter ständigem Gehupe ziehen endlose
Konvois von Landmaschinen und Lastwagen über
die Straßen. Die Sojaplantagen breiten sich auch
auf das Weidegebiet der „ganaderos“ aus, der Rin-
derzüchter mit ihren 14 Millionen Tieren, die mit-
tlerweile in den abgelegenen Chaco im Westen des
Landes abgedrängt wurden. Die Anbauflächen für
das „grüne Gold“ sind von 1,5 Millionen Hektar im
Jahre 1993 auf 3,1 Millionen gewachsen. Paraguay
ist zum viertgrößten Sojaexporteur der Welt aufge-
stiegen. Fast 60 Prozent der Ernte gehen als Tier-
futter oder zur Herstellung von Agrokraftstoffen
nach Europa.

Bei alledem sind die Bauern keineswegs
immer nur fügsam. „Wir haben schon viel Land
zurückbekommen“, berichtet Esther Leiva, Lan-
deskoordinatorin der Kleinbauernorganisation
Lucha por la tierra (OLT). „Mehr als 300 unserer
Mitglieder sind heute an Landbesetzungen in
Itapúa und Caazapá beteiligt.“ Zwischen 1990 und
2006 kam es im Rahmen von 980 Auseinan-
dersetzungen zu 414 Besetzungen. Sie sind das
beliebteste Druckmittel, um die Behörden zu
„sensibilisieren“. Die Landbesitzer sprechen
gern von „Invasionen“ und veranlassten 366 Ver-
treibungen und 7346 Verhaftungen.5 Dennoch,
schätzt Dominga Noguera, Koordinatorin der So-
zialorganisationen im Bezirk Canindeyú, „wurden
allein in unserem Bezirk 130000 Hektar zurücker-
obert“.

In entlegeneren Gegenden kann oft man nur
mit geländegängigen Motorrädern zu den land-
wirtschaftlichen Ansiedlungen, den Asentamien-
tos, gelangen. Im Herzen des Bezirks Itapúa etwa,
im Asentamiento 12 de Julio, erinnert man sich

noch genau daran, wie 1996 die 70 Besetzer einer
großen Finca, die angeblich dem deutschen
Mennoniten6 Nikolai Neufeld gehörte, für sechs
Monate ins Gefängnis kamen. In Paraguay, das
kein funktionierendes Liegenschaftskataster hat,
hat die Justiz bündelweise falsche Eigentumstitel
ausgestellt – das Justizsystem wird immer noch
von Richtern beherrscht, die der Stroessner-Dikta-
tur nahestanden und der Colorado-Partei anhän-
gen. Das Verwaltungschaos ist so groß, dass ein
und dasselbe Stück Land auf drei oder vier ver-
schiedenen Urkunden auftauchen kann. Wenn
man all diese Dokumente zusammenrechnet,
wäre Paraguay das einzige Land der Welt, das zwei
Stockwerke hätte.

Im Jahr 2005 nahmen die Leute im Asenta-
miento 12 de Julio den Kampf um das Land erneut
auf, diesmal mit Unterstützung der OLT und des
Landesverbands der Bauernorganisationen (Mesa
Coordinadora Nacional de Organizaciónes Cam-
pesinas, MCNOC). Viermal besetzten sie das Land-
gut, viermal wurden sie gewaltsam von Polizei,
Armee und den Matones vertrieben. Die Reporter
von Zeitungen wie ABC Color,7 La Nación und Últi-
ma Hora, die allesamt Mitgliedern der Oligarchie
gehören, berichteten mit Vergnügen, wie die klei-
nen Höfe dieser „barfüßigen Kriminellen“ in
Brand gesteckt wurden.

Der Kampf hat dennoch Früchte getragen.
230 Familien leben inzwischen legal auf dem um-
strittenen Land, wo sie Maniok, Mais, Bohnen,
Süßkartoffeln, Erdnüsse und Sesam anbauen.
2009 hat das für die Agrarreform zuständige Natio-
nale Institut für Landbesitz und ländliche Ent-
wicklung (Indert) Nikolai Neufeld die Finca abge-
kauft. Später wurde Neufeld zu fünf Jahren Ge-
fängnis verurteilt, weil er in den Jahren von 2007
bis 2011 Grundstücke, die ihm gar nicht gehörten,
für umgerechnet 14 Millionen Euro an deutsche
Einwanderer verkauft hatte. Doch vor allem, so er-
klärt der Sprecher der Gemeinde, Magno Álvarez,
den glücklichen Ausgang der Geschichte, „war die
Lage 2009 entspannter, denn das war in der Amts-
zeit von Präsident Lugo“.

Präsident Lugos moderate Reformen

gingen den Landbesitzern zu weit

Bei den Wahlen im April 2008 setzten 40,8 Prozent
der Wähler ihre Hoffnung auf den sozial engagier-
ten ehemaligen „Bischof der Armen“, Fernando
Lugo. Nach mehr als 60 Jahren unter dem autori-
tären Regime der Colorado-Partei (davon allein
35 Jahre unter Diktator Stroessner) wollten sie
endlich eine Veränderung. Da Lugo über keine
parteipolitische Machtbasis verfügte, unterstützte
ihn die Patriotische Allianz für den Wechsel (APC),
eine Koalition von sozialen Bewegungen und acht
Parteien. Zu ihnen gehörte auch die etablierte
konservativ-liberale Oppositionspartei der Blan-
cos, die über Jahrzehnte nicht in der Lage gewesen
war, die Vormachtstellung der Colorados zu
durchbrechen.8 Die Verbindung war jedoch nur
von kurzer Dauer.

Obgleich er den anderen linken Regierungen
Lateinamerikas nahestand, die sich in der soge-
nannten Bolivarianischen Allianz für die Völker
unseres Amerika (Alba) zusammengeschlossen
haben,9 verfolgte Lugo eine ziemlich moderate Po-
litik. Doch auch das war für paraguayische Verhält-
nisse noch zu viel. Er lehnte zum Beispiel die Ein-
richtung einer US-Militärbasis in Mariscal Estigar-
ribia im Chaco ab; er weigerte sich, den kanadi-
schen Bergbaumulti Rio Tinto, dessen Tochter
Alcan an den Ufern des Rio Paraná eine Alumi-
niumfabrik errichten wollte, mit Subventionen für

Energie in Höhe von 200 Millionen Dollar pro Jahr
zu unterstützen; er erhöhte die öffentlichen Aus-
gaben; Arme wurden in den Krankenhäusern um-
sonst behandelt; er versprach eine Agrarreform
und zeigte Sympathie für die Bauernbewegungen,
die daraufhin noch aktiver wurden, immer mehr
Land besetzten und für ihre Ziele demonstrierten.
Schließlich wandte sich die Blanco-Partei, die
Lugo zunächst aus wahltaktischen Gründen un-
terstützt hatte, unter Führung von Vizepräsident
Federico Franco gegen den Staatschef. Gemein-
sam mit ihren traditionellen Gegnern von der Co-
lorado-Partei setzten sie offen auf eine Strategie
der Destabilisierung.

Der Verband der landwirtschaftlichen Groß-
betriebe (Unión de gremios de la producción,
UGP) blies schließlich zum Angriff, sekundiert
von einer Presse, die sich auf die Seite dieser
mächtigen Agrarlobby stellte. Der Konflikt ver-
schärfte sich, als es um die Genehmigung neuer,
genetisch veränderter Mais-, Baumwoll- und Soja-
sorten ging. „Der liberale Landwirtschaftsminis-
ter Enzo Cardozo (PLRA) hat ganz im Sinne von
Monsanto, Cargill und Syngenta gehandelt“, erin-
nert sich Miguel Lovera, damals Leiter des Landes-
amts für Gesundheit und Qualität von Pflanzen
und Saatgut (Senave). „Er hat sich verhalten, als sei
er ihr Angestellter, und außerdem war er noch
Sprecher der UGP.“

Dennoch wurde die Genehmigung verweigert.
Nicht nur Lovera, als Chef der Senave, auch die Ge-
sundheitsministerin Esperanza Martínez und der
Umweltminister Oscar Rivas hatten sich querge-
stellt. Die Zeitung ABCColor daraufhin führte eine
wütende Verleumdungskampagne gegen die drei.
Zum tausendsten Mal sprach Vizepräsident Fran-
co von einer Absetzung Lugos im Zuge eines Amts-
enthebungsverfahrens. Dafür brauchte er ledig-
lich noch einen geeigneten Vorwand.

