
FALL EDATHY CSU-Minister Friedrich und die SPD-Spitzen Gabriel, Steinmeier und
Oppermann wussten seit Oktober von Ermittlungen gegen Edathy. Wer noch?

Das große Geheimnis
der Großen Koalition

BERLIN taz | Jetzt steht mögli-
che Strafvereitelung im
Raum. Nachdem bekannt
wurde, dass der frühere In-
nenminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) und die SPD-
Spitze bereits seit Oktober
über Ermittlungen gegen den
SPD-Politiker Sebastian Eda-
thy informiert waren, stellt
sich die Frage: Wurde Edathy
vor den Ermittlern gewarnt?

Laut SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann hatte
Friedrich bereits während der
Koalitionsverhandlungen
SPD-Chef SigmarGabriel über

den Vorgang informiert. Dieser
habe wiederum den damaligen
Fraktionschef Frank-Walter
Steinmeier undOppermann, da-
mals parlamentarischer Ge-
schäftsführer,Bescheidgegeben.
Seit Dezember war auch die Ge-
schäftsführerin Christine Lamb-
recht informiert. Diese hatte am
Dienstag noch behauptet, von
denVerdächtigungengegenEda-
thy nur aus der Presse zuwissen.

Vor allem Friedrich, inzwi-
schen Landwirtschaftsminister,
steht nun unter Beschuss. Die
Berliner Staatsanwaltschaft be-
stätigte der taz, dass sie eine

möglicheVerletzung vonDienst-
geheimnissen prüft. Auch Er-
mittler äußerten sich empört.
Bei ihren Durchsuchungen sol-
len sienurnocheinen funktions-
tüchtigen PC und zerstörte Fest-
platten gefunden haben.

Die Grüne Irene Mihalic
sprach von einer „höchst proble-
matischen Vorwarnung“ Fried-
richs. Der Vorgang sei strafrecht-
lich zu prüfen. Schleswig-Hol-
steins Innenminister Andreas
Breitner (SPD) fordertedenRück-
tritt Friedrichs: „Wenn ein Bun-
desinnenminister in einem Er-
mittlungsverfahren das Umfeld

eines Beschuldigten über das
Verfahren selbst informiert,
dann ist er für ein Kabinett
völlig untragbar.“

Am Montag hatte die
Staatsanwaltschaft Hannover
die Wohnung und Büros von
Edathy durchsuchen lassen.
Zu den Gründen äußert sie
sich bisher nicht. Edathy
selbst bestritt, dass er im Be-
sitz kinderpornografischer
Schriften gewesen sei, undbe-
tonte, er habe sich nicht straf-
bar gemacht. KO, US
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TAZ MUSS SEIN

DAS WETTER

Guten Tag,
meine Damen und Herren!
Als langjähriger Leser der taz
möchte ich hiermit beantra-
gen, die Rubrik verboten zu
vierteilen

und den Bewohnern des Berli-
ner Zoos zum Fraß anzubieten.

Den Platz von verboten in der taz
sollte der Wetterbericht ein-
nehmen.

Mit freundlichen Grüßen.
Walter Raffauf, Potsdam

irwissennicht,obSebastianEdathy
sich strafbar gemacht hat. Es läuft
zwar ein Ermittlungsverfahren ge-

gendenExparlamentarier. Aber ob es zu ei-
nem Prozess oder zu einer Verurteilung
kommenwird, ist offen. Edathy soll nur Bil-
der vonMinderjährigen gekauft haben, die
hierzulande nicht verboten sind und nicht
alsKinderpornografie gelten.

Wir wissen nicht, ob das die Wahrheit ist
oder nicht. Sicher aber ist: Auch wenn Eda-
thy nur legale Bilder gekauft hat, wird es
dem Expolitiker nicht viel nutzen. Wer mit
Kinderpornografie assoziiert wird, wird
hierzulande bestraft, auch ohne Prozess
undGericht.IhmblühteineArtsozialerTod,
dasEndejederöffentlichenKarriereundge-
sellschaftliche Ächtung ohne Bewährungs-
frist. DieMelange von staatsanwaltschaftli-
cher Ermittlung und offenbar unvermeid-
barer Vorverurteilungmacht diesen Fall so

W

KOMMENTAR VON STEFAN REINECKE ÜBER DEN FALL SEBASTIAN EDATHY

UnsichereRechtslage, unguteGefühle
ungut. Denn damit wird die Unschuldsver-
mutung ausgehebelt – de facto, nicht de
jure. Es ist eine Fragewert, ob das Recht der
Öffentlichkeit,informiertzuwerden,solche
Kollateralschäden immeraufwiegt.

Ebenso grenzwertig ist, wie die Informa-
tion über den Verdacht gegen Edathy seit
dem letzten Herbst gehandelt wurde. Dass
Exinnenminister Friedrich der SPD-Spitze
etwas über den Fall Edathy steckte, mag
menschlich und pragmatisch verständlich
sein. Denn: Wäre Edathy zum Beispiel
Staatssekretär geworden, der Fall wäre jetzt
ein noch größeres Spektakel. Auch Eigen-
nutzkannmanFriedrichnichtunterstellen.

Schon die Idee, der Innenmi-
nister sei an einer Strafver-
eitelung beteiligt, ist fatal
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Doch rechtlich gesehen ist das Verhalten
von Friedrich, der damals auch Verfas-
sungsministerwar,mehrals fragwürdig. So
wissen wir nicht, ob Edathy auf diesem
krummenWegmöglicherweisevorgewarnt
wurde.BislanggibtesdafürkeintriftigesIn-
diz. Aber schondie Vorstellung, dass der In-
nenminister an einer Strafvereitelung be-
teiligt gewesen sein könnte, istmehr als be-
unruhigend.

UndesgibtoffeneFragen:Warumwusste
Sigmar Gabriel früh von dem Fall, Bundes-
tagspräsident Lammert aber nicht?Warum
behauptet SPD-MannThomasOppermann,
dass der BKA-Chef ihmdenVerdacht gegen
Edathy bestätigte, während der BKA-Mann
dies bestreitet? Und die SPD-Politikerin
Lambrechthat zumindest geschwindelt, als
sie kundtat, den Fall nur aus denMedien zu
kennen.VielUngeschicktesundUngereim-
tes. Zuviel für so einenheiklenFall.

Foto oben: Natascha Pisarenko/ap

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.421 GenossInnen, die in
die Pressefreiheit investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Die junge Subkultur von Istanbul ➤ Le Monde diplomatique, S. 6

Türkei: Punks und Poeten

Land unter

auf der Insel
LONDON afp | Nach den schwe-
ren Überschwemmungen in
GroßbritannienkämpftdasLand
nun mit heftigen Stürmen. Hur-
rikanartige Winde mit bis zu
160 Stundenkilometern rissen
Hochspannungsleitungen her-
unter, Zehntausende Haushalte
waren am Donnerstag ohne
Strom. Ein Rentner starb an ei-
nem Stromschlag durch eine ab-
gerissene Leitung. Der nationale
Wetterdienst gab die höchste
Sturmwarnstufe Rot aus, weil im
Westen von Wales und in Nord-
westengland „außergewöhnlich
starke Winde“ erwartet wurden.
PremierministerDavidCameron
besuchte am Dienstag zum ers-
tenMal die Flutgebiete.
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 16

Israel: Streit
über Schulz

JERUSALEM rtr/dpa/taz | Nach
der Rede von EU-Parlamentsprä-
sident Martin Schulz vor der
Knesset hat Israels Wirtschafts-
minister Naftali Bennett seine
Kritik bekräftigt. Er werde „nicht
akzeptieren, dass jemandmitten
in der Knesset Lügen über Israel
erzählt – und das noch in deut-
scher Sprache“. Schulz hatte Aus-
kunft überdenangeblichunglei-
chenWasserverbrauchvon Israe-
lis und Palästinensern verlangt.
Israels Exbotschafter inDeutsch-
land, Avi Primor, verteidigte
Schulz. Dieser habe „eine sehr
guteRede“ gehalten.DieProteste
seien rein innenpolitisch moti-
vierter „Populismus“.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 13

NACHREDE Minister nennt
EU-Gast Lügner, Primor
nimmt Schulz in Schutz

Pfleger sollen
verdienenwie
Handwerker

BERLIN epd/taz | Der Patienten-
und Pflegebeauftragte der Bun-
desregierung, Karl-Josef Lau-
mann (CDU), hat die schlechte
Bezahlung in der Pflege kriti-
siert. Laumann sagte am Don-
nerstag, eine Pflegekraft sollte so
viel verdienen „wie ein guter
Handwerker“. Wenn ein exami-
nierter Krankenpfleger 11 Euro
brutto verdiene, sei das deutlich
zuwenig. Sowerdeesnichtgelin-
gen, gegen den Fachkräfteman-
gel anzugehen, sagte Laumann.
Er kündigte eine Studie über
LohnhöhenundregionaleUnter-
schiede bei der Bezahlung an.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 13

ERKENNTNIS Regierungs-
beauftragter Laumann
für bessere Bezahlung

Unter Verdacht: der aus dem Bundestag ausgeschiedene SPD-Politiker Sebastian Edathy, hier noch als Chef des NSU-Ausschusses 2012 Foto: M. Tueremis/laif

HEUTE IN DER TAZ

OLYMPIA Kopf voraus:
Skeletonfahrerin
Elizabeth Yarnold
gehört zum britischen
Girls4Gold-Programm
➤ SOTSCHI.TAZ SEITE 5–8

BERLINALE Neues
rumänisches Kinos:
Corneliu Porumboiu
im Interview
➤ BERLINALE-SEITEN 18, 19, 24

BERLIN SPD-ler für
Spitzenkandidaten-
Urwahl ➤ SEITE 21
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AKTIONSTAG GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Weltweite Tanzdemonstrationen
BERLIN | Zahlreiche Initiativen
rufen heute weltweit einen Akti-
onstag gegen Gewalt an Frauen
aus. Unter demTitel „One billion
rising“wird rund umdieWelt an
öffentlichen Treffpunkten ge-
tanzt. Von Vietnam zu den Baha-
mas, von Kapstadt bis Finnland
sind Aktionen in über 200 Län-
dern geplant. Der Titel bezieht
sich darauf, dass jede dritte Frau
in ihrem Leben Gewalt erfährt,
das wäremehr als eine Milliarde
weltweit. Ein globales Netzwerk
von FeminstInnen ruft unter an-
derem„Überlebendeunddie, die
sie lieben“ auf, ihre Geschichten
zu erzählen oder auszudrücken.

„Unsere Geschichten wurden
von patriarchalen Systemen, in
denen Straflosigkeit regiert, be-
graben, für unwahr erklärt, aus-
radiert, verändert und bagatelli-
siert. Gerechtigkeit beginnt,
wenn wir sprechen“, heißt es im
Aufruf.

„One billion rising“ wurde
2013 zum ersten Mal von der
amerikanischen Künstlerin Eve
Ensler ins Leben gerufen. In
Deutschland soll unter anderem
am Brandenburger Tor getanzt
werden. Im vergangenen Jahr
waren diesem Aufruf 5.000
SpontantänzerInnen gefolgt.
(onebillionrising2014.de) (taz)

HOMO-ADOPTIONEN

Russland weitet
Verbot aus

 www.taz.de

„UTOPIA“ IM INTERNET

Polizei stoppt
illegalen Marktplatz

WIESBADEN | Mit einem Schlag
gegen Internetkriminelle hat die
Polizei in Deutschland und den
Niederlanden den illegalen On-
line-Marktplatz „Utopia“ ge-
stoppt. In Bad Nauheim ist laut
BKAein 21-Jähriger alsMitbetrei-
ber verhaftetworden, indenNie-
derlanden drei weitere. „Utopia“
und das Vorgängerportal „Black
Market Reloaded“ (BMR) zählten
zum Schwarzmarkt im Internet,
auf demDrogen, Waffen, gestoh-
lene Kreditkartendateien oder
kriminelle Dienstleistungen ge-
handelt werden. (dpa)

Der libertäre
Tea-Party-Star

andPaul ist spät dran.Die
Klageschrift des republi-
kanischen Senators aus
KentuckygegenUS-Präsi-

dent Barack Obama wegen der
Telefonüberwachung durch die
NSA ist mindestens die fünfte
Klage inder Sache, diebeiUS-Ge-
richten anhängig ist.

Aber Rand Paul geht es nicht
um die Gerichte, ihm geht es da-
rum, seinen Namen in der Öf-
fentlichkeit zu halten. Denn der
51-Jährige, Sohn des libertären
Kongressabgeordneten und
mehrfachen erfolglosen Präsi-
dentschaftskandidatenRonPaul,
will 2016 selbst um die Macht in
den USA kandidieren.

Wie sein Vater vertritt Rand
Paul libertäre Positionen. Zu viel
Staat ist ihm ein Gräuel, Privat-
unternehmertum und individu-
elle Freiheit alles. Er ist bedin-
gungslos für das Recht auf priva-
ten Waffenbesitz, gegen US-Mili-
tärinterventionen, gegen die
Macht der Geheimdienste, für
niedrigere Steuern und weniger
Staat, gegen den nach 2001 ver-
abschiedeten „Patriot Act“ und
die damit verbundenen Ein-
schränkungen der Bürgerrechte,
für die Einbürgerung papierlo-
ser Einwanderer, für einen fairen
Prozess für Edward Snowden.

Im März 2013, als Präsident
Obama seinen Obersten Anti-
Terror-Berater John Brennan als
neuen CIA-Chef nominierte, ver-
zögerte Paul mit einer dreizehn-
stündigenRededieAbstimmung
im Senat – Paul lehnte Brennan
als Architekten des Drohnen-
kriegs ab,weil damit auchdie Tö-
tung von US-Bürgern legitimiert
wurde.

Das ist eine Mischung, die im
traditionellen Zweiparteiensys-
tem immer eine Minderheiten-
position darstellt. Das konnte
schon sein Vater erfahren, als er
bei den republikanischen Vor-
wahlen 2012 aufgeben musste.
Der Basis gefielen stets nur Teile
seines Programmes – allerdings
war auch Ron Paul gerade unter
jungen Leuten durchaus beliebt,
undseineAnti-Interventions-Po-
litik machte ihn sogar für Teile
der linkenFriedensbewegung in-
teressant.

Dass die Familie Paul überaus
religiös ist, strikt gegen Abtrei-
bungen argumentiert und eine
Intervention in Syrien vor allem
mit dem Argument ablehnt, das
Assad-Regime verteidige die sy-
rischen Christen, verschreckt
Linke dann aber doch wieder
nachhaltig. BERND PICKERT

R

MOSKAU | Russland hat das Ad-
optionsverbot für russische Kin-
der auf alle Länder ausgeweitet,
in denen Homo-Ehen erlaubt
sind. Das Verbot betrifft nicht
nur explizit gleichgeschlechtli-
che Ehepaare, sondern auch Al-
leinstehende. Ein entsprechen-
desDekretwurdegesternaufder
Regierungswebseite veröffent-
licht. Für russische adptionswil-
lige Bürger sieht das Dokument
einige Erleichterungen vor. Bis-
lang galt in Russland nur ein
grundsätzliches Adoptionsver-
bot für US-Bürger. (epd)

Folgen
Liken
Klicken

taz.de/twitter
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Zeigte Obama an: US-Republikaner
Rand Paul Foto: ap

NACHRICHTEN

gedrängt: Das ist bei intensiver
Pflege meistens das Heim. Um
den Vorrang ambulant vor sta-
tionär durchzusetzen, muss die-
ser Kostenvergleich abgeschafft
werden.
Aus Sicht der Kommunen ist es
doch aber legitim, dass sie dar-
auf achten, die Kosten im Rah-
men zu halten?
Die Haltung des einzelnen So-
zialamts ist durchaus nachvoll-
ziehbar. Deshalb müssen die
Leistungen der Pflegeversiche-
rung so verbessert werden, dass
das Sozialamt gar nicht mehr
einspringenmuss.
Aberwiesolldasfinanziertwer-
den, wenn ein Dementer rund

um die Uhr von ambulanten
Pflegern betreut werden muss,
auchzuseinemeigenenSchutz?
Nicht die gesamte Betreuung
muss durch teure Fachkräfte er-
folgen. Am Ende bleibt es aber
dabei, dass Zeit Geld kostet und
die Gesellschaft sich bekennen
muss,was ihr einmenschenwür-
diges Leben im Alter Wert ist.
Wie könnten die Kommunen
entlastet werden?
Eine Entlastung der Kommunen
erfordert bessere Leistungen der
Pflegeversicherung. Auch die
Länder müssen sich an der Fi-
nanzierung vonTagespflege und
Betreuung beteiligen. Sie haben
sich seit Einführung der Pflege-

„Menschen werden ins Heim gedrängt“
ALTER Bei Sozialhilfeempfängern wird die Forderung „ambulant vor stationär“ zur Floskel, sagt Pflegeexperte Werner Hesse

taz: Herr Hesse, der Pflegebe-
vollmächtigte der Bundesregie-
rung hat versprochen, den
Wunsch von zwei Dritteln der
Bevölkerung ernst zu nehmen,
zu Hause alt werden zu dürfen.
Welche Tatenmüssen folgen?
Werner Hesse: Es ist leider so: In
DeutschlandsteigtderAnteil der
Menschen, die Hilfe zur Pflege
vom Sozialamt benötigen, um
ihre Pflege trotz Versicherung
überhaupt noch bezahlen kön-
nen. Derzeit betrifft dies
439.000 Menschen. Diese Men-
schen werden, obwohl viele von
ihnen zu Hause gepflegt werden
möchten, von den Kommunen
zur kostengünstigsten Lösung

versicherung 1995 fast völlig ih-
rerMitverantwortung entzogen.
Die Pflegeversicherungwar im-
mer nur eine Teilkaskoversi-
cherung. Ist es Zeit, sie ange-
sichts der demografischen Ver-
hältnisse in eine Vollkaskover-
sicherung umzuwandeln?
Die Ausgestaltung der Pflegever-
sicherung als Teilleistungssys-
tem wäre akzeptabel, wenn eine
durchschnittliche Rente reichen
würde, die Restkosten zu finan-
zieren. Die Zahl von 439.000
Menschen, die wegen Pflege auf
Sozialhilfe angewiesen sind, be-
legt, dass die Leistungender Pfle-
geversicherung und damit auch
der Versicherungsbeitrag deut-

lich angehoben werden müssen.
Eine Versicherung, die den eige-
nen Anspruch – Sozialhilfebe-
dürftigkeit zu vermeiden – nicht
einlösen kann, ist gescheitert.

INTERVIEW: HEIKE HAARHOFF

schen dürften „davon ausgehen,
dass ich an der politischen Wil-
lensbildung des Gesundheitsmi-
nisteriums beteiligt bin.“

Dass der Patientenbeauftrag-
te in vergangenen Legislaturpe-
rioden – auch aufgrund seines
begrenztenBudgets, seinesüber-
schaubaren Mitarbeiterstabs
und seiner geringen Befugnisse

– eher die Position des Mittlers
und Beraters inne hatte, wischte
Laumann beiseite: „Meine Rolle
als Mahner in der Wüste zu be-
schreiben, wäre zu wenig. Das
Problem an der Wüste ist, dass
dich keiner hört.“ Er jedenfalls
werde in der Pflegepolitik „hart-
näckig“ seineMeinung vertreten
– und für Verbesserungen im
System sorgen.

Dazu gehöre, dass Pflegekräf-
te „wie ein guter Handwerker be-
zahltwerden“. Es gehenicht, dass
diePolitikdenFachkräftemangel
beklage, aber zugleich zulasse,
dass etwa in Norddeutschland
„Zeitarbeitsfirmen examinierte
Pfleger für 11 Euro die Stunde be-

schäftigen“. Von derlei Gepflo-
genheiten – die „nichtsmitWert-
schätzungdesBerufs“zutunhät-
ten – erfahren habe er über Pfle-
ger. Zuvor hatte er sie aufgefor-
dert, „mir geschwärzte Lohnab-
rechnungen zu schicken“. Lau-
mann kündigte zu den unter-
schiedlichen regionalen Bezah-
lungen eine Studie an.

Mit ungewöhnlichen Maß-
nahmen will er auch durchset-
zen, dass sichdieAnreize fürMe-
dizinerverbessern,sichalsHaus-
ärzte auf dem Land niederzulas-
sen:Notfalls, kündigteeran,wer-
de er zu allen 16 Landes-Wissen-
schaftsministern reisen, um ih-
nen eine Erhöhung der Studien-

Herr Laumann pflegt sein Image
GESUNDHEIT Mehr Ärzte auf dem Land, mehr Pflege in der Familie. Der neue Patientenbeauftragte gibt sich forsch

VON HEIKE HAARHOFF

BERLIN taz | Es war der Ton, der
aufhorchen ließ, als der neue Pa-
tientenbeauftragte und Pflege-
bevollmächtigte der Bundesre-
gierung, Karl-Josef Laumann
(CDU), am Donnerstag zum ers-
ten Mal seit seinem Amtsantritt
vor vierWochen in Berlin vor die
Presse trat: forsch, selbstbewusst
und machtorientiert war der. Er
sei „aufWunsch vonAngelaMer-
kel“ nach 23 Jahren nordrhein-
westfälischer Landespolitik nach
Berlin gewechselt, betonte Lau-
mann, der zu den mächtigsten
Vertretern des Arbeitnehmerflü-
gels der Union zählt. Die Men-

platzzahlen abzuringen und
klarzumachen, dass der Nume-
rusClaususalleinkeinGarant sei
für einen guten Arzt. „Wenn sich
Abiturienten verpflichten, spä-
ter als Hausarzt zu arbeiten,
dannmuss es möglich sein, dass
sie auch mit einer schlechteren
Note Medizin studieren dürfen“,
sagte er. Und wenn Ärzte das Ri-
siko einer eigenen Praxis scheu-
ten, dann müssten die Kommu-
nen „eben versuchen, die Ärzte
einzustellen“.

Hausärzte, betonte Laumann,
hätteneine„Schlüsselrolle“ inne,
insbesonderebeiderVersorgung
pflegebedürftiger Menschen.
Deren Wunsch, möglichst da-
heimgepflegtzuwerden, respek-
tiere und unterstütze er. Und:
Demenzkrankemüssten endlich
diegleichenLeistungsansprüche
habenwieMenschenmitkörper-
lichen Einschränkungen, sagte
er in Anspielung auf die Einfüh-
rung eines neuen Begriffs der
Pflegebedürftigkeit, die seit zehn
Jahren immer wieder vertagt
wird: „Dazu stehe ich zu 100 Pro-
zent“, sagte Laumann. Die Erhö-
hung der Beiträge zur Pflegever-
sicherung allein, die Regierung
will die Sätze um 0,5 Prozent-
punkte anheben, werde aber
nicht reichen, um die 2,5 Millio-
nen Pflegebedürftigen rund um
die Uhr von Pflegefachkräften
betreuen zu lassen: „Wir brau-
chendie starke Familie.“ Rentner
forderte er auf, „sich schulen zu
lassen“, damit sie einen Teil der
Betreuung vonDementen in den
Familien übernehmen könnten.
„Menschlich-fachlich-bezahl-
bar“ nennt er dieses Konzept:
„Die kriegen dann 5, 6 Euro die
Stunde, das können die meisten
bezahlen.“
Meinung
SEITE 12„Wie gute Handwerker“: Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden Foto: Werner Bachmann/Visum

„Das Problem an
der Wüste ist,
da hört dich keiner“
KARL-JOSEF LAUMANN (CDU) WILL NICHT

NUR MAHNER IN DER WÜSTE SEIN

■ 57, ist Ge-
schäftsführer
des Paritäti-
schen Wohl-
fahrtsver-
bands in Berlin.
Der Jurist war
2013 Mitglied
des Pflegebeirats der damaligen
schwarz-gelben Bundesregierung.

Foto: DPWV
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Kinderporno-Verdacht DieVorwürfe gegenden Innenpolitiker Sebastian Edathywerden

zumProblem für die SPD-Spitze, das BKA undMinister Friedrich

diskretion Wind von der Sache
bekommen haben könnte. Ein
Vertreter der niedersächsischen
Ermittlungsbehörden kritisierte
die Weitergabe scharf. „Das
grenztanStrafvereitelung“, sagte
ein Ermittler in Hannover. „Wir
sind in eine Situation gekom-
men, inderdieDurchsuchungen
nichtmehr gegriffen haben.“

Viel weist inzwischen darauf
hin, dass Edathy früh Bescheid
wusste. Nach taz-Informationen
ermittelt die Staatsanwaltschaft
Hannover gegen den 44-Jähri-
gen, weil dieser von 2005 bis
2010 auf einem kanadischen In-
ternetportal Nacktfotos von
minderjährigen Jungen bestellt
haben soll. Bei den Durchsu-
chungen von Edathys Wohnun-
gen und Büros wurden aber le-
diglich ein funktionstüchtiger
PC gefunden, auch Reste zerstör-
ter Festplatten sollen sicherge-
stellt worden sein. Die Ermittler
glauben, dass weitere Rechner
zuvor entfernt wurden.

Bereits im Dezember soll ein
Anwalt Edathys bei mehreren
Staatsanwaltschaften nach Er-
mittlungen gegen seinen Man-
danten gefragt haben. Und als
der SPD-Mann am Freitag „aus
gesundheitlichen Gründen“ sei-
nen Rücktritt im Bundestag ein-
reichte, soll bereits ein Antrag
auf Aufhebung seiner Immuni-
tät formuliert gewesen sein.

Oppermann versicherte in
der Mitteilung, Gabriel, Stein-
meier und er hätten die Angele-
genheit vertraulich behandelt.

Innerhalb der Großen Koali-
tion herrschte dennoch Entset-
zen, vor allem angesichts der
Indiskretion Friedrichs. „Das ist
einunmöglicherVorgang, der al-
le Beteiligten in Bedrängnis
bringt“, sagte ein wichtiger So-
zialdemokrat.

Friedrich räumte am Nach-
mittag ein, die SPD über den Fall
informiert zu haben. Er sei vom
BKA über polizeiliche Untersu-
chungen im Ausland unterrich-

tet worden, in denen der
Name Edathys auftau-
che, sagte Friedrichs
Sprecher Jens Teschke.
Friedrich habe darauf-

hin nachgefragt, ob es sich
um strafrechtliche

Vorwürfe handele.
Es sei ihm zugesi-
chert worden, dass
dasnichtderFall sei.
Friedrich habe sich
wegen der politi-
schen Dimension
des Falls entschlos-
sen, in einem ver-
traulichen Gespräch

Die Edathy-Krise
INDISKRETION Es drohte ein politischer GAU
für die Große Koalition, Innenminister
Friedrich warnte die SPD vor. Jetzt greifen
Staatsanwälte ihn an

„Er hat sich zurück-
gezogen. Für mich
sah das nach
Burn-out aus“
EINE SPD-ABGEORDNETE

ÜBER EDATHYS RÜCKZUG

VON KONRAD LITSCHKO, ASTRID
GEISLER UND ULRICH SCHULTE

BERLIN taz | Vielleicht wollte
Hans-Peter Friedrich einfach ei-
nen Gefallen tun. Einen kollegia-
lenHinweis geben,umvielÄrger
zu vermeiden. Und um der Gro-
ßen Koalition einen ersten Skan-
dal zu ersparen.

Seit gesternstehteinschwerer
Vorwurf gegen den ehemaligen
Innen- und heutigen Landwirt-
schaftsminister im Raum. Einer,
über den vielleicht auch führen-
de Politiker der SPD stolpern. Die
Bombe steckte in einer Presse-
mitteilung, welche SPD-Frak-
tionschef Thomas Oppermann
um 11.45 Uhr verschickte.

Friedrich habe im Oktober
SPD-Chef Sigmar Gabriel infor-
miert, dass bei Ermittlungen im
AuslandderNamevon Sebastian
Edathy aufgetaucht sei, schreibt
Oppermann. Es werde – so die
damalige Auskunft – „mögli-
cherweise zu strafrechtlichen Er-
mittlungen kommen“. Gabriel
zog, so Oppermann weiter, Au-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meierundOppermannselbst ins
Vertrauen.

Zur Erinnerung: Im Oktober
steckten Union und SPD mitten
in Koalitionsverhandlungen.
Friedrich und Oppermann leite-
ten die Arbeitsgruppe Inneres
und Justiz. Edathy galt damals
noch als angesehener Parlamen-
tarier, der das Zeug zu Höherem
gehabt hätte. Schließlichhatte er
indervergangenenLegislaturpe-
riode den NSU-Untersuchungs-
ausschuss geleitet.

Friedrich gab der SPD-Spitze
also einen Tipp, dass ein Hoff-
nungsträger der Sozialde-
mokratie schon bald in Be-
drängnis kommen könn-
te. Das hat einen Beige-
schmack.

Ebenso wichtig ist,
dass Edathy durch die In-

Edathy zu verhindern. Das könn-
tenur für SPDler zutreffen,wenn
diese Edathy informiert haben –
was bisher bestritten wird.

Nachvollziehbar wird Fried-
rich vorgeworfen, er habe
Dienstgeheimnisseverletzt.Dar-
auf steht laut Strafgesetzbuch
(§ 353b) Geldstrafe oder Haft bis
zu fünf Jahren. Zentral ist dabei
die Frage, ob das Verhalten des
Ministersgerechtfertigt war.
Wenn ja, dann hätte Friedrich
nicht rechtswidrig gehandelt.

Soweit ersichtlich gibt eswohl
keine ausdrückliche Norm, die
Friedrichs Verhalten erlaubt. Al-
lerdings sprich manches dafür,
dass sich der Minister auf den

Gedanken parlamentarischer
Fairness berufen könnte. Eswäre
eine nicht hinnehmbare Infor-
mationsungleichheit, wenn er
beiKoalitionsverhandlungenzu-
sieht,wiedie SPDEdathyalsneu-
en Innenminister durchsetzt
unddiepolitischeKonkurrenzso
ins offeneMesser laufen lässt.

Auf diese Rechtfertigung
könnte sichExminister Friedrich
aber wohl nur berufen, wenn er
die Information verantwor-
tungsvoll weitergab, etwa unter
der Bedingung, dass die Ermitt-
lungen nicht behindert werden
und – dies auch zum Schutz von
Edathy–nichtsandieÖffentlich-
keit dringt. CHR

Geheime Informationen
AMTSTRÄGER Auch ein Innenminister darf nicht alles unbefugt weitergeben.
Eventuell kann sich der Exminister auf parlamentarische Fairness berufen

FREIBURG taz | Haben sich BKA-
Chef Jörg Ziercke und der dama-
lige Innenminister Hans-Peter
Friedrich strafbar gemacht, als
sie Informationen über mögli-
cheEdathy-Ermittlungenweiter-
gaben? Vermutlich nicht, aber es
kommt hier auf die Details an.

Dass der BKA-Chef seinen Mi-
nister informiert, ist unproble-
matisch. Da der die Verantwor-
tung trägt, muss er in bedeutsa-
menFragen informiert sein.Hei-
kel ist dagegendie Informations-
weitergabe an führende SPD-Po-
litiker. Der Vorwurf der Strafver-
eitelung gegenüber Friedrich ist
abwegig: Er hatte sicher keinen
Vorsatz, die Strafverfolgung von

FREIBURG taz | Seit 2003 ist in
Deutschland jeder Umgang mit
Kinderpornografie strafbar. Als
solche gilt vor allem die Darstel-
lung von sexuellemMissbrauch.
Gemeint ist damit jede sexuelle
Handlung, die ein Erwachsener
mit oder an Kindern bis 14 Jahre
vornimmt, auch wenn die Kin-
der dazu nicht gezwungen wer-
den. Auchwenn jemand sexuelle
HandlungenvoreinemKindvor-
nimmt oder das Kind dazu be-
stimmt, sexuelleHandlungenan
sich vorzunehmen, gilt dies als
Missbrauch.

Seit 2003 genügt es auch, Kin-
der aufzufordern, sexuelle Posen
einzunehmen.

Neben der Darstellung von
Missbrauchgilt alsKinderporno-
grafie auch, wenn Kinder heim-
lich bei sexuellen Handlungen
gefilmt werden, die sie an sich
oder anderen Kindern vorneh-
men. Das bloße Fotografieren ei-
nes nackten Kindes ist also nicht
strafbar, wenn das Kind nicht zu
sexuellen Posen angehalten
wird.

Kinderpornografie liegt auch
vor, wenn gar kein reales Kind
beteiligt ist, etwabei erfundenen
Beschreibungen in einem Ro-
man oder zeichnerischen Dar-
stellungen. Mit sechs Monaten
bis drei Jahren Gefängnis wird
die Verbreitung von Kinderpor-

Verbotene Bilder
STRAFRECHT Der Besitz von Kinderpornografie und das Betrachten im Internet
sind strafbar. Aber nicht alle Bilder nackter Kinder sind pornografisch

nografie bestraft, etwa der Ver-
trieb entsprechender Hefte. Das
gleiche gilt für das Zugänglich-
machen im Internet. Strafbar ist
auch die Weitergabe in geschlos-
senen Nutzergruppen, wobei
hier die erkennbar fiktive Kin-
derpornografie (etwa Comics)
ausgenommen ist. Geringer be-
straft wird der Besitz von Kin-
derpornografie undderVersuch,
sich solche zu verschaffen. Hier
drohen Geldstrafe oder bis zu
zwei Jahre Haft. Ausgenommen
ist auch hier die fiktive Darstel-
lung. Laut Rechtsprechung gilt
schon das Betrachten eines kin-
derpornografischen Bildes im
Internet als strafbar. CHR

den SPD-Vorsitzenden Sigmar
Gabriel zu informieren. Teschke
bestätigte nicht die Darstellung
von SPD-Fraktionschef Opper-
mann, nach der Friedrich Ga-
briel gesagt haben soll, es könnte
zu strafrechtlichen Ermittlun-
gen kommen.Dennoch sagte am
Donnerstag der Sprecher der
Berliner StaatsanwaltschaftMar-
tin Steltner, dass eine mögliche
Verletzung des Dienstgeheim-
nisses geprüft wird.

Doch auch Oppermann und
BKA-Chef Jörg Ziercke verhielten
sich inderCausa seltsam.Opper-
mann schreibt in seiner Mittei-
lung: „Ich habe mir diese Infor-
mationen im Oktober 2013 in ei-
nem Telefonat von BKA-Präsi-
dent Jörg Ziercke bestätigen las-
sen.“ Ziercke meldet sich eben-
falls per Pressemitteilung zu
Wort. Oppermann habe ihn an-
gerufen und über den Inhalt ei-
nes Gesprächs zwischen Gabriel
und Oppermann berichtet, in
dem es um Ermittlungen gegan-
gen sei, bei denen derNameEda-
thy auftauchte. „Diese Darstel-
lung habe ichmir angehört, aber
Herrn Oppermann diese weder
bestätigt noch Informationen
zum Sachverhalt mitgeteilt.“

Noch eine Merkwürdigkeit:
Laut Oppermann wusste auch
Christine Lambrecht, parlamen-
tarische Geschäftsführerin der
SPD, seit Dezember von den Er-
mittlungen gegen Edathy. Am
Dienstag aber hatte sie behaup-
tet, nur aus denMedien von dem
Fall zu wissen. Dies, so verteidig-
te sich Lambrecht nun, habe sich
nur auf das Verfahren der Han-
noveraner Staatsanwaltschaft
bezogen.

Dass die SPD-Spitze über die
Ermittlungen Bescheid wusste,
erklärt im Nachhinein auch, wa-
rum Edathy bei der Postenverga-
be nach den Koalitionsverhand-
lungen leer ausging. Aus der
Fraktion heißt es, dies sei damit
begründet worden, dass Edathy
krank sei. „Er hat sich zurückge-
zogen. Für mich sah das nach
Burn-outaus“, sagteineAbgeord-
nete. Von den Ermittlungen sei
die Fraktion erst am Dienstag
von Oppermann unterrichtet
worden. InderKoalitionheißt es,
dass Leute Verantwortung über-
nehmenmüssten.

Edathy ließ am Donnerstag
Anfragen unbeantwortet. Am
Vortag hatte er die Vorwürfe als
„gegenstandslos“ genannt.

Schlechte Nachricht überbracht: Ex-Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann Foto: Reiner Jensen/dpa

Gelöschte Festplatten hat die Staatsan-
waltschaft bei Edathy gefunden Foto: Getty Images
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Israel und Palästina Europaparlamentspräsident Martin Schulz hat einen Tumult in

der Knesset ausgelöst. Was ist dran an seiner Kritik an Israel?

Nach dem Valentinstag der Absturz: Liebeskummer ist ein Unglück, das einen trifft wie eine Naturkatastrophe. Manche kaufen sich dann

ein Schlagzeug. Andere landen mit Broken-Heart-Syndrom im Krankenhaus. Eine sonntaz, die tröstet

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/weDu, ich? Einfach so weg?

cken sie ihren Nachbarn auf den
Leib. Auf Filmmitschnitten, die
die israelische Menschenrechts-
organisation Jesch Din (Es gibt
ein Recht) im Internet veröffent-
licht, sind ihre Feldzüge doku-
mentiert. Manche kommen mit
vermummten Gesichtern, man-
che sind mit Steinschleudern
oder Stöcken bewaffnet. Fast alle
Aufnahmen zeigen auch israeli-
sche Soldaten, die zusehen, ohne
einzugreifen.

„Moralisch ist das Verhalten
der Soldaten verwerflich“, räumt
Militärsprecher Arye Shalicar
ein. Aber die Armee könne erst
aktiv werden, wenn Gesetze ge-
brochen würden. Für die Leute
ausBurin ist problematisch, dass
ihr Dorf in der sogenannten B-
Zone liegt. Verwaltungstech-
nisch ist Burin palästinensisch,
für die Sicherheit ist jedochnoch
immer Israels Armee zuständig.
„Die Soldaten könnten die Sied-
ler aufhalten“, sagt Bruceli Id,
„aber das tun sie nicht.“

Den temporär beurlaubten
Polizisten Id traf es vor drei Jah-
ren besonders schlimm. Eben
war er vom Dienst gekommen,
als er rund ein Dutzend Siedler
auf sein Haus zukommen sah.
Seine Aufforderung zu ver-
schwinden, beantwortete einer
der Angreifer mit einer Pistole.
„Eine Kugel traf mich in die
Schulter, eine andere in die
Hand“, sagt Id und krempelt den
Ärmel hoch, um die vernarbte
Wunde zu zeigen. Fast zwei Wo-
chen habe er im Krankenhaus
verbracht. „Seither bin ich ar-
beitsunfähig.“ Über einen An-
walt habe er Klage eingereicht,

doch große Hoffnungen, dass
der Täter verurteilt werdenwird,
macht sich Id nicht.

Die Siedlerwerfen Steine, bre-
chen die Äste der Olivenbäume
ab, lassen brennende Reifen auf
das im Tal liegende Dorf rollen
und setzen von Zeit zu Zeit sogar
Autos in Brand. Mit Hilfe von
Jesch Din reichten die Palästi-
nenser in den vergangenen Jah-
ren85Beschwerdenbeider israe-
lischen Polizei ein. Nur eine ein-
zige Untersuchung ist noch of-
fen. Verhaftungen gab es keine.
„Wenn Palästinenser israelische

Sie kommen nachts
WESTJORDANLAND Regelmäßig werden Palästinenser
von Siedlern angegriffen. Das Militär sieht zu

BURIN taz | Eigentlich hatte Bru-
celi Id andere Pläne für seinen
Garten. Eine Weinstaude oder
vielleicht ein paar Obstbäume
schwebten ihm vor, stattdessen
errichtet er einen Zaun rings um
sein Haus.

Der 38-jährige Palästinenser
gießt Beton in den Graben, die
Fenster sind schon vergittert. Id
hat fünfKinder imAlter vondrei
bis dreizehn Jahren. Er verbarri-
kadiert sich ausAngst vor israeli-
schen Siedlern. Sein Haus ist be-
sonders bedroht von deren Ge-
walt, da es am nördlichen Rand
des palästinensischen Dorfs Bu-
rin steht. Zwei- bis dreimal pro
Wochekämendie Siedler, sagt Id,
„meistens in der Nacht“.

Die knapp 4.000 Dorfbewoh-
ner leben von ihren Olivenbäu-
men, FeigenundMandeln.Weni-
ge Kilometer nördlich von Burin
liegt die Stadt Nablus, dazwi-
schen die Siedlung Har Bracha
und im Süden die Siedlung Jitz-
har. BeidegeltenalsHochburgen
des radikalen national-religiö-
sen Lagers Israels.

Rund ein Dutzend junger
Siedler hat sich zudem auf dem
Berg Grisim niedergelassen.
Bracha B heißt der illegale Vor-
posten aus weitläufig verteilten,
provisorischen Holzhäuschen.
Weit abvonDiskothekenundKa-
bel-TV ist dies einOrt fürHelden
imWesternstil –nurdass statt In-
dianer Palästinenser gejagt wer-
den.

Mit ausländischen Journalis-
ten reden die Siedler nicht. Viel-
leicht auch aus Langeweile oder
angetrieben von der Idee, das
Land judaisieren zu müssen, rü-

Zivilisten angreifen, dann setzen
die Behörden alleMittel in Kraft,
um die Täter zu überführen“, be-
richtetdie israelischeMenschen-
rechtsorganisation B’Tselem,
doch „wenn Israelis Palästinen-
sern Schaden zufügen, verfolgen
die Behörden eine unausgespro-
chene Politik des Vergebens, der
Kompromisse und der mildern-
den Umstände“.

Die Leute von Burin wollen
sich trotzdem nicht vertreiben
lassen. „Ich werde hier in mei-
nemHaus sterben“, sagt Hannan
Nasser, die am südlichen Ende

des Dorfs in ihrem etwas abgele-
genen Haus wohnt. „Zwei Autos,
rund einhundert Schafe und ein
Pferd“ habe sie durch die Siedler
verloren, „und meinen Mann“,
der kurz nach einem Brandan-
schlag auf das Haus an einem
Herzinfarkt gestorben sei. Für je-
den zerstörten Baum werde sie
einen neuen pflanzen, kündigt
die resolute 53-jährige Palästi-
nenserin an, die sichmit Stachel-
draht auf der Terrasse gegen die
Siedler schützt, bis „am Ende die
Israelis wieder von hier wegge-
hen werden“. SUSANNE KNAUL

– und forderte ihn auf, die Be-
hauptungen zurückzunehmen.

Schulz hatte gefragt, ob es
richtig sei, dass einem Palästi-
nenser im Durchschnitt täglich
nur17LiterWasserzurVerfügung
stünden, während ein Israeli 70
LiterproTagverbrauche.Mit die-
serFrageseierselbst inRamallah
konfrontiert worden. Gerade als
Deutscher müsse er sich davor
hüten, „solche Lügen zu verbrei-
ten“, tobte Kulturministerin Li-
mor Livnat (Likud), und auch Re-
gierungschef Benjamin Netanja-
hu kritisierte die „selektive
Wahrnehmung“ in Europa.

Avi Primor, Exbotschafter Is-
raels in Berlin, verteigte Schulz
dagegen im Deutschlandfunk.
Der Präsident des europäischen
Parlaments habe „eine sehr gute
Rede“ gehalten. „Die Extremis-
ten“ in der Knesset hätten „nur
auf einen Fehler gelauert“.

Die im Grunde nur suggerier-
te Kritik des SPD-Spitzenkandi-
daten für die EU-Wahl ist zwar
ungenau, was die Zahlen betrifft
– inderTendenzaber richtig.Von
„250 Litern Wasser pro Kopf und
Tag in Israel“, berichtet Gidon
Bromberg, israelischer Direktor
der israelisch-palästinensisch-
jordanischen Nichtregierungs-
organisationFriendsof theEarth
Middle East (FoEME), die sich seit
zwei Jahrzehnten speziell mit
dem ProblemWasser befasst. Bei
den Palästinensern liege der Ver-
brauch hingegen bei nur „70 Li-
terproKopfundTag“,wobeirund
30 Prozent des Frischwassers
aufgrund von „Diebstahl und
mangelnder Infrastruktur“ ver-
lorengingen.

Das Hauptproblem bei der
Verteilung der Ressourcen ist,
dass Israel bis heute die soge-
nannte C-Zone, rund 60 Prozent

30 Prozent Verlust durch mangelnde Infrastruktur
WASSER Israel verhindert, dass die Palästinenser in den besetzten Gebieten neue Brunnen bohren und bestehende vertiefen

Die „Extremisten“
in der Knesset
hätten „nur auf
einen Fehler gelauert“
AVI PRIMOR, EXBOTSCHAFTER ISRAELS

AUS JERUSALEM

SUSANNE KNAUL

EU-Parlamentspräsident Martin
Schulz denkt überhaupt nicht
daran, sich für seine Rede am
Mittwoch vor dem israelischen
Parlament zu entschuldigen.
„Ichwar inderKnessetverpflich-
tet, die Position des Europäi-
schen Parlaments darzulegen“,
rechtfertigte er im Gesprächmit
WeltOnline.Dabeikönntennicht
nurDinge gesagtwerden, „die al-
len gefallen“.

Die national-religiöse Frak-
tion HaBajit HaJehudi (Das jüdi-
sche Haus) hatte unter Protest
den Saal verlassen, als Schulz die
Gazablockade verurteilte und
nach der ungleichen Verteilung
vonWasser für IsraelisundPaläs-
tinenser fragte. Parteichef Nafta-
li Bennett beschuldigte Schulz,
die Unwahrheit gesagt zu haben

des Westjordanlands, kontrol-
liert (siehe Karte). Die palästi-
nensische Wasserbehörde kriti-
siert auf ihrer Webseite, dass Is-
rael in den besetzten Gebieten
„umfangreiche Brunnenboh-
rungen für die eigene Nutzung
vornimmt“ und damit gegen die
Osloer Abkommen verstoße, in
denen sich beide Seiten zu einer
Kooperation verpflichten. Beide
Seiten hätten gegenseitig die
Notwendigkeit anerkannt, „die
begrenzten Wasservorräte der
Region zu teilen“.

Während sich Israel mit Ent-
salzungsanlagen selbst relativ
günstigmit zusätzlichemFrisch-
wasser versorgt, verhindern die
israelischen Ministerien umge-
kehrt, dass die Palästinenser ihre
eigene Infrastruktur moderni-
sieren, neue Brunnen bohren
und bestehende vertiefen. Des-
halb seien sie gezwungen, Was-

ser aus den eigenenVorkommen
von Israel zu kaufen. Das Ver-
handlungsteam der Palästinen-
sischen Befreiungsorganisation
hält fest, dass die Palästinenser
lediglich„auf 12MillionenKubik-
meter Wasser Zugriff haben, an-
stelleder70bis80,die ihnen laut
Abkommen zustehen“.

Noch schlimmer ist die Lage
im Gazastreifen, obschon dort
im vergangenen Oktober eine
neue Entsalzungsanlage in Be-
trieb genommen wurde. Die un-
regelmäßigen Treibstoffliefe-
rungen ließen die Anlage immer
wieder zum Stillstand kommen.
Die Lage verschärft sich drama-
tisch auch infolge eines extrem
regenarmen Winters. FoEME-
Chef Bromberg warnt vor einer
VersalzungderGrundwasservor-
kommen.SchonjetztseiderSalz-
gehalt bei 90 Prozent des Trink-
wassers bedenklich hoch.

„Wenn Israelis
Palästinensern
Schaden zufügen,
verfolgen die
Behörden eine
unausgesprochene
Politik des Vergebens“
B’TSELEM, ISRAELISCHE NGO

Burin: Ein Palästinenser vor den Resten seines zerstörten Autos, das israelische Siedler in Brand gesteckt haben sollen Foto: Alaa Badarneh/epa/picture-alliance
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OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

BRITISCHE SKELETONFAHRERIN

„Ein bisschen verrückt“
Elizabeth Yarnold schlittert erst seit fünf Jahren mit dem Kopf voraus auf
dem Skeletonschlitten die Eiskanäle herunter. Heute kann sie olympisches
Gold gewinnen – und damit die lange Geschichte britischer Skeletonerfolge
fortschreiben. Dabei gibt es auf der Insel gar keine ordentliche Bahn SEITE 7

icht das Wetter ist das
Problem dieser Olympi-
schen Winterspiele. Kli-
matologischeUmstände,

frühlingshafte Temperaturen
am Strand von Sotschi, Bilder
von Menschen, die ins Wasser
des Schwarzen Meers eintau-
chen, tauender, weicher Schnee
in den kaukasischen Höhen von
Krasnaja Poljana – all diese Um-
stände spielen fürdieBewertung
dieser Spiele keine Rolle.

Bei Winterspielen zählt nicht,
dass der namensgebende
Hauptort –nuneben: Sotschi – in
irgendwie äquatornahen Land-
schaften liegt, sondern dass er
aucheinnahesGebirge zubieten
hat. Bei München wären das die
Alpen, bei Oslo die Regionen um
Lillehammer und bei, nur hypo-
thetisch, bei Valparaiso, Chile,
wären es die Anden. Auch Van-
couver war vor vier Jahren keine
Metropole des Wintersports,
aber nah bei, in Whistler Moun-
tain,befindensichhochgelegene
Gebiete, die winters schneebe-
deckt sind. Relevant ist nur, dass
eine Stadt genügend Hotelkapa-
zitäten anbieten kann – und ein
Areal für Hallen, in denen Eisho-
ckey, Eisschnelllaufen und Cur-
ling ausgetragen werden kön-
nen. Wo diese stehen, ob in
bergigenHöhenoderauf
Meeresspiegelhöhe,
ist für das Sportliche
an sichnicht interes-
sant.

Tatsache ist, dass
oberhalb von Sotschi
derKaukasus liegt, der
bis Ende März so be-
schneit ist, dass es auch auf
denTV-Bildern, dieuns seit einer
Woche erreichen, extrem schön

N

oris Nemzow hatte es be-
reits vor den Spielen auf
denPunktgebracht: „Man
muss die Landkarte die-

ses riesigen Landes lange absu-
chen,umeinenOrt zu finden,wo
nie Schnee liegt“, sagtederOppo-
sitionelle. „Putin hat genau die-
sen Ort gefunden“: Sotschi.

Wladimir Putin hat die Spiele
nach Russland geholt, obwohl er
sichmiteinemOrt indenSubtro-
pen darum beworben hat. Er hat
offenbart, wie wenig nachvoll-
ziehbar die Entscheidungen des
Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) sind.Wenn es da-
für noch eines Beweises bedurft
hatte.

Dass Russland schlicht
mal an der Reihe war mit
der Austragung der

B
Winterspiele steht außer Frage.
DasProblem:DasLandhattekein
Skigebiet in entsprechender
Größe. Das wussten alle, auch

das IOC. Es musste also ein
Neues errichtet werden.

Aber gerade hier?
Putin hat es
gemacht. Und
nun ist es zu

warm. 19Grad imTal. Zwölf Grad
in den Bergen. Die Slopestylerin
Yuki Tsubota ist schwer gestürzt
– weil die Hindernisse zu an-
spruchsvoll und der Schnee da-
für zu weich waren. Ihre Ge-
schwindigkeit reichte nicht aus,
um in den Landebereich zu flie-
gen. Sie schlug davor auf und
rammte sich ihre Knie ins Ge-
sicht. Kieferbruch.

Auch mit der Halfpipe gab es
Probleme. Die Langläuferin-

nen und Langläufer be-
schwerten sich ebenso.

Dochwas viel schwe-
rer wiegt: Es werden
Ruinenhinterlassen in
einer Region, „in der
die Leute noch nie

Wintersport gese-
hen haben“, wie

es die russische Eisschnellläufe-
rin Jevgenija Dmitrijeva schon
vor den Spielen am Rande ihres
Trainings sagte. Die Eisschnell-
laufhalle wird deshalb nach den
Spielen zu einer Messehalle. Wie
in dieses entlegene Stück Russ-
lands große Kongresse gelockt
werden sollen? Wer weiß das
schon. So sieht es auch mit den
40.000 Hotelbetten aus. Oder
dem Freiluftstadion, das nur
noch einmal bei der Fußball-WM
2018 wirklich gebraucht wird.
Oder den vielen kleinen Arenen.
Oder dem Skigebiet in Kras-
naja Poljana.Mehr als ei-
ne Million Russinnen
und Russen sollen
dort pro Saison Ski-
urlaub machen, da-
mit sichdas rentiert.

Der Staat wird nicht helfen.
Putin hat deutlich gemacht, dass
Sotschi nach den Spielen sich
selbst überlassen ist.

So werden bald die Kur-Besu-
cher in den warmen Monaten
wieder entspannt im Schwarzen
Meer baden. Das geht sogar im
Novembernochganzgut.Und ir-
gendwo da hinten werden sie
dann ein Stadionund riesigeHo-
tels an der Küste sehen. Und die
Achterbahnbögen des Freizeit-
parks daneben. Und sie werden
sich fragen: Wann waren diese

Spiele nochmal? 2014? Wa-
ren Winterspiele, oder?
Und dann werden sie
lachen und den Kopf
schütteln – und wei-
terplanschen.

JÜRN KRUSE

aussieht: mit blauem Himmel
und Bergsilhouetten, denen ge-
genüber alles Alpine eher fade
wirkt. Gestern konnte man Ath-
letInnen bei Wettkämpfen mit
aufgekrempelten Trikots und
Sportreporter vom ZDF sehen,
die in ihren Polohemden som-
merlich ausschauten.

Dies als Beweis zur funda-
mentalen Kritik an Sotschi zu
nehmen, geht fehl. Das könnte
nämlich auch in den Alpen der
Fall sein, indenRockyMountains
oder selbst im russischen Chan-
ty-Mansisk, hoch oben in Sibiri-
en. Für solcheFälle–wässrigwer-
dender Schnee–gibt es gelegent-
lich ökologisch fragwürdige, sal-
zige oder chemische Hilfe: Und
sie ist im Wintersport gut er-
probt.WerWinterspielewieWin-
terromantik will, muss im Mär-
chenbuch verweilen – ist aber
nicht finanzierbar.

Das Problem der Spiele von
Sotschi ist also eines der Organi-
sation: Haben die russischen
Veranstalter denKunstschnee
je pünktlich parat und zu-
dem das Vermögen, die-
sen dann zeitlich sinn-
voll einzusetzen?

ImHinblick auf Sot-
schi lief und läuft zu
vieles schief. Ökologi-
sche Verschandelung
von Tallandschaften,
Vertreibung von Men-
schenaus ihrenWohngebie-
ten, in Russland überhaupt ein
Verständnis von Menschenrech-
ten, das diese lächerlichmacht.

DieFragealso lautet:Solltedas
IOC die Lizenz für sein Produkt,
dieWinterspiele, nurnochande-
mokratische Länder vergeben?

JAN FEDDERSEN

Olympia unter Palmen –
Ist das schön?

SUBTROPEN Unten am
Meer: 19 Grad, die
Sonne scheint. Oben
auf dem Berg: Zwölf
Grad, der Schnee
schmilzt. Athleten
schimpfen, Rennen
müssen verlegt
werden. Durfte man
die Winterspiele
überhaupt nach
Sotschi vergeben?

Nein

Ja

Fotos: Mauritius Images/

Alamy (o.); neuebildanstalt (u.)
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AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Sportminister Witali Mutko ist
nicht gerade als Scherzkeks be-
kannt. Doch an diesem Abend
war der Sportführer der Russi-
schen Föderation bestens ge-
launt, nachdem die Goldmedail-
le imPaarlaufaufdemEiswieder
dahin zurückgeholt worden war,
wohin sie indenAugendermeis-
ten Fans im Gastgeberland der
Spiele gehört – nach Russland.
Tatjana Wolossoschar und Ma-
xim Trankow, die vor ihren
LandsleutenXenia Stolbowaund
Fjodor Klimow sowie dem gehö-
rig gestrauchelten deutschen
Paar Aljona Savchenko/Robin
Szolkowy gewonnen hatten,
sprachen nach ihrer Siegerkür
gerade davon, dass sie ihr Gold
ganz Russlandwidmen, da platz-
tedermuntereMutko indenSaal
der Pressekonferenz, entschul-
digte sich für sein spätesErschei-
nen und witzelte, dass daran die
Dopingkontrolle schuldgewesen
sei. Dannumarmte er die beiden
und bedankte sich bei ihnen im
Namen des russischen Staats.

Selten war ein Wettbewerb so
staatstragend wie dieser. Selten
wurde so generalstabsmäßig an
einer Goldmedaille gearbeitet,
und selten gelang es dabei, noch
eine zweite Geschichte zu erzäh-

len: die Geschichte eines Paares,
das in Harmonie verschmilzt.
Diesewurde ineinemDokumen-
tarfilm über die beiden erzählt,
den jeder Eislauffan in Russland
kennt und der einen Titel trägt,
der kitschiger kaumsein könnte:
„Das erste Paar – mehr als nur
Liebe“. Mit der olympischen
Goldmedaille hat sie nun ein
Happy End gefunden.

Und Maxim Trankow wusste,
was nachderKür von ihmerwar-
tet wurde. Er hat den Macho ge-
geben, als er unmittelbar nach
den letzten Takten derMusik zur
Kür des Gewinnerpaares seine
Fäuste gen Himmel reckte und
aufdenKnienüberdas Eis schlit-
terte. Und er hat den liebenden
Partner gegeben, als er nachdem
Wettkampf sagte: „Kein Star, kei-
ne Sängerin oder Tänzerin wird
Tanja je ersetzen können und
mich dazu bringen, meine Kar-
riere zu beenden.“ Jede Menge
Schmalz sonderte Trankow da
ab, dabei sollte er doch nur be-
antworten, ob er weiter Wett-
kampfsport machen oder ins
Showbusiness wechseln wolle.
Der Lohn folgte prompt. Die Au-
gen seiner Partnerin wurden
feucht und viele russische Jour-
nalisten waren so gerührt, dass
sie applaudierten.

Trankows Geschichte haben
sieoft aufgeschrieben.Als 15-Jäh-

Der Staatsplan Gold
PAARLAUF TatjanaWolossoschar undMaximTrankowhabendenvon ihnen erwarteten Sieg
geholt. Dieses Ziel war schon 2010 von russischen Offiziellen ausgegeben worden

PLAKETTEN UND PLÄTZE

Ski-Freestyle, Slopestyle, Männer

G Joss Christensen (USA)

S Gus Kenworthy (USA)

B Nicholas Goepper (USA)

Ski nordisch, Langlauf 10 km (klassisch),

Frauen

G Justyna Kowalczyk (Polen)

S Charlotte Kalla (Schweden)

B Therese Johaug (Norwegen)

6. Stefanie Böhler (Deutschland)

Shorttrack, 500 m, Frauen

G Li Jianrou (China)

BÖHLER WIRD NACH KREBSERKRANKUNG SECHSTE IM LANGLAUF

„Eine gefühlte Medaille“
Nach dem Rennen ihres Lebens
war Stefanie Böhler ähnlich er-
griffen wie die polnische Olym-
piasiegerin Justyna Kowalczyk,
die trotz eines gebrochenen Fu-
ßes über 10 Kilometer im Klas-

sik-Stil zuLanglauf-Gold stürmte
und danach Freudentränen ver-
goss. „Das ist eine gefühlte Me-
daille“, erzählte Böhler. Vor zwei
Jahren war die Sportsoldatin aus
Ibach an Schilddrüsenkrebs er-
krankt. Nach ihrer Heilung kehr-
te sie in die Loipe zurück. „Das
war das härteste Rennen, das ich
im Leben gelaufen bin“, sagte
Böhler. Nach 29:04,3 Minuten
kam sie mit Bestzeit ins Ziel, wo
siebiszumEintreffendergroßen
Favoritinnen die Führung inne
hatte. Am Ende fehlten der
Schwarzwälderin ganze 18 Se-
kunden zur Bronzemedaille, die
die Norwegerin Therese Johaug
gewann. Silber ging an Charlotte
Kalla aus Schweden. (dpa)Zurück: Stefanie Böhler Foto: dpa

Konzentriert: Erik Lesser Foto: Archiv

riger ist er auf der Suche nach ei-
ner Partnerin für das Eis allein
von seiner Heimatstadt Perm
nach St. Petersburg gezogen. Ein
Zimmerkonnte er sichnicht leis-
ten und hat meist in den Vorbe-
reitungsräumen der Trainer
übernachtet. Wie gut, dass die
Mitarbeiter der Kantine im Eis-
zentrum dem mittellosen Jüng-
ling jeden Tag eine warmeMahl-
zeit zugeschustert haben. Sonst
wäreausdemkleinenMaximnie
der Kerl geworden, den ganz
Russland heute anhimmelt. Und
das war, weiß Gott, auch nicht
immer so. Als er mit seiner da-
maligen Partnerin Marija Mu-
chortowa bei den Spielen in Van-
couver 2010 nur Siebter wurde,
da war das Land bereit, den ehr-
geizigen Sohn zu verstoßen.

Von 1964 bis 2010 hatten im-
mer russische Paare beiOlympia
triumphiert. Dass ein Paar aus
China in Vancouver siegte, war
wie ein Schock für die Eiskunst-
laufnation. Der Staatsplan Gold
wurde entwickelt. Trankow war

BIATHLET ERIK LESSER HOLT SILBER ÜBER 20 KM

Hochzufrieden gleich nach Martin Fourcade
Er hatte seine gute Form schon
vor den Spielen bei einigenWelt-
cups angedeutet – gestern beim
Biathlon-Einzelrennen über 20
Kilometer hätte er fast sogar den
Sieger Martin Fourcade aus
Frankreich abgehängt. So ge-

wann Erik Lesser Silber vor Evge-
nij Garanitschev aus Russland.

Lesserholtedie erstedeutsche
Medaille für die deutschen Bi-
athleten bei den Spielen von Sot-
schi und das erste Edelmetall für
die DSV-Männer seit 2006 in Tu-
rin. Er sei „mehr als zufrieden“,
teilte der schusssichere Athlet
mit.NebendemÖsterreicherDo-
minik Landartinger blieb der Sil-
bermedaillengewinner aus Zel-
la-Mehlis als Einziger unter den
ersten zehn Platzierten bei 20
Schüssen fehlerfrei.

Heute findet das Langrennen
derFrauenstatt, nicht jedochmit
der erkälteten Andrea Henkel.

■ 15 Uhr, ARD, Biathlon: Frauen
15 Kilometer Einzelrennen

S Arianna Fontana (Italien)

B Park Seung-Hi (Südkorea)

Eisschnelllauf, 1.000 m, Frauen

G Hong Zhang (China)

S Ireen Wüst (Niederlande)

B Margot Boer (Niederlande)

11. Judith Hesse (Deutschland)

Biathlon, 20 km, Männer

G Martin Fourcade (Frankreich)

S Erik Lesser (Deutschland)

B Evgenij Garanitschev (Russland)

10. Daniel Böhm

ein Teil dieses Planes. Um den
zweiten kümmerten sich Sport-
minister Mutko und der Präsi-
dent des russischen Eislaufver-
bandes Walentin Pisejew. Sie
fragten die Ukrainerin Tatjana
Wolossoschar, die in Vancouver
nochmit StanislawMorosowun-
ter der gelb-blauen Flagge ange-
tretenwar, ob sie nicht fortan für
Russland startenwolle.Die stand
nach Morosows Karriereende eh
ohne Partner da undhatte, da ih-
re Mutter aus Kaliningrad
stammt, nichts gegen einen Hei-
matwechsel. So wurde das Paar,
über dessen Harmonie heute so
geschwärmt wird, im Jahr 2010
zusammengeschraubt – mit ei-
nem Ziel: Gold in Sotschi!

Wolossoschar beschrieb den
Druck, unter dem die beiden
standen. „Vier Jahre lang haben
wir die Verantwortung gespürt“,
sagte sie. Dass sie der gerecht ge-
wordensind,dashatSportminis-
ter Mutko besonders gut gefal-
len: „Ich bin froh, dass realisiert
wurde, was man sich vorgenom-
men hat.“ Im Eiskunstlauf, wo
die Russen schon den Teamwett-
bewerb gewonnen haben, klappt
es also mit der Planerfüllung.
Dass es woanders noch hapert,
darüber wollte Mutko nicht re-
den. „Lasst uns heute über den
Sieg freuen,wasmorgen ist, wer-
den wirmorgen sehen.“

desMaleinpaarRindervon ihrer
Farm. Gold bei Olympia kommt
zu rechten Zeit, denn alle Kühe
der Familiewurden fürdieKarri-
ere inzwischen verkauft.