Nahe dem Ort Curuguaty – 240 Kilometer
nordöstlich von Asunción gelegen, drei schmale
Hauptstraßen, ein paar Querstraßen und an jeder
Ecke eine Bank – besetzten landlose Bauern eine
Landfläche in Marina Cué. Blas Riquelme, frühe-
rer Senator (1989 bis 2008), zeitweiliger Vorsitzen-
der der Colorado-Partei und Besitzer des Agrarun-
ternehmens Campos Morombí mit insgesamt
70000 Hektar Land, hatte es sich unter den Nagel
gerissen. Jeder wusste, dass die etwas über 2000
Hektar, um die es in Marina Cué ging, bis Ende
1999 der paraguayischen Armee gehört hatten; im
Oktober 2004 waren sie durch ein Dekret dem Ins-
titut für ländliche Entwicklung (Indert) übertra-
gen worden. Am 15. Juni 2012 tauchten dennoch
324 schwer bewaffnete Polizisten auf, um die etwa
60 Bauern, die sich zu dieser Zeit in einem selbst
errichteten Lager aufhielten, zu vertreiben – zum
siebten Mal innerhalb von zehn Jahren.

„Wir wollten Land und bekamen einen
Krieg“, seufzt Martina Paredes, deren Bruder bei
der Auseinandersetzung umkam. Sie gehört der
Opfervereinigung der Familien von Marina Cué
an. Am diesem 15. Juni war es zu einer wilden
Schießerei gekommen, bei der elf Bauern und
sechs Polizisten getötet wurden. Bis heute weiß
man nicht, wer zuerst geschossen hat. „Ich habe
mit einigen Polizisten gesprochen“, berichtet
Paredes, „sie wissen auch nicht mehr als wir.“
Vidal Vega, einer der Bauernführer von Marina
Cué, hatte angekündigt, er werde aussagen, was er
über eingeschleuste Agenten und über die Mato-
nes von Campos Morombí wisse, die am Ort des
Massakers waren. Im Dezember 2012 wurde er er-
mordet. Ein Videofilm, der damals von einem
ständig über der Szene kreisenden Polizeihub-
schrauber aufgenommen wurde, verschwand auf
mysteriöse Weise.

Die Anwesenheit von Frauen und Kindern in
diesem Lager lässt die Annahme, die Bauern hät-
ten die Ordnungskräfte in einen Hinterhalt ge-
lockt, völlig unglaubwürdig erscheinen. Dennoch:
Präsident Fernando Lugo, den man beschuldigte,
die Gewalt gegen die Großgrundbesitzer geschürt
zu haben, wurde am 22. Juni 2012 im Zuge eines
Amtsenthebungsverfahrens innerhalb von nur
24 Stunden abgesetzt; gemäß Artikel 225 der Ver-
fassung hätten ihm fünf Tage zugestanden, um
seine Verteidigung vorzubereiten. Das kann man
durchaus als institutionellen Staatsstreich be-
zeichnen.

Nachdem Federico Franco es endlich ge-
schafft hatte, an die Macht zu gelangen, löste
seine Regierung die unabhängige Untersuchungs-
kommission auf, die die Ereignisse von Marina
Cué mit Unterstützung der Organisation Amerika-
nischer Staaten (OAS) untersuchen sollte. Eine
Woche später wurde die Einführung genetisch ver-
änderter Baumwollpflanzen genehmigt. Im Ver-
lauf der folgenden Monate kamen sieben weitere
Sorten von Genmais und Gensoja hinzu.

Die Wahlen vom 22. April 2013 markierten,
wie es so schön hieß, die „Rückkehr zur Normali-
tät“ in Paraguay, das nach dem institutionellen
Putsch aus mehreren regionalen Organisationen
ausgeschlossen worden war, etwa dem südame-
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rikanischen Binnenmarkt Mercosur, der Union
südamerikanischer Nationen (Unasur) und der
Gemeinschaft der lateinamerikanischen und kari-
bischen Staaten (Celac). Der jetzige Staatschef,
Horacio Cartes von der Colorado-Partei, ist einer
der reichsten Männer des Landes. Sein engster Be-
rater ist der Chilene Francisco Cuadra, ehemaliger
Minister und Sprecher von Augusto Pinochet. Als
Cartes am 15. August die Amtsgeschäfte über-
nahm, fuhr er in Stroessners offenem Chevrolet
vom Regierungspalast zur Kathedrale. Welche Po-
litik er anstrebte, erfuhr man bei einem Arbeits-
frühstück, an dem 120 (in La Nación), 300 (in ABC
Color auf Seite 2) oder gar 400 (in ABC Color auf
Seite 3) „einheimische Firmenchefs und begeis-
terte Ausländer“ teilnahmen. Dort versprach er, er
werde nicht zulassen, „dass Investoren von Staats-
bediensteten schlecht behandelt werden“.

Zwei Tage später wurden fünf Wachleute des
Rinderzuchtbetriebs Lagunita von der geheimnis-
vollen „Armee des paraguayischen Volkes“ (EPP)
ermordet, was in den Medien enorme Aufregung
hervorrief. Diesem Grüppchen, das man noch
nicht mal als Guerilla bezeichnen kann, werden
31 Entführungen und Morde seit 2006 in den
schwer zugänglichen Landesteilen der ärmsten
Verwaltungsbezirke Concepción und San Pedro
zugeschrieben.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass
eines der Opfer, der Polizeiunteroffizier Feliciano
Coronel Aguilar, in seiner „Freizeit“ unter der
Hand den Sicherheitsdienst San Jorge leitete, der
mit der Bewachung der Rinderfarm betraut war.
Auf Facebook erklärte die EPP, ihre Opfer „gehör-
ten zu einer parapolizeilichen Gruppe, die 20 Bau-
ern getötet hat“. Das bestätigte implizit auch der
ehemalige Colorado-Abgeordnete Magdaleno Sil-
va, der sagte, man müsse „die wahre Tätigkeit des
Sicherheitsdienstes San Jorge untersuchen“.10

Pater Pablo Caceres von der Diözese Concepción
meinte dazu: „Die Typen, die getötet wurden, von
denen behauptet wird, sie seien arme Arbeiter ge-
wesen, das waren Matones.“11

Im April 2010 hatte Präsident Lugo, der wie-
derholt bezichtigt wurde, mit der EPP in Verbin-
dung zu stehen, einen Monat lang den Ausnahme-
zustand verhängt, um der Gruppe in vier Verwal-
tungsbezirken den Garaus zu machen – ohne
überzeugendes Ergebnis. Am 22. August 2013 ver-
abschiedete der Kongress in kometenhafter Ge-
schwindigkeit ein Gesetz, das es Präsident Cartes
gestattete, Militäroperationen im Land durchzu-
führen, ohne vorher den Ausnahmezustand zu
verhängen. Die Landespolizei wurde der Armee
unterstellt, die in den Verwaltungsregionen San
Pedro, Concepción und Amambay mit Hub-
schraubern und Panzern aufmarschierte – und
das alles, um eine Opposition zu vernichten, die
zwar bewaffnet war, aber nicht mal genug Leute
hatte, um zwei Fußballmannschaften zusammen-
zubekommen.

In dem Asentamiento Tacuatí Poty, um nur
ein Beispiel zu nennen, herrscht nun eine nahezu
apokalyptische Stimmung. Hier haben 700 vom

Sojaanbau umzingelte Familien hart gekämpft,
erst um das Land, dann für das Gesundheitszen-
trum, die Schule, das Gymnasium, das Trinkwas-
ser und die Zufahrtsstraße. Acht Kilometer von
hier wurde der reiche Landbesitzer Luis Lind-
strom im Juli 2008 von der EPP entführt, gegen ein
Lösegeld von 130000 Dollar freigelassen und
schließlich am 31. Mai 2013 von zwei Freischär-
lern erschossen, die angeblich zu EPP gehörten.
Tacuatí Poty geriet in den Verdacht, ein Guerilla-
Stützpunkt zu sein. Es folgten nächtliche Haus-
durchsuchungen vermummter Soldaten ohne
richterlichen Beschluss und Einschüchterungs-
versuche; es kam zu Verhaftungen und Anklagen
aufgrund von angeblich sichergestellten Beweis-
stücken und widersprüchlichen Aussagen.

„Die Leute haben Angst“, erzählt Victoria Sa-
nabria. „Wir haben kein Vertrauen in die Justiz
oder in die Institutionen, die unsere Rechte schüt-
zen sollten. Die Angeklagten sind Familienväter,
die morgens um fünf Uhr aufstehen, um arbeiten
zu gehen. Sie sind auch die Wortführer. Wir glau-
ben, dass unser Land das eigentliche Problem ist.
Das haben wir in all unserer Unwissenheit kapiert.
Sie denken, indem sie unsere Anführer ausschal-
ten, können sie uns alle erledigen.“

Es handelt sich also alles in allem um einen
lateinamerikanischen Klassiker. Eine nicht ver-
sorgte Wunde infiziert sich. Kleine oder größere
Gruppen, die man verurteilen mag oder auch
nicht, radikalisieren sich. Die angeblich demokra-
tische Regierung protestiert lauthals und gibt Be-
fehl, die mutmaßlichen Täter zu fassen – krimina-
lisiert aber in Wahrheit vor allem die sozialen Be-
wegungen. Davon profitieren in Paraguay nun die
Sojaproduzenten.