Als erste Frau, die den „Backsi-
de 900“ – zweieinhalb Drehun-
gen gegen den Uhrzeigersinn –
in der Halfpipe zeigte, fuhr sie
volles Risiko. Toughbleibt tough:
„Wenn es so aussieht, als sei alles
unter Kontrolle, dann fährst du
nicht schnell genug!“, sagt Far-
rington.

Als Kind ritt sie im Rodeo mit
– erst auf Schafen, später auf
Pferden. SichaufwütendenWoll-
knäulen halten zu können,

B-NOTE

„OH MY GOSH“

ie ist ein „tough girl“. So
beschreibt sich die US-
Snowboarderin Kaitlyn
Farrington zumindest

selbst. Aufgewachsen ist die 24-
Jährige imUS-Bundesstaat Idaho
auf einer Ranch. Sie reist gerne.
Aus jedem Land bringt sie Kühl-
schrankmagnete mit. In Sotschi
dabei zu sein findet sie „aweso-
me“. Damit Farrington an Snow-
board-Wettkämpfen teilnehmen
konnte, verkauften ihreEltern je-

S

■ Snowboard Rodeo im
kaukasischen Schnee: Die US-
Amerikanerin Kaitlyn Farrington
holtdieGoldmedialleinderHalfpipe

scheint eine gute Voraussetzung
für die Halfpipe zu sein. „Ich
kann es nicht glauben“, schrie sie
ihrer Kollegin Kelly Clark ins Ge-
sicht, als in Rosa Chutor ihr Sieg
verkündet wurde, gefolgt von
„Ohmy gosh“ und einem langen
„Woo“. DieHeimat jubilierte über
den US-Teenie-Film im Kauka-
sus.

Das olympische Gold ist Far-
ringtons bisher beste internatio-
nale Leistung. Um an ihren Hel-
den, den US-Schwimmer Micha-
el Phelps mit 18 olympischen
Goldmedaillen, heranzukom-
men, hat sie noch einiges vor
sich. ASCH

„Vier Jahre langhaben
wirdieVerantwortung
gespürt“
TATJANA WOLOSSOSCHAR

Gut geworfen, gut gedreht, gut gelaufen: Maxim Trankow und Tatjana Wolossoschar Foto: Pavel Golovkin/ap

Smile: Kaitlyn Farrington Foto: dpa
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Performance in der Eishalle zu-
gegen und ließ sich mit den Eis-
kunstläufern feiern.

Pluschenkoaber ist derbeson-
dere Held des Präsidenten. Nicht
allein, weil er gesundheitlich an-
geschlagen ist und schon zwölf
Operationen an Bandscheiben
und Knie hinter sich hat, wes-
halb er zunächst nicht für die
Männerkonkurrenz qualifiziert
war. Nach seinem Beitrag zum
Gold stach er aber seinen größ-
ten Konkurrenten, den eigent-
lich qualifizierten 18-jährigen
Fjodor Klimov, aus. Putin liebt
Sportler wie Pluschenko: Ein
Stehaufmännchen, ein Nehmer
– der durch Leistung umso kras-
ser zurückgeben kann. Gewin-
nen, das kann Pluschenko eben

KRANKER HELD DES TAGES

Ein vorzeigbarer Künstler auf Kufen

er russische Eiskunstläu-
fer Jewgeni Pluschenko
hatte gestern in Sotschi
keinen weiteren seiner

großen Auftritte – im Kurzpro-
gramm der Einzelkonkurrenz
der Eiskunstläufer zog er zurück,
rückengeplant. Trotzdem
schlich er beifallumtost vom Eis.
Vorigen Sonntag gewann der 31-
Jährige janochbereits eineGold-
medaille – in der Mannschafts-
kür. Es war das erste olympische
Gold für Russland überhaupt.
Präsident Wladimir Putin
höchstpersönlich war bei der

D

■ EISKUNSTLAUFEN Eine russische
Ikone ist Jewgeni Pluschenko – und
Liebling von Präsident Putin. Der
mag dessen schöne Familienbilder

AUS KRASNAJA POLJANA

MARKUS VÖLKER

Elizabeth Yarnold ist noch nicht
lang dabei. Erst vor fünf Jahren
hat die Britin mit Skeleton ange-
fangen.Dawarsie19.Dashindert
sie aber nicht daran, heute auf
der Rodelbahn „Sanki“ nach der
olympischen Goldmedaille zu
greifen. Nach zwei Durchgängen
liegt die Engländerin vorn – mit
44 Hundertstelsekunden vor der
US-Amerikanerin Noelle Pikus-
Pace und 55 vor der Russin Elena
Nikitina.Heutewerdennochein-
mal zweiRennenausgetragen. Es
sindvorallemrussischeFans,die
sich auf der Tribüne im Ziel ver-
sammelt haben. Sie schwenken
ihre Fahnen. Viel von der Bahn
sehen sie nicht. Ohne Monitor
geht hier gar nichts. Auch die

Journalisten sehen nur etwa
40MeterEis. Skeleton ist eindeu-
tig eine Fernsehsportart.

Kräftig und athletisch

Yarnold, die die englischen Jour-
nalisten alle nur Lizzy nennen,
scheint Olympia sehr locker zu
nehmen. Sie strahlt übers ganze
Gesichtundsagt: „Ichfühleüber-
haupt keinen Druck, ich will ein-
fach nur konstante Läufe runter-
bringen.“ Die Bahn finde sie
„ganz toll“. Das Besondere an der
EisschlangevonKrasnajaPoljana
ist, dass sie indreiPassagenberg-
auf führt. Da darf man vorher
keine Fehler machen und muss
mit möglichst viel Speed rein-
rauschen. Yarnold hat beste Vor-
aussetzungen dafür. Sie wiegt
knapp 80 Kilogramm, ist eine
Skeletonpilotin neuen Typs:

Furchtlose Bauchrutscherin

SCHNEE VON HEUTE

7 Uhr, ARD, Super-Kombinati-
on,Männer:
Ted Ligety ist der Favorit auf
Gold. Der US-Amerikaner siegte
2006 bei den Spielen in Turin
undwurde imvergangenen Jahr
in Schladming Weltmeister in
dieser Disziplin. Sein größter
Konkurrent ist Frankreichs Ale-
xis Pinturault. Der einzige deut-
sche Teilnehmer: Stefan Luitz.
Seine beste Platzierung in die-
semWinterwarderdritteRang–
allerdings im Riesenslalom.
Aber vielleicht gibt es ja wie bei
der Abfahrt am Sonntag, als der
Österreicher Matthias Mayer
siegte, erneut eine Überra-
schung.

gut. SeinNachnamebedeutetauf
Russisch so viel wie „plattma-
chen“ – was buchstäblich nicht
nur für den Sport, sondern erst
recht für die Putin’sche Vorstel-
lung von Politik passt.

Was Putin gewiss am meisten
gefällt, ist, dass dieser Eisläufer
eisklare Heterosexualität (Mann
& Frau & Kind) vorzuzeigen
weiß. Aber Pluschenko ist ohne-
hin ein Multitalent. 2008 unter-
stützte er beim Eurovision Song
Contest die russische Popnudel
Dima Bilan bei seiner Siegesper-
formance. Während Bilan
schnulzte, kreiselte Pluschenko
auf Plastik umher. Die damalige
Freundin und heutige Gattin, Ja-
na Rudkowskaja, ist auchdie Pro-
duzentin beider Stars.

DesEiskunstläufersTalent zur
Selbstdarstellung hatte Zhenja,
wie er von Fans gerne genannt
wird, bereits im Fernsehen be-
wiesen, wo er die Show „Zvezdy
na ldu“moderierte, die russische
Version von „Stars on Ice“.

Nebenbei versuchte Plu-
schenko sich auch als Politiker.
2007 wurde er für die Partei Ge-
rechtes Russland in das Parla-
ment St. Petersburgs gewählt.
2011 gab er seinen Sitz aber wie-
der auf, er hatte zu oft gefehlt.
Sollte Pluschenkowenigstensbei
der Weltmeisterschaft nach Sot-
schi siegen, hätte er sich in den
Rang eines Nationalultraheili-
gen katapultiert – es wäre einem
wie Putin nur lieb.

LJUBA NAMINOWA
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HEUTE LIVE
Sex und Spiele: Kolumnen
von Erik Peter und Svenja
Bednarczyk – undder alter-
native Medaillenspiegel

Ted Ligety hüpft Foto: reuters

Makellose Gesichtsakrobatik: Jew-
genij Pluschenko in Aktion Foto: ap

kräftig und athletisch. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die
Britin geradezu in die Weltelite
katapultiert. Sie hat mittlerweile
vier Weltcups gewonnen.

„Es hilft einfach, wenn man
ein bisschen verrückt ist“, sagt
sie. Skeleton-Piloten stürzen sich
bäuchlings mit dem Kopf voran
in die Eisrinne, das sieht nicht
nur verwegenaus, das kannauch
ganz schöngefährlich sein. „Man
muss aufgehen in dem,wasman
tut, und zur Not das eigene
Schicksal annehmen.“ So wie
einmal auf der Bahn von Whist-
ler in Kanada, wo der georgische
Rodler Nodar Kumaritashvili
2010zuTodekam. IndieserBahn
wurde Yarnold ohnmächtig und
verlor die Kontrolle über sich
und den Schlitten. „Als ich in die
letzte Kurve einfuhr, war der

NOLYMPICS

Debakel: Der FC Bayern hat die
derzeitige Katastrophenstim-
mung beim Hamburger SV ver-
stärkt. Die Münchner nahmen
dieHanseaten – aktuell auf Platz
17 der Tabelle – im DFB-Pokal-
Viertelfinale mit 5:0 auseinan-
der. Mario Mandzukic traf drei-
mal, ArjenRobbenundDante je-
weilseinmal.DerRekordmeister
trifft im Halbfinale auf den
Zweitligisten 1. FC Kaiserslau-
tern. Im zweiten Halbfinale
muss der VfL Wolfsburg aus-
wärts inDortmundran.
Keine Transparenz: Die Öffent-
lichkeit bleibt auch künftig bei
Sportausschuss-Sitzungen des
Deutschen Bundestags ausge-
sperrt. Kurzfristig kann aber ei-
ne öffentlich zugängliche Sit-
zung anberaumt werden, be-
schloss der Ausschuss in Berlin.
Die Regierungskoalition stimm-
te für die bestehende Regelung,
dieOppositionsparteienderLin-
ken und Grünen lehnten den
grundsätzlichen Ausschluss der
Öffentlichkeit ab. (mit dpa)Nichts wie rauf auf den Schlitten – und nichts wie runter die Bahn: Elizabeth Yarnold Foto: Dita Alangkara/ap

Druck auf mein Gehirn so groß,
dass ich einen Black-out hatte.“
So etwas ist im Skeleton keine
Seltenheit. Sie kam mit dem
Schrecken davon.

Großbritannien ist eine klas-
sische Skeleton-Nation. Die Hol-
länder haben ihre Schlittschuh-
läufer, die Deutschen die Rodler
und die Briten eben ihre furcht-
losen Bauchrutscher. Immer
wenn bei Olympia Wettbewerbe
auf dem stählernen Gerippe
stattfanden, haben sie mindes-
tens eine Medaille geholt: 1928
gewannDavidCarnegie, der elfte
Earl ofNorthesk, Bronze, 1948 tat
es ihm John Crammond, ein Bör-
senhändler, nach.Dann folgte ei-
ne lange olympische Pause. Erst
2002 in Salt Lake City durften
Frauen und Männer wieder auf
den Skeleton-Gefährten zu Tal
rodeln. Die britische Affinität zu
diesem Sport der besonders Mu-
tigen hat mit dem Faible engli-
scher Jungmänner fürsAlpinezu
tun.Man baute Ende des 19. Jahr-
hunderts Rodelbahnen in der
Schweiz,vonDavosnachKlosters
oder in St. Moritz die legendäre
Cresta-Strecke. Es war LP Child,
der 1892denersten echten Skele-
tonschlitten gebaut haben soll:
ein Stahlskelett.

Das Girls4Gold-Programm

Yarnold, die auch schon einmal
als Bobanschieberin gearbeitet
hat, wurde als sehr reifer Teenie
von britischen Talentspähern
aus einer Gruppe von 1.500 Ath-
letinnen herausgepickt, erzählt
die britische Pressesprecherin.
20 blieben über. Yarnold war
nach ausgiebigen physischen
und psychischen Tests drin im
Förderprogramm Girls4Gold.
3,4 Millionen Pfund fließen über
einen Vierjahreszeitraum ins
Programm.Obwohl es aufder In-
sel keine Rodelbahn gibt, schaf-
fen es die Trainer dort regelmä-
ßig, Medaillenkandidatinnen zu
formen, Athletinnen wie Yar-
nold. Das Team wird dabei wis-
senschaftlich unterstützt von
der University of Bath, in der Nä-
he von Bristol gelegen. So ähn-
lich hat man schon aus mittel-
mäßigen Radlern superschnelle
Fahrradfahrer gemacht.

Elizabeth Yarnold hat ihre
Uni-Abschlussarbeit über „men-
tale Toughness“ geschrieben.
Sonst ziemlich entspannt, wird
sie auf demSchlitten zu „TheYar-
nold“, zu einem „Tier“, wie sie
sagt: „Ich lächle nicht mehr, voll
mit Adrenalin werde ich ziem-
lich aggressiv.“ Das kann in die-
sem Sport nicht schaden.

■ 13.30 Uhr, ARD, Skeleton, Frauen

SKELETON Die Britin
Elizabeth Yarnold
steht vor Gold. Sie
führt damit die
lange Serie von
Erfolgen ihres
Landes in dieser
Disziplin fort.
Dabei gibt es auf
der Insel gar keine
ordentliche Bahn

15 Uhr, ARD, Biathlon 15 km,
Frauen:
Es ist lange her, dass bei einem
olympischen Biathlonwettbe-
werbkeinedeutscheFrauzuden
Anwärterinnen auf eineMedail-
le zählte – 2014 ist es wieder so
weit. In Sotschi gehen mit der
Norwegerin Marit Björgen, der
Weißrussin Darja Domratsche-
wa und der Tschechin Gabriela
Soukalowa drei Frauen an den
Start, gegen die Evi Sachenba-
cher-Stehle, Franziska Preuß
und Franziska Hildebrand nur
Außenseiterinnen sind.
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Müde trottet das Heer der willi-
genHelfer amMorgendurchdie
olympische Landschaft. Es ist
nochdunkel, aber sie sind schon
wiederbereit. In ihrenblauen Ja-
cken mit den bunten Ornamen-
tenmachen sie sich auf denWeg
zu ihren Einsatzorten. 25.000
Freiwillige rackern bei Olympia,
unentgeltlich. Die Generation
Praktikum muss nicht bezahlt
werden, um sich gut zu fühlen.
Die olympischenMomente sind
es, die sie mitnehmen als harte
Währung.

Die langen Arbeitszeiten und
das strenge Regime der Organi-
satoren empfindet kaum einer
von ihnen als Zumutung. Sie
kleben eifrig Tape über uner-
wünschte Sponsorenlogos und
stehen stundenlang in der Käl-
te an einer Bushaltestelle. Die
Freiwilligen von Sotschi sind
zwar nicht so überschwänglich
freundlich wie in Peking, aber
ohne sie würde der olympische
Betriebnicht laufen.Das IOChat
Glück, dass es eine olympische
Jugendbewegung gibt, die sich
so problemlos ausbeuten lässt.
Solange die bienenfleißigen Vo-
lunteers schuften, muss das IOC
nicht an die eigenen Reserven
von686,9MillionenEurogehen.

Es gibt auch deutsche Volun-
teers. Der Sportbund von Bran-
denburg und Baden-Württem-
berg hat für Deutsche mit Mig-
rationshintergrund ein Pro-
gramm aufgelegt. So ist Evgenij
Kirzner ans Schwarze Meer ge-
kommen. „Ich wurde gewarnt,

dasswir keine regelmäßigenAr-
beitszeiten haben, aber dafür
bin ich bei Olympia dabei“, sagt
er.

Mit16istervonTransnistrien,
das völkerrechtlich zu Moldau
gehört, nach Deutschland ge-
kommen. Evgenij spricht gut
Russisch,weswegeneralsFahrer
und Übersetzer in Krasnaja Pol-
jana arbeiten darf. Der 28-Jähri-
ge hat es gut erwischt. Manch-
mal arbeitet er nur halbtags.
„Mit der postsowjetischen Men-
talität kenne ich mich gut aus“,
sagt er. Die Freundlichkeit der
Russen habe ihn überrascht, in
Moldau seien sie anders drauf
gewesen. „Das ist hier eigentlich
wie inEuropa.“

Mit den Sportarten kennt er
sich noch nicht so gut aus. Er sei
einmal beim „Hochsprung“ ge-
wesen, erzählt der Informatik-
student aus Karlsruhe. War er
auch bei den Sommerspielen in
London? Das Missverständnis
klärt sich schnell. Er meint den
Halfpipe-Wettbewerb, wo sie ja
auchmanchmalüberdreiMeter
hoch über den Rand der Pipe hi-
nausspringen. Evgenij schläft
kaum. Er will nichts verpassen.
„Länger als ein paar Stunden zu
schlafen, wäre eine Schande.“ Es
ist schließlichOlympia.

....................................................................................................
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se nicht zu dünn? Soll ichmir ei-
ne Neue kaufen? Und wo?

Kommunistische Preise

Die meisten Besucher wundern
sich über die „kommunistischen
Preise“: ein Zugticket vom Flug-
hafen Adler bis nach Krasnaja
Poljana kostet umgerechnet nor-
malerweise knapp 1,50 Euro.

Neben Personal am Schalter
setztdieRzDVolunteers auchauf
dem Bahnsteig ein. Eingehüllt in
dicke Filzstiefel, sogenannte „Wa-
lenki“, und Arbeitskleidung in
den Farben schwarz-rot-grau,
empfangen sie die Besucher und
weisen ihnen denWeg durch die
Schranke. Die Freiwilligen sind
ein beliebtes Fotomotiv und
müssen sich häufig von über-
schwänglichen Gästen umar-
men lassen.

„Russische Olympia-Fans ver-
gessen immer wieder die Zugtür
per Knopfdruck zu öffnen“, er-
zählt eine Freiwillige. In Russ-
land öffnen sich die Türen sonst
immer automatisch. „Oft lassen
die Besucher Sachen im Zug lie-
gen“, erzählt die 24-jährige Nata-
lija Petrusenko, die aus demKur-

ort Anapa am Schwarzen Meer
stammt. „Einmal haben wir so-
gar zentnerschwere Hanteln im
Zuggefunden.Diemusstendann
von zweiMännern ins Fundbüro
gebracht werden.“

Am Tag der Eröffnung der
Olympischen Spiele waren die
Besucher ausgelassen. „Es wur-
den Lieder gesungen und Leute
verschiedener Nationalitäten
umarmtensich.“WerandemTag
keine Tickets für die Eröffnungs-
feier bekommen hatte, schaute
sich die Übertragung auf dem
Bahnhof an. „Daswarwie früher,
als man mit der Großfamilie
noch gemeinsam fernsah“, sagt
Lilija Vilesova.

Während der Olympischen
Spiele sind die Fahrten mit den
Lastotschka-Zügen kostenlos. Ei-
ne Geste Russlands an seine
Olympia-Besucher. „Die Fahrt
für laumageinVorteil fürdieBe-
sucher sein, für mich aber ist sie
von Nachteil“, sagt Vilesova. „Ich
vermisse meine Passagiere
schon.“ Gernewürde sie sichmit
ihnen austauschen, über Siege
und Niederlagen oder einfach
nur über Sotschi.

Dauerlächeln für die Firma
VOLUNTEERS Die russische Bahn RzD hat für die Olympischen Spiele Hunderte von
zusätzlichen Hilfskräften eingestellt. Die Mitarbeiter werden für ihre Arbeit gut bezahlt

VON LJUBA NAMINOVA

BERLIN taz | Ein Großprojekt wie
Olympia braucht viele Heinzel-
männchen. Doch woher kom-
men die vielen Freiwilligen? Al-
leine „Aeroexpress“, eine Toch-
terfirma der Russischen Eisen-
bahn (RzD), hat eigens für die
Spiele Hunderte von Volunteers
in Sotschi undUmgebung einge-
stellt. Die meisten von ihnen
sind junge Frauen aus allen Tei-
len Russlands.

Lilija Vilesova ist eine von ih-
nen. Sie ist aus dem rund 2.700
Kilometer entfernten Jekaterin-
burg am Ural angereist, um vier
Monate lang in Sotschi mit zu
helfen. Eigentlich ist Vilesova
studierte Kunsthistorikerin, jetzt
arbeitet sie an der Kasse auf dem
BahnhofdesFlughafens inAdler.
In Sotschi verdient siemonatlich
mehralsdasDoppelte ihresübli-
chen Monatsgehalts, wie viel ge-
nauwill sie abernicht sagen. RzD
übernimmt auch die Kosten für
die Unterkunft der Volonteers-
vor Ort und für die An- und Ab-
reise. Für viele Freiwillige der
Russischen Eisenbahn ist das
schnell verdientes Geld.

Als Lilija Vilesova vor dreiMo-
naten nach Sotschi kam, war sie
begeistert von den neuen mo-
dernen Bahnhöfen und den ro-
ten Zügen der Marke „Lastotsch-
ka“ (Schwälbchen). „Ich hatte gar
nicht das Gefühl, in Russland zu
sein“, erzählt die 31-Jährige. Mo-
derne Züge seien in Russland
noch keine Selbstverständlich-
keit. „Wir Volunteersmachen im-
mer Witze, dass wir genauso wie
die Schwalben unsere kalte Hei-
mat verlassen haben, um in der
wärmsten Stadt Russlands zu
überwintern.“ In Sotschi erlebt
die junge Frau, die eigentlich an
Minustemperaturen gewöhnt
ist, den wärmsten Winter ihres
Lebens.

„Die meisten Besucher sprü-
hen vor Euphorie, wenn sie in
Sotschi landen“, erzählt Vilesova.
Manche Fans steigen mitten in
der Nacht mit einer russischen
FlaggeumdieSchulternausdem
Flugzeug. „EinmalkameinMann
andieKasseundrief „Herzlichen
Glückwunsch!“.Als ichfragte,aus
welchem Anlass, antwortete er
nur lächelnd: „EsgibtRegen,bald
sprießen die Pilze.“

Vilesova selbst sieht sich und
die anderen Freiwilligen als Aus-
hängeschild der Firma. „Wir sind
die ersten, die die Emotionender
Passagiere zu spüren bekom-
men, seien es gute oder schlech-
te.“ Jeden Tag sitzt sie unablässig
lächelnd am Schalter. Einmal
wurde sie von einer Passagierin
gefragt: „Wie kommt es eigent-
lich, dass ihr Volunteers ständig
lächelt? Nehmt ihr irgendwas,
was euch bei Laune hält?“ Vileso-
va antwortete ihr: „Ihr Besucher
seid es, die mich zum lachen
bringen.“

Vor allem solche, die amüsan-
te Fragen stellen wie: Was kann
man sich im Olympischen Park
anschauen? Reicht unser Geld
für eine Fahrkarte nach Krasnaja
Poljana? Werden wir dort nicht
erfrieren? Ist meine Strumpfho-

Immer freundlich bleiben: Lilija Vilesova an ihrem Arbeitsplatz auf dem Bahnhof in Adler Foto: Natalja Petrusenko

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

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

Das Schwälbchen

■ Eigens für die Olympiade hat die
Siemens AG 38 Züge der Marke
Desiro RUS (Lastotschka,
„Schwälbchen“) nach Sotschi ge-
liefert. Die Schnellzüge, die in Kre-
feld und im Siemenswerk in Jeka-
terinburg hergestellt wurden, fah-
ren mit einer Geschwindigkeit von
160 km/h. Ein Desiro RUS ver-
braucht 30 Prozent weniger Ener-
gie als durchschnittliche russische
Züge und hat fünf Waggons. Die
Siemens AG übernimmt die War-
tung der Züge für einen Zeitraum
von 40 Jahren.
■ Die Züge verkehren zwischen
dem Flughafen Adler und Krasnaja
Poljana alle fünfzehn Minuten und
befördern rund 7.000 Passagiere
pro Stunde. Auf deutschen Gleisen
sind Schwesterzüge der Lastotsch-
kas unterwegs, Züge des Bautyps
Desiro Classic. Während die Deut-
sche Bahn auf neue ICEs von der
Siemens AG bis 2015 warten muss,
wurden die Züge nach Russland
noch vor dem vereinbarten Termin
geliefert. Insgesamt verdient die
Siemens AG an dem Deal mit Russ-
land fast 1,1 Milliarden Euro. (lju)

Wie kommt es eigentlich, dass ihr Volunteers
ständig lächelt? Nehmt ihr irgendwas,
was euch bei Laune hält?

BESUCHERIN IN SOTSCHI
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KOALITION UNEINS ÜBER FREIGABE

Streit um „Pille danach“
DAS WETTER

Tief „Ulla“ bringt
Aprilfeeling

Das Land befindet sich heute in
einem Übergangsbereich zwi-
schen zwei Tiefs: „Tini“ zieht all-
mählich ab und „Ulla“ ist im An-
marsch. In der Mitte und im Sü-
den gibt es wechselhaftes Schau-
erwetter, und im Osten ziehen
derRegenab. FürkurzeZeit ist al-
les ziemlich ruhig, aber am
Abend sorgt „Ulla“ dann wahr-
scheinlichschonwiederfürneue
stürmische Böen, im Südwesten
auch für Regen. Das alles
bei Aprilwetter und
Höchsttemperatu-
ren von 6 bis
13 Grad.

NAHLES’ RENTENKAMPAGNE

Bundesrechnungshof
prüft Kosten

BERLIN | Der Bundesrechnungs-
hof soll die 1,15 Millionen Euro
teure Werbekampagne von Bun-
desarbeitsministerin Andrea
Nahles für die Rente mit 63 und
die Mütterrente unter die Lupe
nehmen. Das beschloss der
Haushaltsausschuss desBundes-
tages amMittwochabend auf In-
itiative der Linken und Grünen.
Nach Ansicht der Opposition sei
dies nicht mit den Regeln der
vorläufigen Haushaltsführung
für 2014 vereinbar, schreibt SZ-
online. Sie werfe der Regierung
RechtsbeugungundSelbstbedie-
nungsmentalität vor. (dpa)

STEUERNUMMERN

Zehntausendfach
doppelt vergeben

BERLIN | Die persönliche Steuer-
identifikationsnummer, die ei-
gentlich jedem Bürger genau
einmal zugeordnet werden soll,
ist in einer Vielzahl der Fälle
mehrfach vergeben worden. Bis
Anfang Dezember 2013 gab es
164.451 Hinweise auf Mehrfach-
vergaben, wie aus einer gestern
bekannt gewordenen Aufstel-
lung des Bundesfinanzministe-
riums für den Linken-Abgeord-
neten Richard Pitterle hervor-
geht. 106.029 dieser Fälle seien
erledigt worden, 14.000 würden
vomBundeszentralamt für Steu-
ern noch bearbeitet. (afp)

EURO-HAWK-DROHNEN

SPD will Rückkehr
zu Projekt prüfen

BERLIN | Die SPD erwägt eine
Rückkehr zu dem umstrittenen
Drohnenprojekt Euro Hawk. „Es
muss ernsthaft geprüft werden,
ob der Euro Hawk nicht doch
zum Erfolg geführt werden
kann“, sagte der verteidigungs-
politische SPD-Sprecher Rainer
Arnold der Passauer Neuen Pres-
se. Es sei besser, diesen Weg wei-
terzugehen, als „viel Geld für ei-
ne deutlich schlechtere Lösung
auszugeben“. Hintergrund sind
wohl weitere Verzögerungen bei
der Suche nach alternativen Trä-
gersystemen für das Aufklä-
rungssystem „Isis“. (afp)

nur wenige mobilisieren. Etwa
1.000Gegendemonstranten fan-
den sich in der Umgebung der
Oper ein: Die genehmigte Route
führte auch noch mitten durch
die Altstadt. Mangels Masse ka-
men wirksame Blockaden nicht
zustande. Kleinere Gruppen, die
dies spontan versuchten, wur-
den vonder Polizeiweggetragen.
Etwa 3.000 Beamte waren im
Einsatz. Pfiffe und Sprechchöre
begleiteten dennoch den gesam-
ten „Gedenkmarsch“.

AmRandedieses Zugeswurde
ausnahmslos Unmut über die
mit dem Ordnungsamt verein-
barte Route der Nazis laut. Viele
Bürger fühlten sich von der
Stadtverwaltung hintergangen,
die den Rechtsextremen erst-
mals seit 2009 wieder einen
Marsch durch das Zentrum der
Altstadt ermöglichte. Grit Han-
neforth vom gegen Rechtsextre-
mismus engagierten Kulturbüro
Sachsen sprach von einem „Pro-
pagandaerfolg“ der Neonazis.
FürbesondereEmpörung sorgte,
dass die braunen Demonstran-
ten an der „Trümmerfrau“ vor
dem Rathaus, einem Denkmal
für die an den Aufräumarbeiten
1945 beteiligten Frauen, unge-
hindert eine „Ehrenbezeugung“
abhalten konnte.

Nazis in Dresdens Altstadt
GEDENKTAG Der Aufmarsch verlegt, die Gegenwehr organisiert: Dresden fühlte sich
gewappnet gegen Nazis am Kriegsgedenktag. Doch die marschierten einen Tag früher

AUS DRESDEN MICHAEL BARTSCH

Es waren zwar nur 500Nazis, die
am Vorabend des eigentlichen
Dresdner Zerstörungsgedenkta-
ges mit Fackeln, Fahnen und
Transparenten durch die Innen-
stadt zogen. Doch dass sie das
überhaupt konnten, entsetzt vie-
le Dresdner. Die Nazis hatten ih-
re Demo einfach um einen Tag
vorverlegt.

Es waren fast ausschließlich
Männer, zumeist aus Sachsen,
einschließlich der halben NPD-
Landtagsfraktion. Verglichen
mitden Jahrendesgrößtenbrau-
nen Aufmarsches in Europa vor
2010 konnte Organisator Maik
Müller nur noch ein Häuflein
mobilisieren.Verglichenmitden
Blockadeerfolgen der vergange-
nen Jahre aber empfanden viele
Dresdner den Überraschungs-
coup der Nazis am Mittwocha-
bend als einen Rückschritt.

Deren ursprüngliches Ansin-
nen, am 13. Februar vor der Frau-
enkirche eine stationäre Kund-
gebung abzuhalten, erwies sich
einschließlich der Klage gegen
das Verbot als ein Täuschungs-
manöver. AmMontagabend hat-
te Müller kurzfristig einen zwei-
ten Aufzug für Mittwoch ange-
meldet. Ebenso kurzfristig hat-
ten Dresdens Oberbürgermeis-
terinHelmaOrosz (CDU),die „AG
13. Februar“, das Bündnis „Dres-
den nazifrei“, Gewerkschaften,
Kirchen und andere zu vorver-
legten Protesten aufgerufen.
Orosz selbst beobachtete den
Sammelplatz der Nationalisten
an der Semperoper. „Wir haben
in den letzten Jahren gelernt: Es
geht nur gemeinsam!“, sagte sie
der taz. Doch nicht nur die Rech-
ten, auch ihre Gegner konnten

Arbeitslosenversicherung
für KünstlerInnen ist ein Flop

BERLIN taz | Nur eine Handvoll
Kulturschaffende profitiert von
einemerleichtertenZugang zum
Arbeitslosengeld I (Alg I). Das
geht aus einem Bericht der Bun-
desregierung hervor, der der taz
vorliegt. Demnach wurden zwi-
schen April 2012 und Ende März
2013 bundesweit 314 Anträge auf
die Versicherungsleistung Alg I
gestellt, rund zwei Drittel von
Kulturschaffenden. 222 Anträge
wurden schließlich bewilligt.

2009 führte die großeKoaliti-
on eine Regelung ein, nach der
sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte, die Arbeitsverträge
von kurzer Dauer haben, einfa-
cher Alg I bekommen können.
Vor allem SchauspielerInnen,
Kamera- und Tonleute hangeln
sich mit Kurzzeitverträgen
durchs Leben.

Die Sonderregelung sieht vor,
dass solche Arbeitnehmer be-
reits dannAlg I erhalten können,
wenn sie innerhalb der letzten
zwei Jahre sechs Monate sozial-
versicherungspflichtig beschäf-
tigt waren. Normalerweise greift
ein Alg I-Anspruch erst nach 12
Monaten Beschäftigung inner-
halb der letzten zwei Jahre.

Doch für die Kurzzeitarbei-
tenden wurden weitere Hürden
wie eine Verdienstobergrenze
eingeführt. Zudem werden nur
Verträge, die nicht länger als 10
Wochen dauern, auf die sechs
Monate angerechnet. Bis August
2012 lag die Grenze noch bei
sechs Wochen. Doch als unter
dieser Regelung zuletzt nur 219
Anträge genehmigt worden wa-
ren, führte die schwarz-gelbe

hend in die Grundsicherung
Hartz IV.Unddas,obwohlviele in
die Arbeitslosenversicherung
eingezahlt haben. Laut Pothmer
sollte bereits nach vier Monaten
Beitragszeit ein zweimonatiger
Bezug vonAlg Imöglich sein, bei
sechs Monaten ein dreimonati-
ger Bezug etc. Die Obergrenze
soll fürunter50-Jährigenachwie
vor bei maximal 12 Monaten Alg
I für zwei Beitragsjahre liegen.

Union und SPD sehen laut Ko-
alitionsvertrag keinenGrund für
große Reformen. Allenfalls für
die Kulturschaffenden will man
nachjustieren. Sie sollen ihre
sechs Monate Beschäftigung
künftig innerhalb von zwei, statt
vondrei Jahren ansammelnkön-
nen. Doch dies „würde den Zu-
gang sogar eher erschweren“,
stellte die Bundesagentur für Ar-
beit bereits 2012 fest. EVA VÖLPEL

ABSICHERUNG Nur
222 Anträge auf
einfacheren Zugang
zum Arbeitslosengeld I
im Jahr bewilligt

Fackelmarsch der Rechten vor historischer Kulisse: Theaterplatz vor der Semperoper am Mittwochabend Foto: dpa

Kleine Pille – großer Krach Foto: dpa

BERLIN | In derDebatteüber eine
Freigabeder„Pilledanach“ istdie
Koalition uneins. Das Parlament
wollte sich am Abend mit zwei
Anträgen der Opposition befas-
sen, die ein Ende der Verschrei-
bungspflicht fordern. Die SPD ist
dafür, dieUniondagegen. Unter-
stützung kommtvon einer Inter-
netpetition gegen die Rezept-
pflicht, die Donnerstag von
20.000Menschenunterzeichnet
wurde. „Die derzeitige Rezept-
pflicht erschwertdenZugangzur
Pille danach, besonders an Wo-
chenenden und Feiertagen“,
heißt es in der Petition. Die Pille
wirke aber besser, je früher sie
eingenommenwerde. (dpa/taz)

„Das war ein
Propagandaerfolg
der Neonazis“
GRIT HANNEFORTH,

KULTURBÜRO SACHSEN

Bundesregierung 2012 die 10-
Wochen-Grenze ein. Mit dem Er-
gebnis, dass nun drei Anträge
mehr Erfolg hatten. Und das, ob-
wohl sich die Zahl der potenziell
Anspruchsberechtigten von
rund 7.500 auf 40.000 erhöhte.
Und in neun von 12Monaten des
Berichtszeitraumsbereits die 10-
Wochen-Regel galt.

„Das Instrument ist weitge-
hend wirkungslos, es zeigt allen-
fallsPlaceboeffekte“, sagtBrigitte
Pothmer, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Grünen
Bundestagsfraktion. Statt einer
Sonderregelung für wenige for-
dern die Grünen, die Hürden für
den Bezug des Alg I für alle zu
senken. Denn zwei Drittel aller
Arbeitslosen rutschen umge-

„Das Instrument
ist wirkungslos“
BRIGITTE POTHMER (GRÜNE)

gramm der Linkspartei als „neo-
liberal, militaristisch und weit-
hinundemokratisch“bezeichnet
wurde. Der Parteivorstand hatte
diese Passage nach öffentlicher
Kritikwieder aus demLeitantrag
für den Parteitag am kommen-
den Wochenende in Hamburg
gestrichen. Eigentlich sollte auch
SahraWagenknechtmitdiskutie-
ren – doch sie hat abgesagt. Sie
will sich, so ist zu hören, nicht
weiter für Dehms Anti-EU-Feld-
zug einspannen lassen.

SPD-Mann Schäfer plädiert
beseelt für Europa. Die EU sei
„die wichtigste Errungenschaft
der Linken seit 150 Jahren“. Sie
sorge für friedlichen Austausch,

sei aber ein fragiles Gebilde und
bedürfe, bei aller Kritik an der
Troika, konstruktiver Mitarbei-
ter. Aus Gehrkes Sicht dagegen
ist die EU von Konzernen be-
herrscht und auf dem Weg zur
aggressiven Militärmacht. Schä-
fers Gegenargument, dass es kei-
ne geplante Aufrüstung der EU-
Staaten gebe und die deutschen
Militärausgaben nach 1990 san-
ken, verhallen unerwidert. Gehr-
ke zitiert lieber Lenin, der schon
gewusst habe, dass „Vereinigte
StaatenvonEuropaunter kapita-
listischen Verhältnissen entwe-
der illusionär oder reaktionär“
seien. Das, so Gehrke, sei noch
immer wahr.

Wie links kann die EU sein?
LINKSPARTEI Vor dem Parteitag versucht die Linke, ihr Verhältnis zu Europa zu klären –mit Hilfe der SPD

BERLIN taz | Wolfgang Gehrke
zählt zum linken Flügel der
Linksfraktion im Bundestag und
ist eine vernehmliche außenpo-
litische Stimme der Partei. Mitt-
wochabend sitzt er im IGMetall-
Haus inBerlinunddebattiertmit
Axel Schäfer, Vizechef der SPD-
Bundestagsfraktion. Der Titel
der von dem Linkspartei-Links-
außen Diether Dehm moderier-
ten Debatte lautet: „Ist EU-Kritik
‚antieuropäisch‘?“ Die Anfüh-
rungszeichen sollen zeigen, dass
„antieuropäisch“ ein Phantom
ist, so wie die „DDR“ früher für
die Springerpresse. Dehm und
Gehrke hatten durchgesetzt,
dass die EU im Europa-Wahlpro-

Die Linksparteispitze ist vor
dem Parteitag zumKompromiss
entschlossen. Ost-Reformer und
der Landesverband Hessen ha-
ben sich auf eine gemeinsame
Fassung für die Präambel des
Wahlprogrammes geeinigt. Da-
mit sind Konflikte in Hamburg
weitgehend eingehegt. Diese Ei-
nigung auf eine EU-freundliche-
re Fassung hält der linke Realo
Jan Korte für „sinnvoll“. Streit
wird es in Hamburg allerdings
doch geben: Es werden Kampf-
kandidaturen für die Europalis-
ten zwischen gemäßigtem und
linken Flügel erwartet.

STEFAN REINECKE

Meinung + Diskussion SEITE 13

Er habe keine Möglichkeit ge-
sehen, den Marsch zu untersa-
gen, erklärte Dresdens Ord-
nungsamtschef Ralf Lübs. Ein
Verbot hätte wahrscheinlich kei-
ne Chance gehabt: „Die wollten
unbedingt marschieren.“ Die
Station an der Trümmerfrau be-
zeichnete er als das „kleinere
Übel“. Es sei früher auch schon
vor der Synagoge demonstriert
worden. Für Donnerstag sagten
Müller und Kameraden die ur-
sprünglich geplante Stehkund-
gebung ab. Die Stadt hielt den-
noch daran fest, am Donnerstag
eine Menschenkette gegen den
braunen Missbrauch des Geden-
kenszubilden.Dasrechte„Bünd-
nisgegendasVergessen“kündig-
te an, sich unter die Teilnehmer
mischen zu wollen.
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NACHRICHTEN

DEUTSCHES STRASSENNETZ

Zu viel Neubau, zu wenig Ausbau
BERLIN | Wenn es nach den
Ländern geht, soll der Stra-
ßenneubau in Deutsch-
land in den kommenden
Jahren munter weiter-
gehen. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine
gestern in Berlin
vorgestellte Ana-
lyse des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) zu den an-
gemeldeten Projekten für den
Bundesverkehrswegeplan 2015–
2030. Danach setzen die Ver-
kehrsexperten in den Ländermi-
nisterien beim Bau vom Auto-
bahnen und Bundesstraßen vor
allem auf Neubau und nicht auf

ROHSTOFFQUELLEN

Apple verzichtet auf
Konfliktregionen
CUPERTINO | Apple will künftig
möglichst komplett auf den Ein-
satz vonRohstoffenausKonflikt-
regionen verzichten. Das wichti-
ge Mineral Tantal stamme nun
vollständig aus konfliktfreien
Quellen, hieß es. Tantal wird als
Konfliktmineral eingestuft, da
die Förderbetriebe in der Demo-
kratischen Republik Kongo von
Rebellen kontrolliert werden
und in Verdacht stehen, Men-
schenrechtsverletzungen mitzu-
finanzieren. Für andere kritische
RohstoffekannAppledenBeweis
ethisch sauberer Quellen noch
nicht lückenlos liefern. (dpa)

COMMERZBANK

Wieder leicht in den
schwarzen Zahlen
FRANKFURT |DieCommerzbank
hat sich 2013 wieder in die
schwarzen Zahlen gearbeitet.
Trotz hoher Kosten für den Kon-
zernumbau und Verlusten beim
AbbauvonAltlasten erwirtschaf-
tete sie 78 Millionen Euro Über-
schuss, hieß es. Damit übertraf
sie die Erwartungen von Analys-
ten. Im Vorjahr stand unter dem
Strich ein Verlust von 47 Millio-
nen Euro. Damals hatten der
Bank unter anderem hohe Ab-
schreibungen auf Steueransprü-
che und Belastungen durch den
Verkauf der Bank Forum in der
Ukraine zugesetzt. (dpa)

BITCOIN

Handelsplätze haben
Probleme
BERLIN | Die digitale Währung
Bitcoin wird von Sicherheitspro-
blemen geplagt. Mehrere Inter-
netseiten, über die Bitcoins ge-
handelt werden, sperrten be-
stimmte Transaktionen. „Es ist
uns derzeit nicht möglich, die
Transaktionen korrekt zuzuord-
nen“, sagte Bitcoin.de-Geschäfts-
führer Oliver Flaskämper ges-
tern und bestätigte einen Han-
delsblatt-Bericht. Das liege an ei-
ner Schwachstelle der Software,
die die Buchhaltung betrifft. An-
greifer könnten die Transakti-
onsnummern von Bitcoin-Über-
weisungen ändern. (dpa)

Prinzen Charles und William
wollen Elefanten retten

DUBLIN taz | Prinz Charles und
sein Sohn Prinz William wollen
Nashörner und Elefanten retten.
Gemeinsam mit der britischen
Regierung haben sie Staatschefs
und Regierungsvertreter aus
mehr als 50 Ländern zur bisher
größten Artenschutzkonferenz
eingeladen, die am Donnerstag
in London stattfand. Über einen
„Durchbruch“ freute sich der
WWF: „Starke Kräfte gegen die
Wildtiermafia“ hätten sich for-
miert, hieß es in einer Erklärung.
KünftigsolldieÖffentlichkeitge-
zielter informiert werden, um
dieNachfragenachElfenbein, Ti-
gerteilen und Nashorn zurück-
zudrängen. Zudem sollen
Strafermittler und Wildhüter
besser ausgestattet und geschult
und Strafen erhöht und strin-
genter angewendet werden.
Mehr Geld gibt es aber nicht.

Die Zahlen sind alarmierend.
Allein in Südafrika wurden 2013
mindestens 1.004 Nashörner ge-
tötet – anderthalbmal so viele
wie im Jahr zuvor. Elefanten hat-
ten ebenfalls kein gutes Jahr, in
ganzAfrikawurdenrund30.000
Tiere abgeschlachtet. Nashorn
und Elfenbein sind vielerorts be-
gehrte Zutaten fürMedikamente
und Potenzmittel. Der weltweite
Umsatz liegtgeschätztbei 10Mil-
liarden Euro im Jahr. Ein Kilo

Nashornpulver kostet 50.000
Euro. Abnehmer sind vor allem
die neuen Mittelschichten in
Asien. Länder wie Vietnam, Laos
und Thailand unternehmen we-
nig gegen den illegalen Handel.

Noch gibt es 450.000 Elefan-
ten und 25.000Nashörner in Af-
rika. Tierschützer warnen, dass
es nicht mehr lange dauern wer-
de, bis mehr Tiere getötet als ge-
boren werden. Die Banden sind
gut organisiert und schwer be-
waffnet. Manche haben Verbin-
dungen zu Terrorgruppen wie
der islamistischen al-Shabaab in
Somalia. Die Drahtzieher sitzen
in China. Dort ist der Handelmit
Elfenbein undNashorn nachwie
vor erlaubt. Dass China über-
haupt an der Konferenz teil-
nahm, war schon ein positives
Zeichen.

Tansania und Botswana ha-
ben den Handel mit Elfenbein
sogar inzwischen eingestellt. Ke-
nia hat strenge Gesetze gegen
den Handel erlassen, in Afrika
gibt es eine neue Organisation,
„Stop Ivory“, die mit Regierun-
gen, NGOs und Unternehmen
zusammenarbeitet. Doch allein
könnendieafrikanischenLänder
den Kampf nicht gewinnen. Ein
Wilderer bekommt 3.000 Euro
für einganzesHorn– inderRegi-
on ein Vermögen. RALF SOTSCHECK

NATUR Artenschutzkonferenz in London: WWF freut
sich über „Durchbruch“ gegen Wildtiermafia

Solar- und Windkraftanlagen in Brandenburg Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

Wichtiges Schild Foto: Archiv

der frühere Bundesumweltmi-
nister Klaus Töpfer (CDU) vor, ei-
nenTeil derÖkostromkosten,die
heute die Verbraucher tragen, in
die Zukunft zu verschieben. Die
Stromrechnungen der Privat-
haushalte und Unternehmen
könnten etwas sinken, allerdings
müsste ein kreditfinanzierter
AltlastenfondsdieaktuellenAus-
gaben teilweise übernehmen. In
den kommenden Jahrzehnten
würden diese Kredite wieder ge-
tilgt.

Ob diese Variante mit der
Schuldenbremse im Grundge-
setz vereinbar ist, will das Wirt-
schaftsministerium nun prüfen.
Baake klang skeptisch, als er bei
der grünen Heinrich-Böll-Stif-

tung einen Vortrag über die „En-
ergiewende 2.0“ hielt. Baake
stellte klar, dass der Stichtag für
die Neuregelung der Ökoförde-
rung entgegen anders lautenden
Medienberichten der 22. Januar
dieses Jahres bleibe.

Der Staatssekretär betonte,
dass das Erneuerbare-Energien-
Gesetz in seiner heutigen Form
künftig größtenteils nicht mehr
die Zustimmung der Europäi-
schenKommission findenwerde
(siehe Text oben). „Ohne Direkt-
vermarktung und Ausschrei-
bungen geht es nicht“, so Baake.
Aufgrund des Gebots der Direkt-
vermarktung, das im neuen EEG
enthalten ist, müssen die Betrei-
ber von Wind- und Sonnenkraft-

Gabriel prüft Ökoenergie-Altlastenfonds
STROM II Mit dem Töpfer-Vorschlag könnten Elektrizitätskosten für Verbraucher eingedämmt werden

BERLIN taz |Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) will eine
Entlastung der Verbraucher bei
den Ökostromkosten prüfen.
Das sicherte sein Staatssekretär
Rainer Baake am Donnerstag zu.
Wenn der sogenannte Altlasten-
fonds realistisch sei, werde man
ihn in Erwägung ziehen, so
Baake.

Ein erster Entwurf des Wirt-
schaftsministeriums für das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz 2014
(EEG) liegt nun auf dem Tisch.
Grundsätzlichgehtesdarum,die
Kosten der Ökostrom-Förderung
einzudämmen und sie in Ein-
klang zu bringen mit europäi-
schem Recht. Im Rahmen dieser
Debatte schlägt unter anderem

werken sich selbst darum küm-
mern, dass ihr Strom Abnehmer
findet. Erst dann erhalten sie ei-
nen Zuschuss zu ihren Produkti-
onskosten. Im Rahmen von Aus-
schreibungen sollen außerdem
die Ökokraftwerke ausgewählt
werden, die am billigsten produ-
zieren.

Das Bundeskabinett soll den
Entwurf des neuen EEG am
8. April beschließen. Parallel
wollen Gabriel und Baake einen
Kompromiss mit der EU-Kom-
mission aushandeln, die vor al-
lemdieVergünstigungenbeiden
Ökostromkosten für Industri-
eunternehmenalsungerechtfer-
tigte Beihilfe eingestuft hat.

HANNES KOCH

den Ausbau vorhandener
Straßen. Es geht umbun-
desweit rund 1.600 an-
gemeldete Straßen-
bauprojekte. Der
BUND findet,
mehr als zwei
Drittel davon ent-

sprechen nicht den Anforderun-
gen. Die vom Bundesverkehrs-
ministerium geforderte Prüfung
von Alternativen sowie dessen
Natur- und Umweltschutzvorga-
ben seien in den meisten Fällen
schlicht ignoriert worden, kriti-
sierte der BUND-Vorsitzende
Hubert Weiger. (epd)

ZAHL DES TAGES

Nestlé steigert
globalen Umsatz
Essen müssen alle, und davon
profitiert Nestlé. Der Umsatz sei
im vergangenen Jahr um 2,7 Pro-
zent auf 92,2 Milliarden Franken
(rund 75 Milliarden Euro) gestie-
gen, teilte das Schweizer Unter-
nehmen am Donnerstag in Ve-
veymit.DasumEffektewieWäh-
rungsverluste oder Zukäufe be-
reinigte Wachstum habe bei 4,6
Prozent gelegen. Das Wachstum
kam dabei größ-
tenteils aus Afri-
ka, Asien und
Südamerika –
in Europa stag-
nierte die Firma.

92,2
Mrd.

Entwicklung der Erneuerbaren
zu drosseln zugunsten seiner
Kohle- und Atomfreunde“.
Turmes spricht vom „Toten-
schein vielfältiger Bürger- und
Genossenschaftsprojekte“.

Auch der Deutsche Genossen-
schafts- und Raiffeisenverband,
der die Interessen der etwa
800 deutschen Energiegenos-

senschaften vertritt, kritisiert
die Pläne. In einem an die EU-
Kommission adressierten
Schreibenheißt es, diesewürden
„die Gestaltung der Energiewen-
de durch Genossenschaften
massiv gefährden“.

Die genossenschaftlich orga-
nisierten Elektrizitätswerke
Schönau (EWS) haben unterdes-
sen auf ihrer Internetseite einen
Textvorschlag veröffentlicht,
mit demBürger sich andie Euro-
päische Kommission wenden
können. Darin enthalten ist die
Forderung, dass, „die bewährten
Einspeisetarifsysteme auch wei-
terhin zulässig bleiben, denn sie
garantierendenBürgerndienot-
wendige Investitionssicherheit“.
Eine Begrenzung auf die statt-
dessen vorgesehenen Ausschrei-
bungsmodelle habe inder Praxis
nie funktioniert. Zudembegüns-
tigten solche Verfahren einseitig
große Konzerne, die sich die da-
mit verbundene Bürokratie leis-
ten könnten.

Außerdem treten die EWS da-
für ein, dass die EU-Kommission
Beihilfen für Kohle und Atom-
kraft ausschließt. Das ist bisher
nämlich nicht der Fall. Die Pläne
Großbritanniens,Atomkraftwer-
ken für die Dauer von 35 Jahren
eine Einspeisevergütung von
rund 11 Cent je Kilowattstunde
zuzüglich Inflationsausgleich zu
gewähren, würden durch die
neue EU-Leitlinie nicht verhin-
dert. Hingegen will die General-
direktion Wettbewerb der Kom-
missiondiegeringereFörderung
der Windkraft als unzulässige
„Beihilfe“ einstufen. „Ein wahn-
witziger Plan“, sagt die Fraktions-
vorsitzendederGrünen imEuro-
paparlament, Rebecca Harms.

„Totenschein für Bürgerprojekte“
STROM I EU-Kommission will feste Vergütungen für erneuerbare Energienmit wenigen
Ausnahmen als unzulässige Beihilfe einstufen – Atomkraft soll besser davonkommen

Die Grünen im
Europaparlament
warnen, Brüssel wolle
den Ausbau der
Ökoenergie deckeln

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Die EU-Kommis-
sion plant einen Angriff auf die
erneuerbaren Energien: Die Be-
hörde hat neue Leitlinien ver-
fasst, die die Möglichkeiten der
Nationalstaaten zur Förderung
von Ökoenergie massiv ein-
schränken würden. Bis Freitag
können Bürger und Organisatio-
nen Stellung nehmen zu dem
Entwurf.

Nach dem Willen der Kom-
mission sollen fixe Einspeiseta-
rife für Strom aus erneuerbaren
Energien nur noch für Anlagen
bis zu 1 Megawatt beziehungs-
weise bei derWindkraft bis 5Me-
gawatt oder drei Anlagen erlaubt
sein. ZudemsollendieVergütun-
gen nur noch für zehn Jahre ge-
nehmigt werden, eine Verlänge-
rungmüsstedieKommissionab-
segnen.

So will die EU-Bürokratie die
definierten Vergütungen durch
eine Ausschreibung der Erzeu-
gungskapazitäten ersetzen. Ist
die Leitlinie in Kraft, müssen die
Mitgliedsländer bestehende För-
dersysteme, wie in Deutschland
das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz, bei der nächsten Änderung
entsprechend anpassen.

Kritik kommt unter anderem
von Claude Turmes, dem ener-
giepolitischen Sprecher der Grü-
nen-Fraktion im EU-Parlament:
Indem die Kommission Aus-
schreibungen und Zertifikate-
systeme zum wesentlichen För-
derinstrument mache, setze sie
„der Entwicklungder Erneuerba-
reneinklaresLimit.“DieLeitlinie
sei „der berühmte ‚Deckel‘, den
Energiekommissar Oettinger
durchdrücken möchte, um die
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■ ist Brüsseler
Korrespon-
dent der taz.
Der Euro be-
schäftigt den
Politikwissen-
schaftler schon
seit den 90er Jah-
ren. Sein Buch „Wir retten die Fal-
schen“ ist als E-Book erschienen.
■ An dieser Stelle wechseln sich
wöchentlich unter anderem ab:
Niko Paech, Rudolf Hickel und Ulri-
ke Herrmann.

Für Tudor Bradatan, Aktivist
beiMiningWatch,handelt es sich
um den Versuch der Regierung,
dasGesetz durchdie Einbindung
einer international renommier-
ten Nichtregierungsorganisati-
on sauberzuwaschen: „Alle Er-
gänzungen von Transparency
sind reine PR. Kein Wort zu den
Vorwürfen, dass das ganze Ge-
setz verfassungswidrig ist!“ So
vieles sei in den vergangenen
Jahren falsch gelaufen, meint
Bradatan und führt ausgebliebe-
ne Antworten der staatlichen
Mineralagentur auf Bürgeran-
fragen an, die per Gesetz ver-
pflichtend seien. Dazu habe sich
Transparency Rumänien nicht
geäußert.

Victor Alistar, Geschäftsfüh-
rer der rumänischen Trans-
parency-Sektion, gab sich in ei-
ner Antwort auf den offenen
Brief überrascht vom harschen
Ton.Manhätte sichüber eine Zu-
sammenarbeit im Vorfeld „ex-
trem gefreut“ und die eigenen
Ergänzungen zum Gesetzestext
für die aktuelle Fassung „ver-
stärkt“. Zudem habe sich die Or-
ganisation kontinuierlich für
transparente Politik eingesetzt
und entsprechenden Gesetzes-
vorhaben zur Umsetzung ver-
holfen. Allerdings weist die In-
ternetseite der Organisation
2008 letztmalig auf ein entspre-
chendes Engagement hin.

Alistars Stellvertreterin, Iulia
Cospanaru, bleibt zurückhal-
tend. Man habe sich nicht von
derPolitikeinbinden lassen, son-
dern sich strikt auf die eigene
Kernkompetenz begrenzt. „Un-
sere Vorschläge beziehen sich
nicht auf das Rosia-Montana-
Projekt, sondern auf eine Rah-

mengesetzgebung“, so Cospana-
ru. Gäbe es diese, würde es künf-
tig auch keine Probleme mehr
geben.

Der seit Langem mit dem
Goldprojekt befasste Journalist
Mihai Gotiu meint, dass mit der
Ernennung des ehemaligen US-
Generals Wesley Clark zum eh-
renamtlichen Berater von Pre-
mierminister Victor Ponta be-
reits eine Linie für die Transpa-
renzwächter überschritten wor-
den sein müsste. Clark befände
sich als Vorstand der Firma Uni-
ted Global Resources in einem
Interessenkonflikt, da diese an
einerWiederaufnahmederGold-
förderung im nordrumänischen
Baia Mare interessiert sei.

Rumäniens Transparency-
Chef istumstritten.Stimmenaus
der NGO-Szene beschuldigen
ihn, Teil einer „bequemen Zivil-
gesellschaft“ in dem Balkanstaat
zu sein, die politische Interessen
mit zivilgesellschaftlichem An-
strich versehe.

Der Konzern darf enteignen
ROHSTOFFE In Rumänien soll die größte Goldmine Europas entstehen. Kritiker werfen den
örtlichen Korruptionswächtern von Transparency vor, sich dafür benutzen zu lassen

AUS SIBIU JOACHIM COTARU

Berlin-Moabit in dieser Woche:
Ein gutes Dutzend Aktivisten
protestiert am Sitz von Trans-
parency International gegen das
Verhalten ihres rumänischen
Ablegers im Gesetzgebungspro-
zess für die größte geplante
GoldmineEuropas inRosiaMon-
tana. Seit über zehn Jahren hal-
ten die Auseinandersetzungen
um das 10Milliarden Euro Profit
versprechende Projekt der kana-
dischen FirmaGabriel Resources
an. Vor allem auf gerichtlichem
Wege gelang es bisher wieder-
holt, bereits erteilte Genehmi-
gungenfürdenangestrebtenAb-
bau der etwa 300 Tonnen Gold
mit hochgiftiger Zyanidlauge
aufheben zu lassen. Hunderttau-
sende gingen vergangenen
Herbst in Rumänien gegen ein
geplantes Sondergesetz auf die
Straße, das schließlich zurückge-
zogen wurde.

Dennoch: Die Vorbereitungen
für den Abbau könnten dem-
nächst beginnen. Dafür ist eine
Neufassung des rumänischen
Bergrechtsnötig. So sollendie ju-
ristischen Auseinandersetzun-
genzueinemEndegebrachtwer-
den. Auch Enteignungen sollen
direkt durch die privaten Lizenz-
inhaber ermöglicht werden. Ein
erster Entwurf war vor Jahresen-
de in beiden Parlamentskam-
mern durchgefallen. Transpa-
rency International Rumänien
hatte für diese wie auch für die
aktuellbehandelteFassung,eige-
ne Ergänzungen und Ände-
rungsvorschläge eingebracht. In
einem offenen Brief wandte sich
die Organisation Mining Watch
Romania vergangene Woche an
den Geschäftsführer von Trans-
parency Rumänien: Man sei be-
sorgt, wie die Organisation sich
von der Regierung benutzen las-
se. Zudem wurde gefragt, ob Be-
troffene und Bürgerinitiativen
konsultiert worden seien.

Rosia Montana, Rumänien. Dieser Teil des Ortes soll der umstrittenen Goldmine weichen Foto: Martin Fejer/EST&OST

In dem geplanten
Tagebau sollen hoch-
giftige Chemikalien
zum Einsatz kommen

Karlsruheunddas EndedesdeutschenSonderwegs
ie Entscheidung der Karls-
ruher Richter hätte das En-
de des Euro bedeuten kön-

nen. Schließlich ging es um
nichts Geringeres als das um-
strittene Anleihekaufpro-
gramm der Europäischen Zen-
tralbank (EZB). Auf dem Höhe-
punktderEurokrisehatteesSpe-
kulationen gegen den Euro und
wichtige Länder wie Italien und
Spanienbeendet. Die bloßeDro-
hung der EZB, Staatsanleihen
durch massive Ankäufe zu stüt-
zen, hat 2012 mehr zur Rettung
des Euro beigetragen als alle
Spar- und Reformprogramme
zusammen.

Doch mit mehreren Klagen
wollten deutsche Prinzipienrei-
ter das EZB-Programm kippen.
Überraschend erklärten die
Richter des Bundesverfassungs-
gerichts, der Europäischen Ge-
richtshof in Luxemburg solle
entscheiden. Auf den ersten
Blick klingt dies wie weise: Zum
ersten Mal überhaupt und seit
Beginn der Eurokrise hat das
oberste deutscheGericht die Zu-
ständigkeit des EuGH aner-
kannt. Damit, so hoffen viele in
Brüssel, ist der unselige deut-
sche Sonderweg beendet. Aus
Angst vor negativen Urteilen in
Karlsruhe hatte Berlin viele
wichtigeEntscheidungenaufdie
lange Bank geschoben – oder
ganzverhindert.
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Doch ist das wirklich so? Dar-
andarfmanstarkzweifeln.Denn
die rotenRoben inKarlsruheha-
ben den Fall nicht kommentar-
los nach Luxemburg abgegeben.
Sie äußerten unüberhörbar ihre
Meinung: „Vorbehaltlich der
Auslegung durch den Gerichts-
hof der Europäischen Union ist
der OMT-Beschluss nach Ein-
schätzung des Bundesverfas-
sungsgerichts mit dem Primär-
recht unvereinbar.“ Unverein-
bar, also rechtswidrig, und des-
halbauchnichtwirksam?Das ist
nundie bange Frage, die sich Ex-
perten stellen. Und die Antwor-
tenfallenallesanderealsberuhi-
gend aus. Von einem „GAU für
die EZB“ spricht Zeit-Redakteur
Mark Schieritz in seinem Blog
„Herdentrieb“. Die Überweisung
nach Luxemburg sei nicht etwa
ein Akt der Unterwerfung, son-
dern Zeichen eines Herrschafts-
anspruchs der Karlsruher Rich-
ter – Motto: Wenn die Europäer
unserer Meinung nicht folgen,
dann muss Deutschland eben
aus dem Rettungsprogramm
aussteigen. Das wäre dann wohl
das Ende. Noch bedenklicher
klingt die Analyse von Marcel
Fratzscher, Chef des Berliner
Wirtschaftsforschungsinstituts
DIW.Karlsruhehätte der EUund
Deutschland einen Bärendienst
erwiesen, denn sie hätten der
EZBKettenangelegt–zumindest

bis zur Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs könne
die Zentralbank sich nun nicht
mehr schützend vor Krisenlän-
derwerfen.

Wer hat nun recht, Optimis-
tenoder Pessimisten? Schwer zu
sagen. Diejenigen, die es wissen
müssten – die Richter in Luxem-
burg–, schweigen.DasUrteil des
EuGH und eine mögliche Reak-
tion des Bundesverfassungsge-
richts werden erst im Frühjahr
2015 erwartet. Frühestens dann
gibtesGewissheit.DieUnsicher-
heit wäre allerdings nicht so
groß, wenn sich Berlin von An-
fang an eindeutig hinter Draghi
und die EZB gestellt hätte. Kanz-
lerin Angela Merkel und ihr Fi-
nanzminister Wolfgang Schäub-
le sind jedochausgewichen.

Bis heute haben sie nicht zu-
gegeben, dass die EZB die einzig
funktionierende Institution in
der Eurokrise ist. Und dass Dra-
ghisDrohungder alles entschei-
dende Befreiungsschlag war.
LieberhaltensiedenMythosauf-
recht, das Kürzen von Sozialleis-
tungen und das Drücken von
Löhnen habe den Euro gerettet.
Und noch lieber verstecken sie
sich hinter der Bundesbank und
demBundesverfassungsgericht,
die beide eindeutig gegen den
aktuellen EZB-Kurs sind. Der
deutsche Sonderweg geht also
weiter, jedenfalls inBerlin.

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

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

LESERINNENBRIEFE

Tage, an denen die taz „meine“ ist
■ betr.: „Soll das Satire sein?“ u. a., LeserInnenbriefe zur Putin-taz
vom 7. 2. 14, taz vom 13. 2. 14

Ichmussmich entschuldigen. Oft habe ichmich in den letzten Jah-
ren über euch geärgert, ab und zu per Leserbrief sogar laut ge-
schimpft. Zuletzt dagegen habe ichmich immer öfter gefreut: Das
tolle Interviewmit Bernd das Brot, Waffen für Edward Snowden, die
geniale Putin-taz. Doch heute sindmir die Augen geöffnet worden.
Die humorlosen Spießer, die es auch vor 30 Jahren schon gab, sind
mittlerweile in der Leserschaft in der Überzahl. Und die braucht die
taz selbstverständlichzumÜberleben.Also:Machtweiterwiebisher.
Ich ärgeremich dann im Stillen und freuemich auf die Tage, an de-
nen die taz „meine“ taz ist. FRIEDHELMWENNING,Münster

Eher Familien zerstörend
■ betr.: „Wir ziehen in den Krieg“, taz vom 8. 2. 14

Einemaufmerksamen Beobachter fällt auf, dass die Einsätze in der
Regel in Regionen erfolgen, die wirtschaftlich interessant sind –Öl
oder andere Rohstoffvorkommen –, also um „Märkte“ zu erschlie-
ßen. Zurzeit ist durch den Eintritt der SPD in die Große Koalition die
parlamentarische Kontrolle der Großmachtfantasien der Unions-
parteienaußerKraft gesetzt, unter anderemauchweil inder SPDdie
konservativen undmachthungrigen Politiker das Sagen haben.
Wer glaubt, dass unterweiblicher LeitungKriegseinsätze verhindert
werden, der kann nur träumen. Und dann Frau von der Leyen, die in
ihren Allmachtsfantasien zuerst eine „familienfreundliche Bundes-
wehr“ ankündigt, dann aber fürMilitäreinsätze – die eher Familien
zerstörend sind –wirbt. Wie familienfreundlich ist ein toter oder
traumatisierter Ehemann oder Vater?ALBERTWAGNER, Bochum

Doppelte Hybris
■ betr.: „Suizidhilfe. Der doppelte Irrtum“, taz vom 5. 2. 14 ff.

Der Beitrag vonMarkus Deckert bezeugt ernsthafte Auseinanderset-
zungmit demThema, u. a. aus vielen Erfahrungenmit eigenen Pa-
tienten, und verdient daher Respekt. Seine Ausführungen unterstel-
len eine flächendeckendhinreichendepalliativmedizinischeVersor-
gung, die jedes Leidenmildern könne; die habenwir in aber in
Deutschland nicht. Deckert jedoch rückt die Gruppe derMenschen
mit Sterbewunsch aus unerträglichem Leiden heraus in die Nähe
vonpsychischGestörten: „über90Prozent“ suchtenauspsychischer
Krise oderErkrankungherausdenSuizid. Eine irreführendeAngabe,
die alle Selbstmörder umfasst, und von diesen nur die systematisch
psychiatrisch untersuchten. Es folgt eine zweite Irreführung: Eine
Zunahme ärztlich assistierter Suizide in zwei Staaten drücke einen
„Dammbruch“ in Richtung unbegrenzter Freigabe der Sterbehilfe
aus; ich glaube nicht, dass Herr Deckert hinreichend einschätzen
kann, was ein gesellschaftlicher „Dammbruch“ ist. Dann folgt, was
ich als doppelte Hybris bezeichne: In dieser Frage liege die Entschei-
dung nicht beim Sterbewilligen, sondern beimArzt; und „wir“,mit
der geballtenMacht der Ärztekammer imRücken, verbieten Kolle-
gInnen, beim Suizid aus schwerem Leiden heraus zu helfen. Etwas
naivwirkt danebenHeikeHaarhoffs Feststellung, „schonheutedürf-
ten Ärzte Sterbenskranken“ zumTod verhelfen.Möglich ist das nur
bei 100prozentigerÜbereinstimmungallerbeteiligtenÄrzte, Pflege-
rInnenundAngehörigen, die schwer zugewinnen ist; oft kommtdas
Sterben ohnehin schneller. Dagegenzuhalten ist: Das Verhältnis der
Ärzte zu Patienten ist eines desHelfens, nicht des Verfügens. Der
Sterbewunsch aus Leiden heraus ist die tiefste persönliche Entschei-
dungüberhaupt (und erwird nicht selten inKliniken ignoriert).Wer
Hilfe sucht oderwegenHilflosigkeit darauf angewiesen ist, hat in
Deutschland eine geringe Chance, sie bei Ärzten zu finden, denndie-
sen droht der Entzug der Approbation.RAINERNEEF, Göttingen

Zum Leben gehört der Tod
■ betr.: „Aus der Schublade gezogen“, taz vom 7. 2. 14

Es gibt Umstände, unter denen einMensch nicht stirbt, sondern
elendig krepiert. Und ja, es gibt auch Situationen, in denen der Tod
eineGnade ist. Es ist egoistischundunmenschlich, nur aufgrund sei-
ner eigenenMoralvorstellungenMenschen einem schmerzhaften,
qualvollen undwürdelosen Tod auszusetzen. Ein solcher Sterbepro-
zess stellt für denSterbendenauchkeinewertvolle Lebenserfahrung
mehr dar, da diese Erfahrung gar nichtmehr in dasweitere Leben in-
tegriertwerdenkann. Insofernentbehrtesauch jederSinnhaftigkeit,
sich einemderart qualvollen Sterben auszusetzen, nur umdiesen
Prozess „durchgemacht“ zu haben. Ich hoffe, niemandmuss erst
selbst in eine solche Situation kommen, umVerständnis für einen
Wunsch nach Sterbehilfe aufzubringen.
JederMensch hat das Recht, über sein Leben selbst zu bestimmen,
und zumLeben gehört auch der Tod. Dass über Umsetzung undAus-
maß von Sterbehilfe sorgfältigst zu entscheiden und zu diskutieren
ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. CONNY SIMSOHN, Berlin

Menü fürs Direktorium
■ betr.: „Zoogiraffe wegen Inzuchtgefahr getötet“, taz vom 10. 2. 14

Zwecks größerer Attraktivität des Kopenhagener Zoos schlage ich
seinemDirektoriumvor,mal folgendesMenü anzubieten: Löwen-
herz „Richard“ an schwarzerMambamousse, garniertmit Elefanten-
hoden „Hannibal“ auf Luchsohrsalat. Inklusive Livetötung, Zerle-
gung und Zubereitung der Tiere. DazuDänischer Cabernet Sauvage,
so viel Sie trinken können. Skol! JÜRGEN JOSDOERES,Mülheim

DiestriebnichtnurdieKosten
derKriseindieHöhe,eshatdiese
auch unnötig verlängert. Die
zweite Hoffnung ist, dass der
EuGH die Klagen abweist und
dassogenannteOMT-Programm
durchwinkt. Dann wäre es mit
höchstenWeihenversehen,EZB-
Chef Mario Draghi hätte freie
Bahn, weiter mit Eingriffen in
denMarktzudrohenDieEurozo-
newäresichergegenspekulative
Attacken, bastamitderKrise.

Foto: Archiv
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NACHRICHTEN

NIEDERLANDE

Erfinderin der Sterbehilfe umgebracht
DEN HAAG | Die frühere nieder-
ländische Gesundheitsministe-
rinundÄrztinElsBorst, die tot in
der Garage ihres Hauses gefun-
den worden war, ist nach den Er-
kenntnissenderErmittler „wahr-
scheinlich umgebracht“ worden.
Die Leiche weise eine Verletzung
auf, die 81-Jährige sei „keines na-
türlichen Todes“ gestorben, teil-
te die Staatsanwaltschaft mit.
Borst sei „vermutlichOpfer eines
Verbrechens“geworden. IhreLei-
che war in ihrem Haus in der
Kleinstadt Bilthoven gefunden
worden.Borstwar2004maßgeb-
lich daran beteiligt gewesen,
dass die Niederlande als erstes
Land aktive Sterbehilfe gesetz-

UNO/SÜDSUDAN

Einsatz von
Splitterbomben

NEW YORK | Die UNO hat den
Einsatz besonders gefährlicher
Splitterbomben bei Gefechten
zwischen Regierungstruppen
und Rebellen im Südsudan ver-
urteilt. Überreste dieser Waffen
seien vergangeneWoche vonMi-
nenexperten auf einer Straße
zwischen der Hauptstadt Juba
und der Stadt Bor im umkämpf-
ten Bundesstaat Jonglei gefun-
den worden, hieß es in einer am
Mittwoch in New York veröffent-
lichtenErklärung.Offenblieb,ob
beide Konfliktparteien diese
Bomben eingesetzt haben oder
nur eine. (afp)

GRIECHENLAND

Arbeitslosigkeit
nimmt immer noch zu

ATHEN | Die Arbeitslosigkeit in
Griechenland nimmt immer
noch zu: Nach den jüngsten Da-
ten kletterte die Quote auf 28
Prozent. Ein Jahr zuvor waren es
26,3 Prozent gewesen. Für junge
Leuten unter 24 Jahren wies die
StatistikbehördeElstatnunsogar
einen Wert von 61,4 Prozent aus,
eine Steigerung um 0,4 Prozent-
punkte imVergleichzumVorjah-
resmonat. Die Arbeitslosenquo-
te istdiehöchste inderEurozone.
Nur jeder zehnte Arbeitslose er-
hält einer Studie zufolge Zahlun-
genüberhaupt aus derArbeitslo-
senversicherung. (afp)

BRASILIEN

Mit Tränengas gegen
15.000 Landlose

BRASÍLIA |Die Polizei istmit Trä-
nengas und Gummigeschossen
gegen eine Demonstration von
mehr als 15.000 landlosen Bau-
ern in der Hauptstadt vorgegan-
gen. Die Demonstranten hatten
friedlich gegen die schleppen-
den Agrarreformen protestiert.
Als die Bauern jedoch versuch-
ten, Barrikaden vor dem Präsi-
dentensitz zu errichten, schrit-
tendie Sicherheitskräfte ein.Wie
ein Sprecher der Bewegung der
Landlosen (MST) sagte, wurden
bei den Zusammenstößen min-
destens zwei Demonstranten
undacht Polizisten verletzt. (afp)

USA/FORSCHUNG

Die Ureinwohner
kamen aus Asien

PARIS |DerStreitumdieAbstam-
mung der Ureinwohner Ameri-
kas scheint gelöst: Ein Team von
Wissenschaftlern wies in einer
umfangreichen Genomstudie
nach, dass die heutigen Urein-
wohner Amerikas von asiati-
schen Einwanderern abstam-
men, die vor rund 15.000 Jahren
aufdenKontinent kamen. Siewi-
derlegten in ihrer im Magazin
Nature veröffentlichten Studie
Theorien, wonach die Ureinwoh-
ner auch von Europäern abstam-
menkönnten. 1968wardasältes-
te Skelett Nordamerikas bei Bau-
arbeiten gefunden worden. (afp)

lebe „einen Exodus der Muslime
in historischer Größenordnung“.
Die Menschenrechtsorganisati-
on Human Rights Watch (HRW)
erklärte: „Wenn die gezielte Ge-
walt andauert, werden in großen
Teilen der Zentralafrikanischen
Republik keine Muslime mehr
übrig sein. Menschen, deren Fa-
milien seit Jahrhunderten fried-
lich im Land lebten, werden zur
Flucht gezwungen.“ Der Leiter
des UN-Flüchtlingshilfswerks
UNHCR, Antonio Guterres, rief
amMittwochabend in Bangui zu
einer massiven internationalen
Militärintervention auf. „Eine

ethnisch-religiöse Säuberung ist
imGange. Siemuss beendetwer-
den“, erklärte Guterres.

Die bereits in der Zentralafri-
kanischen Republik stationier-
ten Truppen scheinen gegen-
über den mehrheitlich christli-
chenAnti-Balaka-Milizen,die für
die derzeitigen Massaker und
Vertreibungen hauptverant-
wortlich sind, ihre bisherige Zu-
rückhaltung aufzugeben. Nach-
dem der kamerunische Kom-
mandeur der afrikanischen Ein-
greiftruppe Misca am vergange-
nen Wochenende ein Durchgrei-
fen gegen das „Treiben“ derMili-
zen androhte, erklärte jetzt auch
der Chef der französischen Ein-
greiftruppe Sangaris, General
Francisco Sariano: „Die Anti-Ba-
laka sind die größten Feinde des
Friedens, man darf sie nicht ka-
sernieren, sondern muss sie ja-
gen als das,was sie sind, nämlich
gesetzlose Banditen.“ Zentralaf-

EU bereitet Bangui-Einsatz vor
ZENTRALAFRIKANISCHE

REPUBLIK Erste
europäische
Kontingente Anfang
März vor Ort
erwartet. Regierung
kündigt Kampf
gegen Milizen an

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Die Europäische
Union hat mit den konkreten
Vorbereitungen für ihren ge-
planten Militäreinsatz in der
Zentralafrikanischen Republik
begonnen. Auf einer Truppen-
stellerkonferenz in Brüssel am
Donnerstag wurde zunächst be-
stimmt,auswelchenStaatensich
der Generalstab der Mission zu-
sammensetzt: Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Öster-
reich, Polen und Schweden. Als
Kommandeur ist bereits ein
Franzose designiert. Während
insbesondereFrankreichundPo-
len Soldaten für die Truppe stel-
len sollen, gibt es auch Zusagen
beziehungsweise Angebote aus
Estland und Georgien.

Laut einem Bericht des Fach-
blogs Bruxelles2 könnte die Sta-
tionierung der Truppe Eufor
Bangui Anfang März beginnen
und bis Mai die Gesamtstärke
von500Mannerreichen. FürEU-
Militäreinsätze sei dies schnell,
heißt es. Für die Zentralafrikani-
sche Republik allerdings ist es
sehr langsam. Bis Mai könnten
die „ethnischen Säuberungen“
an den muslimischen Minder-
heitsvölkern des Landes abge-
schlossensein.Amnesty interna-
tional erklärte am Mittwoch, die
Zentralafrikanische Republik er-

Drei Tote bei Protesten der
Opposition in Venezuela

BUENOS AIRES taz | Bei Ausein-
andersetzungen rund um De-
monstrationen der Studieren-
den und der politischen Opposi-
tion sind am Mittwoch in Vene-
zuelamindestensdreiMenschen
getötet worden. Viele weitere
wurden durch Schüsse verletzt,
über 70Personenwurden festge-
nommenworden. Anlass derDe-
monstrationen, aber auch offizi-
eller Feierlichkeiten, war der
200. Jahrestag der Unabhängig-
keitsschlacht von La Victoria –
am 12. Februar 1814 hatten rund
1.000 bewaffnete Studenten die
Stadt La Victoria gegen spani-
sche Truppen verteidigt.

Venezuelas Studierende hat-
ten für den 12. Februar einen lan-
desweiten Protesttag angekün-
digt. Ausdrücklich riefen sie die
politische Opposition zur Teil-
nahme auf. Demonstrativ trafen
sich Studentenvertreter zuvor
mit Henrique Capriles, dem Op-
positionsführer und Gouver-
neur des Bundesstaats Miranda.
Capriles selbst nahm jedoch an
den Protesten nicht teil.

Zentrale Forderungen an dem
Protesttag waren die Freilassung
verhafteter KommilitonInnen in
mehreren Bundesstaaten, ein
StoppvonGewaltundKriminali-
sierung gegen die bereits seit
Längerem andauernden Studie-
rendenproteste.

Wie angekündigt, waren am
Mittwoch vielerorts Demons-
tranten vor die Regierungs- und
Justizgebäude gezogen, um die

Freilassung der Verhafteten zu
fordern. In der Hauptstadt Cara-
casmarschiertenmehrere zehn-
tausendMenschen.Dabeikames
immer wieder zu Auseinander-
setzungen mit den Sicherheits-
kräften, aber auch mit Anhän-
gern der Regierung.

Die Informationen über den
Ausgangspunkt der Gewalt sind
widersprüchlich. Augenzeugen
berichten, eine bewaffnete und
motorisierte Bande habe das
Feuer auf die bereits abziehen-
den Demonstranten eröffnet.
Ein 24-jähriger Student wurde
amKopf getroffen und starb. Ein
BBC-Korrespondent berichtet,
die zunächst friedliche Demons-
tration sei in Gewalt umgeschla-
gen, nachdem vermummte De-
monstranten Steine geworfen
und Feuer gelegt hätten. EinMit-
glied einer regierungsfreundli-
chen Organisation wurde nach
Angaben aus Regierungskreisen
„hinterhältig von Faschisten er-
mordet“. Später inderNacht kam
ein Demonstrant im Stadtteil
Chacao von Caracas ums Leben.

„Wir sindmit der Entwicklung
eines Staatsstreichs gegen die
Demokratie und gegen meine
Regierung konfrontiert“, kom-
mentierte Präsident Nicolás Ma-
duro die Ereignisse in seiner
Festrede zum Jahrestag von La
Victoria. „Es gibt eine faschisti-
scheGruppe, die die Demokratie
ausnutzt und sich darauf vorbe-
reitet, dieRegierungzu stürzen.“

JÜRGEN VOGT

VENEZUELA Zehntausende demonstrieren in Caracas
gegen die Regierung, es kommt zu heftiger Gewalt

Entladen von Lebensmitteln: Die UNO startete am Mittwoch eine Luftbrücke aus Kamerun nach Bangui Foto: reuters

Ex-Ministerin Els Borst Foto: dpa

Die US-Truppen hatten Mitt-
wochabend einige Gefangene
namentlich benannt und die ge-
gen sie erhobenen Vorwürfe ge-
schildert. Als Beispiel nannten
sie etwa Mohammad Wali, der
ein mutmaßlicher Sprengstoff-
experte der Taliban sei. Biome-
trische Untersuchungen ließen
ihn in Verbindung zu Anschlä-
gen bringen.

Der Streit um insgesamt
88 Häftlinge imGefängnis in Ba-
gram schwelt seit Wochen und
belastet das Verhältnis zwischen
Washington und Kabul. Die af-
ghanische Regierung hatte mit-
geteilt, Washington habe keine

belastbaren Beweise vorgelegt.
Die US-Truppen widersprachen
dieser Darstellung vehement.

Der afghanische Präsident
Hamid Karsai hatte die Freilas-
sungen vor einigen Wochen an-
geordnet, nachdem afghanische
Sicherheitskräfte von den USA
die Kontrolle des Gefängnisses
übernommen hatten. Bagram
sei eine „Taliban-produzierende
Fabrik“, in der unschuldige Af-
ghanen so lange gefoltert wür-
den, bis sie ihr Land hassten, er-
klärte Karsai. Die Freilassung
dürfte die gespanntenBeziehun-
gen beider Staaten weiter belas-
ten. „Die afghanische Regierung

USA empört über Freilassung von 65 Taliban
AFGHANISTAN Gegen die mutmaßlichen Taliban liegen angeblich keine Beweise vor. Sie waren von einer
Kommission überprüft worden. Die US-Regierung spricht von „zutiefst bedauerlicher“ Entscheidung

KABUL dpa | Trotz scharfer Pro-
teste Washingtons haben die af-
ghanischen Behörden 65 von
den US-Truppen als gefährlich
eingestufte Gefangene aus der
Haft entlassen. Die Männer ver-
ließen am Donnerstagmorgen
das Gefängnis in Bagram nörd-
lich von Kabul, wie der Chef der
Gefängniskommission (ARB),
Abdul Schakor Dadras, sagte.

Die USA hatten gewarnt, die
Häftlinge könnten sich wieder
den Taliban anschließen. Einige
seien mitverantwortlich für An-
griffe, bei denen Dutzende Si-
cherheitskräfte und Zivilisten
getötet oder verletzt wurden.

trägt die Verantwortung für die
Folgen dieser Entscheidung“, er-
klärte die US-Botschaft.

SeitWochenverweigertKarsai
zudem die Unterzeichnung ei-
nes Abkommens mit den USA,
das Voraussetzung für ein inter-
nationales militärisches Engage-
ment in Afghanistan nach 2014
sein soll. Bei einem Angriff von
Männern in afghanischen Uni-
formen wurden unterdessen
zwei Soldaten der Internationa-
len Schutztruppe Isaf getötet.
Aus afghanischen Behörden
hieß es, bei den Opfern des Vor-
falls vom Vortag handele es sich
umAmerikaner.

lich erlaubten. Als Gesundheits-
ministerin (1994bis 2002)mach-
te sie durch ungewöhnlich libe-
rale und fortschrittliche Ideen
von sich reden. (afp)

rikas Übergangspräsidentin Ca-
therine Samba-Panza sagte bei
einemAuftritt in der StadtMbai-
ki, die sie gemeinsam mit dem
französischen Minister Le Drian
amMittwochbesuchte: „Dieden-
ken, ichsei schwach,weil icheine
Frau bin. Aber jetzt werden die
Anti-Balaka,die tötenwollen, sel-
ber gejagt!“

Der Fund eines weiteren Mas-
sengrabes in Bangui verstärkte
den Handlungsdruck zusätzlich.
In einemMilitärlager, das die im
Januar aus Bangui geflohene
ehemalige muslimische Rebel-
lenarmeeSélékaüberMonatege-
nutzt hatte, fand das Rote Kreuz
einegroßeZahlvonLeicheninei-
nem unterirdischen Raum. Es
war am Donnerstag noch nicht
klar, ob die TotenOpfer von Sélé-
ka-Hinrichtungen sind oder zu
den Muslimen gehören, die bei
der Flucht der Séléka-Kämpfer
zurückblieben.

„Eine ethnisch-religiö-
se Säuberung ist im
Gange. Sie muss
beendet werden“
UN-FLÜCHTLINGSKOMMISSAR GUTERRES
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ie Linkspartei hat sich pünktlich
zu ihrem Parteitag geeinigt. Ihre
EU-Kritik im Wahlprogramm

klingt für den linken Flügel noch im-
merscharfgenugundfürdiePragma-
tiker ausreichend ressentimentfrei
und offen. Das ist keine Überra-
schung: Dieses Vorgehen passt exakt
zudemMuster,mitdemdie Linkspar-
tei ihre Konflikte stillzulegen pflegt.
Auch als ihre damalige Chefin Gesine
Lötzsch Wege zum Kommunismus
suchte, reagierte die Partei erst auf
massive öffentliche Erregung, korri-
gierte sich langsam und einigte sich
amEndeauf irgendeine Formel.

Diese disziplinierte Selbstbefrie-
dung ist, gerade wenn Wahlen anste-
hen,rational.DennWählermögenkei-
nezerstrittenenParteien.Ehrlichaber
ist der formulierteKompromiss inSa-
chen Europa nicht. Denn er verdeckt,
waskaumvereinbar ist.

Parteichefin Katja Kipping hält die
EU für ein postnationales und damit
linkes Projekt – natürlich reformbe-

D
dürftig, aber im Grundsatz verteidi-
genswert. Auf dem linken Flügel se-
hen das viele komplett anders. Dass
die EU im ersten Leitantrag als „neoli-
beral, militaristisch und weithin un-
demokratisch“ charakterisiertwurde,
warkeinUnfall.

Sahra Wagenknecht hält diese
Kennzeichnung noch immer nur für
etwas ungelenk, aber im Kern für zu-
treffend. Deshalb sind Wagenknecht
& Co. auch strikt gegenmehr Einfluss
der EUaufnationale Politik.Wer so re-
det, ist sehr weit entfernt von Kip-
pings Internationalismus und ziem-
lichnaheanAfD-Parolen.

EsgehtnichtumsemantischeFein-
heiten, sondern umDifferenzen ums
Ganze.Will die Linkspartei auf immer
linkspopulistische Dagegen-Partei
bleiben – oder proeuropäische Re-
formpartei sein?Die internenSprach-
regelungen lassen diese Frage offen.
Irgendwann wird die Partei sich ent-
scheidenmüssen.
Inland SEITE 9
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STEFAN REINECKE ÜBER DIE EUROPA-DEBATTE DER LINKSPARTEI
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EinFormelkompromissmehr

ieEmpfindlichkeit,mitdernatio-
nalreligiösePolitikeraufdieRede
des EU-Parlamentspräsidenten

Martin Schulz reagierten, hat vor al-
lem innenpolitische Gründe. Naftali
Bennett,Parteichefdernationalreligi-
ösenHaBajitHaJehudi,will sich inder
friedenspolitischen Debatte als Füh-
rerdes rechten Lagersprofilieren.

Er will „Großisrael“ retten. Eine
Zweistaatenlösung kommt für ihn
nicht infrage. Wer seinen Staat zu
Kompromissen drängt, wird umge-
hend kaltgestellt. Umso besser noch,
wenn die Kritik auf Deutsch formu-
liert wurde. Im Handumdrehen wird
derHolocaust zumpolitischenMittel.
Die unerträgliche Polemik gegen den
deutschen Sozialdemokraten, dessen
Eltern „zur Generation der Täter ge-
hörten“, wie einer seiner Kritiker vom
Rednerpult der Knesset bemerkte,
trifft den Falschen. Einenwie ihn soll-
te Israel sich warm halten. Martin
SchulzgehörtzudenVorkämpfernge-
gen den Antisemitismus in Europa.

D
DenBoykott israelischerProdukteaus
denSiedlungen lehnt er ab.

EinPolitikerwieSchulz sollte Israel
kritisieren dürfen, wo Kritik ange-
bracht ist. Vielleicht im Rausch über
die Ehrendoktorwürde, die ihm am
Vortag vonderHebräischenUniversi-
tät verliehen wurde, und im Rausch
überdie Sympathie, die ihmdie israe-
lischen Wissenschaftler entgegen-
brachten, wohlwissend warum, über-
schätzte Schulz seinen Bonus und
sprachaus,was erdenkt.

Endlich hielt sich ein einflussrei-
cherdeutscherPolitikernichtanüber-
vorsichtige Protokolle. Endlich scheu-
te einer die offene Auseinanderset-
zungnicht.EswehteinkalterWindaus
Europa Richtung Nahost. Die Israelis
müssen jetzt verstehen, dass sie ein
Festhalten an „Großisrael“ teuer zu
stehen kommen wird. Sie sind es, die
für ein Scheitern des Friedensprozes-
ses international zur Verantwortung
gezogenwerden.
Schwerpunkt SEITE 4
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........................................................................................................................................................................................................

EndlichKlartext reden

Zum ersten Mal hielt sich ein einflussreicher deut-
scher Politiker nicht an übervorsichtige Protokolle

ehr Hausärzte für alte, pflege-
bedürftigeMenscheninländli-
chen Regionen; notfalls durch

finanzielle Anreize oder vereinfachte
Studienbedingungen. Bessere Bezah-
lung der Pflegekräfte. Und das Ver-
sprechen,dassdieseGesellschaftalles
dafür tun muss, dass Menschen dort
inWürdealtwerdendürfen,wosie im-
mergelebthaben: zuHause.

Essindwederbahnbrechendenoch
innovative Erkenntnisse, die der neue
Pflegebevollmächtigte der Regierung
zur Lösung der Pflegemisere in
Deutschland präsentiert hat. Genera-
tionen von Ministern, Beauftragten
undBeraternvor ihmsindanderPfle-
gepolitik – einem der Schlüsselthe-
men des 21. Jahrhunderts – geschei-
tert: Mal fehlte es zur Umsetzung der
Vorsätze am politischen Willen, mal
am Geld, mal an Kompromissen zwi-
schen Bund, Ländern und Kommu-
nen.Häufig anallem.

Dennoch gibt es Hoffnung, dass
sich mit Karl-Josef Laumann als neu-

M
em Pflegelobbyisten qua Amt etwas
ändern könnte zugunsten der Men-
schen, die seit Jahren von der Politik
vertröstet werden: Laumanns Worte
haben Gewicht in der Union; jetzt hat
dieKanzlerin ihnnachBerlin geholt.

Dazukommt:LaumannisteinMen-
schenfreund. Wenn er Hilfe in Aus-
sicht stellt, dannnicht, umSprechbla-
sen zu produzieren. In der Welt, aus
der der Westfale stammt, gehört sich
das einfach: Familien, egalwie zerrüt-
tet, haben inderNotgefälligst zusam-
menzuhalten, Kinder werden getauft
und wachsen in dem festen Glauben
auf, dass die Alten zu ehren sind. Und
dass man sich folglich um sie küm-
mert. Es ist ein lebenspraktischer An-
satz,mitdemLaumannPolitikmacht.

ManmussdiesesWeltbildnicht tei-
len, nicht einmal mit ihm sympathi-
sieren.Aber fürdiePflegebedürftigen
istesegal,auswelcherMotivationher-
aus ein Politiker agiert. Wenn er denn
endlichagiert –und liefert.
Der Tag SEITE 2
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Mehrals leereVersprechungen?
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eit Beginn des syrischen Auf-
standssindBefürworterderDe-
mokratie und eines friedlichen
multikonfessionellen Zusam-

menlebens der brutalen Verfolgung
durch das Regime ausgesetzt. Für ex-
tremistische islamischeGruppen sind
hingegen goldene Zeiten in Syrien an-
gebrochen. Das syrische Regime prä-
sentiert sich dem Westen als Verbün-
deter im Kampf gegen den islamisti-
schen Terrorismus. Tatsächlich ist es
mit diesem durch gemeinsame Inter-
essen ursächlich verbunden.

Al-Qaida in Syrien

Obwohl das Assad-Regime im Irak-
krieg 2003 die Grenzen zum Irak öff-
nete und syrischen wie arabischen
Freiwilligen ermöglichte, unter dem
Bannervonal-Qaida im Irak gegendas
amerikanische Militär zu kämpfen,
hatten islamistische Extremisten, von
einigen versprengten kleinen Grup-
pen abgesehen, in der Vergangenheit
keine aktive Präsenz in Syrien. Mit
dem Ausbruch des Aufstands änderte
sich das jedoch. Al-Qaida begann, in
Syrien Fuß zu fassen.

Im Gefolge der Militarisierung des
syrischenAufstandsMitte2011öffnete
die Türkei ihre Grenzen und ließ aus-
ländische Freiwillige ins Land. Diese
kamen, um gemeinsammit syrischen
IslamistengegendasRegimezukämp-
fen. Im Januar 2012 gründete al-Qaida
von ihrem Stützpunkt im Irak aus ei-
nen syrischen Flügel, die Nusra-Front.
Durch ihre strenge Disziplin und die
finanzielle Unterstützung durch al-
Qaida erzielte die Nusra-Front militä-
rische Erfolge. Sie bekam bald Zulauf
aus den Reihen der Freien Syrischen
Armee (FSA), deres sowohlanStruktur
als auch an Finanzquellenmangelt.

Das syrische Regime sah sich in sei-
nem offiziellen Diskurs von der „Be-
drohung durch islamistische Terror-
gruppen“ bestätigt und beschwor Ba-
schar al-Assad als Garant eines säkula-
ren Staats undBeschützer derMinder-
heiten. Um dem vom Regime stets ar-
tikulierten Schreckensbild „Baschar
al-Assad oder das Chaos“ Nachdruck
zu verleihen, wurden Anfang des Jah-
res 2012 Hunderte Islamisten, die
Mehrheit von ihnen Anführer salafis-
tischer Gruppen, aus dem Saidnaya-
Gefängnis bei Damaskus entlassen.

Im April 2013 verkündete al-Qaida
die Gründung einer neuenGruppe: Is-
lamischer Staat in Syrien und der Le-
vante (Isis). Die meisten ausländi-
schen Kämpfer und die radikalsten
Mitglieder der Nusra-Front schlossen
sich Isis an. Der Unterschied zwischen
den beiden Al-Qaida-Ablegern liegt

S
vor allem in ihrer Strategie. DieNusra-
Front kämpft gegen die Truppen des
Assad-Regimes, um nach dem Sturz
des Regimes einen islamischen Staat
inSyrien zugründen.DieZiele von Isis
sind hingegen die Bekämpfung des
schiitischen Islams und die unmittel-
bare Errichtung eines islamischen,
den Irak, Syrien und den Libanon um-
fassenden Emirats.

Islamist ist nicht gleich Islamist

Zahlenmäßig den anderen Gruppen
weit unterlegen, hat Isis sich lediglich
an einigen direkten Kämpfen gegen
das Regime beteiligt. Im Allgemeinen
konzentrieren sich Isis-Truppen dar-
auf, in den bereits befreiten Gebieten
Ressourcen und strategisch wichtige
Versorgungswege im Norden des Lan-
des zu kontrollieren. Dabei konfiszier-
tensiedieWaffenandererbewaffneter
Gruppen, unterbrachen deren Versor-
gungslinien, verhafteten ihre Kämp-
fer und übernahmen die Quartiere
schwächerer Gruppen.

Trotz dieser Feindseligkeiten
scheuten die FSA und die mit ihr ver-
bündetenMilizenausAngstvoreinem
Zweifrontenkrieg vor einer Großof-
fensive zurück. Bei der Bevölkerung
führten das aggressive Auftreten der
maskiertenKämpferundderenVersu-
che, die Gebiete unter ihrer Kontrolle
zu „islamisieren“, zu allgemeiner Ab-
lehnung. Für zivilgesellschaftliche
KräfteundpolitischeAktivistenwaren
die Eroberungen durch Isis die
schlimmste Entwicklung des letzten
Jahres. Nach einer Welle von Entfüh-
rungen, Folter und zum Teil öffentli-
chen Hinrichtungen sahen sich oppo-

sitionelle Aktivisten gezwungen, sich
zu verstecken oder das Land zu verlas-
sen. Zusätzlich hinderte die Bedro-
hung durch Isis Journalisten und hu-
manitäre Hilfsorganisationen daran,
in diesen Gegenden tätig zu werden.

In der ersten Januarwoche 2014 er-
hoben sich die Bewohner der „befrei-
ten Gebiete“ im Norden des Landes
gegen Isis. In mehreren Städten fan-
den Demonstrationen gegen Isis statt,
bei denen sie als Verbündete des Re-
gimes beschimpft wurden. Vertreter
der Zivilgesellschaft berichteten von
einer Aufbruchstimmung, einer
„zweiten Revolution“, diesmal gegen
Assad und Isis. Die Proteste der Bevöl-
kerung wurden von einer Offensive
der FSAund andererOppositionsmili-
zen einschließlichderNusra-Front be-
gleitet. Die Militäroffensive war zu-
nächst erfolgreich, aber nicht alle Orte
konnten dauerhaft gehalten werden.

Eine zweite Revolution?

Aller Voraussicht nach werden diemi-
litärischen Auseinandersetzungen
nicht so bald zu einem entscheiden-
den Durchbruch der einen oder ande-
ren Seite führen. In den Kämpfen un-
tereinander geht es um Konkurrenz
undumMachterhalt. Zurzeitgibtesei-
neZweckallianzdersäkularenOpposi-
tion mit islamistischen Akteuren ver-
schiedener Couleur im Kampf gegen
Isis, welche die extremste Formdes Is-
lamismusverkörpert. Eingefährlicher
Pakt, dessen Folgen momentan nicht
abzusehen sind.

Es ist jedoch wichtig festzuhalten,
dassnichtdieArmeedes syrischenRe-
gimes, sondern die oppositionellen
Milizen und die Zivilgesellschaft es
sind, die sich dem Terror von Isis ent-
gegenstellen. Beobachter berichten,
dass die Hauptquartiere von Isis als
Einzige nie vom Regime bombardiert
worden seien. Auchwenndie Spekula-
tionen über eine Zusammenarbeit
zwischen dem Assad-Regime und Isis
schwernachweisbarsind, so istesdoch
offensichtlich, dass sichdieArmeedes
Regimes und Isis im gegenseitigen In-
teresse gewähren lassen und vonein-
ander profitieren.

Trotzdem bieten die Friedensver-
handlungen in Genf, die diese Woche
in die zweite Runde gehen, Baschar al-
Assad die Gelegenheit, sich erneut als
legitimer Vertreter eines souveränen
UN-Mitgliedstaats und als Partner im
Kampf gegenden internationalen Ter-
rorismus zu präsentieren. Und so er-
staunlich es ist – das syrische Regime
scheint für diese Darstellung immer
noch ein internationales Publikum zu
finden. FRIEDERIKE STOLLEIS

Assad und die Islamisten
SYRIEN Wer vor der islamistischen Gefahr warnt, sollte die wichtigsten
aktiven Gruppen voneinander unterscheiden können. Ein Überblick

Nicht die syrische Armee
bekämpft den islamisti-
schen Terror – das tun die
oppositionellen Milizen
und die Zivilgesellschaft

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

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

Friederike Stolleis

■ studierte Ethnologie, Islam- und Poli-
tikwissenschaften und promovierte

über „Öffentliches Le-
ben in privaten Räu-

men. Muslimische
Frauen in Damas-
kus“. Seit 2012 ar-

beitet sie für die
Friedrich-Ebert-Stif-

tung zu Syrien.
Foto: privat
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

länger gedauert als der Krieg
selbst“, sagt der Grimme-Preis-
träger. Die Crew um Regisseur
Jan Peter drehte mit Protagonis-
tInnen aus verschiedenen, am
Krieg beteiligten Ländern. Sie
sprechen ihre Muttersprachen
und sollen – fürs deutsche
Primetime-Programm sehr un-

typisch – nicht synchronisiert,
sondern untertitelt werden. Zu-
dem wurden große Mengen an
Archivmaterial zusammenge-
tragen, technisch aufpoliert und
mit neu gedrehten Szenen über
die Tagebuchschreiber verwo-
ben. Diese erzählen eine ganz
subjektive Sicht auf das Kriegs-
geschehen. In der Dokuwelt des
Jahres 2014menschelt es so sehr,
dasshistorischeDateneigentlich
egal sind. Weltkrieg als großes
Gefühlskino.

Auch das ZDF stürzt sich aufs
Schlachtfeld und zeigt am
25. März „Mit Jubel in die Hölle“.

Das Private ist historisch
TAGEBUCH Der Erste Weltkrieg dominiert 2014 das Geschichtsdoku-Programm von ARD und ZDF. Beide Sender
setzen auf persönliche Erinnerungen statt harter Fakten, das Erste stemmt ein 6-Millionen-Euro-Projekt

VON JENS TWIEHAUS

Hitlerwarhöchstwahrscheinlich
nicht schwul, fandSchäferhunde
superundwurdebiskurzvor sei-
nem Selbstmord körperlich im-
mer schwächer – alles bekannt,
alles tausendmal verfilmt. Da ist
es angemessen, dass sich die
ARD in diesem Gedenkjahr dem
Ersten Weltkrieg zuwendet und
die braune Bande rechts liegen
lässt. Mehrere aufwändige histo-
rische Dokumentationen stehen
auf dem Sendeplan, wenngleich
nicht ausschließlich über den
Krieg, der vor 100 Jahren seinen
Beginn nahm. Bei der Vorstel-
lung am Rande der Berlinale
wurde deutlich: Mit trockenem
Geschichtsfernsehen hat das
nichts zu tun.

Dies liegt unter anderem an
Gunnar Dedio. Er produziert das
vielleicht ehrgeizigste Dokupro-
jekt des Jahres. 6 Millionen Euro
schwer ist „14 – Tagebücher des
Ersten Weltkrieges“, 26 Sender
beteiligen sich daran. Besonders
stolz ist Dedio, dass die britische
BBC, die australische SBSunddie
italienische RAI seine Geschich-
ten über 14 Protagonisten aus-
strahlen wollen. Arte wird sie in
acht Teilen ab dem 29. April zei-
gen. Die ARD kürzt den Stoff zu
vier dreiviertelstündige Folgen,
die genauen Sendetermine im
zweiten Quartal des Jahres ste-
hen noch nicht fest.

„14“ ist einMeilenstein für die
deutsche Branche. Fünf Jahre ar-
beitete Gunnar Dedio von der
Idee bis zur Umsetzung. „Es hat

Verkauftes Menschenrecht

■ 20.15 Uhr, 3sat, „Wem gehört
das Wasser“; Dokumentation (D
2013) von Christian Jentzsch
Der Kampf um die wichtigste
Ressource derWelt hat längst be-
gonnen. Obwohl der Zugang zu
sauberem Trinkwasser laut UN
ein Menschenrecht ist, versu-
chen internationale Getränke-
konzerne wie Coca Cola, Nestlé
oder Pepsi, sich Quellen zu si-
chern, undmachen damit schon
jetzt hohe Gewinne. Christian
Jentzschs Dokumentation folgt
den Spuren des Milliardenge-
schäfts nach Südafrika, Brasilien
und in die USA.

ARD
14.05 Olympia live
21.00 Tagesschau
21.15 Utta Danella – Die Himmels-

stürmer
22.45 Tagesthemen
23.10 Tatort. D 2010
0.40 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle: Heißer Schnee. S 1998
2.05 Der weiße Teufel von Arkansas.

Western, USA 1958. Regie: Jes-
se Hibbs. Mit Audie Murphy,
Walter Matthau

3.35 Django und Sabata – Wie bluti-
ge Geier. Italowestern, I 1970.
Regie: Giuliano Carnimeo. Mit
George Hilton, Charles
Southwood

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Lafer!Lichter!Lecker!
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Gegen die Zeit. D/A

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Feine Gesell-

schaft. A/D 2014
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Der Kriminalist: Auf Sand ge-

baut. D 2014
21.15 SOKO Leipzig: Abgestürzt. D

2014
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte

23.45 Mad Men
0.30 heute nacht
0.45 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Der Priester, der keiner sein
wollte. USA 2010

1.25 heute-show
1.55 Mit vollem Einsatz! Krimikomö-

die, AUS 2003. Regie: Tony Mar-
tin. Mit Mick Molloy, Bob Fran-
klin

3.30 SOKO Kitzbühel: Feine Gesell-
schaft. A/D 2014

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Back to School – Gottschalks

großes Klassentreffen
22.15 Jungen gegen Mädchen (2/4)
23.15 Upps – Die Superpannenshow

(1/3)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Kaya Yanar & Paul Panzer –

Stars bei der Arbeit
1.30 Familien im Brennpunkt
2.25 RTL Nachtjournal
2.55 Das Strafgericht

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

Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Vertraute Feinde. USA

2010
19.00 Navy CIS. USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Blind Side – Die große Chance.

Sportlerdrama, USA 2009. Re-
gie: John Lee Hancock. Mit
Sandra Bullock, Tim McGraw

22.55 Pastewka
23.25 Sechserpack
0.25 Die dreisten drei – Comedy WG
1.25 Mensch Markus
2.35 Weibsbilder
3.20 Sechserpack

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Déjà Vu – Wettlauf gegen die

Zeit. Mysterythriller, USA 2006.
Regie: Tony Scott. Mit Denzel
Washington, Paula Patton

22.45 Gamer. Science-Fiction-Thriller,
USA 2009. Regie: Mark Neveldi-
ne, Brian Taylor. Mit Gerard But-
ler, Amber Valletta

0.20 Déjà Vu – Wettlauf gegen die
Zeit. Mysterythriller, USA 2006.
Regie: Tony Scott. Mit Denzel
Washington, Paula Patton

2.50 Gamer. Science-Fiction-Thriller,
USA 2009. Regie: Mark Neveldi-
ne, Brian Taylor. Mit Gerard But-
ler, Amber Valletta

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Igam Ogam
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Der kleine Eisbär
11.15 Yakari
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 Garfield
12.30 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 Lenas Ranch
17.10 Garfield
17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Olsenbande Junior. Familienko-

mödie, DK 2001. Regie: Peter
Flinth. Mit Aksel Leth, Christian
Stoltenberg

ARTE
10.40 Der Foodhunter in China und

Italien (3/3)
11.10 Mumbai – Die Rattenjäger
12.00 Gipfel der Genüsse
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit

12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Thomas Crown ist nicht zu fas-

sen. Krimikomödie, USA 1968.
Regie: Norman Jewison. Mit
Steve McQueen, Faye Dunaway

15.25 Verschollene Filmschätze
15.50 Wie das Land, so der Mensch
16.15 Verborgenes Venedig (3/3)
17.00 X:enius
17.30 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (2/2)
18.25 Hawaii – Inside Paradise (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Der Rote Thunfisch: Alarmstufe

Rot
20.15 Mit innerer Überzeugung
21.40 Am Puls des Planeten (2/2)
22.35 Jungs und Mädels (4/6)
23.25 Mindestens haltbar bis
23.35 Sex Tape
23.50 Nur so eine Idee
0.00 Stella
0.15 Alice Island
0.30 Die, für die es immer kompli-

ziert ist. Komödie, F 2013. Re-
gie: Eva Husson. Mit Camille
Rousseau, G.J. Echternkamp

1.20 Tracks
2.05 Neandertal. Psychodrama,

D 2006

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wem gehört das Wasser?
21.00 makro: Irlands Rückkehr?
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Der nächtliche Lauscher. Thril-

ler, USA 2006. Regie: Patrick
Stettner. Mit Robin Williams, To-
ni Collette

0.00 Berlinale-Studio (6/6)

0.30 10vor10
1.00 extra 3
1.30 Tobias Mann: "Durch den

Wind"

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Schwabenweissblau,hurraund

helau
22.45 Rundschau-Magazin
23.00 Heimatsound
23.45 Rundschau-Nacht
23.55 PULS
0.25 Taubertal Festival – Frittenbu-

de/Großstadtgeflüster
1.25 Waschgang

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau
20.00 Tagesschau
20.15 Fastnachtsbrauch und Narren-

marsch
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Comedybühne
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 SWR3latenight
1.15 kabarett.com/Heinrich del Core
1.45 Fastnachtsbrauch

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Paris – Stadt der Liebe und des
Lichts

21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Comedy aus Hessen
1.00 strassen stars
1.30 Dings vom Dach
2.15 Wer weiss es

WDR
18.05 Hier und Heute: Frikadellen-

schein und dann?
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Deutsche Dynastien: Das Fürs-

tenhaus Thurn und Taxis
21.00 Alaaf und Helau (1/2)
21.45 Kölner Treff
23.15 Ereignisse, die uns veränderten
0.00 Heil Hitler und Alaaf!
0.45 Hier und Heute: Frikadellen-

schein und dann?

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Zug um Zug
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Inas Nacht
1.00 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Mariele Mil-
lowitsch

2.00 die nordstory – Zug um Zug
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

15.02.1994

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lachgeschichten – Dieter Nuhr
21.00 Nuhr im Glück
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 Tietjen und Hirschhausen
0.45 Ein Kessel Komik

MDR
18.10 Brisant Classix
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Das große Winter-Wunschkon-

zert
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Kino Royal – Das Filmmagazin
0.15 Eva und Adam

PHOENIX
13.15 Dokumentation
14.00 Vor Ort
15.15 Wer die Kälte liebt ...
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Schwer im Verkehr
17.45 Vor Ort
18.00 Kinder der Tundra – Überleben

im Eis
18.30 Der Feuersturm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Normannen
22.45 Von Dichtern und Druiden
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome

EIGENTLICH IST DAS TV-PROGRAMM DA UNTEN AUCH EGAL – WIR KLEBEN DOCH EH VOR DER ZWEITEN STAFFEL VON „HOUSE OF CARDS“, DIE HEUTE KOMPLETT ERSCHEINT

BUNDESTAG-AKKREDITIERUNG

Blogger wollen rein
BERLIN | Mehrere Blogger und
Internetpublizisten wollen den
generellen Zugang zum Bundes-
tag zur Berichterstattung durch-
setzen. Nach der Verweigerung
von Jahresakkreditierungen für
Journalisten wollen sich die Be-
troffenen wehren. „Wir behalten
uns juristische Schritte vor“, sag-
te Markus Beckedahl, Betreiber
von netzpolitik.org, der dpa. Tilo
Jung, der das Netz-Videoformat
„Jung & Naiv“ macht, sagte, er
hoffe auf wirksame Unterstüt-
zung von Abgeordneten. (dpa)

URHEBERRECHTS-URTEIL

Links sind erlaubt
LUXEMBURG | Wer im Internet
mit einem Link auf einen frei zu-
gänglichen Zeitungsartikel ver-
weist, verstößt nicht gegen das
Urheberrecht. Der Europäische
Gerichtshof urteilte am Don-
nerstag in Luxemburg, es sei
nichts dagegen einzuwenden,
dass auf der kostenpflichtigen
schwedischen Seite Retriever
Sverige Links zu Artikeln der Zei-
tungGöteborgs-Posten zu finden
seien. Etwas anderes sei es, wenn
mit einemLink eine Paywall um-
gangen werden könne. (dpa)

US-KABELFERNSEHMARKT

Riesenfusion geplant
PHILADELPHIA | Der größte US-
amerikanische Kabelfernseh-
Anbieter Comcast will die Num-
merzwei, TimeWarnerCable, für
45 Milliarden Dollar überneh-
men. Bezahlt werde in Aktien,
teilten die beiden Unternehmen
amDonnerstagmit.DieneueFir-
ma käme landesweit auf rund
30MillionenKunden–das ist ein
Marktanteil von etwa einem
Drittel. Wenn Aktionäre und
Wettbewerbshüter zustimmen,
soll das Geschäft Ende des Jahres
abgeschlossen werden. (dpa)

Eine Zeitung,
keine Bar

Die Krise bei der linken französi-
schen Zeitung Libération spitzt
sich zu: Direktor Nicolas Demo-
rand gab amDonnerstag in Paris
seinen Rücktritt bekannt. Er wol-
le damit die „Blockade“ in der
Auseinandersetzung zwischen
AktionärenundRedaktionauflö-
sen, sagte er der Online-Ausgabe
der Le Monde.

Die Haupteigentümer hatten
vergangenen Freitag angekün-
digt, dass die Libération zu ei-
nem „sozialen Netzwerk“ mit
multimedialen Bezahlinhalten
umgebaut und der Hauptsitz im
ZentrumvonParis zu einemKul-
tur- und Begegnungsort mit Ca-
fé, Restaurant und Räumen für
Start-ups umgebaut werden sol-
le. Die Redaktion soll an den
Stadtrand ziehen.

Geschlossen wandten sich die
Vertreter der 290 Angestellten
dagegen. Am vergangenen Wo-
chenende prangte in Großbuch-
staben auf der Titelseite: „Wir
sind eine Zeitung, kein Restau-
rant, keinsozialesNetzwerk,kein
Kulturzentrum, kein TV-Studio,
keine Bar …“ Manche Journalis-
ten drohen gar mit Recherchen
gegen den Geschäftsmann Bru-
no Ledoux, der 26 Prozent der
Zeitung hält.

Die Auflage der Libération fiel
imNovember unter 100.000 Ex-
emplare, der schlechteste Wert
seit 15 Jahren. Allein im vergan-
genen Jahr lag der Verlust bei
über einer Million Euro. (afp)

■ Mehr in der taz.am wochenende

FRANKREICH Bei der
„Libération“ streiten
sich Eigentümer und
Redakteure. Jetzt geht
der Direktor von Bord

Die Doku basiert ebenfalls auf
Tagebüchern und privaten Brie-
fen von Soldaten und ihren
Familien. In einem Spielfilm
wird am28. April die Geschichte
um das Attentat von Sarajevo
erzählt, das Österreich-Ungarns
Thronfolger Franz Ferdinand
und seine Frau Sophie tötete.
LiebhaberInnen der klassischen
öffentlich-rechtlichen Abend-
unterhaltung dürfen sich auf
Heino Ferch in einer der Haupt-
rollen freuen.

Konsequent journalistisch
durchdacht ist hingegen die
ARD-Trilogie „Akte D“. Voraus-

sichtlich im August oder Sep-
tember laufendie Folgen, die das
Etikett „historisch-investigativ“
tragenund ihreAusgangspunkte
in der Gegenwart haben. In einer
vomMDR produzierten Folge er-
zählen die Autoren etwa vom
Versuch einstiger Opfer, die
Deutsche Bahn noch heute für
die Deportationen während des
Holocausthaftbar zumachen. Ei-
ne andere Folge hinterfragt die
heutige Dominanz der großen
vier Energiekonzerne und spürt
auf, wie es über Jahrzehnte zur
Machtkonzentration im System
der deutschen Stromversorgung
kommen konnte.

Die Jugendbeauftragten des
ARD-Dokufernsehens heißen
schließlich Anna Maria Mühe
und Kostja Ullmann, im Haupt-
beruf Schauspieler. „Junges
Deutschland“ ist eine Koproduk-
tion vonWDR und NDR, die voll-
ends von der Persönlichkeit der
beiden DarstellerInnen lebt. Sie
sprechenalsModeratorenzuden
Zuschauern, schlüpfen in die
Kleidung der Jugend von damals
und bauen auf das „Krass, so war
das damals?“-Erlebnis. Begin-
nend in den 1920ern und den
Nachwehen des Ersten Welt-
kriegs, reisen Mühe und Ull-
mann durch den Zweiten Welt-
krieg bis ins Jahr 1989.

Da fiel die Mauer, 25 Jahre ist
das nun her. Und hier fällt dann
auf: AußerwenigHitler ist dieses
Jahr auch wenig Mauerfall im
Programm.

■ www.14-tagebuecher.de

„Es hat länger gedau-
ert als der Krieg selbst“
GUNNAR DEDIO ÜBER DIE PRODUKTION

VON „14 – TAGEBÜCHER DES ERSTEN

WELTKRIEGES“

Ihr Sohn meldete sich freiwillig: Auch das Tagebuch von Käthe Kollwitz ist Teil von „14“ Foto: WDR

ANZEIGE

Quelle des Lebens Foto: 3sat/WDR
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Einsame Loser mit gegelten Haaren,
Frauen in bestem Alter – das Publi-
kum beim Speed-Dating am Valen-
tinstag. In einer schummrigen Ho-
tellobby sitzen sie an einem langen
Tisch. Neun Minuten Smalltalk pro
Date. Selten hat sich unsere Autorin
über das Piepen eines Wecker so
sehr gefreut SEITE 20

gen Verfügbaren umzugehen.
Aber nach Dekaden des erzwun-
genen Verzichts wollten wir da-
mals allenurdas eine: haben, ha-
ben, haben. So bin ich aufge-
wachsen – wie ein Indianerkind,
das sich von den Männern aus
demWestendieBudevollerGlas-
perlen hat schütten lassen.

25 Jahre später sitze ich zwi-
schen all dem Schund und be-
merke, dass er die Sucht nach
Neuem nicht stillen konnte. Im
Gegenteil: Wie bei einer billigen
Droge garantierte er zwar ein
paar geile Trips, aber der große
Kater war vorprogrammiert. Bei
mir setzte er ein, als sichdie Ban-
kenkrise zur Finanzkrise zur Eu-
rokrise hin zur Sinnkrise des
westlichen Wohlstandsverständ-
nisses steigerte. Diese Gier nach
mehr, von der damals die Rede
war, ließ sich nicht nur auf Ban-
ker und Broker reduzieren. Sie
war ein Stück weit auch in mir.
Und so beschloss ich, auszustei-
gen, kalten Entzug zumachen.

Bei demVersuch,mich imWe-
niger einzurichten, lernte ich
viel. Nicht nur über Handwerks-
techniken. Zuerst stellte sich die
Frage, woher ich überhaupt die
Ausgangsmaterialien bekom-
men konnte, wenn ich sie nicht
kaufte. Mülltaucher zeigten mir,
die Reste der Wegwerfgesell-
schaft zu bergen. Ich verbrachte
Stunden auf Sperrmüllhöfen,
auf Verschenkmärkten, im Netz.
Alles, was woanders überflüssig
geworden war, wurde für mich
zum Rohstoff. Konservengläser.
Sie taugten als Teelichter, Blu-
menvasen oder Baumaterial, ihr
Deckel wurde zum Körper-
schmuck. Das hat meinen Blick
grundlegend verändert: Mein
Zeug und das von anderen Men-
schen betrachte ich heute als
wertvoll. Müll existiert im Grun-
de nicht mehr – außer vielleicht
bei benutzten Tampons oder ab-
gebrannten Streichhölzern. Für
den Rest gilt: Alles, was entsteht,
ist wert, dass es wiederaufer-
steht.

Diese neue Lust an der Rein-
karnation der Dinge brachte
mich in Kontakt mit der Szene
von Designern, Bastlern und
Künstlern, die sich dem soge-
nanntenUpcycling verschrieben
hat. Im Netz postet sie Baupläne
und Bastelanleitungen, wie sich
aus Altem etwas Neues machen
lässt. Die Crowd antwortet mit
Bildern, Verbesserungsvorschlä-
gen und Ergänzungen. Ich baute
aus Pappkartons Hocker, aus Pa-
lettenMöbel, aus Altpapier Lam-
pen. Was ich als Kind versäumt
hatte, mir von meinen Eltern er-
klären zu lassen, hole ich mir
jetzt aus dem Netz. Zugegeben:
Was bislang dabei herauskam,
sieht ziemlich dilettantisch aus.
Aber ich lerne weiter, werde all-
mählich besser.

Beim Do-it-yourself geht es
fürmichmittlerweile auch nicht
nur darum, die eigenen Hände
zu benutzen, sondern zuerst den
eigenen Kopf. Selbst zu definie-
ren, was Design,Mode oder eben
Schmuck seinkann, ist schonder
erste Schritt bei der Emanzipa-

Herzenshandwerk
WIEDERAUFERSTEHUNG Ein Jahr lang hat unsere Autorin nichts
eingekauft und alles selbst hergestellt. Was dabei herauskommt,
wennman die Dinge wieder selbst in die Hände nimmt

Ich musste mich
in Mülleimer fallen
lassen, herum-
probieren, scheitern,
neu ansetzen

VON GRETA TAUBERT

Ich trage einen Deckel auf dem
Herzen. Seit einiger Zeit baumelt
ein alter goldener Aluminium-
deckel um meinen Hals. Früher
hat er ein Glas Apfelmus ver-
schlossen. „Ist das eine Medail-
le?“, fragte mich einmal ein
SportlerundnahmdasDingprü-
fend in dieHände. „Ist das ein In-
strument?“, fragte ein Kind und
drückte auf die Deckelmitte, bis
es ploppte. „Ist das eine Schnupf-
tabakdose?“, fragtemich einRau-
cher. Und ich schüttelte immer
den Kopf und antwortete: Nein,
das ist einfach nur ein Deckel.

Als ich das Teil aus demAbfall
fischte, zwei Löcher durchdrück-
te und eine Kette durchfummel-
te, hatte ich gerademeinen Kon-
sumstreik begonnen. Im vergan-
genen Jahr wollte ich versuchen,
nichts mehr zu kaufen: keine
Klamotten,keineMöbel, keinGe-
schirr, keine Technik, keinen
Schmuck.Theoretischwaresmir

tion von der Konsumindustrie.
DerDeckelummeinenHalserin-
nert mich daran, dass ich es bin,
dieentscheidet,waswertvoll ist –
nicht das Markenlogo oder das
Preisschild.

Mit jedem Teil, das ich mir
selbst anfertigte, rückte ich nä-
her an die Dinge heran. Um an
Material zu kommen,musste ich
mich in Mülleimer fallen lassen,
mit den Händen die Qualität
prüfen, auf fremde Menschen
zugehen und um Hilfe bitten,
meine Nachbarn um ihr Werk-
zeug anhauen, herumprobieren,
scheitern, neu ansetzen. Das war
nicht immer lustig. Meistens be-
deutete das Stress. Ohne Geld
war ich gezwungen, mich mit
den Dingen auseinanderzuset-
zen und zu überprüfen, was ich
wirklich brauchte. „Das kalte
harte Cash entfernt uns von den
Dingen und den traurigen zer-
störerischen Umständen ihrer
Produktion“, schreibt der briti-
sche „Moneyless Man“ Mark
Boyle in seinem Manifesto. Je
weiter wir von den Produktions-
ketten entfernt seien, umso eher
neigen wir zur Verschwendung.
Nach einem Jahrhabe ichdas be-
griffen, bin heute aber trotzdem
froh, keine Moneyless Woman
mehr sein zu müssen. Es gibt
Dinge, die lassen sich nicht wie-
derverwerten oder teilen – zum
Beispiel Klebstoff, Grundmate-
rial des DIY. Den kann man nur
schnorren oder klauen.

Außerdem muss ich manch-
mal etwasdazukaufen, damit ich
Reste in etwas Neues, Schöneres
verwandeln kann. Das bedeutet:
Ich muss wieder rein. Ich mache
gerade wieder erste Ausflüge in
Geschäfte. Ich bin von den Mög-
lichkeiten überfordert und vom
Werbegelaber aus den Lautspre-
chern genervt. Wie der Ossi-In-
dianer stehe ich dann wieder da,
fasziniert und fassungslos.

Aber es waren nicht nur Din-
ge, an die ich näher heranrückte,
sondern auchMenschen. Gerade
als blutiger Anfänger war ich auf
die Hilfe anderer angewiesen.
Ich entdeckte offene Werkstät-
ten, RepaircafésundurbaneGär-
ten, in denen konsummüde
Großstädter zusammenkom-
men und sich dabei helfen, wie-
der fähig zu sein. Diese Labore
des Selbermachens sindnicht ef-
fizient. Sie sind nicht konkur-
renzfähig. Da wird ziemlich viel
rumgesessen, Tee getrunken, ei-
ne Idee diskutiert, eine Idee ver-
worfen, einbisschen rumgefum-
melt, gelacht, sich herzlich ver-
abschiedet. Aber sie zeigen, dass
ein Leben außerhalb von Kon-
sumstrukturen auch ein Mehr
bedeutet. Mehr Unabhängigkeit,
mehr Verbundenheit, mehr Ge-
meinschaft.

Wenn heute jemand auf mei-
ne Kette zeigt und sagt: „Ach, das
ist janureinDeckel!“,dannschüt-
tele ich denKopf. Daswar ermal.
Fürmich ist er jetzt viel mehr.

■ Greta Taubert: „Apokalypse jetzt!
Wie ich mich auf eine neue Gesell-
schaft vorbereite“. Eichborn-Ver-
lag, 285 Seiten, 16,99 Euro

Schöner als jede Goldmedaille: die Autorin mit Selbstmachschmuck Foto: Christoph Busse

Foto: ap

FOLKWANG-MUSEUM

Selbstaufgabe
Mangelnde Besucher, wenig Geld,
dem Essener Folkwang-Museum
geht es nicht gut. Jetzt widmet es
Karl Lagerfeld eine Ausstellung …

nein, falsch: Es stellt Karl Lagerfeld,
dessen Verleger und dem Bildchef
von Chanel seine Räumlichkeiten
zur Verfügung und macht sich so
zum doppelten Showroom SEITE 17

SPEED-DATING

Selbstanpreisung

schon lange klar. Die Postwachs-
tumsmahnerundSchrumpföko-
nomen hatten ja recht: Wir kön-
nen nicht immer mehr Schätze
und Erträge aus unsererWelt he-
rausholen. Aber was hatte das
mit mir zu tun? Hatte ich eine
Wahl? Konnte sich eine Einzelne
aus den Konsumstrukturen her-
auslösen? Es kam auf einen Ver-
such an.

Ein Jahr lang lernte ich,wieein
Leben im Weniger funktioniert.
Auf einemautarkenHof, in einer
Bauwagenkommune, im Wald.
Ich schloss mich Gärtnern, Jä-
gern und Sammlern an, lernte
Holzhacken, vondrei LiternWas-
ser amTag zu leben–undmir Sa-
chen ohne Geld zu beschaffen.
Dabei wollte ich nicht nur tau-
schen, teilen und geschenkt be-
kommen, sondern auch Sachen
selbst herstellen. Und sei es nur
ein Deckel, der ein bisschen
Glanz in den Verzicht bringen
sollte. Do it yourself – das war
doch groß im Kommen. Aller-
dings gab es ein nicht zu unter-
schätzendes Problem: Ich kann
nichts. Probleme kann ich viel-
leicht mit dem geisteswissen-
schaftlich studierten Kopf, nicht
aber mit meinen zwei linken
Händen lösen. Ich habe keinerlei
handwerkliches Vermögen, kein
technisches Verständnis, kein
Werkzeug.

Da saß ich in meiner Altbau-
wohnung in einer deutschen
Großstadt. Warum hatte ich mir
nicht von meiner Mutter zeigen
lassen, wie man Kleidung um-
schneidert? Warum hatte mir
mein Vater nicht gezeigt, wie
man Möbel baut? Sie konnten
das. AlsOstdeutschewaren sie in
der Mangelwirtschaft der DDR
dazu gezwungen, mit demweni-
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In der Nähe der Wohnung von Sebastian Edathy in Rehburg Foto: Julian Stratenschulte/dpa

acebook eine Seuche. Ein ab-
solut einleuchtender Ver-
gleich, dachte ich, als ich das

erste Mal von dieser Studie las,
umgeben von Erkältungswelle-
opfern, die mein Immunsystem
mit ihren Viren bombardierten.
Princeton-Doktoranden vergli-
chendassozialeNetzwerkmitei-
ner ansteckenden Krankheit –
und nutzten ein Modell, das ei-
gentlichdieVerbreitungvonEpi-
demienberechnet,umzuverste-
hen, wie Facebook sich auf dem
Planeten ausbreitet. Ihre Prog-
nose: 2017wäre das sozialeNetz-
werk endlich eingedämmt –
rund80Prozent seinerheutigen
Nutzer hätte es bis dahin verlo-
ren.