1 Die paraguayische Regierung, die man vor vollendete Tatsa-

chen gestellt hatte, legalisierte ohne großen Widerstand im Jahr

2004 das gentechnisch veränderte Soja.
2 Cargill ist derzeit in Kolumbien angeklagt, sich auf betrügeri-

sche Weise 52000 Hektar Land angeeignet zu haben, das der

Staat an arme Bauern verteilt hatte.
3 Luis Rojas Villagra, „Actores del agronegocio en Paraguay“,

BASE Investigaciones sociales, Asunción 2012.
4 E’a, Asunción, 19. September 2013.
5 „Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue“, Co-

ordinadora Derechos Humanos Paraguay, Asunción 2012.
6 Angehörige einer evangelischen Sekte (vor allem deutschen

Ursprungs), die in den 1920er Jahren nach Paraguay eingewan-

dert sind. Die etwa 30000 Mennoniten kontrollieren 80 Prozent

der paraguayischenMilchwirtschaft.
7 Aldo Zuccolillo, der Besitzer von ABC Color, ist der wichtigste

Geschäftspartner von Cargill in Paraguay.
8 Siehe Karin Gabbert, „Der Seelenhirte von Paraguay. Präsident

Lugo besitzt nach 100 Tagen Amtszeit viel Zustimmung und we-

nig Macht“, Le Monde diplomatique,Dezember 2008.
9 Antigua und Barbuda, Bolivien, Kuba, Ecuador, Honduras (bis

zum Staatsstreich von 2009), Nicaragua, Dominikanische Repu-

blik, St. Vincent und die Grenadinen sowie Venezuela.
10 E’a, 21. August 2013.
11 Radio Ñanduti, Asunción, 6. September 2013.
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Früher eine vielfältige Agrarlandschaft: Verwaltungsbezirk Caaguazú FLORIAN KOPP

Für die Kleinbauern wird es immer enger
MAURICE LEMOINE

Brasiguayos

Ein knappes Drittel der Anbauflächen in

Paraguay – alles in allem etwa 7,7 Millio-

nen Hektar – befindet sich im Besitz von

Ausländern. Allein 4,8 Millionen Hektar

gehören Brasilianern, vor allem in den

Grenzgebieten im Osten des Landes. Zu

diesem Ergebnis kommen das Sozialfor-

schungsinstitut Base und Alberto Alde-

rete von der Nichtregierungsorganisation

Rechtsberatung für Agrarentwicklung

(Seija) in einer gemeinsamen Studie auf

der Basis der Landwirtschaftszählung von

2007/08.

Die sogenannten Brasiguayos – viele von

ihnen übrigens deutscher Abstammung –

kamen nach dem verlorenen Krieg gegen

die Tripel-Allianz aus Brasilien, Argenti-

nien und Uruguay (1864 bis 1870) ins

Land. Damals durften staatliche Länderei-

en erstmals legal verkauft werden. Eine

zweite Welle folgte in den 1970er Jahren.

Landwar billig in Paraguayund illegaleAb-

holzung kein Problem.

Diese Entwicklung schritt nach dem Ende

der Stroessner-Diktatur 1989 weiter fort.

Brasilianische Siedler brachten die indus-

trielle Landwirtschaft mit und bildeten die

Vorhut des Sojaanbaus. Sie bauten land-

wirtschaftliche Großbetriebe auf und ka-

men dadurch in Konflikt mit den Bauern

vor Ort.

Wie man mit der indigenen Bevölkerung

fertig wird, darüber hatten die Neuan-

kömmlinge zuvor schon in ihrer Heimat ei-

niges gelernt. „Die große Mehrheit kam

mit einer Pioniermentalität nach Para-

guay“, erklärt der Leiter des Landesamts

für Gesundheit und Qualität von Pflanzen

undSaatgut (Senave),Miguel Lovera. „Die

Siedler wollten schnelles Geld machen

und waren bereit, sich notfalls mit Gewalt

durchzusetzen. Sie warfen die Sitten und

Gebräuche, Normen und Umweltgesetze

einfach über den Haufen, von Arbeitsge-

setzengarnicht zu reden.“Obwohl sie auf-

grund der weitgehenden Mechanisierung

nur wenig Personal benötigen, behandeln

sie ihre Arbeiter oft fast wie Sklaven, so

Lovera weiter. Sie haben ihre eigenen Si-

cherheitsdienste, und den örtlichen Bau-

ern zahlen sie oft einen geringeren Lohn

als ihrenWachleuten. Esther Leiva von der

Kleinbauernorganisation Organisación

Lucha por la Tierra (OLT), die ständig mit

Landbesetzern zu tun hat, sagt es ganz

deutlich: „Wenn Sie deren Land betreten,

können sie auf Sie schießen.“1

„Bei den Brasiguayos gibt es verschiede-

ne Varianten“, erläutert der Ökonom Luis

Rojas. „‚Echte‘ Brasilianer, solche, die die

paraguayische Staatsangehörigkeit er-

worben haben, und Einwandererkinder

der zweiten und dritten Generation. Aber

ob sie nun einen paraguayischen Pass be-

sitzen oder nicht, sie haben eine starke

Bindung an ihr Herkunftsland.“

Es gibt grenznahe Gebiete, wo alle Radio-

und Fernsehstationen auf Portugiesisch

senden. Dort sprechen sie auch noch ihre

Heimatsprache, haben ihre eigenen Schu-

len und Kirchen und sind wirtschaftlich

engmit brasilianischenUnternehmen ver-

flochten.

„Uns ist das überhaupt nicht recht“, er-

zählt Isebiano Diaz, ein Bauer aus einer

Siedlung im Verwaltungsbezirk Caazapá,

und gibt damit das Grundgefühl in seiner

Gemeinde und vielen anderenwieder. „Sie

bringen die Leuten auf komische Ideen.“

Ein Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit?

„Es gibt Ablehnung“, sagt Rojas, „aber die

Sache ist komplizierter: Keiner interes-

siert sich für das Wohlergehen der Klein-

bauern. Aber die Brasiguayos sind gut im

Geschäft – und das eben vor allem in den

Branchen, die die Bauern um ihr Land

bringen.“

Auch wenn sich die brasilianische Exilge-

meinde wenig ins politische Leben Para-

guays einmischt: Sobald sie ihre Interessen

berührt oder gefährdet sieht, übt siemassi-

ven Druck aus. Und setzt sich meistens

durch, weil sie in Regierungskreisen unein-

geschränkte Unterstützung genießt. „Auf

mittlere Sicht“, meint Alberto Alderete von

der Nichtregierungsorganisation Seija,

„werden sich die großen Ländereien wohl

zu brasilianischen Enklaven auf paraguayi-

schem Territorium entwickeln.“ M. L.

1 Siehe auch www.youtube.com/watch?v=afKIgz-

G8GwI.
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Die Steine
von Jerusalem

ie alle guten Geschich-
ten beginnt auch diese
an einem heißen Som-
mertag. Sie spielt in Jeru-

salem im Jahr 2000. Meir Margalit, lin-
ker Oppositionsvertreter im Stadtrat
von Jerusalem, saß in seinem Büro und
dachte darüber nach, wie er den damali-
gen Bürgermeister Ehud Olmert in Ver-
legenheit bringen könnte. Er beschloss,
eine offizielle Anfrage an ihn zu richten.
„Ich würde gern etwas über das arabi-
sche Dorf Ein Fuad in Erfahrung brin-
gen“, schrieb Margalit. „Das Dorf liegt,
wie wir alle wissen, in Ostjerusalem.“ Er
frage sich gerade, ob Ein Fuad wohl die
gleichen kommunalen Dienstleistun-
gen zur Verfügung stünden wie den jü-
dischen Vierteln. Olmert schluckte den
Köder. „Ein Fuad genießt allmonatlich
sämtliche städtischen Dienstleistun-
gen“, hieß es in der Antwort aus dem
Büro des Bürgermeisters, „einschließ-
lich Sozialhilfe, Bildungswesen, Stra-
ßenbeleuchtung und Müllabfuhr.“

Wahrscheinlich hat Margalit, als er
diesen Brief las, nur traurig gelächelt.
Jedenfalls schrieb er mit schwarzer
Tinte lediglich diesen einen Satz zu-
rück: „Es gibt keinen Ort namens Ein
Fuad.“1 Margalit hatte das arabische
Dorf erfunden.