Großartigwäre das, wenn alle
meine Freunde bis in spätestens
drei Jahren ihr Facebook endlich
auskuriert hätten. Wenn das so-
zialeNetzwerk ihnennichtmehr
andenHackenklebenwürdewie
digitaler Fußpilz: Nichts, worü-
ber man gerne redet – aber hat
manessicheinmaleingefangen,
wirdmanessoschnellauchnicht

F
mehr los. Wenn sie nicht mehr
abends betrunken herumjam-
mern müssten, wie blöd es sich
anfühlt, wenn keiner auf ihre
Posts reagiert. Oder wie sehr es
sie ärgert, dass es immer die an-
deren sind, diedie Fotosvonden
schillernsten Parties und den
exotischstenFernreisenhaben.

Grandios, wenn endlich
Schlusswäremit diesenPseudo-
Erregungswellen auf Facebook.
Die Nummer mit der getöteten
Zoo-Giraffe imLöwenfutterzum
Beispiel. Kaum passiert, schon
fandensich28.000Unterstützer
fürdieFacebook-Seite „CloseCo-
penhagen Zoo“. Bis 2017 könnte
dem Löwenanteil dieser 28.000
aufgefallensein,dassderKopen-
hagener Zoo nicht reumütig
dicht machen wird, nur weil sie
undeinpaar andereHempel ein
Mal den Zeigefinger krumm ge-
machthaben,umeineFacebook-
Seite zu liken. Und dass sie mit
ihrer Unterstützung höchstens
das Bonmot von Facebook-
GründerMarkZuckerbergbestä-
tigen, laut dem tote Eichhörn-

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

FACEBOOK, DIGITALER FUSSPILZ UND TOURETTE-PETITIONEN

Seuchenzeit

chen im Garten für Facebook-
Nutzerebenrelevanterseinkön-
nen als toteMenschen in Afrika.
Hübscher Nebeneffekt: Je weni-
ger Mitklicker solche Tourette-
Petitionen bekommen, desto
schneller verschwinden derarti-
ge Nicht-Nachrichten aus den
Medien.Hoffentlich.

Dann wäre endlich auch ab-
sehbar, wie häufig ich noch die
Frage beantworten muss, was
denn das neue große Ding nach
Facebookwird.Nurumzusehen,
dass auch all diese Snapchats
undWhat’sAppsundInstagrams
nur in kurzen Ansteckungswel-
len durchs Netz schwirren – be-
vor sie sozial jämmerlich aus-
bluten.

Nochbesser:Vielleicht ließen
sichauchhoch infektiösedigita-
leMeta-Trendseindämmen.Das
Überwachungsfieber aus den
NSA-Labors zum Beispiel. Oder
dieserLogikschnupfen,das Inter
aus dem Netz zu nehmen und
künftig auch in Demokratien
Datenpakete indenLandesgren-
zen zu halten. Iranische Verhält-
nisse. Schlandnetze.

Aberach.Natürlichhinkenall
diese Vergleiche auf allen drei
Beinen.Und leiderhat sichbeim
Weiterlesen schnell herausge-
stellt, dass diese Princeton-Stu-
die über Facebook nicht beson-
dersviel taugt.Weil sieaufDaten
darüberbasiert,wiehäufigMen-
schen bei Google nach Facebook
gesucht haben – was aussage-
kräftig ist, wenn heute jeder
Zweite auf Facebook per Mobil-
gerät und App zugreift. Aber
man wird doch noch träumen
dürfen–vonSelbstheilungskräf-
ten, ImpfungenundProblemen,
die sich mit der Zeit ganz von
selbst erledigen.Wie einWinter-
schnupfen.

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

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
BarbaraDribbusch
Später

heitskreise“ (Zeit), die täglich
neue Einzelheiten bestätigen?
KreiseüberKreise.EinComputer
wurdebeschlagnahmt,darauf je-
de Menge Bilder – auf den meis-
ten dürfte Edathys Hund zu se-
hen sein. Die übrigen Bilder ge-
hören, so sagen, natürlich, „Er-
mittlerkreise“, zur sogenannten
Kategorie 2.

Kategorie 2
MEINUNG UND MORAL Sebastian Edathy soll Bilder von nackten Jungen im Alter von 8 bis
14 Jahren besessen haben. Das ist nicht strafbar – deswegen aber noch lange nicht okay

Die Darstellung eines
erigierten Glieds gilt
ab einem Aufstellwin-
kel von 45 Grad als
Pornografie und im
40-Grad-Winkel nur
als Schwanzwedeln

VON ULI HANNEMANN

Offiziell hatte der SPD-Politiker
Sebastian Edathy für seinen
Rücktritt vom Bundestagsman-
dat gesundheitliche Gründe an-
gegeben. Dann sickerte durch,
dass wegen des Verdachts der
Kinderpornografie gegen ihn er-
mittelt wird. Sollte sich der Ver-
dacht bestätigen, wäre die Be-
zeichnung „gesundheitliche
Gründe“ ganz so falsch wohl
nicht. Das ist nur eine Meinung
unter vielen.

Der Fall wurde offenbar zu-
nächst durch „Parteifreunde“
(Heise online) publik. Wer solche
Freunde hat, braucht keine Par-
teigenossen mehr. Nun bestäti-
gen „Ermittlerkreise“ (Welt) flei-
ßigdiesunddas,derNDRundso-
gar die Nienburger Zeitung Die
Harke berichten. Wo da die als
Schutz gedachte Unschuldsver-
mutung bleibt, fragt man sich
schon. Was sind das für „Sicher-

Auf derartigen „Posing-Vi-
deos“, deren Besitz in Deutsch-
land nicht strafbar ist, sind nack-
te Jungen im Alter von 8 bis
14 Jahren zu erkennen, keine se-
xuellenHandlungen, die Genita-
lienstehennicht imMittelpunkt.
Angelesenes Wissen, doch aus-
nahmsweise kann der Autor
nichts für seinemangelhafte Re-
cherche: Bei jedemVersuch, sich
durch eigenen Anschauung
schlau und damit urteilsfähiger
zumachen, schnapptdasBKAzu.
DannkannderarmeTropf imIn-
ternetcafé arbeiten, bis er Mona-
te später seine von den Ermitt-
lungsbehörden vollgewichste
Festplatte zurückerhält. Nein
danke.

Durch den Fund erhärtet sich
für die Staatsanwaltschaft auto-
matischderVerdacht auf denBe-
sitz von Kinderpornografie der
strafbaren Kategorie 1. Ebenso
wahrscheinlich wie der Ver-
dacht, in Bangladesch genähte

■ Christian Specht, 45, 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.

EsgehtumeineGalerie inBraun-
schweig, die mit Behinderten ar-
beitet. Ich findedie Idee sehr gut,
dass Behinderte ihre Kunst aus-
stellen können und Anerken-
nung dafür bekommen. So ein
Projekt brauchen wir in Berlin
auch. Und verschiedene Kunst-
bereiche muss es geben: auf der
einen Seite Fotos, dann auch ge-
malte Bilder und Kunstwerke.

Die Bilder und Kunstwerke
werdenauchverkauft, sokönnen
Behinderte damit Geld verdie-
nen. Sonst können Behinderte
nämlich nur in Werkstätten ihr
Geld verdienen, und da kriegen
die meistens richtig wenig. Aber
damussmehr gehen.

DER SPECHT DER WOCHE

Da muss mehr gehen

Behinderte sollen auch alles
machen können. Sie müssen
selbst bestimmen dürfen, was
und wo sie arbeiten. Dafür brau-
chen wir eine politische Diskus-
sion.Undwenn ichdannGalerie-
Chef bin, dann können alle alles
selbst bestimmen –wie in einem
Kollektiv. So ähnlich wie bei der
taz. PROTOKOLL: FMP

mit Souveränität in der Sache.
Seine Regierung muss sich zu-
sätzlich des berechtigten Vor-
wurfs erwehren, sie habe den
Küsten- und Hochwasserschutz
vernachlässigt. Hätte sie aber
trotzmassiverHaushaltskürzun-
gen in diese Programme massiv
investiert, während anderswo
die Infrastrukturbrachliegt, sähe
sie sich demVorwurf ausgesetzt,
die eigene Wählerschaft im Sü-
den zu bevorzugen. Die Kürzun-
gen in diesen Bereichen sind ein
Erbe der Labour-Regierungen
und wurden von der konserva-
tiv-liberalen Koalition fortge-
führt. Im Amt blieb auch der La-
bour-Politiker Chris Smith, ein
Veteran der Blair-Ära und einst
Inbegriff metropolitaner Stadt-
kultur, als Chef der britischen
Umweltbehörde.

Wer wird nun den über Jahr-
hunderte angesammelten Sach-
verstand der englischen Landbe-
völkerung zur eigenen Land-
schaftspflege ernst nehmen?Mit
jedem ins Meer rutschenden
Küstenstreifen bröckelt auch die
Glaubwürdigkeit derKonservati-
ven. DOMINIC JOHNSON

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Englische Fluten

eit über 200 Jahren hat
der Süden Englands kei-
nen so durchnässten Jah-
resanfang erlebt. In So-

merset stehen weite Landstriche
unter Wasser, in Dorset wurde
der weltberühmte Kieselstrand
„Chesil Beach“ bis zur Unkennt-
lichkeit von den Wellen umge-
pflügt, in Devon stürzte eine
Bahnlinie ins Meer. Und nun ist
auch die Themse oberhalb von
London großflächig über ihre
Ufer getreten, im halben Land
liegt der Zugverkehr lahm.

In den Fluten versinken nicht
nur Felder, sondern auch liebge-
wonneneGewissheiten der briti-
schen Politik. Auf der Linken
herrschte die Überzeugung, Da-
vid Cameron sei ein versnobter
Premier der Millionäre, der sich
speziell umdie begütertenGefil-
de des ländlichen Südenglands
kümmere. Unddie Rechte glaub-
te, die Konservativen würden,
wenn überhaupt, in Krisen Stär-
ke zeigen.

Das Gegenteil ist der Fall. Von
Kümmern kann keine Rede sein,
Cameronreagiertspätundunzu-
reichend, er verwechselt Ent-
schlossenheit vor der Kamera

S

■ WAS SAGT UNS DAS? England
versinkt im Hochwasser und die
Glaubwürdigkeit der Konservativen
gleich mit. Premier Cameron
macht ausgerechnet in seinen
Wählergebieten eine schlechte Figur

Cameron verwechselt
Entschlossenheit vor
der Kameramit Sou-
veränität in der Sache

Klamotten zu kaufen, Giraffen-
fleisch zu essen und in den Fahr-
stuhl zu pupen. Was nicht straf-
bar ist. Edathy darf sich aller-
dings entsprechend fragen las-
sen, ob nicht vieles, was demGe-
setz nach erlaubt ist, dem gesun-
den Volks…, nee, das ist Scheiße.
Also den gängigen Moral … nee,
auch Scheiße … also einfach su-
perscheiße ist?

Wer legt überhaupt diese Kri-
terien fest? Hooligans der Kate-
gorieA, BundC. TarifbereichA, B
und C. Und warum gilt die Dar-
stellung eines erigierten Glieds
ab einem Aufstellwinkel von
45 Grad als Pornografie und im
40-Gradwinkel nur als leichtes
Schwanzwedeln? Undwas ist Ka-
tegorie 3: Fünfzehnjährige in
knappen Badehosen, steife Nip-
pel, kahlgeschorene Pudel?

Was ist zum Beispiel mit
Neunzehnjährigen, die sich bei
einemGang-Bang filmen lassen?
Irgendwo muss man die Alters-
grenze festlegen, ab der man ei-
nemMenschendieFreiheitzuge-
steht, eine Riesendummheit zu
begehen. Wenn er sie denn über-
haupt jemals als eine solche er-
kennt, und wenn nicht, war es
eben subjektiv keine. Besagte
Grenze aber liegt gewiss weit
über den genannten acht Jahren.
Die betroffenen Kinder wissen
nicht, wozu die Aufnahmen ge-
nutzt werden. Wüssten sie es,
würden sie das nichtwollen, und
würden sie das dennoch wollen,
hätten sie das ganz einfach nicht
zu wollen, wie man ihnen auch
nicht nachgibt, wenn sie nach
Schnaps oder dem Verzehr drei-
er Schokoladentorten verlangen.

Doch auch das ist wieder nur
eine festzementierte subjektive
Meinung, undwasdie als katego-
rischer Imperativ wert ist, lässt
sich zurzeit an den Äußerungen
der Herren Putin oder Matussek
ermessen. Deshalb gibt es Re-
geln. Ein ungutes Gefühl bleibt.
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sie sich demVorwurf ausgesetzt,
die eigene Wählerschaft im Sü-
den zu bevorzugen. Die Kürzun-
gen in diesen Bereichen sind ein
Erbe der Labour-Regierungen
und wurden von der konserva-
tiv-liberalen Koalition fortge-
führt. Im Amt blieb auch der La-
bour-Politiker Chris Smith, ein
Veteran der Blair-Ära und einst
Inbegriff metropolitaner Stadt-
kultur, als Chef der britischen
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Wer wird nun den über Jahr-
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Giuseppe Penone, „Geometria nelle mani – 4 aprile“, 2004, Detail aus einer Serie von fünfzehn Schwarzweißfotografien Foto: Akademie der Künste, Berlin

der von den beiden Akademie-
Mitgliedern und Bildhauern Rai-
mund Kummer und Bogomir
Ecker zusammenmit den Kunst-
historikern Herbert Molderings
und Friedemann Malsch konzi-
pierten Ausstellung. Ohne Foto-
grafie und Film wäre die Ent-
wicklung der Skulptur weg vom
Statuarischenundheruntervom
Sockel undenkbar.

Aus dem Jahr 1913 stammt die
früheste Arbeit der Schau: die
Bronzefigur eines Ausschreiten-
den von Umberto Boccioni, bei
der verschiedene Phasen der Be-
wegung gleichsam flatterhaft
am Körper mitschwingen. 1914
schafft Raymond Duchamp-Vil-
lon einePferdeplastik, die diebei
Marey abgeschauten Bewe-
gungsphasensoweit abstrahiert,
dass er siemechanischmit einer
Art Kurbelwelle versehen konn-
te. Der Bruder Marcel Duchamp
geht zur gleichen Zeit noch wei-
terundfindet fürdieDarstellung
von Bewegung eine sich drehen-
de Fahrradfelge, die er in ironi-
scher Anspielung statt auf einen

Sockel auf einem simplen Sche-
mel fixiert. Readymade und ki-
netischeSkulptur sinderfunden.
Es sollte aber noch bis nach dem
Zweiten Weltkrieg dauern, bis
Marcel Duchamps Impetus zur
Weiterentwicklung der Skulptur
in den künstlerischen Main-
stream einmündete und Foto-
grafie undFilm fürdieBildhauer
so unentbehrlich wurden wie
einst Hammer undMeißel.

Die mit rund 200 Arbeiten
von 70 Künstlern opulent be-
stückte Schau widmet sich im
Wesentlichen dieser Entwick-
lung ab den 60er Jahren. Hier
geht es etwa um die Frage nach
der Darstellung des Bildraums
durch die Bildhauerei, wie ihn
die Fotografie eröffnet hat. Das
meint nicht nur die einfache Tat-
sache, dass viele Bildhauer eben
nachFotovorlagenarbeiten.Her-
mann Pitz interpretiert den
Bildraum tatsächlich ganz plas-
tisch, wenn er das Innere von al-
ten Boxkameras in Gips gießt.
FürvieleBildhauer,die inderNä-
he zur Performance oder mit

temporären Interventionen ar-
beiten, ist die Fotografie das Ein-
zige, was am Ende übrig bleibt.
Ob AnaMendieta ihr Gesicht für
die Kamera gegen eine Glas-
scheibe presst oder ob Michael
Asher einen Wohnwagen in
Münster parkt, solch plastische
Aktionen wäre ohne Fotos auch
indieserAusstellungunsichtbar.

Ein ganzes Kapitel greift den
Einfluss der Fotografie auf die
Skulptur eben von dermetapho-
rischen Seite auf und versam-
melt Abgüsse, Abdrücke und Ab-
klatschverfahren vonder Reifen-
spur in Polyesterfarbe von Sabi-
neGroßbis zuRonMuecksNack-
ten und ihrem bis in die kleins-
tenHautfaltenundHärchenwie-
dergegebenenKörper, die er ent-
gegen dem Eindruck dann doch
selbst modelliert hat.

Jüngere Künstler sind in der
Schau kaum vertreten, vielleicht
weil ihnen der allgegenwärtige
Bilderkosmos kaum mehr frag-
würdig erscheint und das Plasti-
scheals Lehrstelle gegenwärtiger
Welterfahrung gar nicht auffällt.

Abklatsch ohne künstlerische Wahrheit
AUSSTELLUNG In der Berliner Akademie der Künste amHanseatenweg geht die Schau „lens-based sculpture“
denVeränderungen imUmgangmit der Skulptur nach, die sie durch das neueMediumder Fotografie erfuhr

VON RONALD BERG

Der Mensch ist nicht nur Produ-
zent, sondern zugleich Produkt
seiner Technik. Als „nicht festge-
stelltes Tier“ (Nietzsche) schafft
er sich Instrumente, die ihn und
seine Lebens- und Denkweise
verändern. Das nennt man Ge-
schichte.

EinesdereinflussreichstenEr-
eignisse – nicht nur für die Tech-
nikgeschichte – war die Erfin-
dung der Fotografie. Das techni-
sche Bild hat nicht nur dieWahr-
nehmung erweitert, es hat auch
neue Weisen des Denkens und
Handelns erzeugt. Das gilt auch
und zumal für die Kunst. Die Be-
zeichnung des Bildhauers Au-
gust Rodin als „Fotograf“warum
1900 ein Verdikt. Denn einige
seiner Kritikern glaubten, der
Künstler habe seine überaus le-
bendig wirkenden Plastiken
durch direkte Abformung vom
Körper hergestellt. Das Fotogra-
fische konnte demnach nur ei-
nen Abklatsch liefern, ohne die
Wahrheit der künstlerischen Be-
seelung.

Ob Rodins glücklich darüber
wäre, nun in einer Ausstellung
vertreten zu sein, die dem Ein-
flussderFotografieaufdieSkulp-
tur nachgeht, ist zweifelhaft. Ge-
hörte er doch selbst zu jenenKri-
tikern,diedenangeblichsoexak-
tenLichtabdrückenimFototiefe-
re Wahrheit rundweg abspra-
chen. Der von Rodin in Gips ab-
geformteBademantel vonHono-
rédeBalzacsteht inderaktuellen
Akademie-Ausstellung „lens-
based sculpture“ daher einmal
mehr für das Fotografische als
Metapher – für den Abklatsch,
die Abformung, den Abdruck,
kurz: für eine Technik, die tech-
nisch wiederholt, statt künstle-
risch zu schöpfen.

Die Chronofotografie

Dochnach 100 Jahrenhabensich
die Vorzeichen verändert. Der
Abklatsch als bildhauerische
Technik ist längst kein Verdikt
mehr. Rodin interessiert als Ge-
genfigur zu jeden Künstlern, die
auf die Chronofotografie eines
Étienne-Jules Marey reagierten.
Die von ihm ab den 1880er Jah-
ren im Foto festgehaltenen Pha-
senmenschlicher und tierischer
Bewegung führten zu einem
Epochenbruch in der Geschichte
der Skulptur. Das ist die These

Die Häuser
werden von
sich aus aktiv

Viel zu spät hat die Provenienz-
forschung inDeutschlandeinge-
setzt. Als in Köln und Hamburg
die SpezialistInnen 2000 zu for-
schen begannen, war das früh.
Erst 2008 erfolgte der entschei-
dende Schritt zur systemati-
schen Erforschung des NS-ver-
folgungsbedingt entzogenen
Kulturguts in den öffentlichen
Sammlungen als Kulturstaats-
minister Neumann mit Unter-
stützung der Länder die Arbeits-
stelle für Provenienzforschung
einrichtete. Sie fördert die Re-
cherchen der Häuser und Ein-
richtungen, die eigene For-
schungennicht finanzierenkön-
nen, bis etwa hin zum Heimat-
verein Lüneburg, der sichwegen
der Herkunft einiger alter Mö-
belstücke im öffentlichen Besitz
sorgt.

Viel zu spät wurde auch die
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit angegangen, um über die
rund 14,3 Millionen Euro zu in-
formieren, die seit 2008 in die
Herkunftsforschung flossen,
oder über erfolgreiche Restitu-
tionen,überunbefristeteStellen,
die es nun in einzelnen Häuser
gibt und darüber, dass die Her-
kunft der Sammlungsbestände
zu klären inzwischen als wesent-
licher Teil der Museumsarbeit
akzeptiert ist.DiesesVersäumnis
räumte die Generalsekretärin
der Kulturstiftung der Länder,
IsabelPfeiffer-Poensgenvorzwei
Tagen inderBaden-Württember-
gischen Landesvertretung in
Berlin ein, wo sie mit Vertretern
der Länder, der Museen und der
Arbeitsstelle das Unterlassene
nachholte.

Erklärtermaßen ging es um
die Erfolgsbilanz der seit 2008
geleisteten Arbeit. So wurden
Fördermittel für insgesamt 129
kurz- und langfristige Projekte
an großen und kleinen Museen
und Bibliotheken vergeben,
dank denen Wissenschaftler
90.000 verdächtige Kunstwerke
und Kulturgüter in 67 Museen,
über eine halbe Million Bücher
und Drucke in 20 Bibliothek un-
tersuchen konnten. Daraus erga-
ben sich auch zahlreiche Restitu-
tionen. Insgesamt wurden den
rechtmäßigen Erben in den ver-
gangenen 15 Jahren rund 12.000
NS-verfolgungsbedingt entzoge-
ne Kunst- und Kulturgüter zu-
rückgegeben. Inzwischen wer-
den die Museen von sich aus ak-
tiv. Von den insgesamt 19 seit
2010 in Baden-Württemberg ak-
tuellen Restitutionsfällen gehen
13 auf Recherchen der Prove-
nienzforschung zurück.

Unbestreitbar ist die Prove-
nienzforschung heute öffentli-
cherseits professionalisiert und
institutionalisiert. Es braucht die
vom Präsidenten des Jüdischen
Weltkongresses, Ronald S. Lau-
der, Ende Januar geforderte in-
ternationale Kommission zur
Klärung der Restitutionsforde-
rungen nicht. Insofern sie nur
begrenzt häufig zu Beratungen
zusammentreten könnte, würde
sie die Komplexität der Fälle vor-
hersehbar überfordern. Was es
braucht, sind unbefristete Stel-
len, die es zwar an einigen gro-
ßen Häusern, nicht aber bei der
Arbeitsstelle für Provenienzfor-
schung selbst gibt. Unbefristet
immerhin wird die Arbeitsstelle
finanziert, diese Zusage steht
vonseiten der Länder. In einem
nächsten Schritt gelte es den
Kunsthandel und seine Archive
mit ins Boot zu holen. WBG

RESTITUTION Die
Kulturstiftung der
Länder informiert

LesUNGeN 2014

15.02. Bremen

21.02. erlangen

05.09. Bochum

Infos unter:

sven-regener.de

Wennman am Ende der Ausstel-
lung einen Haufen Krimskrams
aus kaputtem Kamera-Equip-
ment, Sonnenbrillen und Gum-
mimatten von Cady Noland am
Bodenvorfindet, derwie das ver-
lassene Lager eines Paparazzo
aussieht, liest sich das wie ein
ironischerHinweis auf diemate-
rielle, schmutzige und vielfach
banale Wirklichkeit hinter den
Bildern, deren plastische Quali-
tät sie mit dem Sujet der Bild-
hauerei teilt.

Inzwischen kann selbst das
Plastische technisch hergestellt
werden, wie Karin Sanders 3-D-
Ausdruck einer „Familie“ zeigt,
diedabeiallerdingsaufZwergen-
format geschrumpft ist und des-
halb so komisch wie unheimlich
aussieht. Welchen Einfluss wer-
den solche nicht mehr handge-
machten Skulpturen haben?
Sind sie womöglich das Analo-
gon zum Aufkommen des tech-
nischen Bilds der Fotografie?

■ Bis 21. April: AdK Berlin. Katalog
(Walther König) 39 bzw. 49 Euro

wollteDirektorTobiaBezzolaun-
bedingt vermeiden. Denn man-
gelnde Besucher zählen neben
der chronischen Unterfinanzie-
rung zu den großen Problemen
des Hauses.

Als der Steidl Verlag demMu-
seum eine Ausstellung über La-
gerfeld anbot, griff Tobia Bezzola
zu. Der zugkräftige Name ver-
spricht viel Aufmerksamkeit,
und er könnte ein neues Publi-
kum ansprechen. Warum auch
nicht? Dazu ist man mit den
BuchmachernausGöttingen seit
Längerem geschäftlich verban-
delt. In der Edition Folkwang er-
scheinen fast alle Kataloge des
Hauses. Bei Steidl führt Karl La-
gerfeld ebenfalls zwei Imprints.

Man kennt sich also bestens.
In Absprachemit demModema-
cher holte Verleger Gerhard
Steidl als zweiten Kurator Eric
Pfrunder ins Boot, den Bildchef

des Modehauses Chanel. So lässt
sich ein durch öffentlicheGelder
finanziertes Haus das Steuer aus
der Hand nehmen. Vom Muse-
um Folkwang wurde lediglich
ein Mitarbeiter als Projektleiter
abgestellt. Ihm obliegen die Ko-
ordination undOrganisation der
Ausstellung vorOrt. Über den In-
halt bestimmt indes das Trio. Sie
sind es, die den Zugang zu den
Exponaten haben. Und sie sind
es, die aus langjähriger Erfah-
rung wissen, wie die Modeikone
Lagerfeld im besten Licht zu ins-
zenieren ist.

Bühne für die Selbstvermarktung
MUSEUM Nach demMotto, wer zahlt, schafft an, nimmt Karl Lagerfeld anlässlich seiner Ausstellung im
Folkwang-Museum Essen dem aus öffentlichen Mitteln finanzierten Gastgeber das Steuer aus der Hand

Glanzvolle Tage erlebte das Esse-
ner Museum Folkwang seit sei-
ner Neueröffnung im Kultur-
hauptstadtjahr nicht allzu viele.
Heute Abend hat sich immerhin
Karl Lagerfeld zur Eröffnung ei-
ner Ausstellung angekündigt,
die einen Blick auf sein vielfälti-
ges Schaffen als Kreativdirektor
von Häusern wie Chanel und
Fendi, als Fotograf und Sammler
gewährt. Vielleicht vermag der
glamouröse Weltstar die trübe
Stimmung im Chipperfield-Bau
ein wenig zu heben.

In der vergangenenWoche ge-
riet das Museum in die Schlag-
zeilen, nachdem es eine Schau
mit Polaroids des französischen
KünstlersBalthusabgesagthatte.
Dabei machte das Haus nicht et-
wa einenRückzieher, weil die Fo-
toseinKindin laszivenPosenzei-
gen, sondern aus Angst vor einer
gerichtlichen Schließung. Die

Aber ein städtisches Kunst-
museum ist keine Bühne für die
Selbstvermarktung von Privat-
firmen. Auch dann nicht, wenn
die Unternehmen Kulturgüter
produzieren und sich finanziell
beteiligen. Solange kommerziel-
le Eigeninteressen im Spiel sind,
ist ein selbstkritischer und dis-
tanzierter Blick nicht möglich.
Die wissenschaftliche Aufberei-
tung istAufgabe einesMuseums.
Derweil gerät das Folkwang zum
zweifachen Showroom. Denn in
der Ausstellung ist ein Shop ein-
gerichtet, in dem Publikationen
von Lagerfeld verkauft werden.
Ganzwie in einemFirmenmuse-
um. MARKUS WECKESSER

■ Bis 11. Mai: Karl Lagerfeld,
„Parallele Gegensätze. Fotografie –
Buchkunst – Mode“, Museum Folk-
wang Essen. Eröffnung heute
19 Uhr. Katalog (Steidl) 20 Euro

Die wissenschaftliche
Aufbereitung seiner
Ausstellungen ist die
Aufgabe des Museums

ANZEIGE
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auf seine Spiele immer gewis-
senhaft vorbereitet. Er hat sich
vor jedemSpielmit einemVideo
in einen dunklen Raum gesetzt,
wie im Kino, und die einzelnen
Spielerstudiert. Sokonnteer ihre
Reaktionen und Temperamente
antizipieren und sich entspre-
chendauf sieeinstellen.MeinVa-
tersahsichaufdemPlatzeherals
Moderator, nicht als Richter. So
formuliert er es ja auch im Film.
Ihr Vater sagt an einer Stelle
auch, dass aus diesem Spiel nie
ein vernünftiger Film entste-
hen könne. Er war andererMei-
nung als Sie.
MeinVater lebt inderGegenwart.
ErhatdenfertigenFilmbisheute
auch nicht gesehen. Aber er ist
überzeugt, dass ich bessere Fil-
memachen kann.
Und wie denken Sie darüber?
Besitzt „Al doilea joc“ für Sie
denselben Stellenwert wie Ihre
Spielfilme „12:08 Östlich von
Bukarest“ und „Police, Adjec-
tive“?
Absolut. Es ist ein wichtiger Film
für mich. Vielleicht der persön-
lichste Film, den ich bisher ge-
dreht habe.
Nach dem Schlusspfiff verab-
schieden Sie sich von IhremVa-
ter mit den Worten „Gut ge-
macht, alter Herr!“ Darin
schwingt auch Stolz mit. War
das Stolz auf seine sportliche
Leistung oder auf seine Lebens-
leistung, den politischen Kräf-
ten stets getrotzt zu haben?
Das Kompliment war rein sport-
lich gemeint. Das Spiel war sehr
kräftezehrend,dasspürtman.Zu
diesem Zeitpunkt des Films
spielt das Politische in unserem
Gesprächnurnoch eineunterge-
ordnete Rolle. Und ich bin darü-
ber im Nachhinein eigentlich
auch ganz froh.

„Die Bedrohung lag damals spürbar in der Luft“
DOKUMENTE Corneliu Porumboiu ist einer der
Begründer des neuen rumänischen Kinos.
Ein Gespräch über „Al doilea joc“ (Forum)
und die Manipulation der Zuschauer

Interessiert sich für Fußball und Schnee: Filmemacher Corneliu Porumboiu Foto: Wolfgang Borrs

weckt.Mein Interessehat aber si-
cher auch mit Schnee zu tun. In
„Die Autobiografie von Nicolae
Ceausescu“vonAndreiUjica gibt
es ebenfalls eine Szene aus den
achtziger Jahren im Schnee, die
mich sehr berührt – weit mehr
als die historischen Aufnahmen
aus den sechziger Jahren, die An-
drei in seinem Film verwendet.
Aus irgendeinem Grund assozi-
iere ich die Atmosphäre dieser
Bilder mit meiner Kindheit: den
Schnee, die Videoqualität.
Wannwussten Sie, dass Sie dar-
aus einen Film machen wür-
den?
Ich wusste zunächst gar nicht,
was ich mit dem Spiel machen
sollte. Es hätte genauso gut als
Recherchematerial für meinen
nächsten Spielfilm enden kön-
nen. Ich wollte es einfach noch
einmal zusammen mit meinem
Vater sehen. Ich hatte das Spiel
alsKindgarnicht richtigverstan-
den.
Dem Zuschauer ergeht es heute
ähnlich. Aber dann beginnt Ihr
Vater das Spiel zu erklären. Die
Einflussnahme der politischen
Institutionen, die Funktion der
Kameraregie während der Ran-
geleien auf dem Feld, die Kon-
kurrenzsituation zwischen den
Fußballklubs Dinamo und
Steaua.
Anfangs wollte ich einen politi-
schenFilmmachen, aber jemehr
ich mich auf das Spiel einließ,
desto größerenGefallen fand ich
an dem sportlichen Aspekt der
Begegnung. Diese Art von Fuß-
ball siehtmanheutzutage in den
Stadien – oder im Fernsehen –
nicht mehr. Sie besitzt eine ganz
eigeneSchönheit.Dazukommen
die äußeren Faktoren: die politi-
schen Machtkämpfe, der
schlechte Zustand des Spielfelds,
der viele Schnee. An einem be-
stimmten Punkt wird das Spiel
zu einem absurden Ballett.
Manmerkt an Ihrem Film auch
noch einmal, wie sehr sich der
Fußball durch die Medialisie-
rung verändert hat. In „Al doi-
lea joc“ gibt es zum Beispiel
kaum Close-ups auf die Spieler.
Es dominiert die Totale, was
dem Fernsehzuschauer einen
viel besseren Überblick ver-
schafft.
Das ist mir erst später bewusst
geworden.DieBildregiemanipu-
liert den Fernsehzuschauer

INTERVIEW ANDREAS BUSCHE

taz: Herr Porumboiu, am An-
fang von „Al doilea joc“ erwäh-
nen Sie in einem Textinsert ei-
ne Episode aus Ihrer Kindheit:
Ein anonymer Anrufer bedroht
das Leben ihres Vaters. Waren
die Spiele zwischen Steaua und
Dinamo Bukarest, die Ihr Vater
alsSchiedsrichter leitete, fürSie
die ersten Erfahrungen, in de-
nen sich das Politische und das
Private berührten?
CorneliuPorumboiu:Daswürde
ich so nicht sagen. Dieses latente
Gefühl von Bedrohung lag da-
mals spürbar in der Luft. Meine
Eltern haben mir schon in jun-
gen Jahren eingetrichtert, nicht
über das, was in unseren vier
Wänden gesprochen wurde, mit
anderen zu reden. Es gab in jeder
Hausgemeinschaft diese eine
Person, von der jeder wusste,
dass sie für die Polizei arbeitete.
Aber der Anruf hatmich, damals

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

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

Corneliu Porumboiu

geboren 1975 in Vaslui, Rumänien,
war dreizehn Jahre alt, als sein Va-
ter die Partie zwischen Dinamo
und Steaua Bukarest leitete. Mit 31
Jahren gewann er mit seinem Re-
giedebüt „12:08 – Östlich von Bu-
karest“ die Goldene Kamera auf
den Filmfestspielen von Cannes.
„Police, Adjective“ gewann 2009
in Cannes den Preis der Jury in der
Sektion Un Certain Regard. Por-
umboiu zählt zu den Begründern
des neuen rumänischen Kinos, das
sich mit dem gesellschaftlichen Er-
be des kommunistischen Regimes
auseinandersetzt. „Al doilea joc“
ist sein erster Dokumentarfilm.

war ich etwa zehn, natürlich ge-
schockt. Plötzlich wurde die Be-
drohung konkret.
Ich frage, weil Sie diese Erinne-
rung ihrem Film voranstellen.
War der Anruf ein Grund, sich
noch einmal mit einem Fuß-
ballspiel zu beschäftigen, das
Ihr Vater als „bloß ein weiteres
Steaua-Dinamo-Spiel im
Schnee“ bezeichnet?
Nein, es ging mir in erster Linie
um das Spiel selbst. Im Fernse-
hen hatte ichmal in einer Sport-
sendung, die historische Fuß-
ballspiele wiederholt, ein paar
Minuten der Begegnung gese-
hen.DashattemeineNeugierge-

Angekommen bei der Frage
nach den eigenen gesungenen,
vielleicht aber auchnie gesunge-
nen Wiegenliedern. Ein Zurück-
kehren zur eigenen Geburt. Wie
schon ihre Helden im Tsche-
tschenienfilm ist auch sie selbst
ein Produkt des kriegstraumati-
sierten Ostens, wie ihre Protago-
nisten in „Wiegenlieder“ ist auch
sie eine radikal In-die-Welt-Ge-
worfene. Und auch die maximal
einfühlsame Direktheit bleibt
dieselbe,mitderTamaraTrampe
immer schon Menschen adres-
sierte (kombiniert mit einer rau-
en Warmherzigkeit im Tonfall,
die oft die Schwelle zum Pathos
zu übertreten bereit war – was
nicht immer nur auf Gefallen
stieß).

Im neuesten Film geht all das
auf, sogar: wunderbar auf. Die

Wandernde Splitter und Feldgeburten
PERSÖNLICH In „Meine
Mutter, ein Krieg und
ich“ (Panorama) begibt
sichTamaraTrampemit
Regiepartner Johann
Feindt auf die Suche
nach der Geschichte
ihrer Mutter

Stellen wir uns vor, wir seien im
Feld geboren worden. Zwischen-
durch, mitten im Krieg. Nicht in
irgendeinem Krieg, sondern im
Großen Vaterländischen, wie er
im Russischen bis heute heißt.
Eine Sanitäterin wäre unsere
Mutter, ein Ungenannt-Unbe-
kannterderVater. Stellenwiruns
dann vor, wir wüssten um die
möglichen Dramaturgien des
Dokumentarfilms ebenso gut
Bescheid wie um jene der Le-
bens(ver)läufe im 20. Jahrhun-
dert. Und schließlich: Wir spiel-
ten ein Leben lang mit der Idee,
all die Bruchstücke der Erinne-
rung, die vergilbten Fotos, die
immer wieder gemurmelten ei-
genen Kindersätze („Papas Split-
ter wandern im Kopf“) und die
wenigen, so warmherzigen und
doch schrägen Aussagen der

Mutter stirbt in der Nacht nach
dem Geburtstag ihrer Tochter,
90-jährig. Erst zwei Jahre vor ih-
rem Tod war sie – endlich – be-
reit, zu sprechen, Antworten zu
versuchen auf Fragen nach den
Möglichkeiten einer Liebe an der
Front und auch auf diese: „Wo
kommen die bitte schön her, die
Sommersprossen hier? Von dei-
nem Kommissar vielleicht?“
Denn Papa Willi, dem Nach-
kriegsvater, sieht Tamara kein
bisschen ähnlich.

Reise in die Ukraine

Ihre Mutter hat nie für die geeb-
nete Bahn optiert, besonders bei
derPartnerwahl.Wederderdeut-
sche Interbrigadist noch jener
obendrein bereits verheiratete
Offizier der Roten Armee schei-
nen die Idealbesetzung für eine

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

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

„Al doilea joc“

Am 3.Dezember 1988 treffen im
Nationalstadion von Bukarest der
Armeeverein Steaua und das Se-
curitate-nahe Team von Dinamo
aufeinander. Das Spielfeld ist zu-
geschneit, aber Schiedsrichter Ad-
rian Porumboiu pfeift das Spiel an.
25 Jahre später sehen sich der Fil-
memacher Corneliu Porumboiu
und sein Vater Adrian das Spiel ge-
meinsam an. Porumboius Found-
Footage-Film „Al doilea joc“, der
aus einer alten Fernsehaufzeich-
nung des Spiels besteht, die Vater
und Sohn aus dem Off kommentie-
ren, ist eine politische Parabel und
eine verschneite Hommage an die
Goldene Ära des rumänischen
Fußballs, ein Jahr vor der politi-
schen Revolution.
■ 16. 2., Cubix 7, 15 Uhr

Frontkrankenschwester der Sow-
jetunion zu sein.

Zunächst geht es aufderReise,
die Tamara Trampe zurück zu ih-
ren ukrainischen Herkunftssta-
tionen unternimmt, um den
Zeugungsakt (wie bei vielen ver-
mutlich) zwischen radikaler Un-
denkbarkeit und absoluter All-
täglichkeit. So stößt sie auf ihrer
Recherche im Umfeld der ehe-
maligen Partisaninnen-Sanitäte-
rinnen auf Frauen, für die die
Vorstellung von „Liebe“ nicht ge-
gebenwar–dieFrontwareinOrt,
an dem es ausschließlich um
Achtung für den Menschen (den
Mann wie die Frau) ging. Von
„Verletzung der Kampfesdiszi-
plin“ spricht ein andererVeteran
und davon, dass einer schwange-
ren Frontsoldatin damals sicher
keine gute Position in der sowje-

tischenGesellschaft vorbehalten
war. Mit jeder neuen Interview-
partnerin, an die das minimalis-
tische „deutsche Filmteam“ her-
ankommt, öffnet sich das Pano-
rama dessen, was dieser Krieg
vor allem für den meist ausge-
blendeten weiblichen Teil der
Kriegsgeneration bedeutete.

Immerwieder läuft dieKame-
ra dabei an, wird trocken ge-
wischt – eine Geste, die dem zwi-
schendurch befreienden Wegwi-
schen der tränenschwangeren
Ich-Suche zwischen Vergangen-
heit undGegenwart den adäqua-
ten, pragmatischen Rahmen
gibt. Selten nur werden intime
Wahrheiten mit so viel Feinsinn
vermittelt. Selten entsteht dabei
so viel mehr. BARBARA WURM

■ Heute, Colosseum 1, 15.30 Uhr

heutzutage regelrecht, das Spiel
wird dadurch stark emotionali-
siert. Diese alten Fernsehüber-
tragungen verfügen noch über
eine reine Geometrie, die ich
sehr schätze und die ich auch in
meinen Spielfilmen bevorzugt
verwende. So streift der Film
letztlich ganz unterschiedliche
Themen.Fußball istheuteeinge-
sellschaftliches Phänomen, und
gleichzeitig erzählt der Film da-
bei etwas über uns, Vater und
Sohn.

Haben Sie sich als Kind öfter
mit Ihrem Vater über Fußball
unterhalten?
Ja, ich binmit dieser Fußballkul-
tur aufgewachsen. Ich habe als
Kind und später als Teenager
selbst imVereingespielt. Fußball
ist also in unserer Familie schon
immer einThemagewesen. Aber
normalerweise verliefen unsere
Diskussionen nicht so friedlich
wie in „Aldoilea joc“.Gewöhnlich
haben wir uns dabei in den Haa-
ren. Für den Film musste ich

mich darum etwas zusammen-
reißen.
Manmerkt das, wenn Sie Ihren
Vater fürdie laxeAuslegungder
Vorteilsregel rügen. Er erklärt
daraufhin aber sehr anschau-
lich seine persönliche Schieds-
richtertheorie.
Dieser Punkt war mir sehr wich-
tig, weil ich mich als Filmema-
cher oft in einer ähnlichen Rolle
wiederfinde – mit meinen Cha-
rakteren.MeinVaterundichsind
uns da sehr ähnlich. Er hat sich

Mutter („Ich habe dich auf dem
Feld verloren“) zusammenzufü-
gen. Wir wären wahrscheinlich
da, wo Tamara Trampe stand, als
sie beschloss, sich gemeinsam
mit Johann Feindt, ihrem Regie-
partner schon im Fall „Weiße Ra-
ben – Alptraum Tschetschenien“
(2005) oder „Wiegenlieder“
(2009) an ihr persönlichstes
Filmprojekt zu wagen.
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Maschinen sehen Maschinen
RAHMEN Mit der Reihe „Forum Expanded“ verlässt die Berlinale das Kino und sucht Anschluss an die Kunst

Oberflächen abtastende Digital-
kamera und die von elektroni-
schen Sounds bestimmte Ton-
spur arbeitendas postindustriel-
le Setting eher hyperkonkret als
abstrakt auf. Der Blick auf diese
Szenerie erweckt den Anschein,
als hätte er jede Rückbindung an
menschliche Betrachterpositio-
nen aufgegeben. Verzerrte akus-
tische Signale folgen aufeinan-
der, übermitteln aber keine Bot-
schaftenmehr.Maschinensehen
Maschinen an – und der Mensch
zieht sich verstört hinter verfal-
lendes Steuergerät zurück, hat
Mühe, die Illusion von Kontrolle
aufrechtzuerhalten.

Programmatisch wie in den
letzten Jahren schon verlässt die
Berlinale mit der Expanded-Sek-
tion das Kino, sucht den An-
schluss an Räume und Konjunk-
turen der Kunst. Selbst wer die-
sen Weg nicht Diskursgeste für
Diskursgeste mitgehen möchte,
wird beimBlick auf die völlig un-
terschiedlichen filmischen Aus-
drucksformen zugestehen müs-
sen, dass hier das festivalweit
breiteste Spektrum (post)kine-
matografischer Praktiken abge-
bildet ist. Auch gut eingeführte

VON SIMON ROTHÖHLER

Ein Förderband in industriell ge-
schundener Landschaft. Rattert
vor sich hin. Rhythmisch, sto-
isch, endlos. Vermutlich ist es
Teil einerAnlage zumAbbauvon
Braunkohle. TransportiertesErd-
material fährt durchs Bild. Trau-
rige Klumpen. Lange Zeit ist kein
Menschzusehen.DieMaschinen
bleiben unter sich, stehen in der
undgegendieNatur.Fürwen, für
was wird hier noch fossiler
Brennstoff gewonnen? Dann
kommt eine Frau ins Bild. Sie
steht mit ausdrucksloser Miene
in einem rostigen Häuschen. Be-
dient Steuergeräte. Bei einem
kurzen Telefonat schätzt sie das
Fördermaterial ein. Die Kamera
geht derweil eigene Wege, fährt
in autonom kreisenden Bewe-
gungen die Anlage ab. Eine Tex-
turstudie in gelblich-giftigenBil-
dern.DieausgewerteteNatur,die
abgenutzten Maschinen, der da-
rin apparatgleich agierende
Mensch: eine systemische
Schließung, der der Zweck ab-
handen gekommen scheint.

Frei in fiktionalen Zeichen

„Orbitalna“ heißt diese 25-minü-
tige Arbeit des polnischen Regis-
seurs Marcin Malaszczak. Stu-
diert hat er an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Ber-
lin, sein neuer experimenteller
Film bildet einen, wenn nicht
denHöhepunkt des diesjährigen
Forum-Expanded-Programms.
Wer „Sieniawka“ gesehen hat,
Malaszczaks Langfilmdebüt, ei-
ne sehr frei in fiktionale Zeichen
überschießende Beobachtung
der Bewohner eines psychiatri-
schen Krankenheims, wird die
Landschaft von „Orbitalna“ wie-
derkennen. Selbst das Förder-
band war bereits zu sehen, als
Element eines imaginären
Grenzgebiets, das an Science-Fic-
tion-Topografien erinnert.

Der präzise freigestellte doku-
mentarische Kern von „Sieniaw-
ka“ tritt in „Orbitalna“, der auf
Outtakes rekurriert, nur auf den
ersten Blick zurück. Die obsessiv

Beim Autogrammschreiben: Schauspielerin Jennifer Connelly vor der Vorführung von „Aloft“ Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

Künstlerpositionen fehlen nicht:
Von Yael Bartanas unproduktiv
überproduzierter Blockbuster-
Paraphrase „Inferno“ über Omer
Fasts eher ratlos insKino transfe-
rierter Splitscreen-Arbeit zur
Produktion des pornografischen
Bildes („Everything That Rises
Must Converge“) bis zur Präsen-
tation von Ausgrabungen aus

diovisuell konstruierte „Ort“ auf
ein jüngeres Ereignis. Als Muba-
raks Regime die ägyptischen
Breitbandanbieter im Januar
2011 zwang, vom Netz zu gehen,
schaltete Google mit der neu ak-
quirierten Tochterfirma Saynow
einen alternativen Kommunika-
tionskanal frei. Über drei Tele-
fonleitungen konnten gespro-
chene Mitteilungen in Tweets
umgewandelt undabgehörtwer-
den. Das Medium Telefon hielt
die politische Utopie des Inter-
nets von einer herrschaftsfreien
Kommunikation am Leben.

Unter „#egypt“ und „#jan25“
entstand ein gewaltiges Gegen-
archiv zu staatsoffiziellen
Durchsagen, in dem die Ägypte-
rInnen Beobachtungen, Kom-
mentare, Strategien „von unten“
verbreiten konnten. Die multi-
perspektivische Live-Berichter-
stattung gibt heute einen faszi-
nierend augenblicksverhafteten
Einblick in die kollektive Wahr-
nehmungeineshistorischenMo-
ments: der knapp zweiwöchigen
Phase vor dem Sturz Mubaraks
am 11. Februar 2011.

Heba Amins Arbeit gibt diese
intensiven Zeugnisse aber nicht

einfachwieder, sondern setzt bei
der entscheidenden Medien-
schnittstelle an, wenn sie die
dank Spracherkennungssoftwa-
re einst in Texte umgewandelten
Mitteilungen von Sprechern ver-
lesen lässt und mit filmischen
Bildern verlassener Gebäude
konstelliert. Die Distanz zwi-
schen der Livehaftigkeit der
Nachrichten und der Rückver-
wandlung in neutral gesproche-
ne Beiträge, die als Untertitel
wiederumzuSchriftwerden, öff-
net einen Raum, in dem sich die
vergangenen Standpunkte auf
dieheutigeSituationprojizieren.

Die zu Dokumenten geworde-
nen Voicemails werden durch
dieses transparente Verfahren
zwischen den Medien einge-
spannt und dabei zugleich histo-
risiertundneuzumSprechenge-
bracht. Sie hallen durch die leere
Stadt, als würden sie nach Reso-
nanzräumen suchen. Nach dem
Ort des revolutionären Verspre-
chens in der Gegenwart.

■ „Orbitalna“: 15. 2., Berlinische
Galerie, 11 Uhr
■ „Project Speak2Tweet“: bis zum
17. 2. in der neuen Kirche St. Agnes

et yourself connected“,
diesem Appell folgten
rund hundert Filmema-
cherinnen und Festival-

leiterinnen,umStrategiengegen
die merkwürdige Ungleichbe-
handlung der weiblichen Kreati-
ven und die Ungleichverteilung
von Filmfördermitteln zu disku-
tieren. Wie schon im letzten Jahr
setzte das Treffen die zuneh-
menden Impulse zur besseren
Vernetzung der Filmfrauen fort.
Die Lage ist in fast allen entwi-
ckelten Film- und Medienkultu-
ren ähnlich: Fast 40 Prozent des
diplomierten Nachwuchses der
Filmhochschulen sind Frauen.
Mit ihren Abschlussfilmen hal-
ten sie bei Festivalplatzierungen
und Preisgewinnen noch locker
mit, aber danach verschwinden
viele von ihnen von der Bildflä-
che.

So recht weiß niemand, war-
um, denn am mangelnden Ta-
lent kann es nicht liegen. Pein-
lich, dass bislang nur Schweden,
die Niederlande und Kroatien in
Europa und das Sundance Insti-
tute in den USA dem Missstand
auf denGrundgehenwollen. „We
need data“, dieses Mantra der
filmschaffenden Frauen muss
wohlnochlauterwiederholtwer-
den, bis öffentliche Institutio-
nen, die der Gleichstellung ver-
pflichtet sein sollten, Studien zu
finanzieren bereit sind.

Die bosnische Regisseurin
und Berlinale-Gewinnerin von
2006, Jasmila Zbanic, machte
deutlich, dass die Unterreprä-
sentation nicht einfach nur ein
JobproblemfürFrauen imprekä-
ren Filmbusiness darstellt, in-
dem sie auf die überholten, re-
pressiven Frauenbilder des Welt-
kinos hinwies. Die New Yorker
Bloggerin Melissa Silverstein
(www.womeninhollywood.com)
brachte auf den Punkt, dass die
männliche Festung Hollywood
nur sechs Prozent ihrer 250 Fil-
mestarken JahresproduktionRe-
gisseurinnen anvertraut und die
für den Oscar zuständige Acade-
my in ihrer langen Geschichte
nicht einmal ein halbes Dutzend
Regisseurinnen nominierte.
Frauen in Leitungsfunktionen
fördern nicht selbstverständlich
andere Frauen. Die alte feminis-
tische Forderung nach paritäti-
schen Fördergremien ist in vie-
len Ländern Wirklichkeit gewor-
den,ohnedasssichderStatusder
kreativen Frauen geändert hätte.
Bestes Beispiel bei „Get yourself
connected“: Die seit 2012 amtie-
rende Chefin des mächtigen
deutschen DFFF-Fonds, Cornelia
Hammelmann, zeigte sich über-

G
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Merkwürdige
Ungleichheit

Textstudie in gelblich-giftigen Bildern: Szene aus „Orbitalna“ Foto: Marcin Malaszczak/Mengamuk Films

So recht weiß nie-
mand, warum, denn
ammangelnden Ta-
lent liegt es ja nicht

rumpelt von der Frage, wie sie
sich die Abwesenheit von Regis-
seurinnen in ihrer Statistik er-
kläre. Es fehle halt an „Research“.

Den berechtigten Forderun-
genNachdruckzuverleihen,hat-
te bei dem Treffen den spröden
Charme einer Unterausschuss-
sitzung, die sich müht, in zähen
langen englischen Redebeiträ-
gen die Mechanik der Lobbyar-
beit zu demonstrieren. Manch-
mal hätte ich mir die Kraft und
Wut eines Manifestes ge-
wünscht. Aber offensichtlich ho-
lendieFrauenauf,wasdiemänn-
lich dominierte Filmbranche
schon lange beherrscht.

CLAUDIA LENSSEN

DerMenschhinter den
Geräten hat Mühe, die
Illusion von Kontrolle
aufrechtzuerhalten

dem Jack Smith Archive, zu der
JohnZornhöchstpersönlichPlat-
ten im Theater HAU auflegt.

Eine weitere herausragende
Arbeit, die von einem bestimm-
tenOrt aus sprichtundohnevor-
dergründigen Reflexionsappa-
rat auf den Titel des Expanded-
Programms („What Do We Know
When We Know Where Some-
thing Is?“) eingeht, ist in der Ga-
lerie König zu sehen. In Heba
Amins Installation „Project
Speak2Tweet“ verweist der au-
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragen wir
jetzt jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Heute findet in mir die Nordi-
sche Kombination statt. Ich
kannte den Begriff bisher nur
aus demWirtshaus: Eine „nordi-
scheKombination“ ist eineDop-

pelbestellung aus Aquavit und
Absolut und muss beidhändig
und gleichzeitig ausgetrunken
werden. Ichhabemir aber sagen
lassen, dass es sich in Wirklich-
keit um die „Königsdisziplin“
des Skisports handelt, die aus
denEinzeldisziplinenSkisprung
und Skilanglauf besteht. Beim
Skispringen kenne ich mich
ziemlich gut aus. Ich stand ein-
malganzobenaufdemHolmen-

kollen in Oslo, der ältesten
Sprungschanze derWelt, auf der
schon1892dieerstenWettkämp-
fe ausgetragen wurden. Der
Schanzenrekord liegt bei 141Me-
tern. Der Schanzenturm ist 60
Meter hoch. Ich bin bis zum Ab-
sprung hinuntergesaust, habe
dannaberkehrtgemachtunddie
Treppe genommen. Eswar Som-
mer, es lag kein Schnee, aber es
war furchterregendgenug.

Mann im besten Alter, also ungefähr so
alt wie ich, drei Barhocker weiter. Noch
so einer, der niemanden findet im rea-
len Leben, ein einsamer Loser.

Eine zu blonde Frau erscheint an der
Bar und führt uns zur Hinrichtung.
Vierzehn Stühle, an jeder Seite sieben.
Sieben Frauen auf der einen, fünf Män-
ner auf der anderen. Der Sechste hetzt
gerade indieLobbyundnimmtaufdem

machtmich glücklich – zum erstenMal
in diesem Jahr. Zum Glück haben wir
erst Mitte Februar, da löst das noch kei-
ne Depression aus.

Kandidat Nummer zwei stellt die
Hobbyfrage, die mich immer sprachlos
macht,weil ichkeineHobbyshabe.Kan-
didatNummerdrei istunsagbar fett. Ich
stelle fest, Einstein hatte recht mit der
Relativität. Je näher man einer Masse
kommt, desto langsamer vergeht die
Zeit.

Stuhl Nummer vier ist leer. Ich habe
Zeit, die Kandidaten zu betrachten. Der
Mann von der Bar verschlingt gerade
seineEnkelingegenübermitdenAugen.

Mann Nummer fünf hat die großpo-
rige, aufgequollene Haut eines Harald
Juhnkes und trinkt Whiskey. Mann
Nummer sechs sieht auswiemeine ers-
te große Liebe. Die war mein Matheleh-
rer und dreißig Jahre älter als ich. Drei-
ßig Jahre älter sind ungefähr vierzig zu
viel. Ich stehe auf und verlasse die Ho-
tellobby.

VordemBlumenladennebenansteht
eine ziemlich lange Schlange. Der at-
traktive Blumenhändler lächelt mir
durchdie Scheibe zu. Endlichhabe auch
ich einen guten Vorsatz fürs neue Jahr.
Ich will einen Blumenhändler heiraten.

GERLIS ZILLGENS

Neun Minuten Trieb
FLIRTEN SCHWER GEMACHT Beim süßlich-scharfen Speed-Dating am Valentinstag
„… zu Ihrem gebuchten Speed-Dating
amValentinstagmöchtenwir Sie bitten,
sich pünktlich um 19 Uhr 30 in der
Lounge des Hotels einzufinden.“

Im hinteren, schummrig beleuchteten
Drittel der Hotellobby entdecke ich den
Tisch. Schmal, lang, zum Essen wenig
geeignet. Allein der Anblick treibt mei-
nen Puls vierzig Schläge höher. Damit
liege ich für eine Frau im zweitbesten
Alter deutlich im pathologischen Be-
reich.

Ich flüchte an die Bar. DerMann hin-
ter der Theke gehört in die Kategorie
„Hip, gestylt, gegelt“. Solche Männer in-
teressieren sich niemals für mich. Ich
interessiere mich allerdings immer für
sie.

„Sie können den Drink gleich zum
Tischmitnehmen“, sagt der Gegelte. Ich
erstarre. Er hat sofort erkannt, dass ich
andiesenTischgehöre. „Siemachendas
zumerstenMal“,konstatiertderGegelte.
„Nein, nein“, behaupte ich souverän,
„ich hab da schon einige Erfahrung.“

Erst als der Gegelte sein mitleidig
professionelles Lächeln an meinem
Körper entlangwandern lässt, wird mir
klar, dass es nicht für mich spricht, Er-
fahrung imSpeed-Dating zuhaben. Der
Blick des Gegelten driftet ab zu einem

Foto: Stefan Eduard/plainpicture

DAS WETTER: MELODIEN FÜR MILLIONEN

Hibernia, die fleischfressende
Primel, ist der ganze Stolz des al-
tenSimiontek,dersiejedenMor-
gen auf ein Kissen am offenen
Fenster bettet, damit siedort ein
paarFliegenoderwenigstensfri-
sche Luft schnappen kann. Auch
für die Kinder ist Hibernia eine
Attraktion. Oft bringen sie ihr
kleine Gaben – hier einen abge-
kauten Kaugummi, dort einen
altersschwachen Hamster – und

GURKE DES TAGES

Gut, dass es nicht wintert! Sonst
müssten ab jetzt Hochbetagte
zum Rapport. Die Nachrichten-
agentur epd schneite gestern
mit der Gerichtsmeldung her-
ein: „Über 80-Jährige beim
Streudienst engmaschig über-
wachen“, und hinterließ lawi-
nengroße Fragen: Warum nur
Greise?StreuenJüngerebesser?
WennJüngerestreuen,habensie
dann Zeit für eine engmaschige
KontrollederÄlteren?Oderwird
das der beste 1-Euro-Job ever:
SenilenbeimStreuenzusehen?

erfreuen sich an den Kunststü-
cken, die Simiontek ihr beige-
bracht hat: Hibernia kann näm-
lich zahlreiche beliebte Operet-
tenmelodien rülpsen. Doch seit
heute ist ihr Platz am Fenster
leer und Simiontek am Boden
zerstört. Das treulose Gewächs
hat sichmit einemdurchreisen-
den Floristen eingelassen und
träumt nun von einer Karriere
alsKunstblumeamBroadway.

LASST ALTE MÄNNER UM MICH SEIN VON ULRIKE STÖHRING

ren Koffer und los ging es. Jeder
Sommer trugeinenanderenNa-
men, obwohl wir am immer sel-
benUfer lagen.Die „Fontane-Fe-
rien“ beispielsweise hätten bei
meinemBruder um einHaar ei-
nelebenslangeAllergiegegenal-
les Gedruckte ausgelöst. Als
Fünfzehnjährigerfieberteermit
dem Schicksal der Gründerzeit-
dameEffiBriestnichtunbedingt
mit…

Mittlerweile einigermaßen
erwachsen geworden, verfolgt
mich die familiäre Prägung. Zu
jeder Reiseplanung gehören Ge-
danken um die passende Lektü-
re. Im vergangenen Sommer
schien es zunächst schön ein-
fach. Wir fahren nach Sankt Pe-
tersburg, beschlossen wir. Klar
wieKloßbrühebeziehungsweise
Borschtsch schien zu sein, dass
wir nach Betrachtung der Stadt
an der Newa in der anschließen-

den Sommerfrische Dosto-
jewski und Achmatowa lesen
würden. Die Bücher würdenwir
selbstverständlich untereinan-
der tauschen und uns hin und
wieder verliebt etwas vorlesen.
Allesklangnachbesterehelicher
Harmonie.

Es kam, wie immer, etwas da-
zwischen,diesmal inFormeines
roten Klotzes. Peter Kurzecks
„Vorabend“ hat 1.015 Seiten und
wiegteingutesKiloÜbergepäck.
DerRomansetzt imJahre1982 in
Frankfurt-Eschersheim ein und
hatmitöstlichenWeitennurver-
mittelt zu tun. Wies das Verhält-
nis des Gatten zum Buch zu-
nächst die Symptome einer
heimlichenAffäre auf (freundli-
che Zerstreutheit während ge-
meinsamer Mahlzeiten mit mir
plus gelegentlicher Blicke zur
Uhr), gabes schonnachwenigen
Tagen kein Halten mehr. Buch

und Mann waren verschweißt
undverschwunden.

Ein Elch amGartenzaun? Fin-
nische Sauna mit frischen Bir-
kenzweigen und Selbstgebrann-
tem? Dreiundzwanzig Berner
Sennenbabys? Alles, was ich sah
und erlebte an Sensationen, in-
teressierte ihn, der im Liebesur-
laubmitdemRomandieZeitver-
gaß, nicht die Bohne … Kein
Grollen half und auch kein hilf-
loses Drohen, mit Fjodor
Michailowitsch Dostojewski
durchzubrennen.

In einem Nachruf auf den im
Herbst 2013 gestorbenen Peter
Kurzeck las ich: „‚Vorabend‘
macht süchtig und glücklich.“
Mein Reden, dachte ich, mein
Mann hatte eine Affäre. Ich pla-
ne jetzt, mich zu rächen. Stilvoll
mitArnoSchmidt.ZettelsTraum
danndochimReisegepäck–also,
ich tragedieKoffernicht.

DEUTSCHE WISSENSCHAFTLER ERFINDEN MENSCHENAFFEN NEU

Bodenständige Primaten
BERLIN dpa/taz | Orang-Utans,
jene zotteligenWaldschrate Süd-
ostasiens, die sich bisher für die
Nonkonformisten undQuerden-
ker unter den Menschenaffen
hielten, müssen nach den nie-
derschmetternden Ergebnissen
einer umfangreichen Studie
vollkommen umdenken. Nach
siebenjähriger Arbeit in den
Dschungeln Borneos entdeckten
die Forscher vom Leibniz-Insti-
tut in Berlin: „Orang-Utans sind
bodenständiger als bislangange-
nommen.“ Ein schwerer Schlag

für die Baumumarmer aus der
Gattung pongo pygmaeus. Be-
deutet das etwa, dass sich Wald-
menschennurunwesentlich von
Vorstadtmenschen unterschei-
den? Dass Orang-Utans früh hei-
raten, öde Berufe ausüben und
die Abende vor dem Fernseher
verdämmern? Sind sie womög-
lich im Schützenverein? Haben
siegardenFocus abonniert? Iwo.
Tatsächlich haben die Wissen-
schaftler bloß festgestellt, dass
die Primaten häufiger amBoden
anzutreffen sind als gedacht.

Als Anfang des Jahres allerorten
der 100. Geburtstag Arno
Schmidts gefeiert wurde, kam
kaumeinFeuilletonohnedieEr-
wähnung der Originalausgabe
von „Zettels Traum“ aus. Litera-
risch, aber auch physisch wiegt
der Schinken so schwer, dass er
als unlesbar gilt. Arno Schmidt,
dernichtreiste,packtedamitsei-
nen Lesern ein grabsteingroßes
Buchaufdie Liste, das sich selbst
dem Gutwilligsten als Urlaubs-
lektüre verweigerte. Wie wun-
derbar eigensinnig und rück-
sichtslos!

In einer Familie von Vielle-
sern aufgewachsen, kenne ich es
nämlich nur so: Das Badezeug
wurdeumdie jeweiligeGesamt-
ausgabe,diemeineElterninzwei
Wochen am See durchzuarbei-
ten gedachten, herumgestopft.
Pro Familienmitglied gab es ei-
nen entsprechend steinschwe-

Eine zu blonde Frau
erscheint an der Bar
und führt uns mit einem
Wecker zur Hinrichtung

Stuhl mir gegenüber Platz. Die zu Blon-
de stellt einen übergroßen, peinlichen
Wecker indieMitteundgibtdasZeichen
für den ersten Kontakt. Der Mann ge-
genüber perlt auf der Nase, seine süß-
lich-scharfen Ausdünstungen lösen
leichte Übelkeit aus. Nervös stottert er
sich durch den ersten Satz: „Wirklich
schlimm in der Großstadt … ähm, nir-
gends Parkplätze …“

Wir verbringen neun Minuten mit
denParkplatzproblemendeutscherMe-
tropolen. Das Klingeln des Weckers
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te Fritz Felgentreu will die Idee
nicht von der Hand weisen, den
Spitzenmann oder die Spitzen-
frau für die nächste Abgeordne-
tenhauswahl nicht wie sonst auf
einem Parteitag, sondern per
Mitgliederbefragung zu küren.
DieStatutenderPartei sähendie-
se Möglichkeit vor, sagt Felgen-
treu: „Dakannmandrübernach-
denken.“ Der Zeitpunkt sei aber
deutlich verfrüht: Die Entschei-
dung stehe erst im Spätsommer
oder im Frühherbst 2015 an.

Kein Kommentar, heißt es in-
desvon JanStöß, einemdermög-
lichen Bewerber umdieNachfol-
ge Wowereits. „Diese Frage stellt
sich zum jetzigen Zeitpunkt

Kein Kommentar
dazu von Landeschef
Jan Stöß, einem der
möglichen Bewerber

VON STEFAN ALBERTI

UND UWE RADA

Wer soll der Spitzenkandidat der
SPD für die nächste Wahl zum
Abgeordnetenhaus 2016 wer-
den? Bislang war bei den Sozial-
demokraten die Rede davon,
dass Landeschef Jan Stöß und
der Fraktionsvorsitzende Raed
Saleh gern Klaus Wowereit im
Amt des Regierenden Bürger-
meisters ablösen würden. Nun
aber kommteinneuerVorschlag
ins Spiel, der auch andereKandi-
daten oder Kandidatinnen nicht
ausschließt. „Angesichts der un-
übersichtlichen Situation läuft
es auf eineUrwahl hinaus“, sagte
der Vorsitzende
des großen
Kreisver-
bands Steglitz-
Zehlendorf,
Michael Arndt,
der taz. „Das
wäre besser als
eine Schlamm-
schlacht bei ei-
nemParteitag.“

Hintergrund
dieser nicht al-
lein von Arndt
zu hörenden Va-
riante ist die
Steueraffäre
um Wowe-
reits zurück-
getretenen
Kulturstaats-
sekretärAndré
Schmitz. Zwar
hat Wowereit,
der eine erneute
Kandidatur bislang nicht ausge-
schlossen hat, am Montag die
AngriffederOppositionausGrü-
nen, Linken und Piraten abweh-
ren können. In der SPD aber geht
man inzwischen davon aus, dass
Wowereit 2016 nicht noch ein-
mal antritt. Damit ist auch die
Nachfolgedebatte stärker als bis-
her in den Vordergrund gerückt.
Darüber hinaus, heißt es in der
SPD,würdendie gutenErfahrun-
gen beim Mitgliederentscheid
über den Koalitionsvertrag auf
Bundesebene den Befürwortern
einer Urwahl Auftrieb geben.

Auch der Neuköllner Kreis-
chef und Bundestagsabgeordne-

nicht“, sagte der SPD-Landeschef
am Donnerstag. „Das entschei-
den wir, wenn es so weit ist.“

Die SPD hat in der Vergangen-
heit bereits vereinzeltMitglieder
über ihr Spitzenpersonal ent-
scheiden lassen, vonderBundes-
bis zur Kreisebene. Bundesweit
gaben die Mitglieder etwa 1993
Rudolf ScharpingdenVorzugvor
Gerhard SchröderundHeidema-
rie Wieczorek-Zeul. Auf Landes-
ebene gab es bei den Berliner So-
zialdemokraten zuletzt 1999 ein
Mitgliedervotum, ob der damali-
ge Fraktionschef Klaus Böger
oder der frühere Regierungschef
Walter Momper die Nummer

eins bei der Abgeordnetenhaus-
wahl werden sollte. Für Neu-
köllns Parteichef Felgentreu sind
diesallerdingswenigermutigen-
de Beispiele. Beide Male gingen
die Urwahlsieger anschließend
bei der Parlamentswahl gegen
ihre CDU-Gegner unter: Schar-
ping verlor gegen Helmut Kohl,
Momper gegen Eberhard Diep-
gen.

Mitglieder sind gefragt

Doch das ist Vergangenheit. Auf
Bezirksebene hat jüngst der
Kreisverband Tempelhof-Schö-
neberg, wo Integrationssenato-
rin Dilek Kolat Vorsitzende ist,
einMitgliedervotum für den Fall
beschlossen, dass es bei der
nächsten Kreisvorstandswahl
mehrere Bewerbungen für den
Chefposten gibt. Vor dem Juni
2012, als Stöß den langjährigen
Landesparteichef undWowereit-
VertrautenMichaelMüller ablös-

te, hatte es ver-
gebliche Be-
mühungen ge-
geben, den
Landesvorsit-
zende direkt
wählen zu las-
sen.

Einhellig ist
die Begeiste-
rung für eine
Urwahl oder
Mitgliederbefra-
gung bei den Ge-
nossen allerdings
nicht. „Ich weiß,
dass das ‚in‘ ist.
Aber ich bin ei-

gentlich dafür, dass die gewähl-
ten Gremien die Entscheidung
treffen“, sagte Reinickendorfs
SPD-Chef Jörg Stroedter. Denn
solle man bei mehreren Kandi-
daten verfahren, wenn es nur ei-
ne relative, aber keine absolute
Mehrheit gibt?

Stroedter erinnert daran, dass
eine Urabstimmung bei der Auf-
stellungdesBundestagskandida-
ten 2013 in Pankow für Streit ge-
sorgt hatte, weil sich ein Partei-
tag nicht an das Votum gebun-
den fühlte. Der Grund: Die sieg-
reiche Bewerberin bei der Mit-
gliederbefragung hatte keine ab-
solute Mehrheit erhalten.

WOWEREIT-DEBATTE Wichtige Sozialdemokraten sprechen sich dafür aus, den
Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2016 per Urwahl zu küren

SPD hat eine urige Idee

ZUM VALENTINSTAG

Herzschmerz ade!
Allein am heutigen Valentinstag?
So geht es vielen in Berlin. Nur war-
um? Die taz hat sich auf die Suche
nach Antworten gemacht SEITE 23

ANZEIGE

AUF DER HÖHE
Diagnosen zur Zeit
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Links ist alles, was links
von der CDU ist

s klingt wie ein Witz mit
böser Pointe: Spricht ein
Rabbi vor einer Burschen-
schaft. Aber, um es gleich

zu sagen: Die böse Pointe fand
glücklicherweise nicht statt. Und
ein Witz war es auch nicht, son-
dernvonbeidenSeitendurchaus
ernst gemeint: Der Rabbiner Da-
niel Alter, im Jahr 2012 Opfer ei-
nes gewalttätigen antisemiti-
schen Angriffs und mittlerweile
der Antisemitismusbeauftragte
der Jüdischen Gemeinde von
Berlin, sprach am Mittwoch-
abend im kleinen Saal der rech-
ten Gothia-Burschenschaft in
Zehlendorf.

Das Publikum bestand nahe-
zu vollständig aus Burschen-
schaftlern, darunter immerhin
drei Frauen sowie Michael Büge.
Letzterer war Staatssekretär des
Sozialsenators Mario Czaja
(CDU).Nachdemersichnichtwie
angekündigt von der Burschen-
schaft distanziert hatte, musste
Büge gehen. Seit Anfang Februar
ist er Geschäftsführer der Bür-
gerhilfe Berlin, die in enger Ver-
bindung zur Sozialverwaltung
steht.

Doch worum ging es an die-
sem Abend? Daniel Alter ver-
suchte in seinem Vortrag er-
staunlich souverän das Juden-
tum zu definieren und die Ge-
schichte insbesondere der jüdi-
schen Gemeinde zu erzählen.
Die Rechtskonservativen im Pu-
blikumhingegen, allesamt ange-
treten in vollerMonstranz inklu-
sive orangefarbener, blauer und
grüner Schirmmützen, gestrie-
gelt, ausgestellt schneidig, such-
ten nach Verständnis und Ge-
meinsamkeiten. Vielleicht ging
es tatsächlich um eine Handrei-
chung. Um Identitäten imNatio-
nalen, imKonservativen, imReli-
giösen.

Blutzoll und Linke

Probiert wurde das im Laufe des
Abends – Alter trug frei vor, be-
voreszuausschweifendenFrage-
runden kam – anhand einiger
Stichwörter: der „Blutzoll“, den
das jüdische Volk dem „Vater-
land“ im Ersten Weltkrieg „ent-
richtete“; das gemeinsame Ab-
grenzen von den Muslimen (der

E
gewalttätige Angriff auf Alter da-
mals kam auch aus dieser Ecke);
und ganz besonders: von den
„Linken“, zu denen grob gesagt
schlichtweg alles links der CDU
gezählt wurde.

Besonders bei den Linken, so
der einstimmige Befund, sei der
Antisemitismus sehr stark aus-
geprägt. Erstaunlich genug, dass
Alter selbst noch zuderGrundla-
ge fand, die auch das Linke im
Allgemeinen mitdefiniert: näm-
lich die Abweisung einer natio-
nalen Identität. Dieser, Sohn von
Holocaustüberlebenden und so-

OBSKUR Rabbiner Daniel Alter redet vor der rechten
Burschenschaft Gothia über Antisemitismus

Die Rechtskonser-
vativen suchten nach
Verständnis und
Gemeinsamkeiten

mit in zweiter Linie traumati-
siert („Second Generation Syn-
drome“) schilderte in anschauli-
chen Anekdoten sein gebroche-
nes Verhältnis zu der Nation, in
die er hineingeboren ist. Das Jü-
dische verortete er dagegen im
„Spirituellen“ und in den Tradi-
tionen, zu denen auch die Be-
schneidung gehört: „Uns die Be-
schneidung abzunehmen, wäre
so, wie ihnen Zigarren und Bier
wegzunehmen“, so seinwagemu-
tiger Vergleich.

Das Konservative verbindet

Klar wurde im Laufe dieser äu-
ßerst obskuren Veranstaltung:
Die Rechten unterscheiden sich
untereinander in vielerlei Hin-
sicht; Antisemitismus scheint
keine Grundvoraussetzung zu
sein.Hier ist es dasKonservative,
das verbindet: die Angst vor Zu-
und Unterwanderung (im Falle
der jüdischen Gemeinde durch
russische Immigranten) und
Auflösung durch Standesmiss-
brauch und den nachfolgenden
Generationen, die gar nicht qua
Aufklärung, sondern schlicht-
weg durch Interesselosigkeit die
„reine Lehre“ ignorieren und al-
les weiter säkularisieren. Sowie
eben die Abgrenzung nach
„links“ – was auch immer damit
gemeint ist. RENÉ HAMANN

mente Frau zu heiß geduscht, sie
erlitt Verbrennungen zweiten
Grades. Fünf Tage später starb
die 91-Jährige anOrganversagen.

Ein halbes Jahr zuvor hatte Se-
bastian F. in dem Lichterfelder
„Curanum“-Seniorenheim seine
Tätigkeit als Pflegehelfer aufge-
nommen. Er hatte nie einen Be-
ruf erlernt, nicht einmal einen
Pflegebasiskurs besucht. Trotz-
dem vertrauteman ihm nach ei-
ner Woche Einarbeitungszeit die
schwierigsten Patienten des
Hauses an, etwa zehn schwerst
Demente. Zu ihnen gehörte auch
Margarete W., die er sehr ge-
mocht habe. „Ich habe sie mor-
gens immeralsErstegeweckt, ich
habemichüber ihreReaktionge-

freut. Sie sagte: ‚Ich liebe dich!‘“,
so der Angeklagte.

An jenem Tag habe er die an
einer Durchfallerkrankung lei-
dende Seniorin säubern, aber ih-
re dünne Haut schonen wollen.
So sei er aufdie Ideeverfallen, sie
auf einen Toilettenstuhl zu set-
zen, um sie dann abzuduschen.
Weil die Patientin grundsätzlich
unruhig war, habe er sie mit ei-
ner Hand festgehalten. Mit der
anderen Hand habe er die Du-
scheaufgedreht, der Schwenkhe-
bel befand sich inMittelstellung.
Das Wasser erschien ihm zu
warm, darum habe er den Hebel
nach rechts gezogen. Ohne die
Temperatur erneut zu prüfen,
brauste er die Frau ab. Anschlie-

Brandgefährlicher Wasserhahn
GERICHT Ein Pflegehelfer verbrüht eine Demenzkranke beim Duschen. Kurz darauf stirbt die 91-Jährige

Die Heimleiterin weiß nicht, ob
ihre Angestellten nachts Sessel
in die Fahrstuhltüren stellen, da-
mit ihre dementen Schützlinge
nicht alleindurchsHausgeistern
können. Sie weiß nur, dass aus
demselben Grund die Tür zum
Treppenhaus mit einem Poster
getarnt wurde. Sie hat sich auch
keine Gedanken um den Einbau
eines Verbrühschutzes gemacht,
der dafür sorgt, dass das Dusch-
wasser nicht gefährlich heiß
werden kann. Schließlich sitzt
auch nicht die Heimleiterin auf
der Anklagebank des Amtsge-
richts, sondern Pflegehelfer Se-
bastian F. Ihm wird fahrlässige
Tötung vorgeworfen. Der 33-Jäh-
rige hatte im Juni 2013 eine de-

ßend trocknete er sie ab und
brachte sie auf ihr Zimmer.

KurzeZeit späterwandsie sich
vor Schmerzen. F.’s Kollegin, ein-
zige ausgebildete Altenpflegerin
in dieser Schicht, rief die Feuer-
wehr. Aber erst als die Kranken-
hausärzte das Seniorenheim
über die Verbrennung infor-
mierthatten,überprüfteSebasti-
an F. den Wasserhahn und be-
merkte, dass dessen Armatur
falsch montiert worden war:
Dort wo kaltes Wasser fließen
sollte, kam heißes heraus.

In drei Wochen will das Ge-
richt einen Rechtsmediziner be-
fragen,obdieVerbrennungUrsa-
che für den Tod war. Dann soll
das Urteil fallen. UTA EISENHARDT

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

....................................................................................................................
Urwahl und Mitgliederentscheid

■ Urwahl, Mitgliedervotum, Mit-
gliederentscheid – alle diese Be-
griffe stehen für Verfahren, bei de-
nen nicht Parteitage, sondern alle
Parteimitglieder über eine Perso-
nalie oder eine Sachfrage ent-
scheiden. Bei der Berliner SPD wä-
ren das beispielsweise gut 16.000
Männer und Frauen anstelle von
rund 220 Delegierten.
■ Bundesweit nutzte die SPD die-
sen Weg im Herbst, um über die
Koalition mit der CDU zu entschei-
den, die zum Zeitpunkt der Sondie-

rungsgespräche noch auf massive
Kritik in der Partei gestoßen war.
An diesem Mitgliedervotum betei-
ligten sich fast 78 Prozent der Par-
teimitglieder, über drei Viertel da-
von stimmten für den Koalitions-
vertrag.
■ Die Grünen ließen ihre Basis
2012 aus vier Bewerbungen das
Spitzenduo für die Bundestags-
wahl aussuchen. Daran beteilig-
ten sich rund 62 Prozent der Mit-
glieder. Die Abstimmung erfolgte
jeweils per Brief. (sta)

Bei der SPD wird gern gewählt: Wahlurnen vom Parteitag Foto: Boness/Ipon
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NACHRICHTEN

PLÄNE FÜR BERLINS TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG

Die Stadt soll schlauer werden
Irgendwann sieht ein ganz nor-
maler Tag in Berlin so aus: Mor-
gens organisiert man sich per
App einen Wagen vom Carsha-
ring und rollt zur Arbeit im IT-
Park. Zum Mittagessen gibt’s Sa-
lat und Fisch aus der Zuchtcon-
tainer-Gewächshaus-Kombi, die
Restewandern indie Biogasanla-
ge. Mit dem an der Straßenlater-
ne frisch geladenen Auto bringt
man die Kinder ins Schwimm-
bad, wo das Becken mit Wärme
aus Abwasser beheizt wird, und
Omas selbst gemessene Blutzu-
ckerwerte mailt man noch rasch
an die Vivantes-Klinik.

So stellt sich das jedenfalls die
Technologiestiftung Berlin (TSB)

vor: die Hauptstadt als technolo-
gische Schlaustadt. TSB-Chef Ni-
colas Zimmer präsentierte am
Donnerstag das Konzept „Smart
City Berlin“, flankiert von Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer
(CDU) und Stadtentwicklungsse-
nator Michael Müller (SPD). Da-
bei gerierten sich die drei schon
mal als Protoypen smarter Berli-
ner: Sie spickten ihre Visionen
mit Nerd-Vokabular. Man verste-
he „die Smart City als Open-
Source-Projekt“, erklärte etwa
Müller: Die Bürger bekämen die
Chance, „am Code von Berlin
mitzuschreiben“.

Es gehe bei dem Konzept um
ein „intelligentes, ressourcen-

schonendes Miteinander“, so
Müller. Das sei schon wegen des
Bevölkerungswachstums drin-
gend geboten. Dabei wirkt eins
der Pfunde, mit denen Berlin
nach Meinung des Senators wu-
chern kann, eher altbacken: Flä-
che. Aber die sieht Müller als
Raum für Zukunftslösungenmit
weltweiter Strahlkraft. „Dass wir
soviel Platzhaben, darumbenei-
den uns andere große Städte.“

Hier bekundete die Wirt-
schaftssenatorin ihreSolidarität:
„Gerade in diesen Tagen“ unter-
stütze sie Müllers Pläne für das
Tempelhofer Feld „uneinge-
schränkt“. Dieses biete die Chan-
ce, Wohnen und Arbeiten auf en-

LINKSPARTEI-VORSCHLAG

Ehrung für Klarsfeld
Die als Nazi-Jägerin internatio-
nal bekannt gewordene Beate
Klarsfeld sollte nach demWillen
der Linksfraktion imAbgeordne-
tenhaus Berliner Ehrenbürgerin
werden. „Die Linksfraktion bittet
den Senat, Beate Klarsfeld ange-
sichts ihrer Lebensleistung die
Berliner Ehrenbürgerwürde zu
verleihen“, sagte Fraktionschef
UdoWolf amDonnerstag anläss-
lich des 75. Geburtstages der
Deutschfranzösin. Die Fraktion
brachte einen entsprechenden
Antrag ins Abgeordnetenhaus
ein. Klarsfeldwar 2012 als Kandi-
datinder Linkenbei derWahl des
Bundespräsidenten gegen Joa-
chimGauck angetreten. (dpa)

HEUTE URTEIL ERWARTET

Henker vor Richter
Im Streit um das Nazi-Lokal
„Zum Henker“ will das Landge-
richt am Freitag eine Entschei-
dung verkünden. Das Lokal im
Stadtteil Niederschöneweide gilt
als Treffpunkt der rechtsextre-
men Szene. Der Eigentümer hat-
te laut Gericht den Mietvertrag
im März 2013 fristlos gekündigt,
doch der Wirt geht nicht freiwil-
lig. Die Immobiliengesellschaft
will eine Räumung durchsetzen.
In der Nachbarschaft betreibt
auch NPD-Landeschef Sebastian
Schmidtke ein Militariageschäft.
Schmidtke war im Dezember
2013 zu acht Monaten Haft auf
Bewährung wegen Volksverhet-
zung verurteilt worden. (dpa)

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

KONTAKTE + FREUNDE

■ Weltbürgerin sucht intelligenten, neugierigen,
reiselustigen Weltbürger 70 plus. ☎030/7863196

LOKALPRÄRIE

SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

GEWERBERÄUME
■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

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

Migrantenanteil“, erklärt Karun
Sakhiravi, einervonvier Schüler-
sprechern. Voriges Jahr hätten
sie zwei Abschiebefälle gehabt,
„gerade istwieder einMitschüler
davon bedroht“. Darum sei die
Zustimmung zum Streik bei ih-
nenenormhoch.Vonrund1.000
Schülern seien bestimmt 200
zurDemogekommen, „undviele
bleiben zu Hause aus Solidarität
mit uns“. Auch von den Lehrern
hätten sie breite Unterstützung
erfahren. Ein paar Meter weiter
steht der 17-jährige Ibrahim und
gibtmit seinemMegafondie Slo-
gans vor. Er ist ebenfalls Schul-
sprecher ander Ernst Reuter und
sagt: „Meine Eltern waren selbst
Flüchtlinge, aus Palästina. Daher
kann ich gut nachfühlen, wie
sich Flüchtlinge heute fühlen
müssen.“

Durch das Meer der Fahnen
und Transparente, die „O-Platz
bleibt, Henkel geht“ oder „Refu-
gees welcome“ fordern, streift
auch der 14-jährige Joshua von
der Mendelssohn-Bartoldy-
Schule in Prenzlauer Berg. Zehn
Pappschilder mit dem Aufdruck
„Bleiberecht für alle“ hat Joshua
bedruckt. Nun versucht er sie an
seine Mitschüler zu verteilen.
„Die Angst vor zu vielen Flücht-
lingen ist unbegründet. Viele
würden hier Arbeit suchen und
produktiveGesellschaftsmitglie-
der werden“, erklärt er – und

muss selbst über seine gestelzte
Ausdrucksweise lachen.

Gegen halb elf – ein weiterer
Demozug ist eben eingetroffen –
begrüßt ein Redner mit rotem
Palituch die Demonstranten. Be-
geisterungkommtauf, als er sich
vom Lautsprecherwagen herab
bedankt, dass „so viele Schüler
und Studierende zeigen, dass
Berlin solidarisch ist mit den
Flüchtlingen“. Und wie alte De-
mohasen skandierendie Jugend-
lichen ein kräftiges „Hoch die in-
ternationale Solidarität“.

Die anschließenden Redebei-
träge hören sich auch Sibtain
Naqvi und seine vier Begleiter
an. Die Flüchtlinge gehören zu
den Hungerstreikenden vom
Brandenburger Tor, die zurzeit
von einer kirchlichen Organisa-
tion betreut werden und auf die

Ergebnisse ihrer Einzelfallprü-
fungen warten. „Diese Demo
hier ist das Ergebnis unserer Ak-
tionen, die das Bewusstsein der
Leute geschärft haben“, gibt sich
Naqvi selbstbewusst.

Alles andere als das ist Maiga
ausMali.Ungläubigbetrachteter
die Menschenmenge, die eine
Stunde später den Oranienplatz
füllt. „Ich bin überrascht, dass so
viele Leute gekommen sind. Das
macht mich sehr glücklich“, sagt
der 37-Jährige, der seit über ei-
nem Jahr in dem Flüchtlings-
camp lebt. Stockend erzählt er,
wie sehr er unter der rechtlosen
Situation leide. „Ichwusstenicht,
dass man Flüchtlinge in Europa
so behandelt. Sonst wäre ich
nicht gekommen.“

Unter den Teilnehmern der
Demo ist die Stimmung weniger
gedrückt. Zwar haben die Orga-
nisatoren im Verlauf des Zugs
nach Kreuzberg wiederholt über
Aggressivität seitens der Polizei
geklagt – und tatsächlich gab es
laut deren Sprecher „vereinzelte
Festnahmen und Identitätsfest-
stellungen“. Doch gegen Mittag
ist die Demo „friedlich, aber
kämpferisch“, wie ein Redner ge-
fordert hat, an ihr Ende gekom-
men. Aus dem Boxen tönt eine
Balkanbeat-Version von „Bella
Ciao“. Es wird getanzt. Manche
Dinge ändern sich eben nur in
Nuancen.

Tausende fliehen vor der Schule
SCHULSTREIK Knapp 2.000 SchülerInnen und Studierende demonstrieren für die Rechte
von Flüchtlingen. Die zeigen sich zufrieden – und gerührt von so viel Solidarität

Und wie alte Demo-
hasen skandieren die
Jugendlichen ein kräf-
tiges „Hoch die inter-
nationale Solidarität“

VON SUSANNE MEMARNIA

Wenn das der alte Kaiser Wil-
helmwüsste: Die aufmüpfige Ju-
gend hat „seinen“ Neptunbrun-
nen in Beschlag genommen. Ein
junger Mann sitzt auf dem Kopf
des Meeresgottes und schwenkt
eine „Kein Mensch ist illegal“-
Fahne. Andere stehen am leeren
Beckenrand und skandieren
„Schulter an Schulter gegen den
Rassismus“. Es ist noch nicht
zehn Uhr am Donnerstagmor-
gen, doch der Platz vor dem Ro-
ten Rathaus wird minütlich vol-
ler. Knapp 2.000 SchülerInnen
und Studierende folgen amEnde
dem Aufruf zum „Refugeeschul-
streik 2014“.

KomiteesanSchulenundUni-
versitäten haben die Aktion aus
Solidarität mit den Flüchtlingen
vom Oranienplatz und der be-
setzten ehemaligen Schule in
Kreuzberg organisiert. Vorbild
war der Hamburger Schulstreik
für die Lampedusa-Flüchtlinge
im Dezember, erklärt Georg Is-
mael von der mitorganisieren-
den kommunistischen Jugend-
organisation „Revolution“. Für
den 22-jährigen Studenten ist
klar: „Rassismus und Abschie-
bung betrifft die Schüler ganz
konkret selbst.“

An der Weddinger Ernst-Reu-
ter-Oberschule ist das in der Tat
so. „Wir haben rund 93 Prozent

Es gibt Wichtigeres als Schule: Tausende zogen am Donnerstag vom Alex zum Oranienplatz Foto: Theo Schneider

Piraten versenken
sich selbst

Die Piraten-Fraktion im Bezirks-
parlament Reinickendorf zer-
fällt: Drei der vier bisherigen
Fraktionsmitgliedergehen inan-
dere Parteien. Michael Windisch
zieht es zur CDU, und er begrün-
det das in einer Pressemitteilung
wie folgt: „Die Piraten sind ein-
fach nichtmehr die Partei, in die
ich 2009eingetretenbinund für
die ich bis zum heutigen Zeit-
punkt gearbeitet und gekämpft
habe.“ Er werde sein Mandat be-
halten, denn „ich möchte mich
politisch weiter für den Bezirk
Reinickendorf und seine Bürger
einsetzen“.

Sascha Rudloff wechselt mit
BenjaminAdamski zur SPD: „Die
Piraten haben sich für mich auf
einenWegbegeben,den ichnicht
mehrmitmeinemGewissenver-
einbaren kann“, so Rudloff.

Damit ist Michael Schulz der
einzigeübriggebliebenePirat im
Bezirksparlament. Schulz war

ursprünglich Piraten-Fraktions-
vorsitzender, doch im Jahr 2012
hattendiedreianderen–die jetzt
die Piraten verlassen – ihm „un-
piratischesVerhalten“vorgewor-
fen und ihn abgesägt.

Unter den Piraten gibt es Em-
pörung darüber, dass die Partei-
wechsler ihre Sitze im Bezirks-
parlament behalten wollen.
„Diese Bubis können mal schön
ihreMandatezurückgeben“, twit-
terte der Piraten-Abgeordnete
Christopher Lauer. Und sein
Fraktionskollege Andreas Baum
meinte, er halte „nichts“ von den
Parteiwechslern.

Im Jahr 2010war das noch an-
ders: Damals warMichael Schulz
von den Grauen zu den Piraten
gewechselt und hatte sein Man-
dat in der Bezirksverordneten-
versammlung mitgenommen.
„Andreas Baum freut sich über
den Neuzugang“, hieß es damals
in einer Pressemitteilung. HEI

ZERFALL In Reinickendorf wechseln
drei Bezirksabgeordnete die Seite

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Olé olé!

Auf nach Mexiko mit
Tortillas und Co.

gemRaumzuverbinden– smart,
natürlich. Im Großen und Gan-
zen setzt Yzer auf Unternehmen
und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen wie das
in Berlin angesiedelte Fraunho-
fer-Institut für Produktionsanla-
gen und Konstruktionstechnik
(IPK). Aufgabe der Politik sei es
nur, die Bildung von Konsortien
und Netzwerken durch Förde-
rung zu „flankieren“.

AnfangMärz soll der Senat ei-
ne Vorlage zum Thema beschlie-
ßen, dann folgt ein Masterplan
fürdieSchlaueStadt.Umesnoch
mal in denWorten von TSB-Chef
Zimmer zu sagen: „Smart City ist
kein buzzword.“ CLAUDIUS PRÖSSER



BERLIN www.taz.de

berlin@taz.de FREITAG, 14. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Sie kann so schön sein, die Liebe – und so gemein … Foto: F. Dostal/Voller Ernst

Grundregel zwei: „Wir lassen in
den Texten immer weg, warum
jemand Single ist.“

Dass sie eine bestimmte
Gruppe ansprechen, zeigt sich
auchandenE-Mails: „Wirbekom-
men vor allem Anfragen aus
PrenzlauerBerg,Neukölln, Fried-
richshain und Mitte. Aus Char-
lottenburg, Schöneberg und so
meldeten sich bisher wenige
Leute.“ Bis zu 50 kommen pro
Tag. Die beiden arbeitenmittler-
weile nonstop an der Seite und
haben ihre anderen Jobs aufge-
geben.GeldsollüberKooperatio-
nen reinkommen, die Vermitt-
lungselbstkostenlosbleiben,das
ist ihnen wichtig. Eine Hambur-

haben, stellt jeder fest,derseinen
Berliner Freundeskreis durch-
gehtundmerkt:Die einenhaben
Familie, die anderen sind Single,
seit Jahren. Dazwischen gibt es
nichts.Manchmal steht dann die
Frage imRaum, ob eshier schwe-
rer ist als anderswo,weil Berliner
sich scheinbar so ungern festle-
gen. Anni Krahlisch-Pehlke
winkt ab: „Die Angst, etwas Bes-
seres zu finden, gibt es überall.“

Doch, doch, es gebe etwas Ber-
linspezifisches, wenn es um die
Liebe geht, findet die Stadtsozio-
login Martina Löw von der Berli-
ner Technischen Universität:
„Man imaginiert immer, dass
Berlin nicht ist, sondern noch
wird. Hier lässt man sich nicht
nieder und kommt zur Ruhe.“
Löw hat das Image von Städten
untersucht. Ihre These: Mün-
chen steht für Liebe, Berlin eher
fürs Abenteuer. München wirke
ebensehr fertig, sagt sie.Hierha-
be man hingegen das Gefühl,
noch etwas gestalten zu können.
Und: „Dieses Loslegen ist auch
ein erotischer Prozess.“

Dass Berlin einen sexy Ruf
hat, ist nicht erst seit Wowereits
zur Phrase geronnenem Spruch
der Fall: „Berlinwurde schonum
1900 als verführerische Frau
imaginiert. Es galt als Eldorado
für alle sexuellenPraktiken“, sagt
Löw. „Aber ob Berlin der eroti-
sche Hotspot ist, wage ich zu be-
zweifeln. Mein Eindruck ist, die
anderen finden uns erotischer
als wir uns selbst.“

Dabei ist die Stadt selbst allein
wegen ihrer Geschichte mit aus-
reichend erotischen Komponen-
ten versorgt: Man muss sich nur

Die Liebe, diese dumme Nuss
VALENTINSTAG In einer Stadt, in der dauernd vonWiedervereinigung die Rede ist, steht außer Frage: Herzschmerz
wartet an jeder Ecke. Die Partnerbörse „Im Gegenteil“ und eine Liebeskummer-Agentur sorgen für Abhilfe

Martina Löw hat das
Image von Städten
untersucht: München
steht für Liebe,
Berlin fürs Abenteuer

VON ANNE HAEMING

Ali hat sein Smartphone vor sich
auf den Tisch gelegt und erzählt
gestikulierend. Hinter ihm
hängt eine Reihe Schwarzweiß-
illustrationen, im Flur steht eine
Batteriebunter Sneaker. Sonst ist
seine Wohnung sehr klar und
sehrweiß.DasWort „Hope“ klebt
in kleinen Druckbuchstaben an
einerWand.DerTypmitderGlat-
ze und dem Parka wohnt irgend-
wo hinter den Stalinbauten an
der Karl-Marx-Allee.

Ali ist ein typischer Berliner.
Er ist 30, ausWürttemberg, arbei-
tet für einen Berliner Musikkon-
zern – und er ist Single. Er ist ei-
ner der 54,3 Prozent Berliner, die
alleine leben.

Wie es bei Ali zu Hause aus-
sieht, dass er gern mit den Hän-
denerzählt,wasfürKlamottener
trägt,woerwohntunddasserauf
der Suche ist, weiß man von der
Berliner Partnerbörsenseite „Im
Gegenteil“. Er ist einer von inzwi-
schen 30 Singles auf dem Portal,
das eine Mischung ist aus Wohn-
blog undDatingmarkt. Alles jun-
ge, hübsche Menschen zwischen
Mitte 20 und Ende 30, Bildungs-
bürger, Kreativbranche, viel Par-
kett und Dielenboden, viel Weiß,
kleine Küchen zum Hinterhof,
und irgendwo hängt auch mal
ein Hertha-BSC-Schal. Man
könnte sagen: totale Berliner
Hipster-Klischees.

Eine schöne Schnapsidee

„Wir haben uns nicht hingesetzt
und gesagt: Wir machen eine
Hipster-Seite“, sagt Jule Müller,
die das Portal mit ihrer besten
Freundin Anni Krahlisch-Pehlke
Mitte November gestartet hat.
Die Berlinerinnen spiegeln ihre
Zielgruppe: beideknappüber 30,
die eine mit blondem Dutt, die
andere mit brünettem Flecht-
zopf. Nun sitzen sie in einer Eck-
kneipe im Neuköllner Schiller-
kiez auf tiefen Sofas und erzäh-
len,wie es zu ihremGeschäftmit
der Liebe kam.

Es war eigentlich eine
Schnapsidee, buchstäblich. Ein
wenig angetütert saßen sie im
Sommer abends zusammen.
Müller war mal wieder gefrustet
von Erfahrungen in den gängi-
gen großenDatingportalen. Und
Krahlisch-Pehlke, verheiratet,
kämpftemalwiedermitdemGe-
danken: „Das ist eineTopfraumit
Topbildung. Dass sie Single ist,
willmirnicht indenKopf.“Beide
fanden: Es könne nicht sein, dass
esnurdieseTrashseitengebe,die
obendrauf Gebühren kosteten.
Die Berlinerinnen haben Erfah-
rung: Sie haben in den letzten
zehn Jahren öfter mal Freunde
verkuppelt.

Sie recherchierten also, ent-
deckten nichts anderes – und be-
schlossen, es selbst zu machen.
Deswegen heißt das Ganze auch
„Im Gegenteil“: ein Mix aus „an-
ders als sonst“ und „jetzt erst
recht“. Diese Reaktion kommt
auchvondenen,die sichmelden,
um sich verkuppeln zu lassen.
„Die sagen uns: Endlich etwas,
das nicht peinlich ist“, berichtet
Müller, „ohne diesen verzweifel-
ten Touch.“

DasPrinzip:Diebeidenfahren
zu den Kandidaten nach Hause.
Krahlisch-Pehlke schnackt mit
den einsamen Herzen und
schreibt später lässig-persönli-
che Profiltexte,Müllermacht die
Fotos. Grundregel eins: „Typen,
die sich oberkörperfrei und mit
Kuscheltier auf der Schulter be-
werben, sortieren wir aus. Zu de-
nen wollen wir ungern nach
Hause“, sagt Krahlisch-Pehlke.

das Wort „Wiedervereinigung“
auf der Zunge zergehen lassen.
Löw rückt den Gedanken etwas
zurecht: „Es ist mittlerweile eine
Ehegeworden“,vulgo:DieLuft sei
raus. „Esgibt zwarnochDifferen-
zen, aber man hat Routine im
Umgangmiteinander. Die aufre-
gende Liebesstory ist vorbei.“

Undallewissen ja:Wenndiese
Phase erst einmal erreicht ist in
einer Beziehung, ist die nächste
Krise nicht weit. Was die ost-
westliche Ehe angeht, ist Elena
Sohnvielleichtüberfordert.Aber
bei menschlichemHerzschmerz
ist sie seit drei Jahren mit ihrer
Agentur „Die Liebeskümmerer“
zur Anlaufstation geworden.
„Viele, die Liebeskummer haben,
suchendieLösung inAblenkung,
versuchen, denSchmerz zuersti-
cken“, sagt sie. „Dabei ist es das
Beste, sichmit sich selbst ausein-
anderzusetzen.“ Man solle die
Krise als Chance begreifen. Die
Mittdreißigerin weiß, wovon sie
spricht: Sie gründete die Agen-
tur, weil sie selbst eine herzzer-
fetzende Trennung hinter sich
hatte. Als der Mann weg war, Ar-
beit unmöglich wurde, sie sich
krankschreiben lassen musste
für dreiWochen,merkte sie: Ihre
Arbeit in der tollen Werbeagen-
turmachte ihr keinen Spaß. Und
es gab niemanden, der sich pro-
fessionell um Fälle wie ihren
kümmerte. Also beschloss sie,
die Lücke selbst zu füllen.

Mit mittlerweile fünf Kolle-
gen–außer ihrallesausgebildete
Therapeuten und Mediatoren –
bietet sie das an, was diemeisten
brauchen, wenn sie verlassen
wurden oder unglücklich ver-
knallt sind: Menschen, denen
man die ganze Geschichte noch
mal erzählen kann. Die zuhören,
wenndieeigenenFreunde längst
genervt abwinken und stöhnen:
„Nicht schon wieder!“

Bei den Liebeskümmerern
läuft alles über E-Mail oder Tele-
fon, buchen kann man alles zwi-
schen einem und fünf Gesprä-
chen oder auch nur drei E-Mails
im Laufe einerWoche. Selbst Rei-
sen für Herzschmerz-Geplagte
bietet sie an. „Ich habe Geduld,
weil ich ja selbst weiß, wie es ist“,
sagt Sohn. „Ich sage aber auch:
Jetzt ist es an der Zeit, mal raus-
zugehen und weiterzumachen.“

Auch anderen geht’s so

Viele schöpfen schon Hoffnung,
wenn sie sehen, wo die Berliner
Agentur sitzt: in der Pariser Stra-
ße, ausgerechnet. Mehr positive
Assoziationen mit der Liebe, der
dummen Nuss, geht nicht. Wem
dieser Trost nicht reicht, dem
hilft nur eines: zuwissen, dass es
auch anderen hundsmiserabel
geht, der Liebewegen. Deswegen
hat Sohn imHerbst einBuchver-
öffentlicht, in dem sie mehr als
zwanzigGeschichtenvonFrauen
und Männern erzählt, die sich
bei ihrer Agentur gemeldet ha-
ben. Der Tenor spiegelt sich im
Titel des Buchs: „Schluss mit
Kummer, Liebes!“

Und manchmal ist es eh am
besten, sich einfach einenNeuen
zu suchen. Elena Sohn findet
zwar, dass Großstädte wie Berlin
nicht unbedingt das beste Pflas-
ter dafür sind: „Die Auswahl an
möglichenPartnern ist zwar grö-
ßer“, sagt sie, „andererseits gibt
es eine größere Fluktuation.“ Bei
„ImGegenteil“ gibt es immerhin
schon mal eine Vorauswahl. Üb-
rigens: Unten rechts in der Ecke
von Alis Foto steht: „sucht Girls“.
Immer noch.

■ Noch mehr über Liebeskummer
in der morgigen sonntaz

PAUSE IN RUDOW

Kennse Vitamin D?

Mittagspause beim Volkshoch-
schulkurs, eine Stunde Zeit. In
Rudow. Aber Rudow ist gar nicht
so schlimm, manchmal scheint
sogar die Sonne. Die anderen ge-
henEintopfessenbeimFleischer.
Ich sitze auf einer Bank in der
Sonne und mache das mit der
Lichtnahrung.Na ja!, echt keinen
Hunger. Aber Lichtnahrung. Der
Wind nervt doppelt, weil er kalt
ist und macht, dass meine Zei-
tung flattert.

Auf der anderen Straßenseite
zieht ein Rentner seine Frau hin-
ter sich her. Also, eigentlich lau-
fen sie Hand in Hand, aber es
siehteheraus,alswürdesieanei-
ner Leine laufen. Er zieht sieüber
die Straße und merkt gar nicht,
dass er so dicht an einem Poller
vorbeigelaufen ist, dass sie fast
dagegengerummst wäre. Wahr-
scheinlich machen die das seit
60 Jahren so.

Hinter mir gehen zwei Mäd-
chenvorbei. Die eine sagt zur an-
deren: „Was, du hast doch nicht
wirklich mit 37 Leuten geschla-
fen!“

BERLINER SZENEN

„Vi-tal-ge-bäck. Von
Aldi! Sehr gesund.Und
kost nur Pfennige“

Der Rentner hat seine Frau zu
meiner Bank gezogen. „Dürfen
wir uns setzen?“, fragt er mich.
„Bitte.“ Er setzt sich, stellt eine
Einkaufstasche zwischen seine
Beineund sagt: „KennseVitamin
D?“ – „Kenn ich“, sag ich, „kommt
vom Licht, wa.“ – „Jenau! Vom
Licht. Jeden Tag zehn, fuffzehn
Minuten Vitamin D tanken, sag
ich immer!“Erguckt zwei Sekun-
den in die Sonne, murmelt „is
wichtich“, und dann wieder zu
mir: „Und Vitamin B?“ – „Weiß
nicht?“ – „Dit sind Beziehungen!
Ohne Vitamin B kricht man kei-
ne Stelle.“ Er dreht sich wieder
zur Sonne, zwei Sekunden, dann
kramt er in seiner Tasche und
holt eine Tüte Kekse raus. „Hier,
sehr lecker“, sagt er und hält mir
die Tüte hin, „probiernse! Sie
dürfen auch zwei.“ Ich nehme ei-
nen Keks. „Lecker“, sage ich, „mit
Nüssen, hm?“ – „Jawoll!“, sagt er
und liest vor: „Vi-tal-ge-bäck. Von
Aldi! Sehr gesund. Und kost nur
Pfennige.“

„Is kalt“, grummelt seine Frau.
„Nu denn“, sagt derMann zumir,
„alles Gute!“ MARGARETE STOKOWSKI

VERWEIS

Mal Afrikanisches,
zum Griechen also
Jetzt könnte man sich kurz mal über
Authentizität seine Gedanken ma-
chen und was denn eigentlich noch
„echt“ ist – und was für eine Rolle
das eigentlich spielt. Und wieso zum
Beispiel der Afrojazz nicht auch aus
Athen kommen soll? Und den ma-
chen sie echt gut, die sechs griechi-
schen Musiker des Afrodyssey Or-
chestra. Funky, mit einer zupacken-
den Jazzeleganz und einem Groove,
inspiriert vom Ethio-Jazzer Mulatu
Astatke, Fela Kuti und auch den al-
ten Santana-Platten. Heute Abend
spielt das Afrodyssey Orchestra
beim Afrofunk Special im Badehaus,
wo dazu auch mit Afrosusa traditio-
nelle Musik aus Gambia zu hören ist.
Danach Party mit Merengue, Afro-
beat und Highlife. 21 Uhr, Revaler
Straße 99, 8 Euro.

ger Dependance gibt es schon.
Im Frühjahr folgen nun Mün-
chen und Köln, vielleicht expan-
dieren sie auch noch in die
Schweiz und nach Österreich.
Die zwei sind in eine Nische ge-
stoßen.

Dass siemit ihrer Ideeauchei-
nen sensiblen Punkt getroffen

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

...............................................................
Zweideutige Ausgehtipps

■ Da geht noch was:
Glaube Liebe Hoffnung, Neufert-
straße 16, 14059 Berlin,
www.glaube-liebe-hoffnung-ber-
lin.de
Zu mir oder zu dir?, Lychener Stra-
ße 15, 10437, www.zumiroderzu-
dir.com
■ Big Love
Maria und Josef, Hans-Sachs-Stra-
ße 5, 12205, www.mariaundjo-
sef.com
Liebling, Raumerstraße 36a,
10437, www.cafe-liebling.de
■ Ende
Lass uns Freunde bleiben, Chori-
ner Straße 12, 10119, www.ruf-
mich-nie-wieder-an.de
Ex’n’Pop
Potsdamer Straße 157, 10783,
www.exnpop.de
■ Rache
Bastard, Reichenberger Straße
122, 10999 Berlin

Elena Sohn gründete die Agentur
„Die Liebeskümmerer“ Foto: promo
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Zukunftslose Gegenwart
SÜDLICH DES LANDWEHRKANALS Stephan Geenes Spielfilm „Umsonst“ (Forum Expanded) ist auf leichte Weise mit Wirklichkeit gesättigt

wird mit dem Alter nicht leich-
ter. Da ist es ein schwacher Trost,
dass der Großvater Mason in
bester texanischer Tradition
zum Geburtstag die Schrotflinte
aus dem Familienbesitz ver-
macht.

Richard LinklatersComing-of-
Age-Film „Boyhood“ ist so etwas
wie das Best-of-Mixtape der
„Sunrise“-Trilogie, seiner ande-
ren epischen Langzeitbeobach-
tung. „Boyhood“ fällt mit einer
Länge von 165 Minuten um eini-
ges kürzer aus als die Trilogie,
umfasst aber auch nur die zwölf
formativen Jahre im Leben von
Mason (Ellar Coltrane) und sei-
ner (Patchwork-)Familie. Linkla-

Ein anderer erzählerischer Horizont
COMING OF AGE Richard Linklater „Boyhood“ (Wettbewerb) glänzt mit einer schönsten und pragmatischsten Frauenfiguren im US-Kino seit langer Zeit

Ein Mixtape will nicht nur gut
kompiliert sein – es kommtauch
auf die richtige Reihenfolge an.
Zu seinem 15. Geburtstag be-
kommt Mason) eine gebrannte
CD mit den besten Songs von
den Soloalben der Beatles-Mit-
glieder geschenkt. Die virtuelle
Reunion der größten Rockband
der Welt, handverlesen zusam-
mengestellt und arrangiert für
die maximale adoleszente Lek-
tion. Mason ist von der pädago-
gischen Geste wenig begeistert,
insgeheim hatte er auf den zer-
beulten Pontiac des Vaters spe-
kuliert. Der holt ihn stattdessen
im Minivan seiner neuen Fami-
lie ab. Die Lektion: Das Leben

verfolgt in einer frappierenden
Synchronität dieVeränderungen
im Leben der Darsteller und ih-
rer Charaktere. So erschließt sich
von den Grundschuljahren Ma-
sons bis zu seinem Collegeab-
schluss nicht nur eine Chronik
deskulturellenWandels imAme-
rika der Nuller Jahre, sondern
auch ein sympathisches Porträt
über das Leben im ländlichenTe-
xas.Dabeibleibt Linklaternahan
seinen Figuren, die politischen
Umbrüche werden eher en pas-
sant registriert – etwa wenn Ma-
son, Samantha und ihr Vater Ob-
ama-Plakate in der Suburbia ver-
teilen. Die Probleme, die Patricia
Arquette als alleinerziehende

Mutterbeschäftigen(auchdasei-
ne kluge Beobachtung Linklaters
von der Peripherie), haben mit
den politischen Debatten jener
Jahre nur wenig zu tun. Linklater
betreibt gewissermaßen Realpo-
litik an seinen Figuren.

Dass er auf die dramatischen
Momente des Heranwachsens
verzichtet – und übergangslos
durch die Jahre streift – die Ehe-
männer und Freunde derMutter
kommen und gehen, auf jeden
Lebenspartner folgt ein neuer
Umzug –, kann Linklater sichnur
leisten, weil er einen anderen er-
zählerischen Horizont vor Au-
genhat, als ihndasHollywoodki-
noderzeit ermöglicht.Dabei ver-

steht es kaum ein Regisseur so
versiert wie Linklater, seine un-
sentimentalen Beobachtungen
im richtigen Moment mit über-
reifem Pathos aufzubrechen. In
jedem anderen Filmwäre die Lo-
beshymne auf Patricia Arquettes
Mutter am Ende von „Boyhood“
ein kitschiges Zugeständnis. Bei
Linklater ist es nicht weniger als
dieWürdigung einer der schöns-
ten und pragmatischsten Frau-
enfiguren im US-Kino seit ver-
dammt langer Zeit.

ANDREAS BUSCHE

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,
16.30 Uhr; 16. 2., Friedrichstadt-
Palast, 21 Uhr

Linklater betreibt
gewissermaßen
Realpolitik an
seinen Figuren

Die Retromanie der Jungen ist auch eine Form der Auseinandersetzung mit der Gegenwart: Elliott McKee als Zach mit Schiebermütze Foto: Stephan Geene/bbooksz av

als Selbstorganisation, eine Or-
ganisation der eigenen Zeit“.

Irgendwann brennt ein Auto,
ein Handy landet im Müll, „ist
doch auch nur ein Scheißgerät“,
und dann heißt es: „Ihr könnt
nicht alle nach Berlin ziehen,
hier die Mieten erhöhen und
dann kein Bier verteilen.“

■ Heute, Delphi Filmpalast, 22 Uhr

BERLINALE 2014

VON ULRICH GUTMAIR

„Il faut être absolument moder-
ne“, lautet Arthur Rimbauds pa-
radoxer Imperativ. Stephan Gee-
nesSpielfilm„Umsonst“ ist abso-
lument auf der Höhe der Zeit, er
spielt ineinerGegenwart,derdas
MomentdesZukünftigenabhan-
den gekommen ist. „Die soge-
nannte Schuldenkrise, an der
nur die Eliten verdienen, hat aus
der Zukunft alle Entscheidungs-
optionen ausgeschlossen, wie
Maurizio Lazzarato schreibt“, er-
klärt der Regisseur.

Wer nun fürchtet, „Umsonst“
sei ein diskursgeschwängertes
Thesenpapier auf Video, wird ei-
nes Besseren belehrt. Dieser
wunderbare Film erzählt seine
Geschichte subtil, verbirgt die
theoretischenÜberlegungensei-
nes Autorsmehr, als er sie offen-
bart. Aziza bricht das Praktikum
bei ihrem Vater in Portugal ab
und kehrt unangekündigt nach
Hause zurück. Sie findet Zach in
ihrem Bett vor, weil ihre Mutter
das Zimmer in ihrer Abwesen-
heit untervermietet hat.

Zach lernt ein bisschen
Deutsch und Türkisch und
macht ansonsten nicht viel. „I
am not aspiring to anything
great. I amgreat in that I don’t as-
pire“, sagt er. Seine mageren Be-
sitztümer hat er größtenteils aus
dem Müll gezogen. Weil Aziza
wieder da ist, zieht er auf die
Couch in der WG-Küche von
Freunden. Aziza weiß nicht so
recht, was sie will. Sie hat Proble-
me mit ihrer Mutter, und diese
mit ihr,weil siezwischenMutter-
pflichten und demWunsch nach
Selbstverwirklichung aufgerie-
ben wird.

Als flüchtige Identifikationsfi-
gur driftet Aziza durch das Drei-
eck Kreuzberg, Treptow und
Neukölln, absolument überzeu-
gend gespielt von Ceci Chuh, die

Patricia Arquette wurde Mutter,
bevor sie Mutter wurde. Im Juli
2002 begannen die Dreharbei-
ten zu Richard Linklaters Lowbu-
dget-Projekt „Boyhood“–143Sze-
nen in 39 Tagen. Im Film verkör-
pert Arquette die Alleinerzie-
hende Olivia, die nach der Schei-
dung vom Vater der beiden Kin-
der (EthanHawke) immerwieder
andie falschenMännergerät. Bei
Drehstart war Arquette im drit-
tenMonat schwanger, 2003wur-
de Arquettes Tochter Harlow ge-
boren. Ihre erste Scheidung, von
Nicolas Cage, hatte Arquette da
schon hinter sich. Eine weitere –
Stand heute – sollte folgen.

2014 läuft die Produktion im
Wettbewerb der Berlinale – nach

Dreharbeitenüber 12 Jahre, inde-
nendie Schauspieler einDoppel-
leben führten: 51Wochen im Jahr
ihr eigenes und eine knappeWo-
che das ihrer Figuren. „Ethan
und ich sind in der Zeit einfach
nur alt geworden“, resümiert Ar-
quette bei der Pressekonferenz
amPotsdamerPlatz. „Abereswar
ein Segen, diese magischen jun-
genMenschenaufwachsenzuse-
hen.“ Einziger Nachteil: Sie habe
an ihrem Gesicht in der Zeit
nichts machen lassen können,
scherzt die 45-Jährige.

Ihr Filmsohn Ellar Coltrane
freut sich über „diese unglaubli-
che Familie, die mich jedes Jahr
ein paar Tage aufgezogen hat.“
Auch dies ist das Besondere an

„Boyhood“: dass dieser Familien-
film tatsächlich eine Art Familie
geformthat. AlleBeteiligten sind
sich gegenseitig dankbar dafür,
gemeinsam durchgehalten zu
habenundsoetwas fürdieKarri-
eren aller geschaffen zu haben.
„Ichhabemich jedes Jahraufden
Dreh gefreut“, sagt Arquette. An
Linklaters „klarer, ruhiger Visi-
on“ habe sie nie gezweifelt. Kri-
tisch sei nur gewesen, den Film
nach so langer Zeit loszulassen:
„Ich wollte die Meinung anderer
darüber nicht hören.“

Auf dem Podium macht Ar-
quette einen fürsorglichen Ein-
druck: Einmal legt sie ihrer auf-
geregten Filmtochter Lorelei Lin-
klater einenArmaufdie Schulter

und lächelt sie an, dann erzählt
sie, wie sehr es sie für die Kinder
gefreut habe, dass sie drehen
konnten, ohnedafür in der Schu-
le gemobbt zu werden – weil es
einfach nie was zu sehen gab.
SelbstdenDarstellernhat Linkla-
ter nie die Muster gezeigt – eine
weise Entscheidung. Sich selbst
im fertigen Film beim Aufwach-
sen zuzusehen, sei „manchmal
schmerzhaft“ gewesen, sagt sei-
neTochterLorelei.Auchsowollte
sie zwischendurch mal ausstei-
gen. „In einem Jahr habe ich ihn
gefragt,obmeineFigurbittester-
ben könnte.“ Die coole Antwort
des Vaters: „O nein. Das wäre zu
dramatisch für diese Art Film.“

DAVID DENK
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so spricht, wie junge Frauen in
Berlin zwischen 18 und 20 spre-
chen. Auch der in Berlin lebende
neuseeländische Musiker Elliott
McKee, der Zach Gestalt verleiht,
und Vivian Daniel, die mit gro-
ßer Präzision dieMutter vonAzi-
zapersonifiziert, verleihen ihren
improvisierten Sprechparts eine
fast schonunheimliche Plausibi-
lität. Unheimlich, weil ihre Figu-

ren den Zuschauern so extrem
nahe kommen – trotz des V-Ef-
fekts, dass ihreGeschichte die ei-
nes Films im Film ist, wobei bei-
de Ebenen gleichviel Authentizi-
tät beanspruchen. „Umsonst“ ist
auf leichte, fast poetische Weise
mit Wirklichkeit gesättigt.

DieZukunft jederGesellschaft
liegt in den Kindern, aber wie
agieren sie, wenn es keine Zu-

kunftgibt?„Umsonst“machtkei-
nen Vorschlag, wie die Antwort
lautenkönnte, sondernsiehthin,
was südlich des Landwehrkanals
los ist, wo sich junge Menschen
ausallerWelt tummeln,umdazu
sein, miteinander Bier zu trin-
ken, die Gegenwart zu genießen.
Stephan Geene liest ihr Verhal-
ten als Form negativer Produkti-
vität, „Nicht Gebraucht-Werden

STARALBUM:

PATRICIA ARQUETTE

Die Fürsorgliche

Als flüchtige Iden-
tifikationsfigur
driftet Aziza durch
das Dreieck Kreuz-
berg, Treptow und
Neukölln

ter hat mit diesem ambitionier-
tenExperimentderZeiteinezen-
trale Rolle in seinem Drehbuch
überlassen. Über zwölf Jahre
drehte er überwiegend mit Lai-
endarstellern (MasonsSchwester
Samantha wird von Linklaters
Tochter Lorelei gespielt) einzelne
Episoden, die sich im fertigen
Film zu einem natürlichen Er-
zählfluss fügen. Der Zuschauer
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de befürchten hohen Lärm von
der 125 Kilometer langen Hoch-
geschwindigkeitsstrecke, auf der
ICEsmit bis zu 300 Stundenkilo-
meterzwischendendreigrößten
norddeutschen Städten verkeh-
ren sollen. Umweltschützer war-
nen zudem vor der Zerschnei-
dung von Biotopen.

Nun sollen drei neue Varian-
ten vorgestellt und in einem
Raumordnungsverfahren, für
das mindestens ein Jahr veran-
schlagt wird, öffentlich disku-
tiert werden. Vorbild ist das Dia-
logforum zur Schienenanbin-
dung einer festen Fehmarnbelt-
Querung, das seit 2012 tagt. An
diesem Runden Tisch debattie-
ren Politik und Deutsche Bahn
mit diversen Organisationen
und kritischen Bürgerinitiativen
über das Projekt.

Allerdings hat dort die politi-
sche Vorgabe, es dürfe nur „über
das Wie, nicht über das Ob“ der

Trasse diskutiert werden, bereits
zum Auszug mehrerer Initiati-
ven geführt. Offiziell soll das
Gremium „als neue Form der
Bürgerbeteiligung“ dazu dienen,
„BetroffenezuBeteiligtenzuma-
chen“, wie der damalige Bundes-
verkehrsminister Peter Ramsau-
er (CSU) es nannte. Unwahr-
scheinlich, dass sein CSU-Nach-
folger Alexander Dobrindt jetzt
in der Heide das Verfahren er-
gebnisoffen anlegt.

Eine der Alternativen ist der
Ausbau der bestehenden Strecke
von Hamburg über Lüneburg
und Celle nach Hannover. Eine
zweite Variante ist eine Neubau-
strecke vom Hamburger Ran-
gierbahnhof Maschen über Sol-
tau nach Celle, ergänzt um einen
Ausbau der Strecke zwischen
BremenundSoltau.DiedritteLö-
sung wäre eine Neubaustrecke
ausdemRaumMaschenbisnach
Unterlüß im Kreis Celle. Außer-

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Y-Trasse wird nicht gebaut
werden. Das ist nach Informatio-
nen der taz.nord das Ergebnis ei-
ner Gesprächsrunde, die amges-
trigen Donnerstagnachmittag
im Bundesverkehrsministerium
in Berlin stattfand. Vertreten auf
der Konferenz waren die Deut-
sche Bahn und die betroffenen
Bundesländer Niedersachsen,
Bremen und Hamburg. Einzel-
heitenwerden amheutigen Frei-
tagvormittag in Hannover vor-
gestellt.

Nach rund zwei Jahrzehnten
Diskussionen seien die Pläne für
die Y-Trasse „ja noch immer
nicht weit gediehen“, sagt Minis-
teriumssprecherin Vera Moos-
mayer. Dies sei nicht zuletzt auf
denWiderstandderBevölkerung
in der betroffenen Region zu-
rückzuführen. Die Anwohner in
der westlichen Lüneburger Hei-

Kein Y in der Lüneburger Heide
BAHNLINIEN Die Y-Trasse für schnelle ICEs von Hannover nach Hamburg und Bremen wird nicht gebaut. Stattdessen sollen drei
alternative Routenmit allen betroffenen Anwohnern diskutiert werden. Vorbild ist das Dialogforum zur Fehmarnbelt-Querung

SÜDWESTER

Nicht zumutbar!
Arme Polizisten! Weil sie sich in
Hamburg keine eigeneWohnun-
gen leisten können, müssen jun-
ge Kollegen in Wohngemein-
schaften ziehen, beklagt Joach-
imLenders, der Landesvorsitzen-
de der Deutschen Polizeigewerk-
schaft. Ihmruftder südwesterzu:
Sie haben Recht! Unzumutbar!
Zum einen wohnen in WGs
Männlein und Weiblein wild
durcheinander. Gruppensex ist
die Regel, ja: vorgeschrieben
(vgl. Untermietvertrag). Das un-
tergräbt Sittlichkeit und Moral.
Vielleicht noch schlimmer: In
WGs wohnen ganz normale
Menschen – ein Anschlag auf
den Korpsgeist! Was soll werden,
wenn sich formbare Jungbullen
am Frühstückstisch in Diskussi-
onen über den Rechtsstaat ver-
wickeln lassenmüssen?

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

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

Die Y-Trasse

Y-Trasse ist die Bezeichnung für ei-
ne Schnellstrecke von Hannover
nach Bremen und Hamburg. Die
drei Teilabschnitte fügen sich in
Form eines Y zusammen.
■ Der Ast: Kernstück ist ein 81 Kilo-
meter langer Neubau zwischen
Lauenbrück an der Strecke Ham-
burg-Bremen und Isernhagen an
der Strecke Hamburg-Hannover.
■ Die Zweige: Daran schließen an
einBremerZweigvon27Kilometer
Länge und ein hannoverscher
Zweig von 17 Kilometer Länge.
■ Das Tempo: Der Ast soll eine Ge-
schwindigkeit von 300 km/h er-
möglichen, die beiden Zweige
sind auf 160 km/h ausgelegt.
■ Die Kosten: Es gibt unterschied-
liche Schätzungen. Aktuell wird
von etwa vier Milliarden Euro Bau-
kosten (nach Preisen von 2008)
ausgegangen, real sind sechs Mil-
liarden Euro wahrscheinlich.

dem sind zusätzliche Gleise zwi-
schen Wunstorf und Nienburg
im Verlauf der Strecke Hanno-
ver-Bremen vorgesehen. Für alle
drei Varianten sollen in Kürze
Kosten-Nutzen-Berechnungen
vorliegen.

Sinn der Neubaupläne ist die
Trennung zwischen schnellen
Expresszügen einerseits und
langsamenGüterzügensowieoft
haltenden Regionalzügen ande-
rerseits. So braucht aktuell ein
ICE für die 170 Kilometer von
Hamburg nach Hannover fast
eineinhalb Stunden, auf der an-
schließenden Hochgeschwin-
digkeitsstrecke von Hannover
nach Würzburg legt er in zwei
Stunden fast die doppelte Dis-
tanz zurück.

Neu ins Spiel gebracht wurde
aber die Variante einer neuen
West-Ost-Achse. Insbesondere
die seit knapp einem Jahr amtie-
rende rot-grüneKoalition inNie-

Aus für geplante

Hähnchenmast

EinegeplanteHähnchenmastan-
lage für 160.000Tiere inLangen-
horn inNordfrieslandwirdnicht
gebaut. Die Gemeindevertre-
tungdes 3.000-Einwohner-Ortes
lehnte einen entsprechenden
Antrag am Mittwochabend mit
großer Mehrheit ab. „Damit ist
dasThemavomTisch“, sagteBür-
germeister Horst Petersen am
Donnerstag. Von den rund 18Ge-
meindevertretern hätten ledig-
lich zwei für den im Dezember
gestellten Antrag eines Unter-
nehmers aus Dänemark ge-
stimmt. Geplant waren vier
Mastställe für je 40.000 Tiere.
Vor der Sitzung hatten sich be-
reits CDU, SPD und SSW Langen-
horn gegen die Anlage ausge-
sprochen. (dpa)

Wäre eine Variante der Y-Trasse: eine Neubaustrecke vom Hamburger Rangierbahnhof Maschen (im Bild) über Soltau nach Celle Foto: dpa

Chance, zusätzliche Ladung in
Wilhelmshaven umzuschlagen,
und können auch den Verladern
zusätzliche attraktive Verbin-
dungen bieten“, sagt Niedersach-
sens Wirtschaftsminister Olaf
Lies (SPD).