Ich habe in den 1980er Jahren
meine Kindheit im westlichen Teil der
Stadt verbracht und kann mich noch gut
an meine eigene Wahrnehmung der
Trennung zwischen „Ost“- und „West“-
Jerusalem erinnern. Der Westen war
mein Zuhause, hier habe ich auf der
Straße gespielt und später studiert. Der
Osten, der in meiner Vorstellung nur
aus der Altstadt bestand, war der aben-
teuerliche, laute und bunte Orient. Un-
sere Familienbesuche in der Altstadt,
zwischen den massiven Mauern, die ich
stets mit König Salomon verband, beflü-
gelten meine Fantasie: Das Bild von
dem Scheich, dem Rabbiner und dem
Priester, die nebeneinander durch eine
Gasse spazierten, vermischte sich mit
dem Duft von Weihrauch, dem Ge-
schmack von Mandelmilch und den
Rufen der arabischen Händler im Souk.
Heute scheinen solche Erinnerungen
einem der orientalistischen Gemälde
des US-Künstlers Edwin Lord Weeks
(1849 bis 1903) entsprungen.

Bei einem Klassenausflug haben
wir irgendwann mal die Davidszitadelle
besichtigt – „Das Museum im David-
sturm. Wo Jerusalems Geschichte be-
ginnt“, lautete damals der Slogan –, und

W
ich weiß noch, wie wir Jungs, damals
vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, unbedingt
die Stelle finden wollten, von der König
David seine Nachbarin Bathseba, deren
Mann mit dem israelitischen Heer vor
dem belagerten Rabba lag, beim Baden
erblickte. Daraufhin ließ David, so die
Erzählung im Alten Testament, Bathse-
ba zu sich holen, schwängerte sie und
sorgte dafür, dass ihr Mann in der
Schlacht fiel. Erst viele Jahre später war
ich in der Lage, mir einzugestehen, dass
die gefeierten Symbole der „ewigen jüdi-
schen Hauptstadt“ noch ganz andere
Geschichten in sich bargen. Dass etwa
die beeindruckenden Stadtmauern
trotz ihres Namens nicht unter unserem
geliebten König Salomon errichtet wor-
den waren, sondern 2500 Jahre später
unter Sultan Suleiman; dass die Davids-
zitadelle ihren Namen erst im 11. Jahr-
hundert von den Kreuzrittern erhalten
hatte und dass der Turm Davids („Jeru-
salems Ursprung“) in Wahrheit eine
Moschee aus dem 19. Jahrhundert ist,
die fast 3000 Jahre nach der Herrschaft
des voyeuristischen und ehebrecheri-
schen Königs errichtet wurde.

Früher war Katamon ein

reiches Palästinenserviertel

Meine Kindheitserlebnisse waren von
einem positiven und nostalgischen Je-
rusalembild geprägt, das die Tagespoli-
tik ebenso ausklammerte wie die Unge-
rechtigkeiten und Konflikte im Herzen
der Stadt. Bei einem unserer Ausflüge
erkundeten wir auch das Katamon-Vier-
tel, in dem unsere Grundschule lag. Die
Straßen trugen Namen wie „Die Erobe-
rer von Katamon“ oder „Das Garde-
korps“, und die Lehrer erzählten uns
Geschichten über „aufrührerische Ara-
ber“, die 1948 den jüdischen Bewoh-
nern von Katamon nach dem Leben
trachteten. Wie man uns zu unserer gro-
ßen Erleichterung erklärte, wurden
diese „Aufrührer“ später von den hel-
denhaften Kämpfern der Hagana be-
siegt.2

Was wir damals nicht erfuhren:
dass Katamon keineswegs eine Hoch-
burg von Terroristen gewesen war, son-
dern eines der wohlhabendsten palästi-
nensischen Viertel von Jerusalem, wo
zum Beispiel Khalil al-Sakakini (1878
bis 1953), einer der bedeutendsten In-
tellektuellen seiner Zeit, in den 1930er
Jahren ein Haus gebaut hat (damals
kannten wir noch nicht einmal seinen

Namen, und natürlich haben wir auch
nicht sein Haus besichtigt). Wir hatten
auch keine Ahnung davon, dass Jerusa-
lem ein kulturelles wie politisches Zen-
trum der Palästinenser gewesen war
und dass Viertel wie Talbija (in dem Ed-
ward Said aufgewachsen ist), die grie-
chische Kolonie oder al-Baq’a vorneh-
me Stadtteile gewesen waren mit Ho-
tels, Galerien und anderen kulturellen
Einrichtungen.

Wir wussten weder dass Westjeru-
salem nicht immer rein jüdisch war,
noch dass 1948 im Lauf des Krieges über
30000 palästinensische Bewohner aus
ihren Häusern im Westen der Stadt ver-
trieben worden waren. All diese histori-
schen Fakten kamen in den Geschich-
ten, die wir hörten, nicht vor. Auch den
Kindern, die heute in der Stadt aufwach-
sen, werden diese Wahrheiten wahr-
scheinlich nicht erzählt.

Auf ähnliche Weise kam unser Wis-
sen über den Sechstagekrieg von 1967
zustande. Damals annektierte Israel völ-
kerrechtswidrig den Ostteil von Jerusa-
lem (der zum Westjordanland gehört)
mit dem Ziel, eine „vereinigte Stadt“ zu
gründen. Und wieder hörten wir nur die
völlig verzerrte Version der Geschichte,
die Israel seitdem unablässig sich selbst
und der Welt erzählt.

Ob man von „unserer ewigen verei-
nigten Hauptstadt“ spricht oder eine
andere Formel beschwört, die Wahrheit
bleibt, dass die Stadt damals nur nach
israelischem Recht „vereinigt“ wurde.
Das palästinensische Volk hingegen hat
diese „Vereinigung“ niemals akzeptiert,
die palästinensischen Jerusalemer wei-
gern sich bis heute, an den Kommunal-
wahlen der geteilten „vereinigten
Hauptstadt“ teilzunehmen, und die in-
ternationale Gemeinschaft wie der In-
ternationale Gerichtshof in Den Haag
betrachten Ostjerusalem nach wie vor
als besetztes Territorium.

Als Schulkinder bekamen wir auch
nichts von den fünfzig verschiedenen
Arten der Diskriminierung mit, denen
die palästinensischen Bewohner Jerusa-
lems seitens der wechselnden Stadtver-
waltungen und Regierungen ausgesetzt
waren. Dabei wurden, wie ich viel später
erfahren sollte, unterschiedliche Me-
thoden angewandt, die dem immerglei-
chen Ziel dienten: das nationale Interes-
se der Palästinenser an der Stadt zu
schwächen und die jüdische Dominanz
in beiden Teilen Jerusalems zu verstär-
ken. Also wurden im Westen neue
Wohnviertel gebaut und gleichzeitig im

östlichen Teil neue Siedlungen oder
ganze Stadtteile errichtet, nachdem
man in den 1967 eroberten Gebieten die
umliegenden arabischen Dörfer be-
schlagnahmt hatte.

Mit dieser Strategie wollte man „si-
cherstellen“ (was für ein doppeldeuti-
ges Wort), dass Jerusalem „im Wesen is-
raelischer“ und „in der Seele jüdischer“
wird. Wenige Jahrzehnte später zeigte
sich, wie sehr diese Politik der Vielfalt
der Stadt geschadet und sowohl das Ver-
hältnis zwischen Palästinensern und
Juden als auch die Atmosphäre zwi-
schen den verschiedenen jüdischen Mi-
lieus vergiftet hat. Die politische Radi-
kalisierung hat sich verschärft, die ultra-
religiösen Gruppen bekommen immer
mehr Zulauf, und es gibt viel mehr Ar-
mut.

Heute ist Jerusalem

die ärmste Stadt in Israel

Ein Indiz für die Radikalisierung ist bei-
spielsweise, dass Beitar Jerusalem der
einzige Fußballklub in der israelischen
Premier League ist, der keinen arabi-
schen Spieler unter Vertrag hat, und
darauf sind die meisten Beitar-Fans
auch noch besonders stolz. Die religiöse
Prägung der Stadt zeigt sich im dramati-
schen Zuwachs der Ultraorthodoxen: In-
zwischen kommen 63 Prozent der Kin-
der an den israelisch-jüdischen Schulen
Jerusalems aus Haredim-Familien.3

Und schließlich ist Jerusalem laut Sta-
tistik auch noch die „ärmste Stadt in Is-
rael“.4 Gründe genug für viele junge, aus
der gebildeten Mittelschicht stammen-
de Jerusalemer, der Stadt den Rücken zu
kehren und nach Tel Aviv zu ziehen (was
ich selbst, wie ich bedrückt zugeben
muss, auch getan habe).

Erstaunlicherweise finden sich die
besten Belege für die jüdisch-fixierte Po-
litik in Statements israelischer Behör-
den und Politiker, so zum Beispiel in
dem Buch „Getrennt und ungleich: Die
Insider-Geschichte der israelischen
Herrschaft in Ostjerusalem“ von Amir
Cheshin und Avi Melamed, die in der
Stadtverwaltung als „Ratgeber für arabi-
sche Angelegenheiten“ tätig waren.
Darin raten die beiden Autoren ihren
Lesern, „der Propaganda keinen Glau-
ben zu schenken und dem rosigen Bild
von Jerusalem zu misstrauen, das Israel
der Welt vorzuführen versucht“. Statt-
dessen schildern sie die von ihnen
selbst erlebte Realität, nämlich dass der

Staat Israel „die Palästinenser von Jeru-
salem furchtbar schlecht behandelt“.
Nach Ansicht der ehemaligen Beamten
diene all dies nur dem Ziel, den demo-
grafischen Vorsprung der jüdischen Be-
völkerung in Jerusalem zu halten.

Im „Jerusalem 2000 Master Plan“
steht es sogar schwarz auf weiß. Unter
der Überschrift „Entscheidungen der
Regierung hinsichtlich des demografi-
schen Gleichgewichts“ heißt es: „Ent-
sprechend dem von der Stadtverwal-
tung vorgestellten und von der Regie-
rung übernommenen Ziel muss die
Stadt dafür sorgen, dass das Zahlenver-
hältnis von 70 Prozent Juden zu 30 Pro-
zent Arabern bestehen bleibt.“5

Wie fatal diese Logik für eine Stadt
ist, die niemand mehr mit ihrem einsti-
gen Beinamen „Stadt des Friedens“ ver-
bindet, zeigen die verschiedenen Maß-
nahmen der letzten Jahre sowie die Ver-
nachlässigung der Viertel und Bevölke-
rungsgruppen, die in dem besagten
Masterplan gar nicht erst vorkommen.
Dass dies mit voller Absicht geschah,
hat Bürgermeister Teddy Kollek am
Ende seiner langen Amtszeit (1965 bis
1993) sogar direkt ausgesprochen: „Wir
haben Zusagen gemacht, ohne es ernst
zu meinen, und sie dann nicht eingehal-
ten. Wir haben immer wieder gesagt,
wir würden die Araber rechtlich gleich-
stellen, aber das war nur leeres Gerede.
Niemals haben wir ihnen auch nur das
Gefühl vermittelt, dass sie vor dem Ge-
setz gleich sind. Sie waren und bleiben
Bürger zweiter und dritter Klasse.“6

Jerusalem ist also weder die Stadt
des Friedens, noch gar die Stadt der Ge-
rechtigkeit. In Wahrheit ist es die Stadt
der Zwietracht, der Ungleichheit und
der Besatzung – und auch der Selbsttäu-
schung. In Jerusalem spiegelt sich Israel
wider: Sowohl in seinen Anstrengun-
gen, mit bunten touristischen Attraktio-
nen und internationalen Festivals von
der düsteren politischen Wirklichkeit
abzulenken, als auch in der Unfähig-
keit, sich zur Verantwortung für die
Fehler der Vergangenheit zu bekennen
und politische Lösungen zu finden, die
auf Teilhabe statt auf Alleinherrschaft
setzen.

Das zeigte sich leider erneut zu Be-
ginn der jüngsten israelisch-palästinen-
sischen Verhandlungen, die dank der
„Vermittlung“ von US-Außenminister
John Kerry im August 2013 zustande ge-
kommen sind. Dabei ist die Haltung der
israelischen Seite – wie gewohnt – nicht
sehr positiv. Das Hauptmotiv der Regie-

von Yonatan Mendel

Die jüngste diplomatischeMission vonUS-Außenminister

Kerry in JerusalemundRamallahwar nurwenig erfolgreich.

EinHaupthindernis im Friedensprozess ist noch immer
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rung Netanjahu ist offenbar der
Wunsch, zwei Stimmen zum Schweigen
zu bringen, die man als störende Neben-
geräusche empfindet. Zum einen die ge-
genüber Israels fortgesetzter Besat-
zungs- und Siedlungspolitik kritische
Stimme der „internationalen Gemein-
schaft“ und zum anderen die Stimme
„der Palästinenser“, die den Israelis al-
lerdings nicht deshalb wichtig ist, weil
ihnen die Lebensbedingungen und das
Wohlergehen der arabischen Bevölke-
rung am Herzen liegen würden. Das
Entscheidende ist vielmehr die Angst
der Israelis, dass sie die jüdische Bevöl-
kerungsmehrheit verlieren könnten,
wenn sie nicht bald die Teilung ihres
Landes akzeptieren.

Die Motivation der Regierung Ne-
tanjahu, sich auf neue Verhandlungen
einzulassen, entspringt also keinen
wirklich konstruktiven und humanitä-
ren Erwägungen – wie etwa der Vorstel-
lung, dass ein Abkommen mit den Pa-
lästinensern dem Frieden in der Region
dienlich wäre; oder dass die Belagerung
und Besetzung palästinensischer Ge-
biete aufhören müsse; oder dass in den
Verhandlungen auch die israelische
Verantwortung für die palästinensische
Nakba von 1948 thematisiert werden
sollte.7

Die Israelis könnten auch mit den
falschen Motiven einen Friedensvertrag
schließen, zumal die palästinensische
Führung ausgesprochen schwach und
auf internationale Unterstützung ange-
wiesen ist. Wäre da nicht ein ebenso we-
sentliches wie offensichtliches Hinder-
nis: die Frage nämlich, ob eine Tei-
lungslösung überhaupt möglich ist,
nachdem Israel mit seiner jahrzehnte-
langen Siedlungspolitik „facts on the

ground“ geschaffen hat. Zum Beispiel
im Westjordanland, wo aus „illegalen
Vorposten“ mit der Zeit „Siedlungen“
und ganze „Siedlungsblöcke“ geworden
sind, die sich zu regelrechten „Städten“
entwickelt haben. Dass die auf diese
Weise besiedelten Flächen nicht mehr
an die Palästinenser zurückgegeben
werden, ist heute allen beteiligten Par-
teien und auch der internationalen Ge-
meinschaft klar. Damit wird aber die
künftige Lebensfähigkeit eines Palästi-
nenserstaats – in welcher Form auch
immer – ernsthaft untergraben.

Als die Stadt einen neuen

arabischen Namen bekam

Das „Schaffen territorialer Fakten“ war
ein entscheidendes Merkmal der israe-
lischen Politik nach 1967. Dass diese
Methode zuerst in Jerusalem ange-
wandt wurde, kann uns kaum mehr
überraschen. Gleich nach dem Ende des
Sechstagekriegs setzten sich die israeli-
sche Regierung und die Stadtverwal-
tung von Jerusalem über die internatio-
nalen Proteste hinweg und begannen
im besetzten Ostjerusalem neue Gebäu-
de zu bauen und neue Bewohner anzu-
siedeln. Damals erklärte Exregierungs-
chef David Ben-Gurion ganz offen: „Wir
müssen Juden um jeden Preis nach Ost-
jerusalem bringen. Wir müssen inner-
halb kurzer Zeit Zehntausende von
Juden ansiedeln. Wir können nicht den
Bau richtiger Wohnviertel abwarten.
Entscheidend ist, dass Juden dort prä-
sent sind.“8

So entstanden im Lauf von fünfzig
Jahren neue Wohngebiete in Ostjerusa-
lem – trotz der Proteste seitens der inter-

nationalen Gemeinschaft und der Paläs-
tinenser, die Israel beharrlich ignorier-
te. Mit der Folge, dass heute jeder zweite
jüdische Einwohner der offiziellen
Hauptstadt Israels im besetzten Ostteil
von Jerusalem lebt und – jedenfalls
nach internationalem Recht – als Sied-
ler gilt. Was für eine bizarre Situation!
Und ein Zeichen dafür, dass Israel nicht
nur „facts on the ground“ geschaffen,
sondern sich auch in einer „Parallel-
welt“ eingerichtet hat.

Das lässt sich unter anderem am
Sprachgebrauch ablesen. So ist die Be-
zeichnung „Westjordanland“ im Hebrä-
ischen völlig außer Gebrauch gekom-
men, ebenso der Begriff „besetzte Ge-
biete“. Stattdessen spricht man von „Ju-
däa und Samaria“ oder nur von „den Ge-
bieten“. Dasselbe gilt für Jerusalem: Der
1967 besetzte Ostteil ist im kollektiven
Gedächtnis keineswegs besetzt. Dem
allgemeinen Verständnis nach sind die
Siedlungen vielmehr ganz normale
neue Wohnviertel. Obwohl kein Land
der Welt die israelische Besetzung von
Ostjerusalem offiziell anerkennt und
kein einziger Staat – auch nicht die USA
– seine Botschaft in der israelischen
Hauptstadt errichtet hat, besteht man
auf Begriffen wie „vereinigte Stadt“ oder
„ungeteilte ewige Hauptstadt“.