In der Branche gilt es als si-
cher, dassdiegrößtenContainer-
schiffe der Welt den Jade-Weser-
Portkünftigöfteransteuern.Bre-
merhaven und Hamburg kön-
nen sie nur eingeschränkt errei-
chen. In Elbe und Weser ist der
Wasserstand selbst bei Teilbela-
dung häufig nicht ausreichend.
AufdemWegnachHamburggibt
es außerdem Probleme im Be-
gegnungsverkehr.

Wenn Reedereien zusätzliche
teure Stopps in Kauf nehmen
müssen, weil der Wasserstand
nicht stimmt oder ein anderes

Mega-Hafen bleibt Sorgenkind
JADE-WESER-PORT Fast
anderthalb Jahre nach
seiner Eröffnung ist in
Deutschlands einzigem
Tiefwasserhafen noch
immer nicht viel los.
Immerhin: Es besteht
Hoffnung

Der Jade-Weser-Portwirktoftwie
ausgestorben. Nur selten gibt es
Arbeit für die 400 Mitarbeiter
des Terminalbetreibers Euro-
gate, seit Monaten gilt Kurzar-
beit. Doch es besteht Hoffnung
für Deutschlands einzigen Tief-
wasserhafen. Schon bald sollen
zweimal pro Woche Riesen-Con-
tainerschiffe nach Wilhelmsha-
ven kommen. Das würde den
Umschlag, der 2013 nicht einmal
80.000 Container erreichte, um
mehrere Hunderttausend nach
oben katapultieren. Ziel ist es, 2,7
Millionen Stück pro Jahr umzu-
schlagen.

Zuvor muss die Allianz der
weltgrößten Containerreederei-
en Maersk Line, MSC und CMA
CGM kartellrechtlich genehmigt
sein. „Sollte es zu dieser P3-Alli-
anz kommen, haben wir die

Riesenschiff auf der Elbe unter-
wegs ist, wirdWilhelmshaven at-
traktiver. Daran würde auch die
geplante Vertiefung von Außen-
weserundElbenichtviel ändern,
denn die Entwicklung der
Schiffsgrößen ist darüber längst
hinweggegangen. Bis Ende 2015
kommen nach Informationen
aus Schifffahrtskreisen weltweit
fast 40 Schiffe mit mehr als
17.800 Standardcontainern auf
denMarkt.

Der Bremer Wirtschaftssena-
tor Martin Günthner (SPD)
glaubt, dass der Jade-Weser-Port
mit anhaltendem Wirtschafts-
wachstum seine Position am
Markt finden wird. „Wir sollten
Fehler der Vergangenheit ver-
meiden, undnichtwieder Erwar-
tungen formulieren, die dann
nicht einzuhalten sind.“ (dpa)

PLANUNGSDESASTER

Bauen – wie teuer?
Statt 58 Millionen mindestens 76:
Die Kosten für den neuen Zentral-
bau der Lüneburger Universität wa-
ren von Anfang an unrealistisch,
sagt die Oberfinanzdirektion. Und
das Prestigeprojekt, das man bei
Star-Architekt Daniel Libeskind be-
stellte, dürfte sogar noch teurer
werden SEITE 22

VERFASSUNGSDISKUSSION

Gott – aber welcher?
Endlich soll die Landesverfassung von Schleswig-Holstein ei-
nen Gottesbezug bekommen: Nichts könnte wichtiger sein!
Bloß welcher ist der wahre Gott? Thor, der alte Süderbraru-
per? Die Anemoi der Griechen? Der Fußballgott? Auf den
rechten Pfad führen die erleuchteten Tipps, die taz.nord of-
fenbart SEITE 23

dersachsensetzt sich fürdieseLi-
nie ein, weil sie billiger und ra-
scher zu realisieren sei und die
Nord-Süd-Trassen über Hanno-
verentlastenwürde.Deshalbsol-
ledieVerbindungvonBremerha-
ven und Wilhelmshaven über
Bremen und Uelzen nach Mag-
deburg ausgebaut und von dort
über Halle nach Süddeutschland
geführt werden. Dadurch könn-
ten die Güterzüge aus den gro-
ßen Nordseehäfen in den Osten
und Süden fahren, ohne die ICEs
zu behindern.

Es gehe darum, die Seehäfen
besser an das Hinterland anzu-
binden und „das Machbare zu
realisieren“, findet die Landesre-
gierung in Hannover. Das Ziel
sei, sagte Wirtschaftsminister
Olaf Lies (SPD), „Güter auf die
Schiene zu kriegen und nicht ein
Luxusausbau, der jahrelang auf
sich warten lässt und den Häfen
und der Wirtschaft nicht hilft“.
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NACHRICHTENUND HEUTE

GEGEN VORURTEILE

HIV-Infizierte
gründen Netzwerk

HIV-infizierte Menschen aus
Niedersachsenwollenmiteinem
neuen landesweiten Netzwerk
über HIV und Aids informieren
undmit Vorurteilen aufräumen.
Zunächst 15 Frauen und Männer
hätten sich zu dem „PRO+ Netz-
werk Positiv in Niedersachsen“
zusammengeschlossen, teilten
die InitiatorenamDonnerstag in
Hildesheim mit. Menschen mit
HIV und Aids seien noch viel zu
oft Leidtragende eines Klimas
von Skepsis und Ablehnung. Das
Netzwerk verstehe sich als
Sprachrohr gegenüber Behör-
den, Wohlfahrtsorganisationen,
der Medizin undMedien. (epd)

VERWARNUNG VOM GERICHT

Katzenbabys mit Beil getötet
NachderTötungvonmindestens
sechs Katzenbabys mit einem
Beil darf ein 55-jähriger Kieler
drei Jahre
lang keine
Katzen
mehr hal-
ten. Das
Kieler Amts-
gericht ver-
warnte den Ange-
klagten zudem we-
gen Verstoßes ge-
gen das Tier-
schutzgesetz. Dem-
nachmuss er 300 Eu-
ro Geldstrafe zahlen, sollte er
sich in den nächsten zwei Jahren
etwas zuschulden kommen las-
sen.NachAngaben seinesVertei-

von dem amerikanischen Star-
Architekten Daniel Libeskind
und spektakulär in der Form,
könnteesdenUm-undAufbruch
der Lüneburger Hochschule
symbolisieren. Schlagzeilen
machte der Bau aber auch, weil
sich das europäischeAmt für Be-
trugsbekämpfung (Olaf) und die
Staatsanwaltschaft mit dem Pro-
jekt befassen. Dabei geht es um
den Vorwurf der Untreue.

ZumBaubeginn 2011 hatte die
Uni die Baukosten mit knapp 58
Millionen Euro angegeben. Heu-
te geht sie von 76Millionen Euro
aus. Elf der 18 Millionen Euro
„Mehrkosten“ hat die Uni 2011
einfach nicht berücksichtigt.
Weitere jeweils 3,8 Millionen
sind laut dem Prüfbericht auf
Preissteigerungen und zusätzli-
che Nutzerwünsche zurück zu

führen. „Sowohl was die Termin-
planung als auch die Kosten-
schätzung angeht, war die Hoch-
schule überfordert“, stellte Hei-
nen-Kljajić fest.

Die Oberfinanzdirektion hat
auch errechnet, was an weiteren
Mehrkostendazukommenkönn-
te. Würden sämtliche Risiken
einfach addiert, ergäbe das eine
Summe von 49 Millionen Euro –
gewichtet nach Eintrittswahr-
scheinlichkeitenvongut 15Milli-
onen Euro. Technische Pannen,
harteWinter oder Rechtsstreitig-
keiten könnten die Bausumme
demnach auf 91 Millionen Euro
hochtreiben.

Um die Kosten zu begrenzen,
müsse das Uni-Präsidium eine
professionelle Projektsteuerung
einsetzen, verlangte Heinen-
Kljajić. Der Stiftungsrat müsse
seine Aufsichtspflicht stärker
wahrnehmen. Ihmsteht jetzt ein
Controlling-Beirat zur Seite. Ver-
treter desWissenschaftsministe-
riums und der Oberfinanzdirek-
tion nähmen weiterhin an den
Baubesprechungen teil.

Mit dem Bericht der Oberfi-
nanzdirektion ist nach Angaben
des Ministeriumssprechers Wer-
ner Nording ein Zwischenstand
erreicht. „Für uns ist die oberste
Priorität, alle Risiken offenzule-
gen“, sagte Nording. Es stünden
noch aus eine Überprüfung des
Finanzkonzepts und eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung.

Die CDU-Fraktion forderte
Heinen-Kljajić auf, in die Zu-
kunft zu schauen. Sie sei seit ei-
nem Jahr imAmt und kenne nur
ein Thema: die Vergangenheit.
DieFDP forderte sie auf, zügigAl-
ternativen zu prüfen. Als der Li-
beskind-Bau beschlossen wurde,
regierte eine schwarz-gelbe Koa-
lition in Niedersachsen.

Libeskind-Bau kleingerechnet
HOCHSCHULEN Baukosten für Zentralbau der Uni Lüneburg waren von Anfang an
unrealistisch, sagt die Oberfinanzdirektion. Weitere Risiken von 15 Millionen Euro

VON GERNOT KNÖDLER

Dass das neue Zentralgebäude
der Uni Lüneburg teurerwird als
geplant, ist kein Wunder. Denn
die Kosten des so genannten Li-
beskind-Baus sind zu Zeiten der
schwarz-gelben Landesregie-
rung um elf Millionen Euro zu
niedrig veranschlagt worden.
Das steht in einem Prüfbericht
derOberfinanzdirektion,dendie
niedersächsischeWissenschafts-
ministerin Gabriele Heinen-Kl-
jajić (Grüne) amDonnerstag vor-
gestellt hat. Die Oberfinanzdi-
rektionhatdemnachRisikenvon
weiteren 15 Millionen Euro er-
rechnet. „DurchAuflagenwollen
wir die Risiken minimieren“,
kündigte Heinen-Kljajić an.

Das neue Zentralgebäude ist
ein Prestige-Projekt. Entworfen

Heischt Aufmerksamkeit für die Leuphana: der kühn gezackte Libeskind-Bau Foto: dpa

Städtetag unzufrieden

Die vier kreisfreien Städte in
Schleswig-Holstein sind ent-
täuscht über dieÄnderungenbei
der Reform des kommunalen Fi-
nanzausgleichs. „Es gibt aus der
Sache heraus für diese Änderun-
gen imGesetzentwurf der Regie-
rung keine Grundlage“, sagte der
Vorsitzende des Städtetags, Lü-
becks Bürgermeister Bernd Saxe
(SPD). Grundsätzlich tragen die
Verwaltungschefs von Lübeck,
Kiel, Neumünster und Flensburg
die Reform abermit.

Die Koalition will die Vertei-
lungdeskommunalenAnteils an
den Steuereinnahmen des Lan-
des ab 2015 neu regeln. Im Topf
werden wahrscheinlich 1,5 Milli-
arden Euro sein und damit 100
Millionen mehr als in diesem
Jahr. Innenminister Andreas
Breitner (SPD) will den kreisfrei-
en Städtennurnoch 22,9 statt ur-
sprünglich 38,6 Millionen Euro
zusätzlich geben. Die kreisange-
hörigen Gemeinden sollen 30,8
Millionen Euro mehr bekom-
men. Dagegen sollen die jährli-
chen Zuwendungen für die Krei-
se um 53Millionen Euro sinken.

Die Änderungen seien offen-
sichtlichausschließlichpolitisch
motiviert, sagte Saxe. Aus den
LandkreisenwerdeDruck auf die
Abgeordneten ausgeübt. Zum
Teil seien diese sogar mit dem
Ende ihrer beruflichen Existenz

bedrohtworden. „Das ist sonicht
hinnehmbar.“ Schließlich gebe
esdenGrundsatzdesfreienMan-
dates. „Wir unterstützen die Re-
form nach wie vor“, sagte Saxe.
Die jüngsten Änderungen seien
jedoch „das Maximum dessen,
was wir bereit sind zu akzeptie-
ren“.

„Wir missgönnen den Kreisen
kein Geld“, sagte Neumünsters
Bürgermeister Olaf Tauras (par-
teilos). In erster Linie trügen je-
doch die kreisfreien Städte die
Soziallasten. Die Reform sei seit
Jahrzehnten überfällig, sagte
Flensburgs Oberbürgermeister
Simon Faber (SSW). „Es schwingt
leichtderVorwurfmit, die Städte
hätten nicht so gut gewirtschaf-
tet.“ In Flensburg seien in den
vergangenen drei Jahren zwei
umfangreiche Konsolidierungs-
runden umgesetzt worden.

Der Kieler Bürgermeister Pe-
ter Todeskino (Grüne) begrüßte
die Ankündigungen der Koaliti-
onsfraktionen, zusätzlicheinmit
zwölf Millionen Euro ausgestat-
tetes Infrastrukturpaket schnü-
ren zu wollen. Die Städte im rei-
chen Süden des Landes seien
zwar auf einem gutenWeg, sagte
er. „Das ist aber bei uns nicht so.“
Die Finanzausstattung der Kom-
munenmüsse insgesamtaufden
Prüfstand. Die vier Verwaltungs-
chefs brachten auch einen neu-
erlichen Anlauf für eine Kom-
munalreform im Land ins Ge-
spräch. Eine Gebietsreform sei
sinnvoll, sagte Saxe.

Der Landtag befasst sich im
März erstmals mit dem Gesetz-
entwurf. Der Parlamentsbe-
schluss ist für November vorge-
sehen. (dpa)

FINANZAUSGLEICH Mehr
Geld, aber nicht genug:
Die Verwaltungschefs
stört , dass die Städte
nicht mehr so stark
entlastet werden

… werden sportliche
Niedersachsen geehrt

Zum zehnten Mal hat der Lan-
dessportbund (LSB) die nieder-
sächsischen Sportlerwahlen or-
ganisiert. Die Sieger in den drei
Kategorien Frauen, Männer und
Mannschaft werden heute beim
Ball des Sports in Hannover ge-
ehrt. Die Vorjahresgewinner
Mandy Sonnemann und Dimitri
Peters können wieder auf einen
Wahlsieg hoffen. Für die Mann-
schafts-Wahl wurden die Fuß-
ball-Frauen des VfL Wolfsburg,
Handball-Bundesligist TSV Han-
nover-Burgdorf, die EWE Bas-
kets, der Braunschweiger TSC
(Tanzen) und Hannover All
Sports Team (Drachenboot) vor-
geschlagen.

Zwei Offshore-Schiffe für War-
tungs- und Reparaturarbeiten
aufbrasilianischenÖlfeldernhat
eine norwegische Reederei bei
der Flensburger Schiffbau-Ge-
sellschaft bestellt. Der Bau soll
im Januar 2015 beginnen. An der
Kurzarbeit hält das Unterneh-
men einem Sprecher zufolge
fest. Der Auftrag sei aber ein Sig-
nal an die Belegschaft, dass es
weitergehe. +++AlseinzigesSki-
gebiet imHarz bleibt derWurm-
berg bei Braunlage weiter geöff-
net. Dank des erstmals verwen-
detenKunstschnees seien fast al-
le Pisten in gutemZustand, teilte
die Seilbahngesellschaft mit. Al-
le anderen Skigebiete im Harz
mussten ihren Betrieb vorüber-
gehend einstellen. +++ Mit der
Renaturierung weiterer sechs
Moore bis 2018 will die Stiftung

Naturschutz Schleswig-Holstein
zum Klimaschutz beitragen.
„Nach unseren Berechnungen
setzen lebendige Moore rund
neun Tonnen Kohlendioxid je
Hektar und Jahr weniger frei“,
sagte Geschäftsführer Walter
Hemmerling. Bislang wurden
bereits sechs Moore renaturiert.
+++ Zweieinhalb Monate vor
dem Ende der Prinovis-Drucke-
rei in Itzehoe haben von den
mehr als 600 Festangestellten
nur etwa 100einenneuen Jobge-
funden: 25 von ihnen wechseln
laut Prinovis-Sprecher Alexan-
der Adler in das Prinovis-Werk
nach Ahrensburg. Die Agentur
für Arbeit habe rund 70 Beschäf-
tigte in andere Betriebe vermit-
telt, etwa450weitereMitarbeiter
gingen in eine Transfergesell-
schaft. +++

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

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

Zeitplan des Baus

■ Eröffnet werden sollte das neue
Audimax der Lüneburger Uni Leu-
phana zuerst im Oktober 2014,
dann im August 2015. Die Oberfi-
nanzdirektion geht inzwischen
von 2016 aus.
■ Förderung: Die EU fördert das
Gebäude mit zehn Millionen Euro
aus ihrem Fonds für regionale Ent-
wicklung Efre. Das setzt aber vor-
aus, dass bestimmte Fristen ein-
gehalten werden.
■ Die Landesregierung hat nach-
verhandelt. Jetzt gilt: Bis Ende
2015 müssen 80 Prozent der Bau-
summe – rund 60 Millionen Euro –
ausgezahlt und verbaut sein.

pro Kubikzentimeter seien die
höchsten Werten, die je in Bohr-
kernen gefunden wurden, sagte
er. Wenn es gelinge, Erbsubstanz
auch bei nicht mehr lebenden
Bakterien zu entschlüsseln, kön-
nemanmehrüber die Lebensbe-
dingungen in der Vergangenheit
erfahren. Das Team um Jørgen-

sen nutzt eine spezielle Maschi-
ne, mit der Proben eingefroren
werden können, ohne die Zellen
zuzerstören. „EineErfindungder
Sushi-Industrie“, sagt der Profes-
sor. So bleibt länger Zeit für Un-
tersuchungen.

Das Projekt ist Teil des inter-
nationalen Ozean-Bohrpro-
gramms IODP. Im September
und Oktober 2013 waren an acht
Stellen in der Ostsee und dem
Kattegat Bohrkerne gezogen
worden. Die 35 Forscher aus
zwölf Ländern quartierten sich
für ihre Auswertungen im Zen-
trum für Marine Umweltwissen-

Bakterien im Sediment
OSTSEE Wissenschaftler werten Bohrkerne aus, ummehr über die Entstehungsgeschichte zu erfahren

Mit Hilfe von Bohrkernen aus
demMeeresbodenwill ein inter-
nationales Wissenschaftlerteam
in Bremen die letzten Geheim-
nisse der Ostsee-Entwicklung
enträtseln. Noch werden die 1,5
Meter langen Teilstücke mit ins-
gesamt mehr als 1,6 Kilometern
Länge zersägt und präpariert, fo-
tografiert und untersucht. Doch
ein Ergebnis stellte der Geomi-
krobiologe von der dänischen
Universität Aarhus, Bo Barker
Jørgensen, bereits vor: Im Sedi-
ment der Ostsee gibt es überra-
schend viele Bakterien.

Bis zu einer Milliarde Zellen

schaften der Uni Bremen ein,
gleich neben einem riesigen
Bohrkernlager. Dort werden bei
vier Grad Temperatur rund
250.000 Bohrkerne mit 6,3 Zen-
timeter Durchmesser in Plastik-
rohren aufbewahrt. Weltweit ge-
be es nur drei solcher Lager, sagt
Ursula Röhl. Sie ist für die Bre-
mer Sammlung verantwortlich,
inderalleBohrkerneausdemAt-
lantik, der Arktis, der Ostsee und
dem Mittelmeer aufbewahrt
werden. Mehr als 3.000 Frauen
und Männer aus 20 Ländern sei-
en zur Arbeit mit den Proben
nach Bremen gekommen. (dpa)

Das Team nutzt eine
spezielle Maschine,
mit der Proben einge-
froren werden können

Foto: dpa

digers lebt der Angeklagte seit
rund 30 Jahren als Eremit am
Stadtrand von Kiel. Der Eigen-
brötler soll an psychischen Pro-
blemen leidenunderwerbsunfä-

hig sein. Auf das brutale
und ver-
botene
Treiben
wurden

Kieler Amts-
tierärzte durch eine
Anzeige aufmerk-
sam. Sie fanden bei
einer Überprüfung

des Geländes sechs nur wenige
Tage alte Katzenbabys – geköpft
mit einem Beil. (dpa)
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So schön ist Schleswig-Holstein – aber auch so gottlos. Das soll sich ändern, wenn die Landesverfassung eine neue Präambel bekommt Foto: dpa

des Vatikans vom 26. November
2000 komplett ohne einen Got-
tesbezug auskommt – sogar ganz
ohne Religion –, könnte man die
Initiative für ausgemachten
Schwachsinn halten, ein höchs-
tes Wesen in eine Landesverfas-
sung einzutragen: Diese soll ja
weder für Engel noch für Geister
gelten, sondern für Menschen,
und zwar für lebendige.

Doch das ist zu kurz gedacht.
Denn wenn man davon ausgeht,
dass es im Interesse Schleswig-
Holsteins liegt, Beachtungzu fin-
den, scheint gerade der Gottes-
bezug der Verfassung dafür för-
derlich.Das lässt sich leichtanei-
nigen Beispielen verdeutlichen:
Exemplarisch für die Länder oh-
ne Gottesbezug steht das Land
Bremen,dasniemandjeernstge-

nommenhat. Im krassenGegen-
satz dazu hat Bashir al-Assad im
Jahr2012Gott indie syrischeVer-
fassung aufgenommen – und
kaum ein Land ist seither stärker
in den Fokus derweltweiten Auf-
merksamkeit gerückt, es sei
denn die Republik Iran, deren
ganze Verfassung „im Namen
Gottes, des Allerbarmers, des
Gnädigen“ verkündet wurde.

Die Götter Norddeutschlands
VERFASSUNGSDISKUSSION Endlich soll die Landesverfassung Schleswig-Holsteins einen Gottesbezug bekommen: Nichts könnte wichtiger
sein als das! Bloß welcher ist der wahre Gott? Auf den rechten Pfad führen die erleuchteten Tipps, die taz.nord offenbart

Exemplarisch für
Länder ohne Gottes-
bezug steht Bremen,
das niemand je ernst
genommen hat

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Puh, das ist gerade noch einmal
gut gegangen: Fragt man Mor-
monen und ZeugInnen Jehovas,
war es allerhöchste Zeit, dass
Schleswig-Holstein sich noch
schnell zu Gott bekennt, so kurz
vor demWeltuntergang.

Zugegeben: Angesichts des-
sen, dass selbst das Grundgesetz

Bloß: Welcher Gott könnte
zum Land Schleswig-Holstein
passen?Das ist soeinedieserFra-
gen, über die bereits somancher
Streit entbrannt ist. Die taz.nord
empfiehlt, sich einfach nicht auf
ein einziges höheres Wesen zu
beschränken – und legt dar, auf
welche Götter der echte Norden
ganz sicher nicht verzichten soll-
te.

Der gute Gott
und seine Helfer
Bondieu oder auch Bondyé ist
dasOberhauptdesVoodoo, einer
Religion, die sich aus afrikani-
schen, islamischen,katholischen
und indianischen Elementen zu-
sammensetzt. „Der gute Gott“
kümmert sich freilich nicht per-
sönlich umdie Gläubigen. Dafür
hat er Helferlein, die sich Loa
nennenundsozahlreichvorhan-
den sind, dassVoodoo-Anhänger
ihre ganzprivaten LoaRacine an-
beten: das sind Familien-Loa, die
Bondieu Kritik und Wünsche
überbringen und manchmal
auch direkt in den Körper der
Gläubigen kriechen, die darauf-
hin in angenehme, vollkommen
ungefährliche Trance fallen.
Große Gotteshäuser sind beim
Voodoo nicht nötig: Bondieus
Anhänger teilen sich prakti-
scherweise in überschaubare
Gruppen auf, mit denen sie ihre
Lieblings-Loa dort anbeten, wo
sie gerade möchten – also auch
imBüsumerWatt, aufdemBahn-
hofNiebülloder imFreibadKatz-
heide in Gaarden-Ost. SCHN

Boreas
und Euros
Der kritische Blick in den Him-
mel lässt bereits Heinrich Heine
im Nordsee-Zyklus erkennen:
„Das sind keine Wolken!/Das
sind sie selber, die Götter von
Hellas.“ KeinWunder, steht doch
auch das Stammhaus der grie-
chischen Könige in Glücksburg.
NunwürdedasvollständigePan-
theondie Verfassung des Landes
wohl überfrachten. Energiepoli-
tisch unverzichtbar aber ist die
Anrufung der Anemoi, also der
Windgötter: Da ist der Norden,
also „Boreas, der klarfrierende“,
wie es im fünften Gesang von
HomersOdyssee heißt, vonWes-
ten her Zephyros und sein Pen-
dant Notos von Ost. Und, schon
allein um Horst Seehofer zu är-
gern, der ja gegen den Länderfi-
nanzausgleich stänkert, am al-
lerwichtigsten:derallesbeleben-
de Wind aus dem Südosten. Der
trägt denklingendenNamenEu-
ros. BES

Der Fußballgott

Wannder Fußballgott Schleswig-
Holstein verlassen hat, ist klar:
vor 102 Jahren. Da holte Holstein
Kiel den letztenDeutschenMeis-
tertitel ins Land, wo heute fuß-
ballerisch nur Elend herrscht.
Die Kieler kämpfen in der Drit-
ten Liga um den Klassenerhalt,
den VfB Lübeck hat es nach zwei
Insolvenzen in die fünfte Liga
verschlagen. Den ETSV Weiche
Flensburg hat ein Betonbauer (!)
auf Platz fünf der Regionalliga
Nordgehievt. Es ist klar:Der Fuß-
ballgott würde dringend ge-
braucht. Ob er sich per Aufnah-
me in die Verfassung zur Rück-
kehr bewegen ließe? Immerhin,
ein paar passable Kicker hat das
Land jahervorgebracht: Leverku-
sens Flügelflitzer Sidney Sam et-
wa oder das schlampige Genie
„Paddy“ Ebert. Und natürlich
Bundestorwarttrainer „Andy“
Köpke. Den halten in Kiel viele
für den leibhaftigen Fußballgott.
Worüber, fallsdasnicht stimmen
sollte, der echte Fußballgott so
beleidigt sein
könnte, dass
er lieber süd-
lich der Elbe
bleibt. JANK

Gestatten: Thor,
der Drag God
Mit der Aufnahme von Thor in
die Landesverfassung schlüge
Schleswig-Holstein mehrere
Fliegen mit einemHammer: Re-
gionalhistorisch wäre die Wahl
derwohl in Süderbrarupgebore-
nen Gottheit korrekt, genderpo-
litisch wäre man mit ihr weit
vorne und denNaziswürdeman
eine Identifikationsfigur rau-
ben. Denn entgegen der apokry-
phen Stilisierung zum virilen
Haudrauf zeichnen alte Quellen
Thor als nahezu metrosexuelle
Figur, die zwar cholerisch tut, im
Zweikampf aber sogar von älte-
renDamenbesiegtwirdundsich
gern in Freyas Kleid hüllt – aus-
drücklicheineArtFederboa.Den
Hammer wiederum lässt sich
Thor – ganz wie ein Drag King –
in den Schoß legen. Doch, doch:
Dieser Gott hat uns noch viel zu
sagen! BES

Ein Pfahl
tut’s auch
Ein Hauptproblem von Göttern
muss verantwortliche Politik be-
achten: Sie verursachenofthohe
Kosten. Daran, dass es auch billi-
ge Varianten gibt, erinnerte
jüngst die BandDie Ärzte: Bei ei-
nem „Waldspaziergang“ – so der
Songtitel – sieht das lyrische Ich
„ein Stück Holz, das sah heilig
aus“. Esnimmt’s „mitnachHaus“,
schnitzt sich„einenGottdaraus“.
In Norddeutschland Ende des
Pleistozäns gängige Praxis: Grob
behauene Pfähle – zu erkennen
sind Vulva oder Penis – als preis-
werte Götter ins Erdreich ge-
rammt. Von christlichen Missio-
naren als Götzen verdammt,
sind sie anschlussfähig für die
Kult-Praxis Pfahlsitzen –mit der
zuletzt der Heidepark Soltau
Marketingwirkung erzielte. BES

Nerthus, der
Postmaterielle
Zu Nerd, der auch Njörd oder, la-
teinisch, Nerthus genannt wird,
gibt es keine Primärquellen.
Durch die Römer aber wissen
wir, dass er zwischen Ost- und
Nordsee eineAussteigerexistenz
führte: Im blumengeschmück-
ten Planwagen ist der Nerd dort
rumgereist, wie ein Zausel im
Flower-Power-VW-Bus. Dazu
passt auch, dass Nerds Ge-
schlecht ungewiss ist: Trotz der
eindeutig maskulinen Endung
von Nerthus bezeichnet ihn Ta-
citus als „Göttin“ und „Mutter
Erde“, um ihn später wieder als
geheimnisvolles, asexuelles
Geistwesen, als Numen zu cha-
rakterisieren, das auch keinen
dauerhaften Besitz ausbildet:
ZumAbschluss des Gottesdiens-
tes werde Nerthus feierlich mit-
samt Karren und Kühen im See
versenkt. Wenn es Nerd nicht
schon gäbe, er müsste für eine
Verfassung des postmateriellen
Zeitalters erfunden werden. BES
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IN ALLER KÜRZE

gen entziffern, Bewerbungen
schreibenoder sichweiterbilden
zu können, zum Beispiel bei der
IHK: Dort könnte er eine „Bewa-
chungserlaubnis“ erwerben, mit
der er im Objekt- oder Werk-
schutz arbeiten kann. Aber das
Jobcenter findet das überflüssig:
„Die Erlangung von Lese- und
Schriftkompetenzen würde aus
Sicht der Arbeitsvermittlung die
Integrationschancen nicht we-
sentlich erhöhen, da der Arbeits-
markt bereits jetzt ausreichende
Arbeitsstellen im Helferbereich
vorsieht“, teilte es L.s Anwalt Jan
SürigEndeJanuarschriftlichmit.

Um seine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen, hat L.
sogardenFührerscheingemacht
–nachder fünften theoretischen
Prüfung hat er ihn bestanden.
Verstanden habe er davon aller-
dings nicht viel: „Ich habe die
Fragen und Antworten auswen-
dig gelernt.“ L. hat beim Jobcen-
ter das Ergebnis eines Deutsch-
Tests des Paritätischen Bildungs-
werks vorgelegt, aus dem deut-
lich hervorgeht, dass er Deutsch
lediglich passabel sprechen
kann. „Meine Sachbearbeiterin

chen – er solle sich dafür an das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) wenden.

Klar gebe es Deutsch-Kurse,
dieman nebenberuflich belegen
könne, bestätigt BAMF-Regio-
nalkoordinator Heiner Peimann,
„aber derenWochenstundenzahl
ist natürlich sehrgeringundent-
sprechend lang dauern die Kur-
se“. Vor allem bei L., denn er wird
neben einer Vollzeitstelle wohl
nur unregelmäßig am Unter-
richt teilnehmen können: Hel-

fertätigkeiten setzen zeitliche
Flexibilität voraus für wechseln-
de Einsätze in Leiharbeitsfirmen
oder Jobs im Drei-Schicht-Sys-
tem.

„Ich kenne viele Leute, die
nicht lernen wollen, aber vom
Jobcenter zur Teilnahme an Inte-
grationskursen gezwungen wer-
den“, sagt L.. Bei ihm sei es genau
umgekehrt, „und das verstehe
ich einfach nicht“. Damit steht er
nun nicht mehr alleine da: Auch
Helmut Westkamp, Geschäfts-
führer des Jobcenters Bremen,
zeigt sich irritiert: „Die von Ih-
nen geschilderten Umstände
scheinen uns sehr unplausibel
und wir sehen hier wie Sie drin-
genden Klärungsbedarf“, so die
gestrige Antwort des Jobcenters
auf eine Nachfrage der taz. Denn
ungenügende Deutschkenntnis-
se,heißt esweiter, seiennachwie
vor ein wesentlicher Hinde-
rungsgrund für die Teilnahme
andenQualifizierungs-undAus-
bildungsangeboten des Jobcen-
ters. „Herr Westkamp bietet sich
gerne an, an der Aufklärung des
Sachverhaltes mitzuwirken.“
*Name geändert

Arbeit statt Integration
INTEGRATION Ein in Bremen lebender Syrer möchte gern Deutsch lesen und schreiben
lernen, aber das Jobcenter bewilligt ihm keinen Integrationskurs – er soll lieber arbeiten

L. hat sogar den
Führerschein
gemacht – nach der
fünften theoretischen
Prüfung

VON SIMONE SCHNASE

„Ichwillnichtmehrwieeindum-
mer Mensch lebenmüssen“, sagt
Djamal L.* Er spricht recht gut
Deutsch – kein Wunder, schließ-
lich lebt er seit über zehn Jahren
in Deutschland. In seinem Ge-
burtsland Syrien hat erMaler ge-
lernt, aber die hier notwendige
Qualifikation für diesen Beruf
kannergenausowenigerwerben
wie die für einen anderen Job.
Der Grund: L. kann weder
Deutsch lesen noch schreiben.
Das will er jetzt lernen, aber das
Jobcenter spielt nicht mit: L. soll
stattdessen imRahmen der „Job-
offensive“ eine Vollzeitstelle auf-
nehmen–fürHilfsarbeitenseien
seine Deutschkenntnisse ausrei-
chend, lautet die Begründung.

Der 37-Jährige, der seit zwei
Jahren eine Aufenthaltserlaub-
nis hat, arbeitet auf 450-Euro-Ba-
sis als Küchenhilfe in einem Im-
biss und erhält ergänzend Hartz
IV. Von den ihm zustehenden
Leistungenbekommt er aber seit
Dezember nur noch 40 Prozent;
er habe die in der Eingliede-
rungsvereinbarung ausgemach-
tendreiBewerbungenproWoche
nicht erbracht, begründet das
Jobcenter die Kürzung. „Eine Be-
werbung kann ich alleine nicht
schreiben“, erzählt L., er sei dabei
stets auf dieHilfe vonBekannten
angewiesen. Erhabe sichaberoft
persönlich beworben und sich
die Vorstellungsgespräche in
den jeweiligen Betrieben per
Stempel bestätigen lassen. „Aber
obwohl es beim Jobcenter hieß,
dass ichmich auchmündlich be-
werben kann, hat meine Sachbe-
arbeiterin mir unterstellt, ich
würde nur Stempel sammeln
und mich nicht ernsthaft um ei-
ne Stelle kümmern.“

Das Jobcenter will, dass L. so
schnell wie möglich eine Voll-
zeitstelle antritt – unddasmöch-
te L. eigentlich auch, „aber für ei-
nen dauerhaften Job muss ich
doch die Sprache lesen und
schreibenkönnen“.Deshalbwür-
de er gernneben seinemMinijob
einen Intensiv-Deutschkurs be-
legen – um selber Stellenanzei-

hatmirwörtlich gesagt: das inte-
ressiert mich nicht“, sagt L., und
auch seinem Anwalt wurde
schriftlich mitgeteilt, dass L. ja
schließlichdieMöglichkeit habe,
neben einer Vollzeit-Tätigkeit ei-
nen Integrationskurs zu besu-

HEUTE IN BREMEN

„Lieber tanzen als sitzen“

taz: Frau Lorna, warum sollte
ich heutemittanzen?
Edda Lorna: Weil wir uns ge-
meinsam die Gewalt bewusst
machen können. Die betrifft je-
den und jede. Jede dritte Frau
wird in ihrem Leben Opfer von
Gewalt, deshalb soll sich diese ei-

ne Milliarde Frauen auf der Welt
symbolisch erheben.
Aber Männer werden ebenfalls
Opfer von Gewalt. In Deutsch-
land richten sich mehr Gewalt-
delikte gegenMänner als gegen
Frauen.
Die Anzahl traumatisierter Frau-
en ist weltweit definitiv größer.
Meinen Sie vielleicht von sexu-
alisierter Gewalt betroffene
Frauen?
Ja. Und dann darfman nicht ver-
gessen,dasswir ineinemPatriar-
chat leben, das Frauen und Mäd-
chen benachteiligt. Ich war ges-
tern in einer Schule. Dort fielen
den Mädchen sofort tausend Si-
tuationen ein, in denen sie be-
nachteiligt wurden. Eine Schüle-

rin erzählte, wie ihrMathelehrer
ihr sagte, sie könne kein Mathe,
weil sie ein Mädchen sei. Sie hat
mittlerweile Mathe als Leis-
tungskurs. Frauen werden au-
ßerdem schneller abgewertet.
Zweifellos. Zeitgleich findet im
Rathaus das Schaffermahl statt

– beziehen Sie das in die
Veranstaltungmit ein?
Ja, hier werden Frauen
diskriminiert, weil sie
vonderTeilnahmeausge-
schlossensind.Undwenn
es dann heißt „ach, die
Männer wollen halt mal

unter sich bleiben“, dann muss
man dazu sagen, dass es keine
private Veranstaltung ist, son-
derneinegroßegesellschaftliche
Bedeutung hat. Dort werden ge-
schäftliche Kontakte geschmie-
det und Netzwerke geknüpft.
Aber würden Sie daran teilneh-
menwollen?
Für mich persönlich wäre es
nichts, fünfStundennuraufdem
Stuhl zu sitzen und zu essen.
Schonverrückt,dassdirektdavor
draußen auf dem Marktplatz
1.000 und vielleicht ja sogar
3.000 Menschen tanzen und im
Leben sein werden.
INTERVIEW: EIB

„Onebillionrisingforjustice“:
Marktplatz, 16 Uhr

AUFRUF Tanz auf demMarktplatz gegen Gewalt
gegen Frauen nach weltweitem Vorbild

Für das Jobcenter eine unnötige Nebenbeschäftigung: Ein Integrationskurs für MigrantInnen Foto: dpa

Das Tankstellenüberfall-Wetter
Mit einer Schusswaffe überfiel am
Mittwochabend ein Mann eine
Tankstelle in der Neustadt. Er trug
dabei laut Polizei eine Skimaske

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

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

Edda Lorna

■ 46, Kulturwissen-
schaftlerin und Tanzpä-
dagogin, organisiert in
Bremen den „One Billi-
on Rising“-Tag.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

und bedrohte die Kassiererin, die
ihm die Kasse öffnete. Mit seiner
geringen Beute sei er geflüchtet.
Heiterer ist das Wetter: Sechs Grad

Große Spielzeug-Spende

Gespendetes Spielzeug im Wert
von 10.000 Euro übergab ges-
tern Sozialsenatorin Anja Stah-
mannder Flüchtlingsunterkunft
in der Ludwig-Quidde-Straße.
Von dort soll es auf die anderen
Flüchtlingsheime verteilt wer-
den, sagte gestern ihr Sprecher
Bernd Schneider. Es handle sich
um neues Spielzeug, darunter
Holzbausteine für Kleinkinder

sowie Lego, Fischer-Technik und
Elektronik-Baukästen. „Spiel-
zeug wird als Sachspende gerne
genommen“, sagte Schneider,
ebenso gute Kinderkleidung,
Fahrräder und Kinderwagen.
Problematisch seien Möbel so-
wie Kleidung für Erwachsene.
Der Spender sei bekannt, wolle
aber anonym bleiben. Im Land
Bremen lebenderzeit etwa 1.000
Flüchtlinge in Heimen, davon ist
ein Großteil minderjährig. (taz)

Bildung an die Geschichte dieser
Vernichtungsstätte erinnerte.
DerVortragwarderAuftakteiner
Veranstaltungsreihe zu Geden-
ken an die NS-Opfer. In der ehe-
maligen Kolchose fanden, so
Rentrop, die Nazis, was sie such-
ten: Einen abgeschiedenen, aber
mit der Bahn erreichbaren Ort.
Als Vernichtungsstätte diente ei-
ne schwer einsehbare Lichtung
im nahen Wald von Blagowscht-
schina, wo Jüdinnen und Juden
systematisch ermordet wurden.
Damit stehe Maly Trostinez für
den Übergang zur industriellen
Massenvernichtung, so Rentrop.
DIERCK WITTENBERG

Geld für Gedenken
HOLOCAUSTBremenunterstützt eineGedenkstättebei
Minsk, wo Bremer Juden ermordet wurden

Im weißrussischen Maly Trosti-
nez soll eineGedenkstätte fürdie
dort ermordeten Opfer des Nati-
onalsozialismus entstehen. Ne-
ben anderen deutschen Städten
hat Bremen dafür 25.000 Euro
zugesagt. Insgesamt werden
500.000 Euro gebraucht, die
Hälfte des Geldes ist gesammelt.

Über 440 Jüdinnen und Juden
aus Bremen wurden am 18. No-
vember 1941 in das Minsker
Ghetto deportiert. Ihr genaues
Schicksal ist oft nichtmehr zu re-
konstruieren. So ist auf den Stol-
persteinen, die an sie erinnern,
der Todesort Minsk angegeben.
Auch wenn sie für ihre Ermor-
dung ins nahe gelegene Maly
Trostinez gebracht wurden.

Als „echten Schreckensort“
bezeichnete dieHistorikerin Pet-
raRentropdasDorf in ihremVor-
trag, mit dem sie amDienstag in
der Landeszentrale fürpolitische

„Endgültig der Lächerlichkeit
preisgegeben“ habe sich das
Schaffermahl, sagte gestern
Claudia Bernhard, gleichstel-
lungspolitische Sprecherin der
Fraktion Die Linke. „Wir erwar-
ten, dass sich das Haus Seefahrt
2015 einen anderen Veranstal-
tungsort sucht, und wir erwar-
ten, dass das Rathaus dafür nicht
mehr zur Verfügung steht.“ Wer
antidemokratische und frauen-
feindliche Traditionen pflegen
wolle, der könne das nicht mehr
in öffentlichen Repräsentations-
räumen tun.

Sie kritisierte, dass die BLG Lo-
gistics 2016 einen der Schaffer
stellen wird. „Für die öffentli-
chen Gesellschaften des Landes
Bremen gilt das Landesgleich-
stellungsgesetz.Dasverträgtsich
ganz schlecht damit, Mitveran-
stalter einer Veranstaltung zu
werden, die Frauen explizit als

Lächerliche Schaffer
PATRIARCHAT Die Linke kritisiert, dass weiter im
Rathaus ein Fest ohne Frauen stattfindet

Gäste ausschließt.“
Bernhard sagte, die ganzeVer-

anstaltung sei „durch und durch
kritikwürdig“. Sie trage „einen
gesellschaftlichen Alleinvertre-
tungsanspruch des Kapitals zur
Schau, der nicht mehr zu ertra-
gen ist“. Und: „Zu denwiederkeh-
rendenGästengehörenSiemens,
Thyssen-Krupp,RWE,dieAllianz,
Nestlé. Die Eurohypo und die
Commerzbank waren ebenso da
wie Goldman Sachs. Das einzige
Bundesministerium, das ständig
eingeladenwird, ist das Verteidi-
gungsministerium.“

Am Dienstag hatte die Gene-
ralversammlung der Stiftung
„Haus Seefahrt“ wieder nichts
dazubeschlossen,dassFrauenab
2015 an dem laut Eigenbeschrei-
bung „ältesten fortbestehenden,
sich alljährlich wiederholenden
Brudermahl der Welt“ teilneh-
men dürfen. EIB

Bremenhatfinanzielle
Hilfen in Höhe von
25.000 Euro zugesagt
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werden zu grünen Oasen.
Wiegenau sieht IhrKonzept für
ein autofreies Viertel aus?
Wir haben mit zwei Architektur-
büros einen Vorschlag gemacht,
wonach im südlichen Bereich
zwischen dem Gerichtsviertel,
dem Park und der Schule drei
Blöcke autofrei gestaltet und auf
TiefgaragenundStellplätzeweit-
gehend verzichten werden soll.
Durch die Konzentration von au-
tofreiem Wohnen und verwand-
ten Nutzungen wäre es möglich,
Straßen ganz für den Verkehr zu
sperren oder zu beruhigen. Fer-
ner sind Grünflächen auf Tiefga-
ragen in ihrer Bepflanzungsart
nicht limitiert.
Inwiefern sehen die Pläne der
Stadt anders aus?
Es gibt jetzt zwei Blöcke, einen
ganz im Norden und einen im
Süden neben der Schule. Aber da
sind jetzt auch andereWohnpro-
jekte untergebracht, was wir
auch erstmal gut finden. Aber es
gibt eben keine Zusammenfas-

sung von autofreien Bauprojek-
ten und wir finden, dass das ab-
solut Sinn ergeben würde. Weil
man eben mit den Flächen und
Straßenräumen, die dadurch
entstehen würden, ganz anders
umgehen könnte.
Auch Eltern der Theodor-Hau-
bach-Schule am Holstengelän-
de sind gegen die Verkehrspla-
nung. Dort, wo jetzt noch der
Schulhof ist, sollen bald täglich
bis zu 4.000 Autos fahren.
Wir haben keinen Kontakt zu de-
nen.Das ist natürlich schade,wir
haben ja in unserem Konzept
darauf gesetzt, dass auch die be-
nachbarten Viertel durch die
Verkehrsreduzierung profitie-
ren. Jetzt passiert etwas, was ge-
nau in die andere Richtung geht.
SowirddieLebensqualitätweiter
verschlechtert.
Kommt die Kritik, dass die
Stadt eine Chance vertan hat,
nicht ein bisschen zu spät?
Wir haben ja schon sehr früh da-
mit angefangen, in den politi-

„Platz für Gärten“
MITTE ALTONA Bis Montag können Einwendungen gegen den Bebauungsplan zum neuen
Viertel eingereichtwerden. Gründe gibt es genug, findet dasNetzwerk autofreiesWohnen

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Frau Gröne, was haben Sie
dagegen, wenn Ihre neuen
Nachbarn in Mitte Altona Auto
fahren?
Britta Gröne: Mit dem großen
neuen Wohngebiet verdichtet
sich Altona. So, aber auch durch
den Bau von Ikea, wird sich das
Verkehrsaufkommen steigern.
Wir glauben, dass man da um-
denkenmuss. Wobei es nicht da-
rum geht, mit dem Verdichten
aufzuhören. Denn wir wollen ja
neue Wohnungen. Aber damit
darf man nicht zu einem Ver-
kehrskollaps inAltonabeitragen.
Aber die Stadt sagt doch, dass es
gelungen ist, das neue Quartier
autoarm zu gestalten.
Unser Ziel war ja,mit dreiWohn-
blöcken ein großes quasi auto-
freies Quartier zu schaffen, des-
sen Stellplatzschlüssel auf 0,1 li-
mitiert ist –dasentsprichteinem
Platz je zehn Wohneinheiten.
Jetzt ist es so, dass der Stellplatz-
schlüssel insgesamt in diesem
Gebiet bei 0,4 liegt und wir mit
unseremreduziertenAnsatz von
0,2 rechnerisch sogar einen hö-
heren Anteil in anderen Berei-
chen legitimieren.
Umgerechnet heißt das, dass
für die geplanten 1.600 Woh-
nungen imerstenBauabschnitt
640 PKW-Stellplätze vorgese-
hen sind. Dadurch steigen auch
dieMieten, warum?
Mit dem Bau der Tiefgaragen
steigen die Kosten. Wir würden
gerne darauf verzichten und da-
durch Platz für Gärten und Frei-
zeitmöglichkeiten für Familien
gewinnen.
Aber der Verzicht auf Parkplät-
ze heißt nicht, dass die Leute
keineAutoshaben.Könntendie
nicht einfach an der nächsten
Straßenecke parken?
Das wird vertraglich geregelt. In
der Saarlandstraße ist es so. Da
gibt es ein großes autofreies Pro-
jekt, daswir auchbesucht haben.
Der so genannte Verzicht auf Au-
tos wird von den Bewohnern
aber tatsächlich als Bereiche-
rung beschrieben, weil man an-
ders mit der Fläche umgehen
kann: Straßen und Parkplätze

Wünschen sich Bürger in Altona: PKW-freie Zonen wie hier am autofreien Sonntag Foto: dpa

das wetter
Heute gibt’s kaum Wolken am Himmel, und bei teils frischem
Wind steigen die Temperaturen aber auch nicht über 5 Grad

IN ALLER KÜRZE

Lampedusa-Flüchtlinge:
Erste Babys geboren
In derGruppe der Libyen-Flücht-
linge aus Lampedusa sind offen-
bar die ersten Babys geboren
worden. Es soll sich um fünf bis
sechs Säuglinge handeln, berich-
tet dasAbendblatt. Laut Nordkir-
chen-Flüchtlingspastorin Fanny
Dethloff befinden sich die Babys
„in Not“. Sie seien zum Teil in
kirchlichen Einrichtungen un-
tergebracht. Die Frauender Lam-
pedusa-Flüchtlinge sollen ihren
Männern aus Italien nachgereist
sein. (epd)

Ende der Esso-Tankstelle
Die Esso-Tankstelle an der Ree-
perbahn ist den Abrissbaggern
zumOpfergefallen.Alle anderen
vorbereitendenMaßnahmen für
den vollständigen Abriss finden
weiter nur im Inneren der Ge-
bäude statt. Bis Mitte April soll
der Abriss dauern. (dpa)

Hamburg war von Beginn
an ein Handelsplatz
DieHammaburg, die historische
Keimzelle der Stadt Hamburg,
war von Beginn an ein Handels-
platz und nicht wie bisher ver-
mutet eine Kirchengründung.
„Der berühmte Bischof Ansgar
wurde 832 in eine bestehende
Handelsstadt entsandt“, sagte
der Direktor des Archäologi-
schenMuseumsHamburg. Nach
neuesten Bewertungen der Gra-
bungsergebnisse steht fest: Es
gibt Spuren derHammaburg auf
demheutigenDomplatz, abersie
sind älter als vermutet. (dpa)

Ab in den Urlaub
Das Jugenderholungswerk Ham-
burg e.V., ein gemeinnütziger
Träger der offenen Kinder- und
Jugendarbeit hat noch viele freie
Plätze für die Ski- und Reiterfrei-
zeiten in den Hamburger Früh-
jahrsferien. Die Reisen werden
von der Stadt Hamburg bei Be-
darf bezuschusst. (taz)

Koffer-Leiche identifiziert
Die Koffer-Leiche aus einem
Rückhaltebecken in Sinstorf ist
identifiziert:DerTote ist nachEr-
kenntnissen der Polizei ein 46
Jahre alter Mazedonier. Rechts-
mediziner haben festgestellt,
dass der Mann Oper eines Ver-
brechens wurde. Zwei Jugendli-
che hatten denKoffer in dem zu-
gefrorenen Rückhaltebecken
entdeckt. (dpa)

CDU: SPD benachteiligt
Mittelschicht
Das Wohnraumförderpro-
gramm der SPD benachteiligt
nach Ansicht der CDU-Bürger-
schaftsfraktion die Mittel-
schicht. Der Zwang zum Bau von
Sozialwohnungen führe bei In-
vestoren dazu, dass sie zur Ge-
genfinanzierung verstärkt teure
Eigentumswohnungen errich-
ten, erklärte CDU-Fraktionsvize
Hans-Detlef Roock. „Dadurch
bleibendiejenigenWohnungssu-
chendenaufderStrecke,die,weil
sie ein paar Euro zu viel verdie-
nen, zwar keinen Anspruch auf
eine Sozialwohnung haben, sich
aberumgekehrt auchkeineWoh-
nung von 10 oder 12 Euro Miete
pro Quadratmeter leisten kön-
nen.“ (dpa)

Steuergeld für Gala
Die Gala „Die Goldene Kamera“
soll 2015 nach 40 Jahren wieder
in Hamburg stattfinden. Dafür
hat der SPD-Senat 150.000 Euro
an finanzieller Unterstützung in
Aussicht gestellt, ergab eine Se-
nats-Anfrage der Linkspartei.
„Ich finde es in Anbetracht der
Schuldenbremse unerträglich,
dass für ein bisschen Glamour
eine sechsstellige Summe raus-
gehauen und gleichzeitig an so-
zialen Projekten der Rotstift an-
gesetzt wird“, sagte die Bürger-
schaftsangeordnete der Links-
partei, Kersten Artus. (taz)

Geheimdienstkontrolleur
Claus Arndt gestorben
Deutschlands früherer Geheim-
dienstkontrolleur Professor
Claus Arndt ist tot. Der ehemali-
ge Hamburger Senatsdirektor
und SPD-Bundestagsabgeordne-
te sei amMontag imAlter von86
Jahren gestorben, sagte seine
Tochter. Arndt saß von 1968 bis
1999 in der G-10-Kommission,
diedieNachrichtendiensteüber-
wacht. (dpa)

Ermittlungen im Fall
Yagmur ausgeweitet
Fast zwei Monate nach dem ge-
waltsamen Tod der dreijährigen
Yagmur hat die Staatsanwalt-
schaft ihre Ermittlungen ausge-
dehnt. Mehreren Tatverdächti-
gen wird Verletzung der Fürsor-
ge- und Erziehungspflicht vorge-
worfen. Die Behörde wollte sich
nicht dazu äußern, ob es sich um
Mitarbeiter von Jugendämtern
oder einer Kita handelt. (dpa)

schen Prozess einzusteigen. Wir
haben alle Parteien besucht und
haben mit den Eigentümern ge-
sprochen und unser Konzept
vorgestellt. Wir haben auch et-
was erreicht, nämlich den redu-
zierten Stellplatzschlüssel von
0,2 in den beiden Blöcken für die
Baugemeinschaften. Ich denke,
es istabernochnichtzuspät,weil
die Straßenräume und die Frage
von Tempolimits innerhalb des
GebietsundinderHarkortstraße
noch nicht festgelegt sind. Und
außerdem ist noch bis Montag
Zeit, Einwendungenbei der Stadt
einzureichen. Wenn viele Leute
umNachbesserungbitten, könn-
te sich ja auch noch was tun.

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

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

Britta Gröne

■ 48, ist als Mitglied der Bauge-
meinschaftGleishaus
im Netzwerk Auto-
freie Mitte Altona,
in dem 18 Bauge-
meinschaften sind.

oftmit international agierenden
Tätern zu tun hat. Eine Heraus-
forderung für die Polizei ist zu-
dem die ummehr als 33 Prozent
auf 7.253 Taten gestiegene Krimi-
nalität, die über das Internet be-
gangen wurde. Die CDU bezeich-
nete diese „explodiertenZahlen“
als besorgniserregend. Diesem
Phänomen könne nur mit einer
hoch spezialisierten Kriminal-
polizei begegnet werden.

DieneueKriminalstatistikhat
nach Worten Neumanns Licht-
und Schattenseiten: Die Polizei

verzeichnete weniger Woh-
nungseinbrüche (minus 2,4 Pro-
zent). Bei knapp 7.000 registrier-
tenDeliktengelangesdenTätern
nur in fast 4.000 Fällen, über-
haupt in die Wohnung einzu-
dringen. „Es zeigt sich: Eine gute
Sicherung der eigenen vierWän-
de zahlt sich aus“, erklärte Neu-
mann. Auch die Zahl der Auto-
aufbrüche reduzierte sich um
fast 1.000 Fälle auf rund 15.837
Taten. Das sei der niedrigste
Stand seit mehr als 40 Jahren,
sagte Polizeipräsident Wolfgang
Kopitzsch.

Einen Anstieg um 6,8 Prozent
gabes allerdingsbeidenRaubde-
likten um 169 aufmehr als 3000
Verbrechen. Das lag vor allem an
einer Zunahme beim Straßen-
raub. Allein im Stadtteil St. Pauli
wurden87 Fällemehr als 2012 re-
gistriert.

„Kein Ruhmesblatt“
KRIMINALSTATISTIK Die Zahl der Straftaten im Internet steigt, dafür gibt es weniger Wohnungseinbrüche
und Tötungsdelikte. Insgesamt registrierte die Hamburger Polizei mehr Taten als noch im Jahr 2012

Weniger Wohnungseinbrüche,
aber mehr Straßenraub: Die er-
fasste Kriminalität in Hamburg
ist im vergangenen Jahr gestie-
gen. Sie erhöhte sich im Ver-
gleich zu2012um4,6Prozent auf
238.019 Fälle. Die Aufklärungs-
quote kletterte zwar leicht von
43,1 auf 43,7 Prozent – doch sie ist
niedriger als noch 2010 mit 46,2
Prozent. „Das ist kein Ruhmes-
blatt“, räumte Innensenator Mi-
chael Neumann bei der Vorstel-
lung der polizeilichen Kriminal-
statistik 2013 ein. Auch der Bund
Deutscher Kriminalbeamter be-
zeichnete die Aufklärungsquote
als „unerfreulich“.

Die Fälle würde immer kom-
plexer und beanspruchtenmehr
Zeit, sagte der SPD-Politiker.
Nach Angaben des Landeskrimi-
nalamtes werden Ermittlungen
dadurch erschwert, dass man es

Dabei hätten es die Täter be-
sonders auf Smartphones abge-
sehen, berichtete der Leiter des
Landeskriminalamtes, Thomas
Menzel. Die Ermittler verzeich-
neten zudem mehr Rauschgift-
delikte, die Zahl kletterte imVer-
gleich zum Vorjahr um etwa 8
Prozent auf rundmehr als 8.500
Taten.

Gefährliche und schwere Kör-
perverletzungen gingen um 2,8
Prozent auf rund 5.400 Taten zu-
rück. Auch wurden weniger Tö-
tungsdelikte, Vergewaltigungen
und sexuelle Nötigungen be-
kannt. Bei der Jugendkriminali-
tät sei der rückläufige Trend der
vergangenen Jahre ungebro-
chen. 2013 wurden 13.784 Tatver-
dächtige unter 21 Jahren ermit-
telt. Im Zehn-Jahres-Vergleich
sank die Zahl um mehr als ein
Viertel. (dpa)

Die CDU bezeichnete
diese „explodierenden
Zahlen“ als besorgnis-
erregend
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Der richtige Pass

nde Oktober vergangenen Jah-
res berichtete die französische
Tageszeitung L’Équipe über das
Viertelfinale der Europameis-

terschaften im Tischtennis: „Bei den
Frauen verlor die zweifache niederlän-
dische Europameisterin Li Jiao (2007
und 2011) gegen die Portugiesin Fu Yu.
Diese wird im Halbfinale der Schwedin
Li Fen gegenüberstehen, der besten
Europäerin auf der Weltrangliste
(Platz 11). Das andere Halbfinale wird
vollständig deutsch sein und zwischen
Shan Xiaona und Han Ying ausgetragen
werden.“1

Wenn es um den Erwerb einer
neuen Staatsangehörigkeit geht, sind
nicht alle Ausländer gleich: Spitzen-
sportler, reiche Unternehmer oder
hochqualifizierte Einwanderer haben
sehr viel bessere Aussichten, einen
neuen Pass zu erhalten, als mittellose
Flüchtlinge.

Die diskrete, von Nützlichkeitskri-
terien geleitete Einbürgerung steht im
offenen Widerspruch zu dem Geist, der
bei der Erfindung der Staatsbürger-
schaft im Europa des 19. Jahrhunderts
Pate stand. Als ein Zeichen der Souverä-
nität symbolisierte der Pass damals die
Übertragung des „Monopols der legiti-
men Fortbewegungsmittel“2 von Privat-
personen auf die öffentliche Gewalt.

Standesamtliche Aufgaben waren
während des Ancien Régime Aufgabe
der Kirche; wenn ein Leibeigener oder
Sklave an einen anderen Ort wollte,
musste er die Erlaubnis seines Herrn
beziehungsweise Eigentümers einho-
len, eine Schifffahrtsgesellschaft konn-
te Passagiere ohne weitere Begründung
abweisen und so weiter. Die Geburt der
Nationalstaaten in Zeiten globaler Mig-
rationsströme ging mit dem Willen ein-
her, darüber zu entscheiden, wer dazu
gehört und wer nicht, wer ein- und aus-
reisen darf und wer nicht. So kam es zu

E
der rechtlichen Unterscheidung zwi-
schen Ausländern und den Mitgliedern
der jeweiligen nationalen Gemein-
schaft. Letztere konnten Rechte wie
unter anderem das Wahlrecht, Bewe-
gungsfreiheit, diplomatischen Schutz,
die Ausübung öffentlicher Ämter in An-
spruch nehmen und mussten dafür
Pflichten wie zum Beispiel Wehrdienst
und Steuern ableisten.

Um diese Unterscheidung vorneh-
men zu können, haben nach und nach
alle Länder ein Staatsangehörigkeits-
recht geschaffen, dessen wichtigste Va-
riablen bis heute Bestand haben: Ge-
burtsort und familiäre Abstammung im
Fall der Staatsangehörigkeit bei Geburt,
Ehestand und Wohnort beim Erwerb
der Staatsangehörigkeit durch Einbür-
gerung. Die Gewichtung dieser Parame-
ter richtet sich nach der Zusammenset-
zung, die ein Staat seiner Bevölkerung
geben möchte, also der Art und Weise,
welchen Zuschnitt er seiner politischen
Gemeinschaft geben will.

In der Haager Konvention von 1930
(einer der wenigen internationalen Ver-
einbarungen zum Staatsangehörig-
keitsrecht) heißt es: „Es steht jedem ein-
zelnen Staate zu, durch seine Gesetzge-
bung zu bestimmen, wer seine Staatsan-
gehörigkeit besitzt.“

Ende des 19. Jahrhunderts standen
sich in Europa zwei Staatsbürger-
schaftskonzepte gegenüber. Das erste –
französische und einschließende – be-
ruhte auf einem Rechtsanspruch. „Der
Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem
Wesen nach beim Volke“,3 heißt es in
der Menschen- und Bürgerrechtserklä-
rung von 1789. Daran anknüpfend hat
Ernest Renan 100 Jahre später seinen
politischen Begriff der Nation entwi-
ckelt und diesen der „Politik der Ras-
sen“ entgegenstellt.4

In der Einwanderungslotterie
von Benoît Bréville

ie Zukunftsaussichten der
Türkei stellen sich heute ent-
schieden anders dar als noch
vor einem Jahr. Am 1. Januar

2013 herrschte eine regelrechte Auf-
bruchsstimmung. Große Hoffnungen
lagen auf dem beschleunigten Reform-
prozess und einer endgültigen Lösung
des blutigen Kurdenkonflikts. Das Jahr
2014 beginnt dagegen in einem dichten
Nebel aus Konfusion, düsteren Ahnun-
gen und wachsender Wut – und mit
einem klaren Schwenk in Richtung
einer autokratischen Herrschaft, die
stärker am Modell zentralasiatischer
Staaten orientiert sein könnte als an den
Normen der Europäischen Union.

Im Verlauf des letzten Jahres ist vie-
les geschehen, was die türkische wie die
internationale Öffentlichkeit außeror-
dentlich irritiert hat. Betrachten wir
kurz die wichtigsten Ereignisse, die
dazu geführt haben, dass man die heuti-
ge Türkei mit Misswirtschaft, politi-
scher Polarisierung und undemokrati-
schen Machenschaften assoziiert.

Als Erdogan mit großem Pomp
einen „Friedensprozess“ mit den Kur-
den verkündete, weckte er so hohe Er-
wartungen, dass alle Reformkräfte im
Lande, die seit etwa zehn Jahren eine
lose „Koalition für Demokratie“ gebil-
det haben, neue Hoffnung schöpften.
Endlich, so dachte man, würde die Tür-

D

kei eine wahrhaft zivile Verfassung be-
kommen – nach mehr als dreißig Jahren
einer Quasidemokratie auf der Basis des
Verfassungstextes von 1982, den das
putschende Militär diktiert hatte.

Trotz aller politischen und sozialen
Aktivitäten in der ersten Jahreshälfte ge-
riet der angekündigte „Friedenspro-
zess“ jedoch bald ins Stocken. Die un-
verbindlichen Gesprächsrunden folg-
ten weder einem konkreten Fahrplan
noch hatten sie ein klares Ziel. Der
Prozess beschränkte sich auf Besuche
von kurdischen Parlamentsabgeordne-
ten bei PKK-Führer Abdullah Öcalan in
seinem Gefängnis auf der Insel Imrali.

Noch übler ist freilich das Fehlen
jeglicher Transparenz: Die türkische Öf-
fentlichkeit weiß über die Verhandlun-
gen heute genauso viel wie vor einem
Jahr – sehr wenig. Die große Frage lautet
daher, ob der starke Mann des Landes,
Regierungschef Recep Tayyip Erdogan,
das Ganze nur als rein taktisches Mittel,
sozusagen zur Ablenkung, genutzt hat.
Grund für diesen Verdacht sind die
Ereignisse Ende des vergangenen Jah-
res.