Interessanterweise hält man nicht
nur nach innen, sondern auch gegenü-
ber den Palästinensern an diesen
sprachlichen Spitzfindigkeiten fest.
Sehen wir uns zum Beispiel Israels offi-
ziellen arabischen Namen für die Stadt
an: Seit 1948 heißt Jerusalem auf allen
arabischsprachigen öffentlichen Schil-
dern und in offiziellen Dokumenten
„Urshalim Al-Quds“.9 Es ist ein von den
Israelis neu geschaffenes arabisches

Amalgam, das so nur in Israel und von
der israelisch-jüdischen Community
benutzt wird. In der gesamten arabi-
schen Welt, von Syrien über Katar bis
Marokko, heißt die Stadt stets „al-Quds“
(oder „al-Quds al-Sharif“). Das in der
Neuschöpfung vorangestellte „Ursha-
lim“ – auf Straßenschildern wird „al-
Quds“ sogar meist eingeklammert –
kennt man nur aus der allerersten arabi-
schen Übersetzung des Alten und
Neuen Testaments. Außerdem erinnert
„Urshalim“ auch an das hebräische „Je-
ruschalajim“. Meiner Meinung nach
handelt es sich hier um einen der vielen
Versuche Israels, die arabischen Mutter-
sprachler mit einem für sie unüblichen
beziehungsweise gänzlich unbekann-
ten biblischen Namen von ihrer Hei-
matstadt zu entfremden und die Stadt
und das ganze Land, seine Geschichte
und seine Zukunft auch mit sprachli-
chen Mitteln zu vereinnahmen.

Ein weiteres Symbol für den politi-
schen Einfallsreichtum der Israelis lie-
fert die Architektur. Die meisten Häuser
in Jerusalem sind aus dem sogenannten
Jerusalemstein gebaut, einem wetterbe-
ständigen, weißen Kalkstein, der schon
zu Zeiten von König Herodes als Bauma-
terial verwendet wurde und in den
Augen der Israelis weltweit als Symbol
der Stadt und ihrer „jüdischen Gebäu-
de“ gilt. Der Stein stammt vor allem aus
Steinbrüchen in der Gegend von Heb-
ron, Nablus und anderen Regionen im
Westjordanland (weshalb er auf Ara-
bisch auch „hadschar Nabulsi“ heißt),
in denen überwiegend Palästinenser
schuften.

Die Verwendung dieses Steins ver-
sinnbildlicht darüber hinaus das Be-
streben, die palästinensische Architek-

tur zu imitieren und dabei die Palästi-
nenser auszuschließen: Zehntausende
der aus dem „Jerusalemstein“ gebauten
Häuser wurden nämlich auf den Hügeln
im Norden, Osten und Süden des an-
nektierten Teils von Jerusalem errich-
tet, von wo der Blick auf die ärmeren
und unterentwickelten palästinensi-
schen Dörfer und Stadtteile der „verei-
nigten Stadt“ fällt.10 Die Kluft zwischen
den ideologischen Vorstellungen und
der politischen Realität ist in der neuen
Nahost-Verhandlungsrunde schnell zu-
tage getreten. Freilich haben auch die
Palästinenser neue ideologische Fakten
geschaffen, die nichts mit der Wirklich-
keit zu tun haben. Gefährdet sind die
Verhandlungen jedoch aus einem ande-
ren Grund, und zwar weil Israel so viel
mächtiger ist. Denn es ist der Staat Isra-
el, der ständig neue Siedlungen baut,
auch wenn sie anders genannt werden;
es ist Israel, das die Besetzung aufrecht-
erhält, auch wenn es das nicht zugibt;
und es ist Israel, das Jerusalem als „ver-
einigte Stadt“ bezeichnet, obwohl sie fi-
nanziell, sozial und politisch geteilt ist.
Und es ist Israel, das von „unserer ewi-
gen Hauptstadt“ spricht, obwohl das pa-
lästinensische Volk, das nun einmal in
derselben geografischen Region zu
Hause ist, Jerusalem ebenfalls als seine
Hauptstadt betrachtet.

All das zeigt die immense Bedeu-
tung der Jerusalemfrage für die künfti-
gen Beziehungen zwischen Israelis und
Palästinensern. Eine politische Umkehr
Israels – weg von demografisch begrün-
deten Ängsten und hin zu einer integra-
tiven Perspektive, weg von einem patho-
logischen, zusammengeschusterten
Selbstbild und hin zu pragmatischem
Verhalten – könnte den Frieden in greif-
bare Nähe rücken und so Israel auch in-
nerhalb der internationalen Gemein-
schaft rehabilitieren. Wenn Israel einen
solchen Wandel wagt, wird sich im Rah-
men einer dauerhaften Einigung mit
den Palästinensern auch eine Lösung
für die Hauptstadt Jerusalem finden.

1 Margalit erzählt das in seinem Buch „Discrimina-

tion in theHeart of heHoly City“, Jerusalem (The In-

ternational Peace and Cooperation Center) 2006.

S. 176.
2 Die Hagana war die paramilitärische jüdische Or-

ganisation, die vor der Unabhängigkeit Israels einen

Untergrundkampf gegen die britische Mandats-

macht führte.
3 „Haredim“ (die „Gottesfürchtigen“) ist die hebräi-

sche Bezeichnung für die ultraorthodoxen Juden.

Die Zahlen stammen aus: Maya Choshen und

Michal Korach, „Jerusalem: Facts and Trends 2011“,

The Jerusalem Institute for Israel Studies.
4 Siehe Asah Shtull-Trauring, „Ahead of Jerusalem

Day, reports highlight extent of city’s poverty“, in:

Ha’aretz, 11. Mai 2010.
5 „Jerusalem2000Master Plan“ vomAugust 2004,

Kapitel 7: „Bevölkerung und Gesellschaft“ (auf He-

bräisch).
6 Zitiert nach dem B’Tselem Report: „A Policy of

Discrimination: Land Expropriation, Planning und

Building in East Jerusalem“, Mai 1995. Siehe auch

Joseph Algazy und Dominique Vidal, „Araber sein in

Israel“, Le Monde diplomatique,Mai 2009.
7 Das arabische Wort steht für Flucht und Vertrei-

bung großer Teile der palästinensischen Bevölke-

rungwährend und nach demUnabhängigkeitskrieg.
8 Zitiert nach Uzi Benziman, „Jerusalem – A City

without aWall“, Tel Aviv (Schocken) 1973, S. 2.
9 Auch bei Israels arabischsprachigemSender Sawt

Isra’il ist der Zusatz „Urshalim“ politisch motiviert.

Siehe Meron Benvenisti, „Conflict and Contradic-

tions“, New York 1986, S. 196, und Rashid Khalidi,

„Palestinian Identity: The Construction of Modern

Consciousness“, New York (Columbia University

Press) 1997.
10 Siehe auch Yonatan Mendel, „New Jerusalem“,

New Left Review,Nr. 81, London, Mai/Juni 2013.
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Frankreich und seine Zukunft

uf den ersten Blick könnte der
Gegensatz nicht größer sein:
In Deutschland haben CDU
und SPD gerade eine gemein-

same Regierung gebildet, nachdem sie
sich vor den Wahlen (höflich) bekämpft
hatten. In Frankreich hingegen be-
schimpfen sich Konservative und Sozia-
listen so leidenschaftlich, dass man
meinen könnte, sie seien sich in keinem
Punkt einig, egal ob in der Steuer-, Si-
cherheits- oder Einwanderungspolitik.
Dabei könnten sich die Herren Sarkozy
und Hollande eigentlich von der CDU-
Kanzlerin und ihrem SPD-Stellvertreter
inspirieren lassen: Eine gemeinsame
Regierung würde bis auf geringe Abwei-
chungen den seit dreißig Jahren gelten-
den Kurs vermutlich fortsetzen.

In seinem 2006 erschienenen Buch
„Devoirs de vérité“ (Pflicht zur Wahr-
heit) hat François Hollande in vielen
Fragen (Wirtschaft, Finanzen, Handel,
Industrie und Europapolitik) bereits Ge-
meinsamkeiten zwischen Sozialisten
und Konservativen eingeräumt und ver-
langt, mit dem ideologisch verbrämten
Theater endlich Schluss zu machen.1

Acht Jahre später lässt sich dem nichts
hinzufügen. Bis auf die Tatsache, dass
es die Franzosen leid sind, dass die Poli-
tik zu den Grundfragen des Landes
keine Stellung bezieht und Konservative
und Sozialisten einander nach wie vor
mit einem ungeheuren Getöse bekämp-
fen. Zusammen besetzen die beiden
politischen Hauptströmungen 92,2 Pro-
zent der Sitze in der Nationalversamm-
lung und 89 Prozent der Sitze im Se-
nat. Regierungsentscheidungen treffen
stets auf die starke Ablehnung der Op-
position, ohne dass diese auch nur den
geringsten Hoffnungsschimmer weckt.

Das Regime wankt nicht, denn es
stützt sich auf Institutionen, die dem
Staatspräsidenten so viel Macht über-
tragen, dass dieser beispielsweise die
Einführung der von fast allen Parlamen-
tariern beschlossenen Ökosteuer auf
unbestimmte Zeit verschieben kann.

Doch der Widerstand wächst. Der
schlechte Ruf der politisch Verantwort-
lichen trägt ebenso dazu bei wie ihre
Unfähigkeit, dem Land eine Perspektive
zu bieten. Die postulierte Bescheiden-
heit ihrer persönlichen Ziele macht es
nicht besser. Nahezu täglich verbreiten
die Medien genüsslich die neuesten
Bosheiten, von den Sarkozy zugeschrie-
benen „Indiskretionen“ über seine poli-
tischen „Freunde“ bis zu den Spitzen
aus dem sozialistischen Lager gegen Mi-
nisterpräsident Jean-Marc Ayrault. Die-
ses Klima nährt geradezu einen Neo-
poujadismus,2 der sich jenseits der eta-
blierten Institutionen in den emsigen
sozialen Netzwerken und gelegentli-
chen Wutbekundungen äußert.3

Dass sich die Kluft zwischen Partei-
en und Wählern weiter vertieft, liegt
zum Teil an der Amerikanisierung des
politischen Lebens in Frankreich. Die
meisten Parteien sind nur noch Wahl-
maschinen, Kartelle lokaler Notabeln,
die zusehends älter werden. Kein Wun-
der, dass kaum neue Mitglieder vor der
Tür stehen. Die Idee einer anderen Poli-
tik scheint auf den Sankt Nimmerleins-
tag verschoben. Proteste gegen Sexual-
kundeunterricht in Grundschulen oder
eine Straßenmaut ändern nichts an den
fehlenden Mitteln für die Bildung oder
an dem Ausmaß der Steuerflucht. Sie
bieten aber zumindest die Gelegenheit,
sich zu versammeln, und die Befriedi-
gung, einen Minister versuchsweise in
die Knie zu zwingen. Eine Woche später
hat wieder die Bitterkeit die Oberhand
gewonnen, weil sich nichts Wesentli-
ches geändert hat oder weil nichts We-
sentliches mehr von irgendeinem Mi-
nister abhängt. Übrigens auch nicht

A
vom Élysée-Palast. François Hollande,
der große Veränderungen versprochen
hatte, hat nämlich beschlossen, den
alten Kurs beizubehalten. Kurz gesagt:
mehr Stillstand als Mut.4

Sobald die Sozialisten an die Macht
kommen, werden sie von der Rechten
beschuldigt die nationale Identität zu
untergraben, alle Immigranten aufzu-
nehmen und das Land unter der Steuer-
last zu ersticken. Und wenn dann die
Konservativen wieder das Steuer über-
nehmen, beschweren sie sich sogleich
darüber, dass man ihnen vorwerfe, die
Privilegierten zu bevorzugen, und erin-
nern ihre (fast) wieder revolutionären
Widersacher daran, dass diese selbst
eine noch liberalere Politik als ihre eige-
ne angestoßen hätten.

In einer Diskussionsrunde mit der
ehemaligen Vorsitzenden der Sozialis-
ten, Martine Aubry, empörte sich der da-
malige Ministerpräsident François Fil-
lon im Februar 2012: „Es verletzt mich,
wenn ich höre, wir hätten die Reichen
bevorzugt. Als Sie Ministerin waren
[1997–2000], wurde das Kapital um
10 Prozent geringer besteuert als heute.
Als Sie Ministerin waren, sank die Ein-
kommensteuer. Wir besteuern das Ka-
pital, wir haben im Unterschied zu
Ihnen die Abgaben für Mitarbeiterak-
tien, Gewinne von Tradern und Zusatz-
renten für Führungskräfte erhöht. 2000
hat Monsieur Fabius [damals Wirt-
schaftsminister] die Steuern auf einen
Teil von Aktiengewinnen gesenkt.“5

Zehn Jahre zuvor hatte Laurent Fa-
bius einem Sozialminister namens
François Fillon vorgeworfen, den Min-
destlohn (SMIC) nicht angemessen zu
erhöhen. Dieser entgegnete: „1999
haben Sie den SMIC nicht erhöht, 2000
haben Sie den SMIC nicht erhöht. Und
2001 haben Sie ihn um lächerliche
0,29 Prozent angehoben.“ Auch im Ja-
nuar 2014 wird es keine Erhöhung ge-
ben. Dieselben Akteure, dieselben Re-
den, dieselbe Logik: Wer vorausschauen
will, muss zurückblicken. In dreiein-
halb Jahren wird die „Finanzwelt“ si-
cher wieder der „wahre Gegner“ der
französischen Sozialisten sein. Aber
heute, und das gibt sogar ein Minister
zu, ist das Wirtschaftsministerium ein
Schlupfwinkel für die Bankenlobby.

Fatale Hilfe

für den Front National

Gegenwärtig würde die Rechte nie zuge-
ben, dass die Sozialisten nur Sarkozy
und Fillon folgen, die wiederum durch
die europäischen Verträge gebunden
waren, die ihre jeweiligen Vorgänger
ausgehandelt hatten. Seit 18 Monaten
lebt Frankreich in Angst: vor entlasse-
nen Sträflingen, Immigrantenströmen
und Reichenflucht. Schlägt man etwa
die konservative Tageszeitung Le Figaro
auf, heißt es, der Präsident habe „den
größten Exodus der Fachkräfte seit der
Widerrufung des Edikts von Nantes“
ausgelöst (27. November 2012). Oder
man erfährt, dass „die Ayrault-Regie-
rung beschlossen hat, der Sozialhilfe für
junge Leute Tür und Tor zu öffnen“, um
ihnen beizubringen, „alles vom Staat zu
erwarten und ihr Leben lang Sozialhilfe-
empfänger zu bleiben“ (9. Oktober
2013). Oder: „Wie der Musterschüler,
der oft zur Zielscheibe des Spottes sei-
ner Kameraden wird, könnte der weiße,
heterosexuelle Mann in unserem Land
bald genötigt sein, sich zu verstecken“
(13. Dezember 2013).

In einer solchen Atmosphäre
macht sich die reaktionärste Fraktion
der Konservativen nun den Vorwurf,
sich zu wenig durchgesetzt zu haben, als
sie am Ruder war. Und sie schwört, den

Kurs zu korrigieren, sobald sie es wieder
übernimmt. Auch dieses Szenario ist be-
kannt, es erinnert an die Jahre von 1983
bis 1986, als der Front National seinen
Durchbruch erlebte.

Damals waren viele Wähler von der
neoliberalen Wende der Sozialisten ent-
täuscht. Die Rechte interpretierte diese
Wende als Eingeständnis, dass eine
linke Politik das Land in den Abgrund
geführt habe, und forderte eine noch li-
beralere Marktwirtschaft. Daraufhin
geißelten die Sozialisten die Radikali-
sierung ihrer Gegner, und da sie sich
ihrer (mageren) ökonomischen und so-
zialen Bilanz kaum rühmen konnten,
flüchteten sie sich in den Populismus
und riefen „Hilfe, die Rechte kommt
wieder!“. Die ausländerfeindlichen
Sprüche einiger konservativer Schrei-
hälse und der Tumult, den ihre Annähe-
rungsversuche an die extreme Rechte
auslösten, erledigten den Rest, und das
Thema etablierte sich fortan im öffentli-
chen Raum. In der Zwischenzeit – nur
etwas diskreter – verlagerten die Unter-
nehmen ihre Produktion ins Ausland
und die soziale Ungleichheit nahm zu.