Der große Traum des

starken Mannes ist in Gefahr

Am 17. Dezember begann die erste
Welle staatsanwaltlicher Aktionen ge-
gen Personen, die der Korruption ver-
dächtigt wurden, darunter auch Söhne
von Ministern. Unmittelbar darauf zog
sich die regierende AKP aus den Gesprä-
chen mit anderen Parteien zurück, in
denen der Entwurf für eine neue Verfas-
sung erarbeitet werden sollte. Die Blo-
ckade dieser konstitutionellen „Versöh-
nungskommission“ bedeutete einen
schweren Rückschlag für das erklärte
Ziel, nämlich zu einem vernünftigen
Konsens über die bürgerlichen Freihei-
ten, die Grundrechte und die innere

Vielfalt des Landes zu gelangen. Ein sol-
cher Konsens hätte die Türkei einem
EU-Beitritt sehr viel näher gebracht.

2013 wurde auch das Jahr, in dem
Erdogan mehr als je zuvor seinen gro-
ßen Traum in Gefahr sah: sich zum un-
bestrittenen Führer eines Regimes auf-
zuschwingen und – so wie früher das Mi-
litär mithilfe des Nationalen Sicher-
heitsrats (MGK) – die türkische Bevölke-
rung bevormunden zu können.

Denn Erdogans Absicht war und ist
es, die Gesellschaft und die staatlichen
Institutionen nach seinen eigenen Vor-
stellungen zurechtzubiegen. Das hat er
bereits Anfang 2013 unzweideutig klar-
gemacht, als er seine Ideen von einer
Hierarchie ästhetischer und gesell-
schaftlicher Werte inklusive der priva-
ten Lebensführung durchsetzte – orien-
tiert am Leitbild eines sunnitischen
Konservatismus.

Aber der Schuss ging nach hinten
los. Im Konflikt um den Gezipark sah
sich Erdogan plötzlich einer starken
Protestbewegung gegenüber (siehe den
Artikel auf Seite 6). Die meist jungen
städtischen Demonstranten schrien
ihm entgegen: „Es reicht, bis hierher
und nicht weiter!“ Dabei richtete sich
ihr Protest nicht nur gegen die Eingriffe
in gewachsene urbane Strukturen, die
Erdogan als De-facto-Bürgermeister
vorantrieb.1 Formuliert wurden etliche
weitere Anliegen, die mit individueller
Lebensführung, Umwelt und Redefrei-
heit zu tun hatten – und mit Größen-
wahn und Korruption der Politiker.

Aufgrund seiner völligen Missach-
tung demokratischer Freiheitsrechte
begann Erdogans Popularitätskurve zu
sinken. Eine Gegenstrategie musste her.
Sie bestand darin, der schweigenden
Mehrheit einzureden, die Unruhe in
den Städten sei das Werk einer Allianz
finsterer Mächte, zu denen er jüdische

Mit seinemautoritären Auftreten
verunsichert Regierungschef
Erdogan seine ausländischen
Partner und die eigenenWähler.
Die Einführung einer
Internetzensur rückt die Türkei
in die Nähe zentralasiatischer
Halbdiktaturen.

Henrieke Ribbe
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Unsere teuren Toten

Hause für die Kampfbereitschaft der
Truppe im Ausland aufgewendet wer-
den muss.

Jedenfalls sind die derzeitigen Kos-
ten eines Militäreinsatzes, mitgerech-
net die Behandlung verletzter Soldaten,
die Therapie „Posttraumatischer Belas-
tungsstörungen“ und die Versorgung
der Hinterbliebenen relevanter für die
gegenwärtige Kassenlage als die Erinne-
rung an die ungeheuere Verschwen-
dung von Menschen und Material in der
Vergangenheit. Man hat ausgerechnet,
wie viel ein deutscher Soldat des Ers-
ten Weltkrieges statistisch wert war
(1354 Dollar) und wie viel es, wiederum
statistisch, die Entente gekostet hat, ihn
zu töten (36485 Dollar und 48 Cent).
Umgekehrt war ein Brite oder Amerika-
ner 1414 Dollar wert (ein Russe 700 Dol-
lar), und die Reichswehr kostete es
11344 Dollar und 77 Cent, ihn zu töten.
Man könnte auch ausrechnen, was die
„Herstellung“ (Schulung, Training und
Versorgung) eines Bundeswehrsoldaten
heute im Durchschnitt kostet, in wel-
chem Verhältnis das zum „Material-
wert“ eines Talibankämpfers steht und
in welchem Verhältnis die Behand-
lungs- und Versorgungskosten der Sol-
daten im Afghanistan-Einsatz zu den
Materialkosten stehen.

Emotional relevant ist das Blut, fi-
nanziell relevant ist das Geld. Aber je
mehr Blut fließt, desto wichtiger wird
das Geld. Wenn die Körper jahrgangs-
weise auf Schlachtfeldern in Schlamm
verwandelt werden, löst der Tod eines
Einzelnen nur noch in kleinen Fami-
liengemeinschaften Gefühle aus, nicht
mehr im großen Kollektiv der Nation –
jedenfalls nicht bis zu einem bestimm-
ten Kipppunkt, den man als „revolutio-
nären Moment“ bezeichnen könnte,
wie den Oktober 1917 in Russland oder
den November 1918 in Deutschland. Es
sind dies die großen „historischen Stun-
den“, in denen die Mannschaften Lust
bekommen, ihre Offiziere zu erschlagen
und nach Hause zu gehen. Wenn die na-
tionale Begeisterung verblutet ist, seh-
nen sich die an der Front alt geworde-
nen jungen Männer nach Hause zurück.

Fließt indessen wenig Blut, zählt
jeder Tropfen – und jede Träne. Dann
schickt man, wenn es finanzierbar ist,
Drohnen statt Soldaten, um auf den
Friedhöfen zu Hause nicht zu oft die Na-
tionalflagge über einen Sarg legen zu
müssen. Das Staatsoberhaupt kann die

Beileidskarten nur so lange höchstper-
sönlich unterschreiben, solange im Ein-
satz auch höchstpersönlich gestorben
wird und nicht in Serie. Je geringer zu
Hause die Gewöhnung an Gefallene,
desto höher die Investition in die Sicher-
heit der Soldaten in der Kampfzone. In
großen und lang andauernden Kriegen,
in denen so viele Menschen umkom-
men, dass die Zahlenangaben über die
Toten hinten mit Rundungsnullen
enden und damit den einzelnen Gefalle-
nen selbst zur Null machen, in solchen
Kriegen herrscht eine andere Ökonomie
zwischen Blut und Geld, Körper und
Technik, persönlicher Tapferkeit und
organisatorischer Kampfkraft.

Nachdem im Mai 1940 Winston
Churchill britischer Premierminister

nächsten Staaten zusammen. Jedem
einzelnen Blutstropfen ihrer Soldaten
entsprechen Abertausende von Dollar.
Die ärztliche Behandlung und Invalidi-
tätsversorgung der Veteranen aus dem
Irak und aus Afghanistan wurden bis
2012 auf 135 Milliarden Dollar beziffert.

Der Literaturnobelpreis 1953 für
Churchill war eine klügere Entschei-
dung als der Friedensnobelpreis 2009
für Obama. Die Auszeichnung bekam
Churchill nicht als große historische
Persönlichkeit, sondern als großer his-
torischer Schriftsteller; und „für die
glänzende Redekunst“, wie es in der Be-
gründung hieß, „mit welcher er als Ver-
teidiger von höchsten menschlichen
Werten hervortritt“. Die Wahrheit von
Blut, Schweiß und Tränen war eine des
Krieges. Nachdem er überstanden und
gewonnen war, sahen sich die Briten
nach einem neuen Premier um.

Wie viel das Geld und das Blut je-
weils auf der Opferschale wiegt, kann
sich ändern. Die Neigung der Waage
hängt ab von der Weltlage, von den poli-
tischen Konstellationen innerhalb der
Mächte und von der Erinnerungsnähe
der jeweiligen Kollektive, seien es Fami-
lien oder Nationen, zu vergangenen Ka-
tastrophen. Diese Erinnerungsnähe
muss nicht mit der zeitlichen Nähe
übereinstimmen. In den USA ist die his-
torische Referenzkatastrophe der Viet-
namkrieg mit seinen 58000 gefallenen
Amerikanern in zehn Jahren; in
Deutschland, Frankreich und Russland
ist es der Zweite Weltkrieg; in Japan die
Endphase des Zweiten Weltkriegs mit
dem Abwurf der beiden Atombomben;
in England wiederum ist es der Erste
Weltkrieg, „The Great War“. Dieser
Krieg hatte für England den Verlust sei-
ner globalen Dominanz zur Folge. Es
wurde von den USA, die erst am 6. April
1917 Deutschland den Krieg erklärt hat-
ten, als Weltmacht des 20. Jahrhunderts
abgelöst.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat
sich das Verhältnis zwischen Blut und
Geld erneut verändert. Eine Handvoll
Männer mit Teppichmessern fügte der
Supermacht eine Verwundung zu, die
man allenfalls von den Interkontinen-
talraketen der Sowjetunion befürchtet
hatte. Die Sowjetunion gibt es nicht
mehr, aber die Raketen stehen noch in
den Silos. Der Aufbau eines satellitenge-
stützten Schutzschilds im Weltraum
wird von der Obama-Regierung mit un-
geheuerem Aufwand an Geld und Perso-
nal fortgesetzt. Aber Satelliten richten
gegen Selbstmordattentäter nichts aus.
In den Kleinkriegen auf der Erde
kommt es auf Informationen an, deren
Beschaffung große Summen kostet –
und großen Unmut hervorruft. Viel-
leicht bekommt nach Obama 2009 in
diesem Jahr wie schon vorgeschlagen
Edward Snowden den Friedensnobel-
preis.

von Bruno Preisendörfer

Wichtiger als ein

vor hundert Jahren tot-

geschossener Erzherzog

„

„

ir leben in Nachkriegs-
zeiten: 2012 – zweihun-
dert Jahre Napoleons
Russlandfeldzug, 2013 –

zweihundert Jahre „Völkerschlacht bei
Leipzig“, 2014 – hundert Jahre „Aus-
bruch“ des Ersten Weltkriegs. Alle diese
Jubiläen, bei denen es nichts zu jubeln
gibt, fanden und finden große mediale
Aufmerksamkeit. In Ausstellungen
kann man diese Vergangenheiten aus
der Nähe betrachten, und hervorragen-
de Bücher bieten historische Rück- und
Überblicke aus der Vogelperspektive
der Gegenwart. Beim Kriegsgedenkjahr
1914/2014 könnte man geradezu von
einer Materialschlacht der Erinnerung
sprechen. Dieses Gedenkjahr wird je-
doch höchstens zehn Monate dauern,
denn im November jährt sich der „Mau-
erfall“ zum fünfundzwanzigsten Mal.
Die Vergegenwärtigung der Fernsehbil-
der von „Neunundachtzig“ wird die
alten Geschichten von „Vierzehn-Acht-
zehn“ überlagern und verdrängen.

Unsere unmittelbar eigene Nach-
kriegszeit, eben die Epoche nach dem
Kalten Krieg, die noch immer so unab-
geschlossen ist wie die sogenannte
Neue Weltordnung, wird mit tagesaktu-
ellen Ansprüchen unsere Aufmerksam-
keit an sich reißen. Mit Recht: Die ge-
genwärtigen und noch bevorstehenden
Probleme beispielsweise in Afghanis-
tan, Afrika und Arabien sind wichtiger
als ein vor hundert Jahren totgeschosse-
ner Erzherzog. Der Tod eines einzigen
deutschen Soldaten in Afghanistan oder
eines französischen in Mali wiegt für
uns schwerer als die Hinschlachtung
von 47000 Männern in der dritten
Schlacht von Ypern im Sommer 1917.

Seit der Erschießung des ersten
Bundeswehrsoldaten bei einem Aus-
landseinsatz am 14. Oktober 1993 in
Kambodscha sind über hundert Bun-
deswehrsoldaten bei solchen Einsätzen
ums Leben gekommen. Militärisch ge-
sehen sind das wenige, politisch gese-
hen inzwischen aber so viele, dass der
Wehrbeauftragte der Bundesregierung,
Hellmut Königshaus, Ende 2013 in
einem Interview darauf gedrungen hat,
nicht nur für die psychologische Betreu-
ung der Hinterbliebenen zu sorgen,
sondern auch Strukturen für die admi-
nistrative Abarbeitung der Todesfälle
„nach Checkliste“ zu schaffen, wie er es
formulierte. Die Truppe dürfte die Sig-
nale des Wehrbeauftragten positiv auf-
genommen haben. Gleichwohl steckt
hinter den „administrativen Struktu-
ren“ und der „Checkliste“ die Etablie-
rung eines Routinehandelns, das nicht
nötig wäre, gäbe es nicht die Befürch-
tung, dass bei internationalen Einsät-
zen die Todesfälle zu Regelfällen wer-
den.

Die von der neuen Verteidigungs-
ministerin vorangetriebene Umwand-
lung der Bundeswehr zum Normalar-
beitgeber hat ebenfalls mit der Entdra-
matisierung militärischen Interven-
tionshandelns zu tun. Die Kosten der
Kinderbetreuung in den Kasernen ge-
hören zu dem, was an Infrastruktur zu

W

geworden war, kündigte er in seiner
Rede an: „Ich will dem Hohen Haus das
Gleiche sagen, was ich denen gesagt
habe, die in die Regierung eingetreten
sind: ‚Ich habe nichts zu bieten als Blut,
Kampf, Tränen und Schweiß.‘“ Mit dem
Schweiß waren Arbeit und Entbehrung
gemeint, an der Front und in der Fabrik.
Destruktion muss produziert und finan-
ziert werden. Blutvergießen kostet Geld.

Von „blood and money“ sprach Ba-
rack Obama am 24. September 2013 vor
den Vereinten Nationen, davon, dass die
USA „Blut und Geld geopfert und da-
durch die Bereitschaft bewiesen haben,
nicht nur für unsere beschränkten eige-
nen Interessen, sondern für die Interes-
sen aller einzutreten“. Der britische
„Jahrhunderthistoriker“ Eric Hobs-
bawm (1917–2012) hat einmal geschrie-
ben, „nichts ist gefährlicher als eine Su-
permacht, die behauptet, der Welt
einen Gefallen zu tun“. Obama befehligt
als US-Präsident eine Militärmacht, die
den gesamten Globus in sechs „Regio-
nalkommandos“ aufgeteilt hat. Wenn
Obama ein Friedensengel ist, wie die ku-
rios voreilige Entscheidung der alten
Männer in Stockholm nahelegte, dann
ein schwer bewaffneter. Nie verfügte
eine Macht über mehr militärische Mit-
tel. Die USA geben dafür mehr Geld aus
als die in der Statistik folgenden zehn

Lohnende Propaganda für Kriegsanleihen akg

Aufruhr in Bosnien

Die Demonstrationen gegen die politi-

sche Klasse sind das Symptom seit

langem angestauter Verzweiflung und

Wut. Die Protestbewegung, die sich

vor allem im kroatisch-bosniakischen

Teil derKonföderation artikuliert, rich-

tet sich nicht nur gegen die soziale

Verelendung, sondern auch gegen

Korruption und Unfähigkeit der aufge-

blähten Regierungsapparate. Die öko-

nomische und politische Stagnation in

dem „gut gemeinten, aber nicht funk-

tionierenden“ Staat Bosnien-Herze-

gowina beschrieb Jean-Arnault Dé-

rens schon im September 2008 in Le

Monde diplomatique unter dem Titel

„Ein schwarzes Loch in Europa“.

In der Zentralafrikanischen Republik

nimmt die Gewalt zwischen Christen

und Muslimen kein Ende – trotz der

Präsenz von 1600 französischen Sol-

daten und einer 5000 Mann starken

Truppe der Afrikanischen Union. Seit

BeginnderKämpfe zwischendermus-

limischen Séléka und der Regierung

im Herbst 2012 wurden 2000 Men-

schen getötet und ein Viertel der

4,5 Millionen Einwohner zu Flüchtlin-

gen im eigenen Land. Über denHinter-

grunddesBürgerkriegs, die verwirren-

Bruno Preisendörfer ist Schriftsteller. Zuletzt er-

schien der Roman „Die Schutzbefohlenen“, Gießen

(Psychosozial-Verlag) 2013: www.fackelkopf.de.
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Blutvergießen in Bangui

DieKontroverse, die durch neuePubli-

kationen zum Thema Tierrechte aus-

gelöst wurde, ist keineswegs neu. Mit

Büchern wie „Artgerecht ist nur die

Freiheit“ von Hilal Sezgin wird nur die

jüngste Runde einer philosophischen

Debatte eröffnet, wie ein Blick in frü-

here Ausgaben von Le Monde diplo-

matique zeigt. ImOktober2007unter-

suchte Gary L. Francione („Von Affen,

Menschen und Nichtmenschen“) die

Bedeutung der „Theorie der Geistes-

verwandtschaft“ zwischen Mensch

und Tier für den Kampf gegen die Aus-

beutung der Tiere. Und im August

2004 berichtete Cédric Gouverneur

(„Freiheit für dieGefangenenvonHun-

dington“) über den Kampf dermilitan-

ten englischen Tierschutzguerilla Ani-

mals Liberation Front.

Die Tierrechte-Debatte

den Konfliktlinien und das staatliche

Machtvakuum in einem der ärmsten

Länder der Welt schrieb Vincent Mu-

nié im Oktober 2013 in Le Monde di-

plomatique; unter dem fast propheti-

schen Titel: „Verspätete Hilfe für Ban-

gui“.
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In der zweiten digitalen Phase

eit Edward Snowdens Enthüllun-
gen der umfassenden Überwa-
chung (fast) aller Kommunika-
tion lässt es sich nicht mehr leug-

nen: Die Internetrevolution befindet
sich in ihrer gegenrevolutionären Pha-
se. In den 1990er Jahren war sie angetre-
ten, um durch Dezentralisierung,
Kooperation und Transparenz neue
Möglichkeiten individueller und kollek-
tiver Autonomie zu schaffen. Heute neh-
men Bestrebungen Überhand, die eben
gewonnene Freiheit durch neu ausge-
richtete Kontrollmechanismen wieder
einzufangen und zu neutralisieren.
Standen in der ersten Phase die Mög-
lichkeiten der Kommunikation im Fo-
kus, sind es in der zweiten Phase das
Sammeln und Auswerten von Daten.

Es ist eine Eigenart digitaler Tech-
nologie, dass jede Handlung, die wir
durch sie und mit ihr ausführen, gleich-
zeitig auf zwei Ebenen stattfindet, auf
der menschenlesbaren Ebene der Kom-
munikation und der maschinenlesba-
ren Ebene der Daten. Auch wenn Kom-
munikation und Daten gemeinsam ent-
stehen, könnten ihre sozialen Möglich-
keiten kaum unterschiedlicher sein.
Vereinfacht gesagt: Kommunikation ist
der sinnhafte Austausch zwischen Men-
schen, ausgerichtet auf Verständigung.
Dabei sollten die Formen und Inhalte
nicht übermäßig standardisiert sein.
Sie sollten Unerwartetes, Abweichen-
des, Einmaliges enthalten, denn wer-
den sie zu formelhaft, schwindet die
Aufmerksamkeit und die Kommunika-
tion bricht ab.

Der Austausch hat auch immer ein
horizontales Moment. Eine Person
spricht mit einer anderen. Auch wenn
Kommunikation in allerlei hierarchi-
sche und vermittelnde Instanzen einge-
baut ist, so versuchen doch immer Spre-
cher Zuhörer zu erreichen. Das macht
sie im Kern offen. Der Sprecher muss
sich zumindest überzeugen können,
dass der Zuhörer auch zuhört, und das
macht diesen, im Ansatz, selbst zum
Sprecher. Kommunikation also ist im
Ansatz transparent. Der Zuhörer muss
verstehen, was der Sprecher sagt. Die
kommunizierenden Akteure müssen
sich irgendwie begegnen, was aber auch
zu Konflikten führen kann. Entspre-
chend ist gute Kommunikation immer
plural und dezentral. Auch unter den
Bedingungen der Massenmedien ist
Vielfalt ein hohes Gut, das wesentlich
zur Qualität der gesellschaftlichen
Kommunikation beiträgt.

In der ersten Phase des Internets
wurden nun alle diese Eigenschaften
der Kommunikation extrem erweitert.
Die neuen Technologien ermöglichten
es, horizontale, dezentrale, offene und
transparente Kommunikationsformen
im einem noch nie dagewesenen Um-
fang zu realisieren. Neue Organisations-
formen entstanden, die sich durch Frei-
willigkeit und Partizipation auszeichne-
ten, auf Basis umfassender, für alle zu-
gänglicher, meist archivierter und
damit referenzierbarer Kommunika-
tionsflüsse. Flexible, einbeziehende, of-
fene Strukturen, die bisher nur in klei-
nen Gruppen funktionierten, wurden
auf viel größere übertragen. Die „Com-
munity“ – eine Gruppe Gleichgesinnter
die sich freiwillig zusammenschließt,
um kollektiv zu handeln – wurde der
Leitbegriff dieser Phase. Communitys
schufen Freie Software, Wikipedia, die
Remix-Kultur1, die Occupy-Bewegung
und unzählige neue Räume kollektiven
Handelns, quer durch das ganze gesell-
schaftliche Spektrum.

Daten sind anders. Sie sind, wieder
etwas vereinfacht, die Domäne der
Maschinen. Dazu müssen sie hochgra-
dig standardisiert sein. Widersprüch-
lichkeiten und Abweichungen sowie in-
kompatible Klassifikationen und For-
matierungen müssen unter allen Um-
ständen vermieden werden. Der Wert
der Daten liegt in ihrer Einheitlichkeit,
nur dadurch können sie analysiert wer-
den. Daten sind ihrem Wesen nach ver-
tikal. Sie entstehen auf einer anderen
Ebene als die Ereignisse, die sie hervor-
bringen.

Bei jedem Telefongespräch fallen
beim Netzanbieter Daten an – wer mit
wem spricht, wo die Personen sich auf-
halten, wie lange das Gespräch dauert
und so weiter –, unabhängig vom Inhalt
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des Gesprächs und ohne Zutun der Tele-
fonierenden. Das macht es überaus ein-
fach, die Daten unter Verschluss zu hal-
ten, denn sie entstehen unsichtbar für
die Handelnden. Was danach mit ihnen
geschieht, wie sie ausgewertet werden,
das steht in keiner für den Einzelnen
nachvollziehbaren Verbindung zu sei-
nem eigenen Tun.

Datensätze gewinnen mit zuneh-
mender Größe an Wert. Das löst eine
starke Tendenz der Zentralisierung aus,
zumal es komplex und teuer ist, riesige
Datenmengen zu verwalten. Es ist eine
Eigenart digitaler Daten, dass sie pro-
blemlos ihren Aggregatzustand wech-
seln können. Mussten wir einst Karten
in verschiedenen Maßstäben kaufen,
die jeweils fixe Sichtweisen boten, kön-
nen wir heute bruchlos von der galakti-
schen Perspektive auf den gesamten
Planeten zum „Street View“ auf einzelne
Gassen zoomen. Datenzentralisierung
und Aggregation bedeuten heute nicht
mehr Informationsverlust, sondern
freies Skalieren von einer Sichtweise zur
anderen. Insofern sind mehr Daten
immer besser als weniger Daten. Es gibt
keine natürliche Grenzen der Sammel-
wut.

Das Symbol dieser zweiten Phase ist
nicht mehr die Community, sondern
das Datencenter – eine Blackbox mit in-
dustriellen Dimensionen, kapitalinten-
siv, komplex und opak. Das Datencenter
brachte die Cloud hervor, in der unsere
Daten verschwinden, um allgegenwär-
tig zu werden; die Personalisierung, die
uns verspricht, den Kommunikations-
überfluss in den Griff zu bekommen; es
ermöglicht das „Profil“, das zuneh-
mend bestimmt, wie wir uns durch Welt
(offline und online) bewegen können,
und es brachte den „großen Bruder“ zu-
rück, jene allwissende Obrigkeit, von
der wir glaubten, wir hätten sie hinter
uns gelassen.

Aus großen Datenbeständen lassen
sich Erkenntnisse gewinnen, die auf der
Ebene der Kommunikation gar nicht
existieren. Es lassen sich Muster erken-
nen und Wahrscheinlichkeiten zukünf-
tigen Handelns ermitteln. Darauf wer-
den Strategien aufgebaut, um diese
Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren.
Das können freundliche, unterstützen-
de Eingriffe sein, die dem Nutzer jene
Dinge, die er von sich aus machen
möchte, erleichtern und damit die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie
gelingen. Das können aber auch repres-
sive Eingriffe sein, die es den Menschen
schwerer machen oder sie gar daran
hindern, ihre Pläne umzusetzen.

Eine Blackbox,

komplex und opak

Repression ist aber die Ausnahme. Mit
großen, gut organisierten Datenmen-
gen lassen sich Menschen steuern,
ohne dass ihnen diese Steuerung be-
wusst wird. Die Polizei wird nur im Not-
fall, wenn alles andere versagt hat, los-
geschickt. Die Daten bieten die Grund-
lage dafür, die Umgebung, in der Men-
schen handeln, vorzustrukturieren,
bevor sie handeln. Dadurch wird der
Eindruck der individuellen Freiheit er-
halten, obwohl die Freiheit nur noch
darin besteht, aus Optionen auszuwäh-
len, die ein anderer aus eigennützigen
Motiven bereitgestellt hat. Amazon, der
große Onlinehändler, wird nie ein Buch
empfehlen, das er nicht im Angebot hat.

In der Folge entsteht ein neues
Machtgefälle zwischen denen, die Zu-
gang zu den Daten und damit den ent-
sprechenden Wissensvorsprung besit-
zen, und denen, die auf der Ebene der
Kommunikation verharren müssen. Un-
term Strich kommt heraus, dass zwar
die Kommunikationsmöglichkeiten ex-

trem ausgeweitet wurden, Kommunika-
tion als solche aber an Bedeutung ver-
liert. Sie dient zunehmend nur noch als
Anreiz, Daten zu produzieren. Facebook
interessiert sich nicht für Kommunika-
tion. Wäre Facebook nicht um sein
Image besorgt, würde es sich aus dem,
worüber und wie sich seine Nutzer un-
terhalten, ganz heraushalten. Denn egal
was ausgetauscht wird, alles generiert
verwertbare Daten.

Die Gewichtsverschiebung von der
Kommunikation zu den Daten ist kei-
neswegs auf das Internet beschränkt. In
unseren zunehmend postdemokrati-
schen Gesellschaften kommuniziert
Macht nicht mehr, sie managt, mög-
lichst ohne wahrgenommen zu werden.
Und wenn sie spricht, spricht sie am
liebsten in Zahlen. Das folgenreichste
Projekt der EU im letzten Jahrzehnt ist
eine Zahl: 3 Prozent Obergrenze bei der
Neuverschuldung.

Um an dieser Situation etwas zu än-
dern, müssen wir uns nicht nur Gedan-
ken über neue Gesetze, sondern auch
über Strukturen machen, die der Kom-
munikation wieder Gewicht verleihen.
Grundsätzlich müssen wir dahin kom-
men, dass zentral gesammelte Daten of-
fengelegt werden, damit die Gesell-
schaft als Ganzes von den Erkenntnis-
sen, die sich daraus gewinnen lassen,
profitieren kann. Daten, die nicht offen
sein sollten, weil sie etwa die Privat-
sphäre betreffen, sollten möglichst de-
zentral verwaltet werden.

Auf die Offenlegung großer Daten-
bestände der öffentlichen Hand zielt die
Open-Data-Bewegung. Sie fordert nicht
nur, dass der Zugang zu relevanten
Daten frei zu sein hat, sondern auch
dass diese in menschenlesbarer Form
vorgelegt werden, da sonst größere Da-
tenmengen nicht effizient analysiert
und genutzt werden können. Diese
Daten sollen dann als Grundlage einer

neuen öffentlichen Kommunikation
dienen und staatliches Handeln für die
Bürger transparenter machen. Bisher
ist diese Bewegung leider noch zu sehr
auf nützliche, aber harmlose – meist
kommunale – Datensätze fokussiert. Da
wäre noch einiges mehr möglich.

Andere Projekte zielen auf die Ver-
meidung von zentral anfallenden Daten
ab, solche wie „Mailpile“, das vor Kur-
zem eine erfolgreiche Crowdfunding-
Kampagne abgeschlossen hat. Es will
nicht nur das dezentrale Betreiben
avancierter Webmail-Services erleich-
tern, sondern baut auch von Anfang an
eine Verschlüsselung ein, damit nie-
mand mitlesen kann. Ebenso könnten
lokale Mesh-Netzwerke2 es erheblich er-
schweren, mit einem Schlag große Men-
gen an Kommunikation in Daten zu ver-
wandeln. Das alles wird nicht einfach,
denn trotz aller öffentlich ausgetrage-
ner Differenzen sind die Ziele und Me-
thoden der großen Anbieter wie Face-
book und Google nicht sehr verschieden
von denen der Geheimdienste. Der Aus-
gang des Krieges zwischen Daten und
Kommunikation steht noch nicht fest,
aber ohne angepasste, demokratische
Infrastrukturen, online und offline,
wird die Kommunikation unterliegen.

Daten versus Kommunikation

von Felix Stalder

Henrieke Ribbe

Die 1979 in Hannover geborene Künst-

lerin hat an der Hochschule für bilden-

de Künste Hamburg und der Statens

Kunstakademi inOslo studiert. Henrie-

ke Ribbe malt durchgängig figurativ,

unter anderem Genrebilder, auch Ma-

lerei nach Fotografien aus Büchern

und Zeitschriften. Sie konzentriert

sich seit zwei Jahren weitgehend auf

Porträts, zumeist aus ihrem Bekann-

tenkreis. Dabei arbeitet sie häufig in

Serien und stellt ganze Gruppen dar.

Zuletzt entstanden sind die Serien

„Goldrausch Girls“ sowie „Kater Hol-

zig“, benannt nachdemgleichnamigen

Berliner Club, dessen Mitarbeiter sie

gemalt hat. Der auf dieser Seite abge-

bildete „Philip“ gehört zu dieser Serie.

Ribbes Malerkollege Gunter Reski

nennt sie „Reihenuntersuchungen per

Pinsel“ und „gemalte Feldforschung“.

HenriekeRibbe sieht ihreArbeit durch-

aus auch als Handwerk und freut sich,

wenn Menschen aus der Nachbar-

schaft sich bei ihr im Atelier malen las-

sen. Sie ist Mitglied der Künstlerinnen-

gruppe „3 Hamburger Frauen“. Für die

Abbildungen, deren Copyright bei der

VGBild-Kunst inBonn liegt, dankenwir

der Künstlerin.

www.henriekeribbe.com

Wilhelm Werthern

Philip, 2013, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm

1 Unter Remix-Kultur sind populäre Kulturen zu ver-

stehen, die sich massenmediale Produkte (Musik,

Filme, Bilder und Texte) aneignen, verändern und

über soziale Medien mit anderen teilen. Solche Ver-

fahren spielen auch in der politischen Kommunika-

tion eine immer größere Rolle.
2 Dezentrale Netze, in denen jeder Knoten auch als

Relais für die anderen Netzwerkknoten fungiert.

Felix Stalder ist Professor für Digitale Kultur und

Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschu-

le der Künste, Mitbegründer des Netzwerks Open-

flows. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Digital Soli-

darity“, London (Mute) 2013.
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

Ein bizarrer Fall von Zensur wird aus

Ecuador gemeldet. Am 4. Februar forder-

te die staatliche Medienaufsicht den Kari-

katuristen Xavier Bonilla auf, seine „ver-

leumderische“ Zeichnung vom 28. De-

zember 2013 zu korrigieren. Die Zeitung

El Universo, in der die „Verleumdung“

erschienen war, bekam eine Geldstrafe

in Höhe von 2 Prozent des Quartalsum-

satzes aufgebrummt. Grundlage beider

Verfügungen ist Artikel 26 des neuen

Mediengesetzes vom Juni 2013, der „me-

diale Lynchjustiz“ unter Strafe stellt. Bo-

nillas Karikatur behandelte die Razzia im

Haus des Journalisten Fernando Villa-

vicencio, bei der die Polizei einen Compu-

ter und Dokumente konfisziert hatte. Die

Medienaufsicht monierte, die Karikatur

„stigmatisiere und delegitimiere das Vor-

gehen der Behörden“ und versuche be-

wusst, „die Öffentlichkeit in die Irre zu

führen“.

In Kambodscha wurde am 1. Februar ein

Journalist von einer Gruppe von Fischern

ermordet. Der Lokalreporter Suon Chan

wurde in seinem Dorf in der Provinz Kam-

pong Chhnang von vier Männernmit Stei-

nen und Bambusstöcken attackiert und

erlag seinen schweren Kopfverletzungen.

Der Journalist hatte zuvor über illegale

Fangmethoden der örtlichen Fischer be-

richtet. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei

erklärte, sie untersuche noch die Tatmoti-

ve. In Kambodscha verliefen in letzter Zeit

auffällig viele Ermittlungen über Gewalt-

akte gegen Journalisten im Sande.

Die Internetzensur in China geht unge-

niert weiter. Nachdem mehrere ausländi-

sche Zeitungen über die Konten reicher

Chinesen in Steueroasen berichtet hat-

ten, wurde der Zugang zu ihren Websites

blockiert. Betroffen waren unter anderem

die Süddeutsche Zeitung, Le Monde und

The Guardian. Gesperrt wurde auch die

Website der Herausgeber des Berichts,

das International Consortium of Investi-

gative Journalists (ICIJ). Am 22. Januar

erging eineDirektive derKontrollbehörde,

dass alle Texte, die den ICIJ-Report er-

wähnen oder kommentieren, ebenfalls

entfernt werden müssen. Gelöscht wur-

den auch alle diesbezüglichen Links des

chinesischen Mikroblog-Anbieters Sina-

Weibo.

Gute Nachricht

Am 30. Januar wurden zwei Journalisten

in Niger wieder freigelassen. Zakari Ada-

mou,Moderator einerTalkshowdespriva-

ten Senders Canal 3 TV, und sein Ge-

sprächspartner Ousmane Dan Badji,

Chefredakteur der Zeitung L’Union, wur-

den am 27. Januar von der Polizei verhört

und mehrere Tage in Gewahrsam gehal-

ten. Mit der Drohung, sie wegen „Beleidi-

gung“ und „verleumderischer Äußerun-

gen“ anzuklagen, wollte man die beiden

Journalisten zwingen, ihre Informations-

quellen preiszugeben, was beide verwei-

gerten. Sie kamen wieder auf freien Fuß,

weil der Generalstaatsanwalt keine Ankla-

ge erhoben hat. Auf dessen Anordnung

kamen auch ein weiterer Zeitungsjourna-

list und ein Fernsehjournalist frei, die von

derPolizei am23. und25. Januar – wegen

„Verschwörung gegen die Staatssicher-

heit“ respektive „Medienvergehen“ – ver-

haftet worden waren.

Fortsetzung von Seite 1

Türkei – Putsch in Zeitlupe

Henrieke Ribbe, Christine, 2013, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm

Kreise oder auch die „Lobby von Zins-
spekulanten“ zählte.

Während Erdogan die rhetorische
Attacken auf seine Kritiker verschärfte,
setzten die AKP-kontrollierten Medien
zahlreiche kritische Kolumnisten und
Reporter vor die Tür, was als Instrument
der Einschüchterung und Bestrafung
fast so wirksam war wie Gefängnisstra-
fen. Zudem machte Erdogan noch mehr
Medien zum Sprachrohr der Regierung,
indem er für den Verkauf der Medien-
gruppe Cukurova sorgte und bei der Zei-
tung Türkiye ein neues Management
einsetzte, das etliche regierungsfreund-
liche Kolumnisten einstellte.

Schon vor diesen Maßnahmen hat-
ten die türkischen Medien ihre Unab-
hängigkeit weitgehend eingebüßt. Er-
dogans Vorstoß ist nur ein weiterer
Schritt in einem unaufhaltsam schei-
nenden Prozess, der auf die „Aserbai-
dschanisierung“ der türkischen Medien
hinausläuft. Die kritische Funktion der
Medien basiert bereits heute nur noch
auf den begrenzten Möglichkeiten we-
niger kleiner, unabhängiger Nachrich-
tenquellen, sodass eine verzweifelte Öf-
fentlichkeit zunehmend darauf ange-
wiesen ist, nach verlässlichen Informa-
tionen im Internet zu suchen. Aber auch
darauf hat Erdogan eine Antwort gefun-
den: Ein am 5. Februar verabschiedetes
Gesetz erlaubt die Blockierung von In-
ternetseiten auch ohne richterlichen
Beschluss.

Das alles macht deutlich: Erdogan
will seine Zustimmungsrate, die in-
zwischen auf rund 40 Prozent gesunken
ist, mithilfe der Methoden stabilisieren,
die er am besten beherrscht. Seine Ri-
valen hält er auf geradezu machiavel-
listische Weise in Schach: Alte Verbün-
dete, die ihm nicht mehr von Nutzen
sind, werden verstoßen, und andere, die
sich seiner Parole „entweder für oder
gegen mich“ nicht fügen, werden be-
kämpft.

Erdogans neuester Gegner – nach
den Kurden und der städtischen Elite –
sind die Anhänger der Hizmet-Bewe-
gung. Deren geistiger Anführer ist der
Prediger Fethullah Gülen, der schon
länger in seinem selbstgewählten Exil in
den USA lebt. Das Zerwürfnis mit Gülen
wurde offenbar, als Erdogan im Herbst
2013 die Schließung der privaten Schu-
len und Tutorenzentren der Hizmet an-
kündigte (siehe den Text von Günter Seu-
fert auf Seite 5).

Doch der Schulstreit war nur der
Auslöser. Der Konflikt zwischen Erdo-
gan und Gülen hat eine längere Vorge-
schichte, bei der es vor allem um islami-
sche Ethik, Moralvorstellungen und das
Verhältnis von Politik und Religion
geht. Seit Längerem waren auch die Dif-
ferenzen in außenpolitischen Fragen
bekannt, etwa im Hinblick auf Israel
und Syrien oder die Rolle der PKK im
Friedensprozess. Vor allem aber kriti-
sierte Gülen das, was er Erdogans
„Machtrausch“ nannte, und die Absage
des AKP-Chefs an eine wirklich demo-
kratische neue Verfassung.

Für Eingeweihte war schon seit Juni
2013 klar, dass die AKP-Regierung und
Erdogan persönlich durch umfassende
Korruptionsermittlungen unter Druck
geraten würden. Bei den Verhaftungen
vom 17. Dezember ging es unter ande-
rem um Vorwürfe wegen Geldwäsche
von mehreren Milliarden Dollar und um
Bestechungssummen von mehr als
60 Millionen Dollar, die mutmaßlich an
vier Minister – und ihre Söhne – geflos-
sen sind.

Seit diesem Tag begann sich Erdo-
gans Traum, zum unbesiegbaren, uner-
setzlichen Führer der Nation zu werden,
in einen Albtraum zu verwandeln. Nur
eine Woche später bereiteten die Straf-
verfolger weitere Festnahmen vor, die
auch Erdogans Sohn Bilal treffen soll-
ten. Aber dank einer Serie bürokrati-
scher Manöver konnte der Regierungs-
chef verhindern, dass die Ermittler ihm
noch dichter zu Leibe rückten.

Damit stand Erdogan Anfang 2014
vor einer historischen Alternative: Er
konnte entweder die Justiz als unabhän-
gige Machtinstanz respektieren und ihr
Vorgehen hinnehmen. Oder er konnte
zum Gegenangriff übergehen, den kom-
pletten politischen Apparat mobilisie-
ren, den er während seiner langen Re-
gierungszeit unter seine Kontrolle ge-
bracht hatte und sich über die Gesetze
hinwegsetzen, die seine Regierung
großenteils selbst durchgesetzt hatte.

Erdogan entschied sich für die
zweite Alternative, was angesichts sei-
ner harten Reaktion auf die Gezi-Protes-
te kaum anders zu erwarten war. Seine
Strategie setzt dabei auf vier Ebenen an.

Auf der Ebene der politischen Rhe-
torik ging er sogar so weit, sich zu wei-
gern, rechtsstaatlichen Prinzipien anzu-
erkennen. Sein Argument: Die Entschei-
dung, was richtig und was falsch ist,
liegt nur bei den Wählern. Um diesen
Wählern Angst einzujagen, baute er
seine berühmt-berüchtigten Geschich-
ten über die „bösen Feinde“ weiter aus:
Jetzt war die Rede von einem „globalen
Mordkomplott“ gegen seine Regierung,
und der neue Feind bekam den Namen
„Chaoslobby“. Die Hizmet-Bewegung
dämonisierte er als „organisierte Ver-
brecherbande“, die ein „Schattenreich“
innerhalb des Staates errichtet habe.

Schließlich griff Erdogan auch
noch auf seinen alten Lieblingsbegriff
zurück und erklärte alle seine Kritiker,
von Medienvertretern bis zu Kreisen der
Großindustrie, zu „Verrätern“, die ent-
sprechend zu bestrafen seien.

Auf der zweiten, der Ebene der Me-
dien, waren die regierungsfreundlichen
Kräfte eifrig bemüht, die Diskussionen
so zu dirigieren, dass sie sich allein auf
die angeblich subversiven Aktivitäten
der Hizmet-Bewegung konzentrierten.
Denn natürlich lag es in Erdogans Inter-
esse, die Korruptionsfälle vergessen zu
machen oder als substanzlos darzustel-
len. Diese Propaganda scheint inner-
halb der Türkei durchaus wirksam zu
sein. Hingegen glaubt die Öffentlichkeit
weder in der EU noch in den USA, dass
eine „Schattenorganisation“ dabei ist,
die Regierung Erdogan mittels Korrup-
tionsermittlungen zu Fall zu bringen.

Erdogan

in Panik

Auf der Ebene der Regierung entschloss
sich Erdogan mit einiger Verspätung,
drei der betroffenen Minister zu entlas-
sen; den vierten setzte er vor die Tür,
weil dieser ihn selbst zum Rücktritt auf-
gefordert hatte. Nachdem er derart
seine Unbelehrbarkeit demonstriert
hatte, besetzte er die beiden Schlüssel-
ministerien für Justiz und Inneres mit
zwei seiner engsten Gefolgsleute.

Diese Ernennungen ließen bereits
die nächsten Schritte des AKP-Chefs er-
ahnen: Druck auf die Polizei und Ein-
schüchterung der Justizorgane, die erst
im September 2010 dank einer per
Volksabstimmung sanktionierten Ver-
fassungsänderung eine größere Unab-
hängigkeit erlangt hatten.

Von Panik ergriffen, ordnete Erdo-
gan sodann eine Säuberung der staatli-
chen Institutionen an, die in der Ge-
schichte des türkischen Staats ihresglei-
chen sucht: Bis Anfang Februar wurden
mindestens 6000 Polizeioffiziere und
fast 200 Staatsanwälte versetzt bezie-
hungsweise ausgewechselt. Die Begrün-
dung lautete, sie seien alle mit der
Gülen-Bewegung vernetzt.

Die für Erdogan peinlichen Ermitt-
lungsfälle wurden den Staatsanwälten,
die sie angestoßen hatten, entzogen
und anderen Kollegen übertragen, die
sofort erklärten, dass man die Untersu-
chungen völlig neu aufrollen müsse. Es
folgte eine Direktive, die alle Staatsan-
wälte dazu verpflichtet, sich vor der Er-
öffnung neuer Ermittlungsverfahren zu-
erst an den jeweiligen Provinzgouver-
neur zu wenden.2 Für erfahrene Türkei-
Beobachter, die sich noch an die früher
herrschende „Kultur der Straflosigkeit“
erinnern, war das alles eine Art Déjà-vu-
Erlebnis. In der Tat ist zu befürchten,
dass die Kultur der Straflosigkeit wieder
auflebt und alle Korruptionsfälle der
Vergessenheit anheimfallen.

Erdogans größte Herausforderung
stellt sich auf der vierten Ebene, der Le-
gislative. Er weiß, dass er die Unterwer-
fung der Justiz unter die Regierung er-
zwingen kann, wenn er per Gesetzesän-
derungen dem Hohen Ausschuss der
Richter- und Staatsanwälte (Hakimler
ve Savcilar Yüksek Kurulu, HSYK) die
erst kürzlich erlangte Unabhängigkeit
wieder wegnimmt. Bei dem Versuch,
mit seiner AKP-Mehrheit eine entspre-
chende Gesetzesänderung durchzuset-
zen, stieß Erdogan jedoch auf zwei Hin-
dernisse: Präsident Abdullah Gül wie
der Präsident des Verfassungsgerichts-
hofs sprachen sich dagegen aus (des-

gleichen der EU-Kommissar für Men-
schenrechte). Damit bleibt Erdogan ei-
gentlich nur der Ausweg, die größte
Oppositionspartei, die kemalistische
CHP, für eine Verfassungsänderung zu
gewinnen, was ihm bislang nicht gelun-
gen ist.

Angesichts dieser politischen Sack-
gasse verlegt sich Erdogan wieder auf
ein Spiel, das er meisterlich beherrscht:
die Bildung taktischer Bündnisse. Sein
Leitfaden dabei ist simpel: Der Feind
meines (neuen) Feindes ist mein
Freund. Folgerichtig sendet er, um die
Kurden auf seine Seite zu ziehen, neuer-
dings wieder positive Signale an die
PKK, die in der sozial stark verankerten
Hizmet eine Konkurrenz sieht.

Aber noch weit gefährlicher ist das
zweite taktische Spiel: Erdogan hat eine
neue Debatte über die Prozesse gegen
die Militärs eröffnet, indem er der Hiz-
met die volle Verantwortung für das zu-
schreibt, was er heute als Unrecht ge-
genüber den Offizieren sieht, die wegen
Putschversuchen vor Gericht standen.
Deshalb sucht er jetzt Mittel und Wege,
um diese Prozesse – bekannt unter den
Namen Ergenekon und Sledgehammer
(Schlaghammer) – wieder aufzurollen
und die bereits verurteilten oder in Un-
tersuchungshaft sitzenden Offiziere
freizulassen. Dieser Schritt Erdogans
hatte zur Folge, dass auch die Verteidi-
ger von Angeklagten, die der organisier-
ten Kriminalität beschuldigt werden
(einschließlich klassischer Mafiafälle),
ihre Mandanten als Justizopfer hinstel-
len und für sie ebenfalls ein neues Ver-
fahren fordern.

Vor diesem Hintergrund warnen
vernünftige Stimmen aus der Richter-
schaft vor einer totalen Aushöhlung
ihrer beruflichen Funktion. Andere

Kommentatoren versuchen vergeblich,
der Öffentlichkeit klarzumachen, dass
die Richter und Staatsanwälte einen
normalen Querschnitt unterschiedli-
cher Tendenzen und Überzeugungen re-
präsentieren und keinesfalls ein ge-
schlossenes Corps von Gülen-Anhän-
gern sind.

Die Art und Weise, wie Erdogan auf
sein Problem reagiert, droht das ganze
politische System ins Chaos zu stürzen
und gefährdet die soziale Stabilität der
Türkei. Dadurch hat der AKP-Chef im
Ausland viel Vertrauen verspielt, vor
allem bei den meisten – wenn nicht
allen – führenden Politikern der demo-
kratischen Länder.

Dieser Vertrauensverlust schlägt
sich auch in den Wirtschaftsdaten nie-
der. Die türkische Lira ist seit Wochen
unter wachsendem Druck und hat ge-
genüber dem letzten Jahr um 30 Prozent
nachgegeben, was das Misstrauen im
Ausland noch weiter schürt. Der Absturz
der Lira macht zudem die Importe teu-
rer. Damit dürfte sich das Defizit der tür-
kischen Zahlungsbilanzdefizit von
heute 8 auf 10 bis 12 Prozent erhöhen,
prognostiziert David Goldman in der
Asia Times vom 5. Februar.

Desgleichen treibt der Währungs-
verfall die Kreditzinsen in die Höhe, was
auch die laufenden Kredite betrifft. In
der Financial Times vom 29. Januar ver-
merkte George Magnus, dass 75 Prozent
des türkischen Zahlungsbilanzdefizits
durch relativ kurzfristige Kapitalzuflüs-
se finanziert werden und dass die staat-
lichen Devisenreserven lediglich unge-
fähr 20 Prozent der externen Zahlungs-
verpflichtungen dieses Jahres ausma-
chen. Vor diesem Hintergrund ist für
2014 mit einer zweistelligen Inflations-
rate, einem auf 2 Prozent des BIPs redu-
zierten Wirtschaftswachstum und einer
steigenden Arbeitslosenrate zu rech-
nen. Damit droht die türkische Erfolgs-
geschichte in ein spektakuläres Schei-
tern umzuschlagen.

Angesichts dieser Kaskade negati-
ver Entwicklungen stellt sich die Frage,
was die unbelehrbare Haltung Erdo-
gans für die Zukunft der Türkei bedeu-
tet? Der Journalist Abdullah Bozkurt,
der die Entwicklungen in Ankara seit
zehn Jahren aus nächster Nähe verfolgt,
bezeichnet die politischen Schritte des
AKP-Chefs als „Putsch in Zeitlupe“.

Wegen der bisher beschlossenen
Gesetzesänderungen und Rechtsverord-
nungen sowie der weiteren Gesetzent-
würfe, die noch im Parlament liegen
oder von der Regierung ins Auge gefasst
werden, hat Bozkurt den starken Ver-
dacht, dass Erdogan für die Exekutive
die volle Kontrolle über die Richter-
schaft, die letzte Bastion der unabhängi-
gen Judikative, erringen will: „Erdogan
weiß, dass seine Aktionen eine klare
Verletzung der Verfassung darstellen,
aber er wird sich durchsetzen, indem er
Gerichtsurteile erzwingt und Rechts-
staat wie Verfassung erfolgreich suspen-
diert. Was, wenn nicht das, muss man
als zivilen Putsch bezeichnen?“

1 Siehe Yasar Adnan Adanali, „Istanbul brennt“, Le

Monde diplomatique, Juli 2013.
2 Gegen den Angriff auf den Rechtsstaat haben 150

Akademiker und Juristen in einer Erklärung protes-

tiert. Englische Fassung: bianet.org/english/print/

153373-academics-and-jurists-warn-the-govern-

ment.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Yavuz Baydar ist Kolumnist der Tageszeitung To-
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Der mächtige
Herr Gülen

tatt wie bisher als „Global Lea-
der“ will sich Recep Tayyip Erdo-
gan seinen Wählern künftig als
„Führer der neuen Türkei im

Kampf um ihre Unabhängigkeit“ prä-
sentieren. Testen will er die Wirksam-
keit des neuen Ehrentitels bei den Kom-
munalwahlen am 30. März 2014. Der
neue Lobestitel ist keineswegs ein Zei-
chen von Bescheidenheit angesichts au-
ßenpolitischer Misserfolge. Vielmehr
wollen Erdogan und seine Gerechtig-
keits- und Entwicklungspartei (AKP) die
Wähler davon überzeugen, dass die
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
gegen einige der Korruption verdächti-
ge Minister einen Anschlag auf die Un-
abhängigkeit des Landes darstellen.

Glaubt man dem türkischen Minis-
terpräsidenten, sieht die Türkei sich
heute einer besonders perfiden Ver-
schwörung gegenüber. Denn dieses Mal
hat das feindliche Ausland eine fünfte
Kolonne von Leuten engagiert, die in
Habitus und Geisteshaltung – islami-
sche Frömmigkeit, stolzes Türkentum
und patriarchalische Sozialmoral – den
Wählern und Parteifreunden Erdogans
gleichen wie ein Ei dem anderen. Es
sind die Anhänger des türkischen Predi-
gers Fethullah Gülen, der seit 1999 in
den USA lebt. Laut Erdogan haben sich
diese heimlich und unbemerkt in Poli-
zei und Justiz eingenistet und weitere
Bereiche der Bürokratie infiltriert.
Durch Korruptionsvorwürfe, die alle-
samt aus der Luft gegriffen seien, wür-
den diese Gülen-Kader die Regierung
unterminieren. Und zwar im Interesse
jener Staaten – an ihrer Spitze Israel und
die USA –, die der Türkei den Zugewinn
an Macht und Wohlstand neiden und
das Land deshalb attackieren und
schwächen wollen.

Wer ist dieser Fethullah Gülen? Wie
kommt es, dass ein Prediger so großen
Einfluss hat? Und was steckt hinter dem
Streit der beiden frommen Männer
Gülen und Erdogan?

Das Besondere an Fethullah Gülen
ist, dass er grundlegende Strebungen
und Orientierungen der Türken bün-
deln kann wie kein anderer. Der 1938 im
ostanatolischen Erzurum – einer Hoch-
burg konservativer Frömmigkeit – gebo-
rene Prediger baut Brücken zwischen
Lehrmeinungen, Identitäten, Hand-
lungsmaximen und Ideologien, die sich
in ihrer Reinform gegenseitig auszu-
schließen scheinen.

Gülen kann Islam und türkischen
Nationalismus verschmelzen, weil er
vermittelt, dass sich die religiöse Lehre
und eine typisch türkische Moralität ge-
genseitig perfektionieren. Der türkische
Islam sei nicht radikal, nicht gewaltori-
entiert und damit „menschlicher“ als
die saudisch-wahhabitische oder die
iranisch-schiitische Tradition.1

Als Beleg für den Genius der türki-
schen Muslime sieht Gülen das Osmani-
sche Reich, das er in ähnlich prächtigen
Farben malt wie Recep Tayyip Erdogan.
Der Prediger sieht auch keinen Wider-
spruch zwischen der Religion und den
modernen Naturwissenschaften, für
ihn ist das Studium der Natur sogar ein
Weg zur Erkenntnis Gottes. Damit steht
Gülen auf den Schultern des spätosma-
nischen kurdischen Theologen Said-i
Nursi (1876 bis 1960). Der hatte erkannt,
dass die Naturwissenschaften der Reli-
gion ihre Funktion als Mittel der Welter-
klärung rauben. Um zu verhindern, dass
den Menschen damit der Glauben verlo-
ren geht, versuchte er die Ergebnisse
der Naturwissenschaft in das religiöse
Weltbild zu integrieren. Nursi beschrieb
die Natur als göttliches „Buch des Uni-
versums“, das – wie der Koran – Aus-
kunft über ihren Schöpfer gebe. Für ihn
war die „Gültigkeit“ des Glaubens da-
durch gerettet, dass die Ergebnisse der
Naturwissenschaften als dessen Bestäti-
gung gelesen werden können.

Von Nursi übernahm Gülen auch
den Ansatz, den Koran dem einzelnen
Gläubigen direkt zugänglich zu ma-
chen. Wie Nursi schreibt er Kompen-
dien zur Auslegung und zum Verständ-
nis des Korans, die seine Anhänger re-
gelmäßig in der Gruppe studieren. Doch
anders als Nursi, aus dessen Nurculuk-
Bewegung Gülens Anhängerschaft her-
vorgegangen ist, gab Gülen seiner Ge-
meinde eine feste Struktur mit einer kla-
ren Rollenverteilung und hierarchi-
schen Strukturen, an deren Spitze er
selbst als charismatischer Führer steht.

Damit verbindet Gülens Lehre das
traditionelle Strukturmuster islami-
scher Orden, das auf hierarchischen Be-
ziehungen und charismatischer Füh-

S
rung beruht, mit vertiefter religiöser Bil-
dung des Einzelnen, die aus dem Studi-
um der heiligen Schriften resultiert und
auch der Nutzung moderner Kommuni-
kationsmittel zu verdanken ist.

Was die politische und gesell-
schaftspolitische Orientierung seiner
Anhänger betrifft, schuf Gülen eben-
falls eine neue Synthese. Einerseits teilt
er die von konservativen religiösen Ge-
meinschaften der Türkei bekannte Hal-
tung, die staatliche Autorität nicht infra-
ge zu stellen, und lehnt oppositionellen
politischen Aktivismus ab, weil er Zwie-
tracht unter den Gläubigen stifte. Seit
den 1970er Jahren wendet er sich gegen
die direkte Politisierung des Islam und
gegen die Indienstnahme der Religion
durch eine Partei.

Gleichzeitig jedoch hält er seine An-
hänger zu unablässigem gesellschaftli-
chem Engagement an, das aber gerade
nicht auf die direkte Förderung der Reli-
gion orientiert sein sollte, also etwa auf
die Organisation von Korankursen, das
Betreiben von (Untergrund-)Medressen,
die Reaktivierung traditioneller Orden
oder den Bau und die Unterhaltung von
Moscheen und Predigerschulen. Gülen
weist seine Anhänger stattdessen an,
sich für die Ausweitung und Intensivie-
rung der säkularen – insbesondere na-
turwissenschaftlichen – Bildung der
Muslime einzusetzen und zu diesem
Zweck Repititorien (zur Vorbereitung
auf die zentrale Aufnahmeprüfung zur
Universität), Schulen (meist Gymna-
sien) und Universitäten zu gründen.

Für Gülen ist also nicht nur das Stu-
dium der Naturwissenschaften, son-
dern auch der Einsatz für die Auswei-
tung säkularer Bildung unter den Musli-
men ein entscheidendes Kriterium für
eine vor Gott gerechtfertigte Lebensfüh-
rung. Damit baut er einerseits auf dem
beschriebenen Ansatz Nursis auf. Ande-
rerseits resultiert diese Haltung aus Gü-
lens Verschmelzung von Islam und Tür-
kentum sowie aus seiner Wertschät-
zung des Staats als dem Staat der tür-
kisch-muslimischen Nation. Demnach
gilt es, Verantwortung für die so be-
stimmte Nation und für ihren Staat zu
übernehmen und eines der größten
Übel – die Unwissenheit – zu bekämp-
fen. Denn nur eine gebildete Nation
könne in der Auseinandersetzung mit
den nichtmuslimischen und nichttürki-
schen Staaten und insbesondere mit
dem Westen bestehen.

In diesem Rahmen erscheint die
Fethullah-Gülen-Gemeinde als natio-
nal-religiöse Modernisierungsbewe-
gung. Sie ist das muslimische Gegen-
stück zum Kemalismus, dem säkularis-
tisch-nationalistischen Modernisie-
rungsprogramm des Staatsgründers
Mustafa Kemal, des späteren Atatürk.
Gülens Bewegung lehnt zwar die vom
Kemalismus erzwungene Säkularisie-
rung und kulturelle Verwestlichung re-
spektive Europäisierung ab. Doch zu-
gleich übernimmt sie das moderne Kon-
zept der türkischen Nation, die es zu
stärken und zu entwickeln gelte, und
ebenso den Fortschrittsglauben, die aus
Europa importierten politischen Insti-
tutionen und (bis in die 1990er Jahre hi-
nein) auch das Bild vom Westen als Kon-
kurrenten der Türkei und sogar als po-
tenzielle Bedrohung.

Politisch eröffnet dieses weltan-
schauliche Sammelsurium vielfältige
Anschlussmöglichkeiten für islamisch-
konservative, türkisch-nationalistische,
kemalistisch-modernistische, aber
auch für proeuropäische liberale Kreise
und Diskurse. Tatsächlich war Gülen in
den 45 Jahre seines öffentlichen Wir-
kens bereit, sich je nach politischer
Großwetterlage mit jedem der genann-
ten politischen Lager auf eine konjunk-
turelle Zusammenarbeit einzulassen.
Gerade die Ausrichtung auf Europa hat
in den letzten Jahren an Bedeutung ge-
wonnen.2

Die Verschmelzung von Frömmig-
keit und Bildungshunger wie auch die
Vereinbarkeit von religiösem Bewusst-
sein und zivilgesellschaftlichen Engage-
ment, wie sie Gülen lehrt, bietet seinen
Anhängern ganz neue Möglichkeiten.
Nach diesem Konzept können sie – über
den Erwerb säkularer Bildung – sozial
aufsteigen und doch frommer Muslim
bleiben. Besonders für die Landflüchti-
gen der zweiten und dritten Generation,
die in den schnell wachsenden Zentren
der Türkei mittlerweile die Mehrheit
stellen, erweist sich Gülens Lehre als
höchst funktional. Dies erklärt zu einem
großen Teil das außerordentlich Wachs-
tum der Bewegung, die heute als die

größte zivilgesellschaftliche Strömung
im türkischen Islam gilt.

Öffentlich tritt die Gülen-Bewe-
gung heute in fünferlei Gestalt auf. Als
Bildungsbewegung betreibt sie nach ei-
genen Angaben in über 140 Ländern
mehr als 1500 Schulen sowie 15 Univer-
sitäten, an denen insgesamt mindes-
tens 15000 Lehrer beschäftigt sind.3

Schulen und Universitäten hat das Netz-
werk seit dem Ende des Kalten Kriegs
auch in den vormals sowjetischen Staa-
ten Zentralasiens und in den Nachfolge-
staaten Jugoslawiens gegründet. Seit-
dem sind Schulen auch in den USA, in
den Ländern Zentraleuropas und in Af-
rika dazugekommen.

In der Türkei unterhält die Bewe-
gung rund 330 Schulen; zudem betreibt
sie etwa jedes sechste der circa 6000 Re-
petitorien, die Absolventen des Gymna-
siums auf die zentrale Aufnahmeprü-
fung zur Universität vorbereiten.4 Jün-
geren Datums ist die Gründung von
Zentren für den interreligiösen und in-
terkulturellen Dialog, besonders in den
USA und in Europa. In der Türkei gilt
Gülen als Pionier des interreligiösen
Dialogs. Die von ihm initiierte Stiftung
für Schriftsteller und Journalisten hat
wesentlich zur Verständigung zwischen
den religiösen und ethnischen Gruppen
in der Türkei beigetragen. Finanziert
werden all diese Aktivitäten von einfa-

chen Mitgliedern, aber auch von Gülen
nahestehenden Unternehmern, meist
anatolischer Herkunft, die sich in der
Türkei zum Dachverband Tuskon zu-
sammengeschlossen haben. Zu den
größten dieser Unternehmen zählt die
Bank Asya und die Versicherungsgrup-
pe Isik. Mit weitgehend einheitlicher
Stimme sprechen die Medien der Bewe-
gung, an ihrer Spitze die Tageszeitung
Zaman, ihre englischsprachige Schwes-
ter Today’s Zaman und der Fernsehsen-
der Samanyolu. Alle diese Institutionen
sind formal voneinander unabhängig,
machen jedoch keinen Hehl daraus,
dass sie Gülen als Spiritus Rector und
moralische Autorität anerkennen.

Viel schwerer identifizierbar ist der
fünfte Strang der Bewegung: Seilschaf-
ten in der Bürokratie, insbesondere in
der Justiz und bei der Polizei, aber auch
in anderen Bereichen der Verwaltung
bis hin zum Militär. Sprecher der Bewe-
gung stellen die Existenz solcher Seil-
schaften nicht in Abrede, weisen aber
den Vorwurf zurück, diese Kader wür-
den konzertiert für politische Aktionen
eingespannt. Doch die Ereignisse der
letzten Jahre sprechen klar für die Exis-
tenz eines effektiv agierenden Netz-
werks von Gülen-Anhängern in der Bü-
rokratie.

Für Erdogan sind diese Kader vater-
landslose Gesellen, die sich nicht scheu-

en, die Regierung der Türkei zu schwä-
chen und die Interessen fremder Staa-
ten zu bedienen. Der von Erdogan kon-
trollierte Nationale Geheimdienst (MIT)
bezeichnet die Seilschaften als Terror-
netzwerk, das er unter dem Akronym
PDY bekämpft. Das Kürzel steht für „Pa-
rallelstaat“ oder „Schattenstaat“, soll
aber ersichtlich auch an die PKK erin-
nern. Die Regierung rechnet die Staats-
anwälte, die all die aktuellen Korrup-
tionsverfahren eingeleitet haben, aber
auch die Polizisten, die in ihrem Auftrag
tätig wurden, allesamt einem von der
Regierung nicht kontrollierten „Staat
im Staate“ zu. Dasselbe gilt für die Tech-
niker der Sicherheitsbehörden, die seit
Jahren nahezu unbegrenzt und syste-
matisch Geschäftsleute, Politiker und
Beamte abhören.

Wie erklärt sich aber, dass Erdo-
gans AKP, die seit elf Jahren als Einpar-
teienregierung an der Macht ist, von die-
sem Staat im Staate noch bis vor Kurzem
nichts gewusst haben will? Und dies, ob-
wohl liberale Beobachter lange vor der
ersten AKP-Regierung vor Seilschaften
Fethullah Gülens, besonders in der Poli-
zei, gewarnt haben!5 Die Antwort lautet,
dass die Partei noch bis vor Kurzem auf
das Netzwerk angewiesen war, das sie
heute als Bedrohung an die Wand malt.