Sollten die Konservativen die
nächsten Wahlen gewinnen, kann man
mit einer Schocktherapie rechnen: In
einem Interview mit Les Echos enthüllte
Jean-François Copé, Präsident der kon-
servativen UMP, das Programm seiner
Partei: „Die Abschaffung der 35-Stun-
den-Woche, massive Steuer- und Ausga-
bensenkung. Keiner kann verstehen,
dass die Sozialversicherung der befris-
tet Beschäftigten in der Unterhaltungs-
branche immer noch eine Milliarde
Euro kostet! Brauchen wir wirklich so
viele staatliche Fernsehsender? Ein an-
deres Beispiel: Wir sind das einzige
Land in Europa, das mit der staatlichen
Versorgung weiterhin 100 Prozent der
medizinischen Kosten illegaler Einwan-
derer deckt. Die öffentlichen Ausgaben
in Frankreich liegen heute bei 57 Pro-
zent des BIPs. Wir müssen uns wieder
dem europäischen Durchschnitt nä-
hern, der bei 50 Prozent liegt. Über meh-
rere Jahre hinweg wäre das eine Einspa-
rung von 130 Milliarden Euro.“6 Will
uns Copé etwa weismachen, dass die So-
zialisten linke Politik machen?

Damit liegt er beim Ministerpräsi-
denten Ayrault falsch, der gerade wieder
Haushaltskürzungen angekündigt hat:
„2014 werden wir 15 Milliarden einspa-
ren, aber wir müssen auch 2015, 2016
und 2017 im gleichen Rhythmus fort-
fahren.“7 In den fünf Jahren der Sar-
kozy-Präsidentschaft waren die öffentli-
chen Ausgaben im Durchschnitt jähr-
lich um 1,6 Prozent gestiegen. Die Sozia-
listen haben sich zum Ziel gesetzt,
deren Wachstum in den nächsten drei
Jahren auf 0,2 Prozent zu begrenzen. Sie
haben ohnehin keine Wahl, denn der
europäische Vormund erinnert Frank-
reich ständig daran, dass die „Sanie-
rung der Staatshaushalte nicht mehr
auf Steuererhöhungen beruhen darf“.8

Im Bereich Produktion und Be-
schäftigung ist das Bild nicht freundli-
cher. Die Regierung behauptet, die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der
französischen Unternehmen auf einem
freien, unverfälschten Markt wiederher-
stellen zu wollen. Und zwar einerseits
durch eine „entschlossene Politik bei
der Verringerung der Arbeitskosten“, so
Präsident Hollande. Und andererseits
über eine Erhöhung der Mehrwertsteu-
er. Sie soll die „Steuergutschrift zur För-
derung des Wettbewerbs und der Be-
schäftigung“ (Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi, CICE) finan-
zieren, die ebenso reichlich (20 Milliar-
den Euro) wie undifferenziert an alle
Unternehmen verteilt wird, ohne im Ge-
genzug die Schaffung von Arbeitsplät-

zen zu verlangen. Letztendlich werden
die Arbeitnehmer steuerlich stärker be-
lastet und sollen so ihre Arbeitgeber
entlasten. Das gilt auch für die großen
Handelskonzerne, die keinerlei interna-
tionale Konkurrenz fürchten müssen
und unter der Last ihrer Profite gerade-
zu ächzen.9

Es ist zwecklos, dieser Politik ihre
mangelnde sozialistische Handschrift
vorzuwerfen. Man sollte aber wenigs-
tens darauf hinweisen, dass sie ihre
selbst gesteckten Ziele verfehlt. Weil
Frankreich seine Währung nicht abwer-
ten kann, versucht es seine Wettbe-
werbsfähigkeit durch Sparprogramme
und eine Senkung der „Arbeitskosten“ –
also der Löhne – zu verbessern.10 Aber
die auf Kosten der Kaufkraft der Privat-
haushalte mühsam errungene „Verbes-
serung des Angebots“ geht durch die
Aufwertung des Euro (6,5 Prozent im
Jahr 2013) sofort wieder verloren. Auf
jeden Fall braucht man einen starken
Glauben, um sich vorzustellen, dass ein
Land mit Nullwachstum, geringer Bin-
nennachfrage und verarmten europäi-
schen Handelspartnern die negative
Entwicklung am Arbeitsmarkt nachhal-
tig umkehren kann, während es zu-
gleich die öffentlichen Ausgaben kürzt.

Ein Präsident

unter Einfluss

Nachdem die Linke ab 1983 in wirt-
schaftspolitischen Fragen klein beige-
geben und die Revolution aufgegeben
hatte, verlegte sie sich auf eine europäi-
sche, antirassistische Universal-Utopie.
Mit dieser Mischung aus Erasmus-Pro-
gramm und „Mein Freund ist Auslän-
der“ könnte man heute niemanden
mehr hinter dem Ofen hervorlocken.

Wenigstens gibt es mit Hollande
keine falschen Hoffnungen mehr, keine
Augenwischerei. Er bietet uns nichts als
die Reden eines Buchhalters, der hin-
und hergerissen ist zwischen den Erwar-
tungen seiner Wähler, die – ein letztes
Mal? – geglaubt hatten, dass mit den So-
zialisten „der Wandel heute“ kommt,
und den Forderungen seiner Finanzhü-
ter, die er ständig davon überzeugen
müsse, dass er eine „glaubhafte Politik“
betreibe, denn jedes Zeichen von
Schwäche werde bestraft.11 Wenn aber
der einzige erhoffte Fortschritt darin be-
steht, weniger als Sarkozy auszugeben,
ist die Linke tot.

Dieses Vakuum der verlorenen
Hoffnungen versucht der Front Natio-
nal zu füllen. Niemand erwartet von
ihm, dass er die Zustände verbessert,
die er selbst sprengen will. Seine radika-
len Vorschläge, sein Außenseitertum
und seine zur Schau gestellte Entschlos-
senheit machen sein politisches Ange-
bot attraktiv. Auch und gerade bei der
Europafrage. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, dass sich ein früherer kon-
servativer Minister und Vizepräsident
der UMP, dessen Opportunismus und
Hang zur Selbstinszenierung allgemein
bekannt ist, ebenfalls Freiheiten im
Umgang mit Brüssel herausnimmt. So
schlug besagter Laurent Wauquiez vor,
die Europäische Union auf einen „har-
ten Kern“ von acht Mitgliedern zu ver-
kleinern, „der Frankreich, Deutschland,
die Beneluxstaaten, Italien, sicher auch
Spanien und Portugal, aber nicht viel
mehr umfasst“. „Mit Großbritannien
auf einer Seite und Zentraleuropa auf
der anderen kommt Europa einfach
nicht voran“, erklärte er. Es gebe einfach
zu viele unterschiedliche Länder mit un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Re-
geln.12 Das Gleiche könnte auch für den
Euro gelten, dieser Einheitszwangsja-
cke ganz uneinheitlicher Ökonomien.

Die Frage der Einheitswährung
spaltet zwar die antikapitalistische Lin-
ke13, aber bei den Sozialisten wird sie
nicht diskutiert. Dabei wird der Wunsch
nach einem Ausweg zuweilen auch in
ihren Reihen geäußert. Kurz bevor Be-
noît Hamon zum beigeordneten Minis-
ter in Hollandes Kabinett ernannt wur-
de, fasste er das „Dilemma der Linken“
so zusammen: „bekämpfen oder verra-
ten“.14 Seine Regierung bekämpft
nichts.

Genau dies muss man ihr noch
mehr vorwerfen als den fehlenden Er-
folg. Denn auch eine kampfeslustigere
Mannschaft stünde vor riesigen Schwie-
rigkeiten: ein Europa, in dem die fort-
schrittlichen Kräfte schwach und mut-
los sind, die liberalen und monetaristi-
schen Normen hingegen immer stren-
ger werden; eine soziale Bewegung, die
nicht erwachsen wird; ein Niedergang
der Gewerkschaften; Sozialisten, die in
mehr als der Hälfte der EU-Länder
selbst rechts oder mit der Rechten regie-
ren. Dennoch: Darauf zu hoffen, dass
sich die Regierungen anderer Länder
besinnen und die ökonomischen und
politischen Risiken des Sparkurses er-
kennen, wäre wie das Warten auf Godot.
Auf jeden „Ausrutscher“ der konservati-
ven Kräfte zu lauern, um sie zu beschul-
digen, „den Rechtsextremen in die
Hände zu spielen“, heißt auch nur, sich
damit abzufinden, dass diese das Spiel
mehr und mehr bestimmen werden.

In solchen Momenten, in denen der
Fatalismus und das Warten auf eine
Umkehr den Versuch einer Rückerobe-
rung der Politik15 und der Mobilisie-
rung erschwert, bleibt nur der Aufbau
eines neuen sozialen Bündnisses. Hal-
ten wir es mit Glenn Greenwald, der das
Risiko auf sich nahm, Edward Snow-
dens Enthüllungen über NSA zu veröf-
fentlichen. Er erinnerte daran, was die
Geschichte uns lehrt: „Mut ist anste-
ckend.“
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