Das Bündnis zwischen der AKP und
der Fethullah-Gülen-Bewegung gegen
das Militär hat ihre Wurzeln im politi-
schen Islam. Die erste AKP-Regierung
stand deshalb im streng säkularisti-
schen System des Landes unter der Vor-
mundschaft der kemalistischen Elite.
Dieser Machtblock bestand aus dem Mi-
litär, der hohen Richterschaft, der etab-
lierten Großindustrie, der Bildungselite
sowie der Republikanischen Volkspar-
tei (CHP) als wichtigster Oppositions-
partei.

Dieser Machtblock engte den politi-
schen Spielraum der AKP-Regierung
stark ein. Der Generalstab meldete sich
in autoritärem Ton zu fast jedem politi-
schen Thema zu Wort; das Verfassungs-
gericht annullierte eine Vielzahl von Ge-
setzesänderungen; der Staatspräsident
(bis 2007 der Exrichter Ahmet Sezer)
blockierte unablässig die Beförderung
von Personen, die der AKP nahestan-
den, auf Spitzenpositionen in der Büro-
kratie. Als eine AKP-Mehrheit im Parla-
ment im Mai 2007 Abdullah Gül zum
Staatsoberhaupt wählen wollte, verän-
derte das Verfassungsgericht die Verfah-
rensregeln so, dass die Opposition die
Wahl blockieren konnte. Vorausgegan-
gen war ein Memorandum des General-
stabs, das ultimativ vor der Wahl eines
„Islamisten“ warnte.6 2008 begann vor
dem Verfassungsgericht ein Verbotsver-
fahren gegen die AKP, die ein Jahr zuvor
von 47 Prozent der Wähler in der Regie-
rung bestätigt worden war.

Damit war offensichtlich, dass die
AKP – selbst nach zweimaliger Bestäti-
gung durch die Wähler – nicht in der
Lage war, die Vormundschaft der kema-
listischen Elite mit den üblichen Mit-
teln zu brechen. Daher entschied sich
die Regierung, Polizei und Justiz für ihre
Zwecke zu mobilisieren. Sie griff dabei
auf eine jüngere Generation von Rich-
tern, Staatsanwälten und Polizeioffizie-
ren zurück, die aus dem konservativen
Spektrum stammten. Die wurden als-
bald verdächtigt, mit der Gülen-Bewe-
gung in Verbindung zu stehen.

Die Ermittlungen führten zu einer
Reihe spektakulärer Strafprozesse, die
als Ergenekon-Verfahren bekannt wur-
den. Ins Uferlose ausufernde Anklage-
schriften behaupteten oder konstruier-
ten die Existenz einer terroristischen
Vereinigung, der gewöhnliche Kriminel-
le, dem Militär nahestehende (extrem
nationalistische) NGOs, Journalisten
sowie ehemalige und aktive Offiziere bis
in die höchsten Ränge angehören soll-
ten. Diese Konstruktion erlaubte es,
eine Vielzahl von Einzelaktionen und
Straftaten verschiedener Gruppen und
Personen mit ähnlicher (laizistisch-na-
tionalistischer) Weltanschauung einem
in sich geschlossenen Terrornetzwerk
zuzurechnen. Das führte zu einer Serie
von Prozessen vor Sondergerichten, die
ihre Urteile nach der restriktiven Anti-
terrorgesetzgebung fällten.

All diese Prozesse wurden im
Namen von Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie geführt und auch von libera-
len Kreisen als historischer Fortschritt
begrüßt. Schwere Verfahrensmängel
und Indizien für die nachträgliche

Wie ein Prediger mit seiner

Bewegung zumGegenspieler

der türkischen Regierung wurde

von Günter Seufert
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Apachen und Poeten

m Morgen des 1. Mai 2013 war
die Galatabrücke über dem
Goldenen Horn hochge-
klappt, zum ersten Mal seit

43 Jahren. Die beiden Straßenteile rag-
ten wie schwarze Asphaltmauern in den
Himmel über Istanbul. Damit war die
Verbindung zwischen den Stadtteilen
Fatih und Beyoglu gekappt. Im Umkreis
von mehreren Kilometern wurde der
Taksimplatz in Beyoglu abgeriegelt. Der
Fährverkehr zwischen der europäischen
und der asiatischen Seite Istanbuls war
bis nachmittags um vier eingestellt. Die
Demonstranten, die es am Tag der Ar-
beit trotzdem auf den Taksim geschafft
hatten, wurden von Tränengas und Pan-
zern empfangen. Einige Wochen später
begannen auf dem Platz die Gezi-Protes-
te,1 die bald von einer breiten gesell-
schaftlichen Bewegung unterstützt wur-
den.

Der Taksim, auf dem schon viele
politische Kundgebungen stattgefun-
den haben, war seit jeher ein Abbild der
Widersprüche und Bestrebungen des
Landes. Das spiegelt auch die semimo-
dernistische Anlage des Platzes wider,
den der französische Stadtplaner Henri
Prost 1939 entworfen hat und der in
einer symbolischen Verbindung mit der
1923 gegründeten Türkischen Republik
steht. Die Pläne der Regierung Erdogan
zielen darauf ab, diese Bande zu zer-
schneiden: Der Park soll verschwinden,
an seine Stelle soll eine rekonstruierte
osmanische Kaserne treten; eine Mo-
schee ist geplant, und das Atatürk-Kul-
turzentrum, benannt nach dem Grün-
dungsvater der modernen Türkei, soll
abgerissen werden.

Der Taksim ist ein Verkehrsknoten-
punkt und das Tor zum Szeneviertel
Beyoglu mit seinen vielen Restaurants,
Bars, Theatern, Kinos und Nachtklubs.
Unter die Menschenmenge auf der Fla-
niermeile Istiklal Caddesi mischen sich
die „Apachen“, wie man in Istanbul die
Vorstadtjugendlichen nennt, die hier in
schrillem Aufzug und mit skurrilen Fri-
suren gerade noch toleriert werden.

Nun hat sich zum ersten Mal ein So-
ziologe mit diesen jungen Außenseitern
beschäftigt. In seinem Buch „Apaçi
Gençlik“ beschreibt Ömer Mirac Yaman
mit viel Feingefühl die jungen Männer
(Frauen sind nur vereinzelt darunter)
und ihre Großstadtcliquen. Yamans
Feldforschungen aus den Jahren 2008
bis 2012 konzentrieren sich auf die
nordöstlichen Stadtteile Esenler und
Bagcilar auf der europäischen Seite der
Stadt. Er zeichnet ein nüchternes Bild
vom Leben an den urbanen Rändern,
die man bislang „varos“ („Vororte“) oder

A
häufiger einfach „semt“ („Viertel“)
nannte und die neuerdings immer häu-
figer als „banliyö“ (vom französischen
„Banlieue“) bezeichnet werden.

Yamans Interviews mit Kaffeehaus-
besitzern, Busfahrern und Lehrern ma-
chen die Starrheit der sozialen Ordnung
spürbar ebenso wie die Feindseligkeit,
die den Jugendlichen mit ihrem provo-
zierenden Aussehen fast immer entge-
genschlägt. Unverkennbar ist der Wille
zur moralischen Kontrolle, von dem
auch Ministerpräsident Erdogan getrie-
ben ist. Immer wieder mahnt er in sei-
nen Reden an, dass die Jugend nicht
vom rechten – islamischen – Weg ab-
kommen dürfe. Zuletzt verurteilte er im
November letzten Jahres gemischte Stu-
dentenwohnheime: „Wir haben es nicht
erlaubt und wir werden auch nicht er-
lauben, dass Mädchen und Jungen zu-
sammen in staatlichen Wohnheimen
leben.“

Jogginghosen

gefährden das Türkentum

Manche Leute sind der Meinung, dass
die Apachen mit ihrem Electro Dance
(halay), ihren Haarlackfrisuren, Jog-
ginghosen und den bunt bemalten T-
Shirts das „Türkentum“ in Gefahr
brächten, jene auf der türkischen Spra-
che und dem sunnitischen Islam grün-
dende „nationale Identität“, auf die sich
Konservative aller Art berufen. Die Apa-
chen sind zwar schon mehrfach mit der
Polizei aneinandergeraten, waren aber
bisher eher unpolitisch und haben sich
auch bei den Protesten auf dem Taksim-
platz abseits gehalten – genauso wie
viele junge Kurden, die der Konfronta-
tion mit dem Staat aus dem Weg gehen,
um die Friedensverhandlungen der Kur-
dischen Arbeiterpartei PKK nicht zu ge-
fährden.

Im Jahr 2012 widmete die Zeit-
schrift Toplumbilim („Soziologie“) dem
Phänomen der Vorstädte eine ganze
Nummer. Allerdings stützten sich die
meisten Beiträge auf französische Quel-
len, ständig wurde Istanbul mit Paris
verglichen, die soziologischen Feldfor-
schungen waren unbefriedigend.

Wer sich für die Wirklichkeit an
den Rändern der Stadt interessiert, wird
eher bei den Schriftstellern fündig.
Nach etlichen Texten über die Elends-
viertel, die es vor 30 Jahren in jeder tür-
kischen Metropole gab, und dem litera-
rischen Auftritt der besseren Istanbuler
Vororte in den Romanen der Autorin
Buket Uzuner setzt sich heute eine neue
Generation von Schriftstellern ganz an-

ders mit der Stadt auseinander. In ihren
Romanen dehnen sich die Städte bis
zum Horizont und bis an die Endstatio-
nen der Minibuslinien aus; die Polarität
von Zentrum und Peripherie spielt
kaum noch eine Rolle. Die Stadt tritt als
Ansammlung verschiedener urbaner
Welten auf, zu denen auch die Vororte
gehören.

Dabei verkörpern die Romanhel-
den von Hakan Günday oder Murat
Uyurkulak2 (beide Jahrgang 1972) nicht
gerade den Typus, der für den Erhalt
eines Parks auf die Straße gehen würde:
Gündays und Uyurkulaks Figuren sind
oft gewalttätig, aufbrausend und krimi-
nell. In der Erzählung „Vogelnest“3 von
Murat Uyurkulak gehört der Taksim in
einer poetischen Fantasie den Transse-
xuellen: „Der Taksim in Istanbul ist das
Leben. Es ist der fröhlich-traurige Orkus
der Türkei. Wasser sprudelt aus seinem
Mund, Blut rinnt von seinem Rücken,
und der Raki fließt aus seinem Gesäß.“

Bei den Parlamentswahlen im Juni
2011 hatten fast 50 Prozent der Wähler
für die Partei für Gerechtigkeit und Ent-
wicklung (AKP) von Ministerpräsident
Erdogan gestimmt. Im Juli 2013 waren
bei einer Umfrage 51 Prozent der Be-
fragten der Ansicht, die Polizei habe bei
den Protesten im Gezipark „das Not-
wendige getan“. Doch die andere Hälfte
der türkischen Bevölkerung hat ihre
Zweifel an der von Erdogan verkörper-
ten Ordnung.

Ein deutliches Anzeichen für die In-
fragestellung von Autoritäten sind auch
die vielen Publikationen über den histo-
rischen und zeitgenössischen Anarchis-
mus sowie die Anleitungen zur Beset-
zung von Plätzen und Gebäuden oder
zur Mobilisierung von Mitstreitern.
Dass sich auf den Tischen der Buch-
handlungen seit gut einem Jahr die
Werke von Max Stirner und Michail Ba-
kunin, übrigens von Murat Uyurkulak
ins Türkische übersetzt, oder Bücher
über die Pariser Kommune häufen,
zeugt von einem großen Bedürfnis nach
Veränderung.

Auf dem Titel der Märznummer
2013 der Zeitschrift Sabitfikir („Fixe
Idee“) prangt die Zeichnung eines ver-
mummten, schwarz gekleideten Revo-
luzzers, der ein brennendes Buch weg-
schleudert – es war wie ein Vorbote auf
die wenig später beginnenden Proteste.
In einem zehnseitigen Dossier stellte
Sabitfikir in jener Ausgabe die wichtigs-
ten jüngeren Veröffentlichungen zum
Thema vor: „Die dritte Revolution“ von
Murray Bookchin, „Frei von Herrschaft.
Fragmente einer anarchistischen An-
thropologie“ von David Graeber und die

erste umfassende Studie zum „Anar-
chismus in der Türkei“ von Baris Soy-
dan. Sie fragen nach dem Platz, der dem
Einzelnen in einer von sozialen und po-
litischen Veränderungen erschütterten
Gesellschaft zukommt, und fordern,
dass das Versprechen von einem besse-
ren Leben nicht nur für einen winzigen
Teil der Bevölkerung wahr wird.

Die Taksim-Demonstranten äußer-
ten sich vorwiegend über Twitter, Graffi-
tis und Musik: Die Lieder und Witze der
„Tschapulierer“4 werden vielen noch
lange in Erinnerung bleiben, ebenso
wie der populäre „La Chapulita“-Song
von Müge Zeren.

Die Intellektuellen waren nicht die
Hauptakteure dieser breiten Bewegung
aus Studenten, Arbeitern, Angestellten,
Gewerkschaftern und Arbeitslosen.
Aber auch sie haben das Wort ergriffen:
Junge Frauen wie die Journalistin Ece
Temelkuran oder die Schriftstellerin
Sema Kaygusuz,5 aber auch Autoren, die
sich normalerweise nicht öffentlich zu
tagespolitischen Themen äußern, wie
der Schriftsteller und Übersetzer Yigit
Bener. In einem Beitrag für die Zeitung
Radikal weist Bener darauf hin, dass
eine ganz neue Sprache entstanden sei:
„Eine Sprache, die ihre eigene Kultur
verkörpert: eine Sprache des Humors,
der Liebe, des Widerstands, der Solida-
rität, des gemeinsamen Leids; eine
Sprache der Intelligenz, des Mutes und
des Ungehorsams.“

Der belgisch-türkische Autor Ke-
nan Görgün (Jahrgang 1977) ist wie viele
moderne Schriftsteller ein Grenzgän-
ger. Er schreibt normalerweise Romane,
die eine Mischung aus Thriller und Fan-
tasy sind. In seinem jüngsten Buch, dem
journalistischen Tagebuch „Rebellion
Park“, entwirft er eine vibrierende Welt,
in der es jede Menge Fragen, aber kei-
nen Platz mehr für Ideologien gibt. Wie
auf einem spontan improvisierten Fest
haben sich den Gezi-Protesten kleine
Minderheitengruppen, Außenseiter
und andere bunte Vögel angeschlossen,
um dem starren, sunnitisch-konservati-
ven Block, der unter Fortschritt nur
Technik und Konsum versteht, die Deu-
tungshoheit zu entreißen.

In diesem Sinne war der Auftritt der
„antikapitalistischen Muslime“ zweifel-
los so etwas wie eine Offenbarung: Sie
veröffentlichten in einer linksextremen
Monatszeitung ein Manifest, beschwö-
ren seitdem eine „Ökumene“ der Akti-
visten und betonen dabei immer wie-
der, dass der Kapitalismus der Feind
Gottes sei.

In seinem Buch „Wolkenkratzer“
hat Tahsin Yücel (Jahrgang 1933) schon
2006 die aberwitzige Urbanisierung
Istanbuls geschildert. Doch der Leser
amüsierte sich nicht nur über die Ge-
schichten von himmelstürmenden Ge-
bäuden, abrisswütigen Baulöwen und
befreundeten Altlinken, die entschlos-
sen sind, gegen ein derart ungerechtes
System Widerstand zu leisten. Yücels
Buch enthält auch eine Warnung: Sein
fiktiver Ministerpräsident Mevlüt
Dogan (fehlt nur noch die Vorsilbe Er-)
ist ein diktatorischer Vorbeter der Priva-
tisierung. Ihm zur Seite steht ein Archi-
tekt, der von nichts anderem träumt, als
Bäume fällen zu lassen. Doch die Ver-
triebenen erobern ihre Viertel zurück
und demonstrieren auf den menschen-
leeren Straßen. In Yücels negativer Uto-
pie des Jahres 2073 prägen Unzufrie-
denheit, Immobilienwahn und Profit-
gier die türkische Gesellschaft. Wer sich
auflehnt, wird zermalmt – wie in der
Wirklichkeit des Jahres 2013.

Istanbuls junge Subkultur

von Timour Muhidine

Fabrikation von belastendem Mate-
rial wurden hingenommen. Schließ-
lich galt es, die seit Beginn der Repu-
blik bestehende Herrschaft des vom
Militär geführten Machtblocks zu
brechen, der für drei veritable Staats-
streiche, für eine autoritäre politi-
sche Kultur und Verfassung sowie
für die lange Tradition ununterbro-
chener Menschenrechtsverletzun-
gen verantwortlich gemacht werden
konnte. Dabei wurde übersehen,
dass die Kampagne das Werk eines
Polizeiapparats und einer Justiz war,
die keine ausgeprägte rechtsstaatli-
che Tradition kannten und deren
Handeln stets politisch gefärbt und
von Partikularinteressen bestimmt
gewesen war.

Die Mitglieder der Gülen-Bewe-
gung in Polizei und Justiz müssen in
dieser Auseinandersetzung eine zen-
trale Rolle gespielt haben. Zwar op-
ponieren auch andere Gruppen mit
starker religiöser Identität gegen
den laizistischen Machtblock, aber
keine andere religiös-konservative
Bewegung verfügt über so viele for-
mal gebildete Mitglieder in der Bü-
rokratie sowie über eine ausdifferen-
zierte und funktionierende innere
Hierarchie, die entschlossenes und
planvolles Handeln erst möglich
macht.

Die AKP war in diesem Kampf
auf die Unterstützung der Kader der
Gülen-Bewegung angewiesen. Trotz
ihres großen Rückhalts bei den
Wählern hatte sie es nicht vermocht,
genügend Anhänger in die Bürokra-
tie zu schleusen. Das hatten die Kräf-
te verhindert, die der Partei im ke-
malistischen System noch immer
einen „Paria-Status“ zuwiesen.

Heute bricht dieses Bündnis der
verdeckten Seilschaften von Gülen-
Bewegung und AKP auseinander.
Die Härte der Auseinandersetzung
rührt daher, dass Bewegung und Par-
tei aus unterschiedlichen politi-
schen Traditionen kommen und be-
reits von 1970 bis 2000 als Konkur-
renten agiert hatten.

Damals hatte sich Gülen dem
Staat als muslimische Alternative
zum politischen Islam angedient
und beispielsweise den Staatsstreich
des Militärs von 1980 gerechtfertigt.
Zu dessen Gegner wurde Gülen erst
Ende der 1990er Jahre, als das Mili-
tär die explizit islamistische Wohl-
fahrtspartei (Refah), den Vorläufer
der AKP, zerschlug. Damals glaubten
die Generäle, auf Gülen verzichten
zu können, und nahmen dessen Be-
wegung selbst ins Visier.

Die aktuelle Auseinanderset-
zung hat zwei Dimensionen. Sie ist
vor allem eine Konkurrenz um von
der Regierung zu verteilende Res-
sourcen, also um Posten in Bürokra-
tie und Parlament, um Staatsaufträ-
ge, Bauland und wirtschaftliche Sub-
ventionen. Zugleich treten politi-
sche Differenzen zwischen der AKP
und der Gülen-Bewegung immer
klarer zutage, vom Umgang mit der
Kurdenfrage bis zur Außenpolitik.

Gut und Böse sind bei dieser
Konfrontation schwer zu bestim-
men. Auf der einen Seite steht eine
demokratisch gewählte und damit
politische legitime Regierung, die
dabei ist, alle rechtsstaatlichen
Grundsätze über Bord zu werfen; auf
der anderen Seite die klandestin or-
ganisierten Kader einer Bewegung,
die mit der Aufdeckung von Korrup-
tionsfällen und prowestlicher Rhe-
torik punkten will.

Henrieke Ribbe, Nähkästchen, 2005, Öl auf Leinwand, 20 x 24 cm
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berall Palmen. Unechte, grün
fluoreszierende Neongebilde
säumen die Straße vom Flugha-
fen ins Stadtzentrum von Sot-

schi. Aber viel beeindruckender sind die
echten. Sie überragen die Dächer des
Badeorts und bilden einen dünnen
Pflanzenvorhang zwischen dem
Schwarzen Meer und den Ausläufern
des Kaukasus. „Willkommen im Para-
dies!“, empfängt uns Igor Sisow, ein
stolzer Bewohner der Stadt. „In diesen
Breitengraden herrscht das ange-
nehmste Klima der Welt, so ähnlich wie
an der Côte d’Azur!“ Anzahl der Sonnen-
tage pro Jahr: 300. Durchschnittstempe-
ratur: 14,5 Grad. Hitzerekord: 39,4 Grad
im Juli 2000. Auch im November zeigt
das Thermometer noch 20 Grad. Urlau-
ber schlendern am Hafen entlang, essen
Eis und sitzen auf den grauen Kiessträn-
den in der Sonne.

In der Sowjetära war das Thermal-
bad am Schwarzen Meer bei der Mittel-
schicht ebenso beliebt wie bei Stalin
und der gesamten kommunistischen
Nomenklatura. Es war ein Symbol für
den erfolgreichen Sozialismus. „Wäh-
rend des Kalten Krieges durften West-
touristen nur in drei Regionen der
UdSSR reisen: Moskau, Sankt-Peters-
burg und Sotschi“, erklärt Sisow. Als
Austragungsort der 22. Olympischen
Winterspiele ist die „Sommerhaupt-
stadt Russlands“ nun nach langer Zeit
wieder Schaufenster des Landes.

„Zwei Drittel des russischen Terri-
toriums frieren im Permafrost. Warum
müssen diese Spiele in den Tropen statt-
finden?“, fragt Iwan Netschepurenko
von der Moscow Times. Auch wenn es
nicht so aussieht: Die Stadt war, vergli-
chen mit den gottverlassenen Gebirgs-
regionen des Ural und des Altai, die
bestmögliche Wahl. Sotschi ist in die In-
frastruktur der Region Krasnodar gut
eingebunden und die nur 50 Kilometer
entfernt liegenden Skipisten von Kras-
naja Poljana an den Hängen des Kauka-
sus bieten ideale Schneeverhältnisse.
Sotschi war Putins Favorit. Er hat viel po-
litisches Kapital investiert, um Russ-
land beim IOC durchzusetzen.

Die Ausrichtung dieser ersten post-
sowjetischen Olympischen Spiele stellte
eine technische Höchst- und eine gigan-
tische Bauleistung dar. Verglichen mit
den Winterspielen von 2010 in Vancou-
ver – Kostenfaktor: 1,4 Milliarden Euro –
sprengt Sotschi auch in dieser Hinsicht
alle Maßstäbe. Es sind mit 51 Milliarden
Dollar (fast 37 Milliarden Euro) die teu-
ersten Spiele aller Zeiten; und, so Maria
Lipman von der Carnegie-Stiftung in
Moskau: „Wenn es unabhängige Statis-
tiken gäbe, läge der Betrag vermutlich
weit höher.“

Am Ende einer von Schwerlastern,
Militärkonvois und ein paar verirrten
Kühen genutzten Serpentinenstraße
taucht 600 Meter über dem Meeresspie-
gel in einer Staubwolke das olympische
Dorf in Krasnaja Poljana auf. Beim An-
blick der Baugerüste konnte man sich
noch vor drei Monaten nur schwer vor-
stellen, dass der Bau von 19000 Zim-
mern in weniger als hundert Tagen voll-
endet sein würde. Alexander Beloko-
bilski, der geschäftsführende Direktor,
ist „stolz, der Welt das schönste Gesicht
Russlands zu zeigen“, das Gesicht einer
Nation, die in fünf Jahren im Kaukasus
eine Infrastruktur aus dem Boden ge-
stampft hat, die zu entwickeln in den
französischen Alpen ein halbes Jahr-
hundert gedauert hat.

Die Eiskunstlauf-, Hockey- und
Curlingwettbewerbe finden im Olym-
pia-Park am Meer statt – in sechs klima-

Ü

tisierten Stadien mit einer Gesamtkapa-
zität von 70000 Plätzen. Dazu kommen
Unterkünfte, neue Straßen, Bahngleise,
Stromnetze und eine erweiterte Kanali-
sation. Seit der Entscheidung des IOC
für Sotschi im Juli 2007 haben hier 300
Firmen über 400 Bauten errichtet. Zeit-
weise schufteten auf der Olympia-Bau-
stelle 75000 Arbeiter, die in allen Regio-
nen des Landes und den früheren Satel-
litenstaaten rekrutiert wurden. Als es
zeitlich eng wurde, kündigten die Be-
hörden an, sie würden zusätzlich 7000
Arbeitskräfte aus Dagestan und Tsche-
tschenien anheuern.

Russlands einziger Badeort

begeht Selbstmord

An der Spitze des Projekts steht Putin
persönlich. Seine politische Karriere als
Ministerpräsident (1999 bis 2000), Prä-
sident (2000 bis 2008), Ministerpräsi-
dent (2008 bis 2012) und wieder Präsi-
dent ist so lang, dass er den Verdienst
und den politischen Profit der Spiele
ganz sich selbst gutschreiben kann.
Putin hat den Fortschritt der Arbeiten
von Anfang an persönlich überwacht
und in den letzten Monaten mehr Zeit in
seiner Residenz Bocharow Ruchej bei
Sotschi verbracht als im Kreml. Die
Spiele gelten schon jetzt als sein politi-
sches Vermächtnis.

Das Kapital für das eigens gegrün-
dete staatliche Bauunternehmen
Olimpstroi stammt zum größten Teil

aus dem vor zehn Jahren wieder ver-
staatlichten Erdölkonzern Yukos, des-
sen damaliger Eigentümer Michail Cho-
dorkowski 2004 verhaftet wurde. Im De-
zember 2013 wurde der ehemalige Oli-
garch begnadigt. Zudem wurden der Ni-
ckelmagnat Wladimir Potanin und der
Aluminiummagnat Oleg Deripaska
praktisch gezwungen, den Bau der Ski-
stationen Rosa Chutor und Krasnaja
Poljana zu bezahlen.

Wer die Vorgaben nicht erfüllt, fällt
in Ungnade. So wurde Achmed Bilalow,
früher Vizepräsident des Russischen
Olympischen Komitees, wegen Verzöge-
rungen beim Bau der Skisprungschan-
zen bereits vor einem Jahr entlassen
und ist nach Deutschland geflüchtet.
Auch die Medien wurden von Anfang an
streng überwacht: „Die Presse durfte
noch nicht einmal über das Erdbeben
berichten – und das war 150 Kilometer
von Sotschi entfernt!“, schimpft Alexan-
der Walow, Gründer von blogsochi.ru,
einer der wenigen unabhängigen Infor-
mationsquellen.

So umstritten die Modernisierung
Sotschis – die Verwandlung in einen
Beton-Dschungel, schreibt Blogger
Walow – im Hauruckverfahren ist: Der
Ort hatte die infrastrukturelle Erneue-
rung jedenfalls bitter nötig. „Die Arbei-
ten haben uns viel Gutes gebracht“,
freut sich Iwan Sisow, wenn man beden-
ke, wie es früher gewesen sei: „Ständig
Stromausfälle, das schlechte Verkehrs-
netz und ein Flughafen aus Sperrholz.“
Die rasante Verwandlung des gemütli-

chen Städtchens in einen mondänen
Badeort hat eine weitere Nebenwir-
kung: Sotschis neue Bekanntheit lockt
scharenweise Immobilienmakler an.
Wenn die Olympia-Party vorbei ist, sol-
len alle neuen Wolkenkratzer meistbie-
tend verkauft werden.

Heute ist die Küste völlig entstellt:
„Der einzige Badeort Russlands begeht
Selbstmord“, empört sich die kommu-
nistische Abgeordnete Ludmilla Sches-
tak. Der 2009 beschlossene und vom
IOC gebilligte Bebauungsplan, der die
Traufhöhe auf maximal drei Stockwerke
festgelegt hat, war von Anfang an Maku-
latur. Finanzielle Anreize hätten dafür
gesorgt, heißt es, dass die Stadtverwal-
tung „systematisch Sondergenehmi-
gungen für Wolkenkratzerprojekte mit
21 und mehr Stockwerken“ erteilt habe.
„Deshalb ist die Ausnahme inzwischen
die Regel“, klagt die Architektin Olga
Kosinskaja, die schon 2011 unter Pro-
test die Baukommission verlassen hat.

Die Bilanz sind Hunderte ungeneh-
migte Bauten und eine uferlose Korrup-
tion; die Bestechungsgelder für alle
Baustellen zusammen dürften, laut
dem Oppositionspolitiker Boris Nem-
zow, bei 22 Milliarden Euro liegen. In
einem Klima von Laisser-faire und Straf-
losigkeit habe Sotschi seine Seele verlo-
ren. „Russland ist mit dem Chaos der
90er Jahre noch nicht fertig geworden,
die Verunstaltung von Sotschi ist das
deutlichste Symbol dafür“, meint auch
Olga Kosinskaja. Die Spiele seien für das
postsowjetische Russland zu früh ge-

kommen. „Sie sehen ja selbst, unser
Staat ist einfach noch nicht so weit.“
Dieser Meinung ist auch Semjon Simo-
now, der das örtliche Büro der NGO Me-
morial leitet. Man brauche sich nur die
Arbeitsbedingungen der 16000 nicht-
russischen Arbeitskräfte (mehrheitlich
Usbeken) anzuschauen, die ein Drittel
aller Beschäftigten ausmachten: „In
den nächsten Tagen werde ich dem
Staatsanwalt eine Liste mit den Namen
von 704 Arbeitern übergeben, die seit
März 2013 nicht bezahlt wurden“, kün-
digt er in seinem kleinen, kargen Büro
an. Er hat mehrere russische und türki-
sche Baufirmen im Visier: „Die haben
ausländische Zeitarbeitskräfte enga-
giert, ohne ihnen eine Arbeitserlaubnis
zu verschaffen, und dann haben sie
ihnen gedroht, sie bei den Behörden an-
zuzeigen.“

Die ausländischen Hilfsarbeiter
wurden mit Hungerlöhnen von 1 Dollar
pro Stunde abgespeist. Manche, die
noch gar keinen Lohn erhalten haben,
scheitern mit ihren Beschwerden meist
im Dschungel der Subunternehmer.
„Offensichtlich will Olimpstroi nicht
wissen, was auf den unteren Ebenen ge-
schieht“, schimpft Simonow, für den
dieses „organisierte Chaos“ einer aus-
gefuchsten Logik folgt: „So viele Leute
wie möglich, so billig wie möglich, so
schnell wie möglich arbeiten lassen.“

Im Moskauer Büro von Human
Rights Watch windet man sich: „So ver-
werflich diese Methoden auch sind, sie
sind nicht annähernd so schlimm wie
die Auswüchse, die wir 2008 bei den
Sommerspielen in Peking angeprangert
haben“, sagt Julia Gorbunowa. In der
chinesischen Hauptstadt wurden Mil-
lionen Menschen zwangsumgesiedelt.
Im Vergleich dazu zeigte die Umsetzung
von 2000 russischen Familien, die nach
Aussage von Gorbunowa unter insge-
samt zufriedenstellenden Bedingungen
eine neue Bleibe erhalten hätten, doch
von einer gewissen Rücksichtnahme
seitens der Behörden.

Tatsächlich hatten die Einwohner
von Sotschi nur das Recht zu schweigen.
Sie waren Statisten in dieser großen Ko-
mödie der Macht. „Es gab zu viele Lü-
gen, zu viel Willkür“, beklagt Wladimir
Kimajew, Mitglied der Organisation En-
vironmental Watch on North Caucasus,
und zählt die systematischen Verletzun-
gen der Umweltbestimmungen auf, die
Olimpstroi billigend in Kauf genom-
men hat.

Nach der Abschlussfeier am 23. Fe-
bruar will der Staat mit den Sportein-
richtungen erst richtig Geld verdienen
und „aus Sotschi ein großes Erholungs-
gebiet im Süden Russlands machen“,
meint Andrej Muchin, Leiter des kreml-
nahen Zentrums für politische Bildung.
Mit den Superpisten, der Formel-1-
Rennstrecke, auf der im Oktober 2014
der erste Grand Prix stattfinden soll,
und Vergnügungsparks wie dem Sot-
schi-Park, einer Disney-Imitation gleich
neben den Olympia-Stadien, sieht sich
die Sommerhauptstadt schon als Tou-
ristenattraktion, die Urlauber aus aller
Welt anlocken wird. Der jüngst von
Putin ernannte Bauminister Michail
Men soll die Region wirtschaftlich vor-
anbringen. Doch die 2 Millionen Touris-
ten, die vielleicht jedes Jahr nach Sot-
schi kommen, werden kaum ausrei-
chen, die teure Olympia-Infrastruktur
rentabel zu machen.

Der olympische Fluch
Diesmal traf es Sotschi

von Guillaume Pitron
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itte Dezember letzten Jah-
res war Nordkorea wieder
einmal in den Schlagzei-
len: Innerhalb von vier

Tagen wurde der Onkel von Staatschef
Kim Jong Un verhaftet, verurteilt und
hingerichtet. Jang Song Thaek, mit
67 Jahren für nordkoreanische Verhält-
nisse ein recht junger Politiker, galt als
der zweite Mann des Regimes. In der
Staatspresse wurden ihm „aufrühreri-
sche Taten“ vorgeworfen. Doch der ge-
naue Grund der Anklage ist immer noch
nicht bekannt, was auf einen politi-
schen Prozess hindeutet. In westlichen
Medien wurde spekuliert, Jang Song
Thaek sei als „Ehebrecher“ verurteilt
worden, auch war zu lesen, man habe
ihn bei lebendigem Leib einer Meute
ausgehungerter Hunde zum Fraß vorge-
worfen. Der Nordkoreaexperte Bruce
Cumings meint zu Recht, die Volksrepu-
blik treibe alle journalistischen Bericht-
erstatter zur Verzweiflung.

Das spektakuläre Schnellverfahren
– das Fernsehen zeigte Aufnahmen von
Jang Song Thaeks Verhaftung während
einer Sitzung des Politbüros – legt den
Schluss nahe, dass sich am nordkorea-
nischen Justizsystem nichts geändert
hat. Tatsächlich werden Angeklagte
immer noch von ihren eigenen Verteidi-
gern verleumdet, die dem Gericht in der
Regel noch für das Urteil danken. Aller-
dings gibt es Anzeichen dafür, dass
heute niemand mehr ohne Prozess ins
Gefängnis wandert. Im Oktober 2013
befanden sich mehrere Gerichte „im
Umbau“, das heißt: stillgelegt in Erwar-
tung von Gesetzesänderungen. Noch
aufschlussreicher ist eine Meldung der
südkoreanischen Presseagentur Yon-
hap, wonach zwei der sechs größten
Straflager geschlossen werden sollen.

Entgegen der landläufigen Mei-
nung ist das Regime in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea (DVRK) kein
einheitlicher Block. Eher könnte man es
als „monolithische Polykratie“ bezeich-
nen, wobei dieses Wortungetüm zu-
gleich die inneren Risse in diesem
Staatsgebilde benennt. Eines Staats, der
in den 1990er Jahren außerstande war,
seine Bevölkerung zu ernähren, der
immer noch eine hochgerüstete Fes-
tung darstellt, der Sonderwirtschaftszo-
nen und Kleinstunternehmen zugelas-
sen hat und der von Konflikten zwi-
schen den staatlichen Organen erschüt-
tert wird.

Die eigentliche Krankheit ist die
Degeneration der öffentlichen Verwal-
tung. An erster Stelle ist hier die Behör-
de zu nennen, die in den Jahren der
Hungersnot damit betraut war, 60 Pro-
zent der Bevölkerung mit Lebensmit-
teln zu versorgen. Zwischen 1995 und
1997 (die Nordkoreaner nennen diese
Periode den „harten Marsch“) sind nach
den verschiedenen Schätzung zwischen
3 und 13 Prozent der Bevölkerung ge-
storben. Das Regime demonstrierte spä-
testens damals – 25 Jahre nach seiner
Entstehung –, dass es unfähig war, die
grundlegendsten Bedürfnisse der Be-
völkerung zu befriedigen.

Natürlich kann die Führung in
Pjöngjang die Schuld auf die „amerika-
nische Aggression“ schieben, also das
Embargo, das nach den Raketentests
des vergangenen Jahres noch verschärft
wurde. Denn das zeigt zweifellos Wir-
kung: Selbst China, Pjöngjangs einziger
Verbündeter, veröffentlichte letzten Ok-

M

tober eine lange Liste von Produkten,
die nicht nach Nordkorea exportiert
werden dürfen. Wenige Tage später
zeigte der nordkoreanische Fernsehsen-
der Mansudae TV eine kanadische Do-
kumentation über Produktfälschungen
– vornehmlich chinesischer Provenienz.

Die Bevölkerung steht solchen
Rechtfertigungsversuchen des Regimes
und seiner Monopolmedien skeptisch
gegenüber. Die Nordkoreaner verglei-
chen die Zeit des „harten Marsches“ mit
einem Krieg und seinen Begleiterschei-
nungen: Hunger, Zusammenbruch der
öffentlichen Versorgung, Schwarzhan-
del. Damals ging es in den Hungerregio-
nen – insbesondere im Osten des Lan-
des – um das nackte Überleben. Sämtli-
che verfügbaren Ressourcen wurden ge-
plündert und auf dem Schwarzmarkt
verkauft oder ins Ausland geschmug-
gelt.1 Viele Fabriken, die mangels
Stromversorgung der Reihe nach schlie-
ßen mussten, wurden abgerissen, öf-
fentliche Gebäude demontiert, das Me-

tall tauschte man in China gegen Le-
bensmittel ein. Die staatliche Kontrolle,
bis hin zur Polizeipräsenz, war deutlich
geschwächt. Viele Flüchtlinge berichte-
ten, dass Strafurteile wegen Schwarz-
handel und unerlaubter Grenzüber-
trittsversuche immer seltener wurden.

Ganz sicher wird irgendwann ein-
mal herauskommen, was zu dieser Zeit
wirklich geschehen ist – und wie damals
traditionelle Strukturen wieder aufleb-
ten und Funktionen des ohnmächtigen
Staats übernahmen. Solange diese Auf-
arbeitung ausbleibt, existiert diese Pe-
riode lediglich in den Fernsehbildern,
die immer wieder über die Mattscheibe
flimmern: stillgelegte Fabriken, Woh-
nungen ohne Strom, verwüstete Felder.
Wie aus Kriegsfilmen. Was wiederum
suggeriert: Damals gab es einen Feind,
doch von jetzt an wird alles besser.

Aber wie lässt sich erklären, dass
das Regime es für nötig hält, eines sei-
ner einflussreichsten Mitglieder zu ver-
haften und umzubringen? Ist das ein
Zeichen von Stärke oder von Schwäche?
Um die Kämpfe innerhalb des nordko-
reanischen Machtapparats zu verste-
hen, muss man zuallererst die Klischee-
vorstellung aufgeben, dass sich hier ein
konservatives und ein reformorientier-
tes Lager gegenüberstehen. Denn „Re-
former“ sind sie inzwischen alle. Selbst
jeder Holzkopf von Bürokrat weiß inzwi-
schen, dass die offiziellen Sprüche völ-
lig wirkungslos bleiben.

Seit dem „harten Marsch“ hört bei
den offiziellen Parolen keiner mehr hin.
Und niemand glaubt mehr den Reden,
die das Blaue vom Himmel versprechen.
Ab und zu mag noch die reanimierte na-
tionalistische Rhetorik funktionieren,
die entweder darauf verweist, dass es im
Norden keine fremden Truppen, wohl
aber Bataillone der U.S. Army im Süden
gibt, oder aber die eigene Opferrolle be-
schwört (interessanterweise stellen alle
koreanischen Geschichtsbücher – im
Süden wie im Norden – das Land stets
als Opfer ausländischer Angreifer dar).
Aber solche Parolen genügen nicht oder
nicht mehr, um die Bevölkerung zu er-
reichen. Das geht nur mit gut gefüllten
Ladenregalen.

Bei den aktuellen Fraktionskämp-
fen geht es weniger um die Kontrolle des
Machtapparats als um die Frage, in wel-
che Richtung sich das Land künftig ent-
wickeln soll. Kim Il Sung war der „Vater
der Nation“, sein Sohn Kim Jong Il gab
den Reformer. Der Enkel Kim Jong Un
kann sich nur in diese Traditionslinie
stellen, denn darauf beruht seine ganze
Legitimation.2 Doch wenn sein wirt-
schaftlicher Erfolg von Dauer sein soll,
darf er sich nicht auf eine bessere Vertei-
lung der Waren beschränken.

Wenn man aus Nordkorea in die
westliche Welt zurückkehrt, fällt es
überaus schwer, eine Vorstellung vom
Wirtschaftsschub des Landes zu vermit-
teln. Jeder hat noch die apokalyptischen
Bilder der Hungersnot im Kopf, obwohl
sich die Lage seitdem stetig verbessert
hat. Insbesondere in den vergangenen
Monaten hat sich dieser Prozess noch
einmal beschleunigt: Die Regale in den
Geschäften sind gut gefüllt, und auch
die Stromversorgung klappt wieder. Die
turmhohen Wohnblöcke am Stadtrand,
die letztes Jahr völlig dunkel waren, sind
jetzt die ganze Nacht über erleuchtet.

Betonköpfe und

Marktreformer

Die Staatsspitze hat die Wirtschaftstä-
tigkeit auf allen Ebenen vorangetrieben.
Zuerst wurden die Betriebe im ländli-
chen Raum neu strukturiert, dass heißt
die Produktionseinheiten auf die Größe
familiär geprägter Dörfer reduziert.
Diese Maßnahme sollte die Produktion
wieder ankurbeln – und sie war erfolg-
reich. Gleichzeitig garantierte Kim Jong
Un der Armee (mit rund einer Million
Soldaten), dass ihre wirtschaftlichen
und finanziellen Interessen unangetas-
tet bleiben. Im Gegenzug konnte er vom
offiziellen Slogan „die Armee zuerst“ ab-
rücken, mit dem die gigantischen Mili-
tärausgaben gerechtfertigt wurden. Die
militärische Klasse wahrt also ihre Privi-
legien, verpflichtet sich jedoch zu Neu-
tralität gegenüber der neuen Politik.

Der eigentliche Konflikt spielt sich
zwischen den Reformern nach chinesi-

schem Vorbild (Markt plus Einheitspar-
tei) und den Verfechtern des Einpar-
teienstaats alten Stils ab. Erstere setzen
auf eine Art Flucht nach vorn mittels
Konsum. Und die ist bereits im Gang:
Pjöngjangs Läden sind gefüllt, alle Städ-
ter treiben Handel, an der chinesischen
Grenze blühen die Geschäfte, die drei
Sonderwirtschaftszonen (siehe Karte)
gewinnen an Bedeutung. Die Anhänger
des Einparteienstaats, die durch die
Hungersnot völlig diskreditiert sind,
sind nicht unbedingt gegen Reformen,
wohl aber gegen eine Entwicklung, die
sie ihre Machtpositionen kosten könn-
te. Noch ist Kim Jong Un im Vorteil, aber
das Spiel hat gerade erst begonnen. Bis-
lang gibt es für die neuen Geschäfts-
praktiken noch keinerlei rechtliche Ba-
sis. Es ist ein Drahtseilakt ohne Netz.

Kim Jong Un hütet sich, wie schon
sein Vater, die alte Garde zu verprel-
len, stellt ihr aber gleichzeitig junge
Führungskräfte zur Seite. So hat er
„Zweitministerien“ etabliert, die die no-
torisch ineffizienten Behörden unter-
stützen und Experten beschäftigen sol-
len, etwa im Agrarsektor. Mit dem
neuen Ministerium für die „Bewah-
rung“ des Landes und der Wälder be-
kennt sich der Staat erstmals offiziell
zum Naturschutz.

Wie ist angesichts dieser Konstella-
tion die Ausschaltung von Jang Song
Thaek zu interpretieren? War er zu chi-
nafreundlich eingestellt? Es wäre nicht
das erste Mal, dass das Regime eine be-
stimmte politische Tendenz unter-
stützt, um eine andere zu bekämpfen,
nur um diese danach ebenso zu vernich-
ten. Jede übermäßige Abhängigkeit von
einem Drittland stellt für Pjöngjang
eine politische Bedrohung dar, weil die
nationale Unabhängigkeit fast die einzi-
ge ideologische Planke ist, die noch ei-
nigermaßen trägt.

Jedenfalls entwickelt sich der Han-
del mit China in atemberaubendem
Tempo: 2011 wuchs das Volumen um
62,5 Prozent auf 5,63 Milliarden US-Dol-
lar.3 Im August 2012 empfahl Chinas
Vizehandelsminister Chen Jian den Un-
ternehmen seines Landes, in Nordkorea
zu investieren – übrigens bei einem Pe-
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Mansudae TV,

Fenster zur Welt
as Fernsehen läuft immer und
überall, in den Wohnungen
der Nordkoreaner und drau-

ßen auf den Plätzen; und immer
läuft dasselbe wie im Theater (ideo-
logische Volksstücke) oder im Kon-
zert (Militärmusik). Und wie im
Kino, so werden auch hier immer
nur die gleichen alten Schinken wie-
derholt. Die einzigen aktuellen Bei-
träge über das Leben in Nordkorea
sind politische Propagandafilme,
die den Alltag in wunderbar rosa-
roten Tönen malen.

Das nationale Fernsehen sendet
zwölf Stunden am Tag. Und so sieht
ein typisches Sonntagsprogramm
aus: Nachrichten, Volkslieder, eine
chinesische Serie über den Krieg
gegen Japan, wieder Volkslieder
(„O geliebter Führer“, „O mein Hei-
matland“ und Ähnliches mehr),
Richtfest mit Diktator für 5000 Woh-
nungen für Wissenschaftler und
Professoren der Kim-Il-Sung-Univer-
sität, Militärkonzert zum National-
feiertag, Sport, Lieder, Kindermär-
chen, Tierfilm, Propaganda-Spot mit
Ereignissen der letzten Tage (Para-
den und Shows).

Später folgen in Endlosschleife
die Feierlichkeiten zum 9. Septem-
ber, dem Gründungstag der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea
(DVRK), eine Reportage zur „Volks-
bildung“, Ringermeisterschaften
der Junioren, Wiederholung der
Nachrichten, danach Theater und
Militärchöre (dieselben wie am Mor-
gen), am Abend schließlich ein alter
Film. Neuerdings sollen Kinoregis-
seure für ihr Budget und ihr Dreh-
buch selbst verantwortlich sein –
vorausgesetzt, sie drehen endlich
spannende Filme. Das wäre dann
wirklich mal etwas Neues.

Unter der Woche sieht das Pro-
gramm nicht viel anders aus – mit
langen Sendezeiten für Technik-
und Naturfilme. „Alles für die Wis-
senschaft“ ist schließlich die politi-
sche Devise. Und die implizite Bot-
schaft bei der Übertragung von Ein-
weihungsfeiern lautet: Werdet Wis-
senschaftler, und ihr kommt in den
Genuss von Privilegien.

Die Moderatorinnen und die
wenigen Moderatoren tragen Lan-
destracht. In den Nachrichten prei-
sen sie pathetisch den großen Füh-

D
rer und dessen Errungenschaften –
alles wird stärker, teurer, größer.
Atemlos beschreiben sie, wie das
Land ist und wie das Land sein soll-
te. Negative Informationen sind un-
denkbar. Ein Freund antwortete auf
meine Frage, ob man als Mitglied
der Arbeiterpartei an Versammlun-
gen teilnehmen müsse, nur er-
staunt: „Wozu denn? Das Fernsehen
gibt doch die Richtung vor.“

In Debattensendungen – die
sich in einer ängstlichen Erpro-
bungsphase befinden – tragen die
Teilnehmer ihre auswendig gelern-
ten Texte eher mühsam vor. Abgese-
hen von dieser Neuerung ist kaum
vorstellbar, wie sich das nordkorea-
nische Staatsfernsehen, das seine
Zuschauer mit monotonen Anspra-
chen langweilt und keinerlei Live-
sendungen im Programm hat, je-
mals ändern könnte. Selbst die Kara-
oke-Clips, die jede Sendung unter-
brechen, sind die gleichen wie frü-
her, mit dem einzigen Unterschied,
dass Sohn Kim und nicht mehr Vater
Kim besungen wird.

Seit 2013 können die Fernseh-
zuschauer freitags, samstags und
sonntags auf einen zweiten Kanal
umschalten: Mansudae TV zeigt in
seinem zehnstündigen Programm
hauptsächlich Filme aus ehemali-
gen Ostblockstaaten und Sport. Es
gibt keine Moderatorinnen, keine
Nachrichten, keine Übertragungen
von staatlichen Eröffnungsfeiern.
Mansudae TV ist der Hit.

Am Montagmorgen ist das Ge-
sprächsthema Nummer eins die
Sonntagabendsendung auf Mansu-
dae TV – Auslandsnachrichten, die
aus Reportagen von verschiedenen
ausländischen Sendern zusammen-
gestellt sind. Im letzten Oktober
ging es in den Berichten unter ande-
rem um die Wahlen in Deutschland,
die Waffenbegeisterung des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin,
die Zerrissenheit der Ukraine zwi-
schen Europa und Russland, den
Terrorismus in Kenia, die Anschläge
im Irak, die Folgen des Schiffbruchs
der „Costa Concordia“ in Italien und
die Internationale Automobil-Aus-
stellung IAA in Frankfurt. Das Welt-
geschehen kommt neuerdings also
auch in Nordkorea vor.

Patrick Maurus

kingbesuch des inzwischen hingerich-
teten Jang Song Thaek.

Die Liste der Handelspartner wird
auch immer länger: Sie reicht von In-
dien über Ägypten und Indonesien bis
Thailand. Dank der Sonderwirtschafts-
zone Kaesong rangiert Südkorea sowohl
bei den Importen als auch bei den Ex-
porten weiterhin auf Platz zwei, obwohl
Kim Jong Un die Zone von April bis Sep-
tember 2013 durch Sperrung stillgelegt
hatte. Trotz eines Rückgangs um 10 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr belief
sich das Handelsvolumen zwischen den
beiden Koreas 2013 auf 1,71 Milliarden
Dollar. Und südkoreanische Unterneh-
mer sind sehr um weitere Vertragsab-
schlüsse mit dem Norden bemüht.

Was eine weitere Öffnung betrifft,
so kann man durchaus optimistisch
sein. Denn jeder Rückschritt in Rich-
tung Isolationismus würde den Interes-
sen Chinas und damit des größten In-
vestors zuwiderlaufen, aber auch im ei-
genen Land auf Ablehnung stoßen. Das
Regime hat alle seine Trümpfe bereits
verspielt. Jetzt bleibt ihm als letzte Karte
nur noch der Konsum.

Als Erstes hat Pjöngjang die Ent-
wicklung des Energiesektors vorange-
trieben. Die veraltete Agrarpolitik und
die Abholzung der Wälder während der
Krise hatten zu schweren Überschwem-
mungen beigetragen, die Straßen und
Bergwerke zerstörten. Gerade der Berg-
bau war aber die ökonomische Basis des
Nordens, der bis 1975 entwickelter war
als der Süden.

Dank der Hilfen aus Peking konn-
ten die Überschwemmungsschäden
größtenteils behoben werden, wenn-
gleich nicht ohne Schwierigkeiten. Die
Minen trockenzulegen hat viel Zeit und
Geld gekostet, erklärten uns chinesi-
sche Ingenieure vor Ort, zumal die tech-
nische Infrastruktur der Bergwerke völ-
lig veraltet war.

Um das Energieproblem anzuge-
hen, wurden neue Ölbohrungen süd-
westlich von Sinuiju im Grenzgebiet zu
China vorgenommen (hier und bei wei-
teren Bohrungen mit chinesischer, süd-
koreanischer und japanischer Hilfe).
Auch der Bau vieler kleiner Staudämme
hat die Stromversorgung verbessert. Die
vermehrte Kooperation lässt sich
zudem an der steigenden Zahl der Flüge
zwischen Pjöngjang und dem chinesi-
schen Shenyang ablesen. Nordkorea hat
seine Energiesituation also wieder nor-
malisiert. Dies ist ein unerlässlicher ers-
ter Schritt. Doch um die Industriepro-
duktion wieder anzukurbeln, sind Kapi-
talzuflüsse in ganz anderer Größenord-
nung erforderlich.

Die zweite Maßnahme war eine
Agrarreform. Nach Einschätzung von
NGOs sind die schwerwiegendsten Pro-
bleme in diesem Bereich inzwischen ge-
löst. Diese haben allerdings erhebliche
Mühe, die großen internationalen
Hilfsorganisationen dazu zu bringen,
ihre Nahrungsmittelhilfe einzustellen –
selbst auf die Gefahr hin, dass die Pro-
duktion kurzfristig aus dem Gleichge-
wicht gerät. Stattdessen sollte man Ko-
operationsformen wie mit anderen Ent-
wicklungsländern entwickeln. Die ers-
ten Reformen, die auf private – statt
staatlich gelenkte – Märkte setzen, sind
in Gang gekommen. Das bedeutet auch
eine Absage an die landwirtschaftlichen
Kollektivbetriebe, deren Tentakeln frü-
her alle Initiativen abgewürgt haben.

Schwieriger wird der Aufbau priva-
ter Unternehmen, die Angestellte be-
schäftigen dürfen. Denn ein großer Teil
der Menschen arbeitet nach wie vor in
der Landwirtschaft. Genaue Zahlen gibt
es zwar nicht, doch für die Arbeit eines
Bauern in Europa, der alle Mittel einer
technisierten Landwirtschaft einsetzt,
dürften in Nordkorea immer noch Hun-
derte von Feldarbeitern nötig sein. Zur
Zeit des „harten Marsches“ und der gro-
ßen Überschwemmungen musste die
ganze Bevölkerung – auch die höheren
Kader – beim Wiederaufbau der Straßen
anpacken. Neuen Asphalt gab es nicht.
Selbst in Pjöngjang wurde alter Straßen-
schutt gesammelt, um ihn auf Heizplat-
ten weich zu kochen. Diese Masse
wurde dann mittels Hämmern und Löf-
feln in die Risse und Löcher gestopft.
Geschichten wie diese zeigen, welche
Herausforderung die (Re-)Mechanisie-
rung des Landes darstellt.

Ein weiteres Mittel der Wirtschafts-
förderung stellt die begrenzte Liberali-
sierung des Kleinhandels dar. Seit eini-
gen Jahren gehören „freie Märkte“ zum
Landschaftsbild, für das ganze Land
wird ihre Zahl auf 300 geschätzt.4. Einer

der größten ist der Tongil-Markt in
Pjöngjang. Fotografieren ist hier aller-
dings nach wie vor streng verboten. Par-
allel zu diesen Märkten entwickeln sich
immer schneller auch andere Struktu-
ren, die allerdings keinen offiziellen
oder jedenfalls keinen öffentlichen Sta-
tus haben und daher schwer zu be-
schreiben sind.

Die große Schwachstelle in der Ver-
sorgung ist nach wie vor der Lebensmit-
telsektor, insbesondere im Bereich
Frischwaren. Ansonsten ist auf den
Märkten in Pjöngjangs alles zu haben:
Kleidung, Kosmetika, Haushaltsgeräte,
Handys, Fahrräder und vieles mehr. Die
angebotenen Waren sind angesichts der
moderaten Preise keineswegs nur für
die nordkoreanische Nomenklatura er-
schwinglich. Zudem wird die nationale
Währung inzwischen frei gehandelt, so
dass jeder Devisenbesitzer sein Geld in
Won umtauschen kann.

In jedem Kaufhaus und jedem
Hotel gibt es eine Wechselstube, die je-
weils zum Tageskurs umtauscht. Damit
wird jeder Schwarzmarkt im Keim er-
stickt. Zwar gibt es auf den Märkten hier
und da die Möglichkeit, schwarz zu tau-
schen. Aber das Angebot kommt meist
von Händlern, die für den Kauf von Im-
portwaren oder besonderen Qualitäts-
produkten Devisen benötigen; es geht
ihnen also nicht darum, durch Ausnut-
zung von Kursschwankungen Geld zu
verdienen. Inzwischen haben sich sogar
florierende Luxusboutiquen etabliert,
und zwar vorzugsweise in Neubauten
mit Restaurants und Sauna. An Devisen
sind alle möglichen Währungen im Um-
lauf, und fast jede wird akzeptiert.

Kleiner Grenzverkehr

mit Waren im Gepäck

Viele Läden bewegen sich in einer öf-
fentlich-privaten Grauzone. Was sie
genau sind, lässt sich schon an den Aus-
lagen ablesen: Wenn Qualitätsprodukte
angeboten werden, hat man es in der
Regel mit einem Privatgeschäft zu tun.
In den meisten Fällen gehören die Ge-
schäfte offiziell zwar nach wie vor dem
Staat. Doch das ist, wie der Historiker
und Nordkoreaexperte Andrei Lankow
erklärt, lediglich eine „legal fiction“ –
ein Scheinarrangement, um formell das
Gesetz zu wahren.5

Unweit der Sonderwirtschaftszo-
nen Hwanggumpyong und Rason liegen
auf chinesischer Seite die Grenzstädte
Dandong und Yanji. Hier sieht man
zahlreiche Nordkoreaner, die Waren-
handel betreiben, und zwar in beschei-
denen, im Wortsinne menschlichen Di-
mensionen: Sie kaufen und verkaufen,
was sie tragen können. Die chinesi-
schen Städte haben sich wie üblich
rasch auf diesen kleinen Grenzverkehr
eingestellt, der von den Behörden ge-
fördert wird. Übrigens auch in umge-
kehrter Richtung: In Dandong fanden
wir ein Reisebüro, das pro Jahr Reisen
von 4000 Chinesen nach Nordkorea or-
ganisiert. Hier wird eine der Quellen
sichtbar, aus denen Pjöngjang das für
den Aufschwung notwendige Kapital
bezieht.

Auch weiter nördlich trifft man in
der chinesischen Grenzstadt Ji’an viele
Nordkoreaner. Sie erzählen, dass sie
hier einige Wochen oder Monate arbei-
ten und dann mit ihrem Lohn nach
Hause zurückkehren. Weniger zugäng-
lich sind ihre Landsleute, die das Re-
gime im Rahmen eines staatlichen
Programms nach China schickt und
die dort relativ frei leben und arbeiten
können. Deren Gehälter fließen aller-
dings großenteils direkt an den nordko-
reanischen Staat. Diese Gastarbeiter
sind oft Holzfäller oder Schneider,
haben also Berufe, die Koreaner schon
lange vor Gründung der DVRK in der
Mandschurei und in Sibirien ausgeübt
haben.

Obwohl die Wirtschaft Nordkoreas
eine gewisse Dynamik entfaltet, fällt es
der Führung schwer, ihrer Politik einen
rechtlichen Rahmen zu geben. Der Han-
del mit ausländischen Unternehmen
wird fallweise auf lokaler Ebene gere-
gelt. Es gibt keine einzige Vorschrift, die
den neuen wirtschaftlichen Gegeben-
heiten entsprechen würde. Weil keine
konkreten Alternativen erarbeitet wur-
den, herrscht ein theoretischer Status
quo. Einzig für die Sonderwirtschaftszo-
nen gilt ein umfangreicher Katalog an
Vorschriften. Dennoch kommt es häu-
fig, berichtet die chinesischen Presse,
zu Konflikten mit den Unternehmen

aus China, weil eine Schlichtungsin-
stanz nicht vorgesehen ist.

Wenn sich Nordkorea dem Willen
des großen Nachbarn völlig unterwer-
fen würde, oder auch nur, wenn die
nordkoreanische Bevölkerung diesen
Eindruck hätte, würde dies das sichere
Ende des Regimes in Pjöngjang bedeu-
ten. Das wäre freilich auch der Fall,
wenn ein längerer Stillstand eintreten
würde. Im Jahr 2009 hatte Pjöngjang, in
Reaktion auf die Wirtschaftskrise, eine
kühne Finanz- und Steuerreform durch-
zusetzen versucht. Ein Großteil der
Sparvermögen wurde drastisch abge-
wertet und abkassiert. Dieses Geld war
objektiv wertlos, weil es zu der Zeit
ohnehin nichts zu kaufen gab. Dennoch
begannen damals die Machtstrukturen
zu wanken, die in der Vergangenheit
härteste Krisen unbeschadet überstan-
den hatten. Bei der städtischen Mittel-
schicht stießen die Reformpläne Jang
Song Thaeks auf massive Ablehnung.
Deshalb verschwanden die Reform und
ihr Initiator (aber nicht sein Team)
binnen weniger Tage von der Bild-
fläche.

Kim Jong Un weiß also genau, was
die Mittelschicht will und was nicht. Im-
merhin handelt es sich um 20 bis 25 Pro-
zent der Bevölkerung: die höheren Ka-
der, die Großstadtbewohner und Arbei-
ter mit Kontakten ins Ausland. Deren
Wünschen und Vorstellungen will der
neue Herrscher entsprechen. Gekleidet
wie sein Vater, frisiert wie sein Großva-
ter, aber flankiert von einer fotogenen
Ehefrau (Tradition und Moderne) ist er
unentwegt dabei, neue Anlagen und
Dienststellen einzuweihen.

Der junge Staatschef ist ein Kind
des Systems. Vor seinem Machtantritt,
war er weitgehend unbekannt. Jetzt ge-
nießt er eine gewisse Popularität. Das
bekommt man ohne Weiteres mit, wenn
man sich an einem Montag in Pjöng-
jang in ein Café setzt. Während auf
einem der zahlreichen öffentlichen
Fernseher die letzten Auftritte des Kim
Jong Un wiederholt werden, verstum-
men nach und nach die Gespräche. Und
die Leute starren auf die Bildschirme,
auf denen der junge Diktator 45 Minu-
ten lang pausenlos dabei ist, Einwei-
hungsakte zu zelebrieren oder eine sei-
ner neuen großen Bauprojekte zu inspi-
zieren.

In Pjöngjang entstehen ständig
neue Hochhäuser, Wohnblöcke, Ver-
gnügungsparks, Schwimmbäder und
Krankenhäuser. Höchst aufschluss-
reich ist ein Sonntagsspaziergang in
einem der Parks von Pjöngjang oder der
Besuch eines Schwimmbads, wo man
ganzen Busladungen von Landbewoh-
nern begegnet, die mit ihrer Arbeitsbri-
gade einem Tagesausflug in die Haupt-
stadt machen, der abends mit einem Be-
such des Arirang-Festivals6 im Stadion
Erster Mai gekrönt wird.

Ist die DVRK womöglich der nächs-
te asiatische Tigerstaat? Falls kein
neuer Richtungswechsel eintritt und
sich in Nordkorea ein moderner Staat
herausbildet, ist das durchaus möglich.
Derzeit erlebt das Land zum fünften Mal
einen wirtschaftlichen Entwicklungs-
schub – nach den Interventionen des
Auslands im 19. Jahrhundert, der japa-
nischen Kolonialzeit, dem Aufbau des
sozialistischen Regimes und dem Wie-
deraufbau nach dem Koreakrieg. Für
die wirtschaftlichen und vor allem ideo-
logischen und rechtlichen Herausforde-
rungen, vor denen Nordkorea heute
steht, gibt es allerdings kein histori-
sches Vorbild.
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1 Siehe Barbara Demick, „Nothing to envy: Real

Lives in North Korea“, New York (Spiegel and Grau)
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news/world-asia-22301106.
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Guerillastaat
Südsudan

m 15. Dezember 2013 fielen
Schüsse im Hauptquartier der
Präsidentengarde in Juba, der
Hauptstadt des Südsudan. Es

war der Beginn eines neuen Bürger-
kriegs. Präsident Salva Kiir Myardit er-
klärte später, sein ehemaliger Vizepräsi-
dent Riek Machar, den er am 23. Juli des
Amtes enthoben hatte, habe einen
Putschversuch unternommen. Machar
hingegen behauptete, der Präsident
habe den Schusswechsel nur inszeniert,
um seine Gegner auszuschalten. Er
selbst habe sich noch in letzter Minute
retten können: „Ich musste im Schlaf-
anzug fliehen.“ Seine Leibwächter
kamen alle ums Leben.

Die stellvertretende US-Staatsse-
kretärin für Afrika-Angelegenheiten
stützt Machars Version: „Wir haben
nicht den geringsten Beweis für einen
Putschversuch gefunden“, erklärte sie
am 9. Januar 2014. Seit Riek Machars
Flucht toben die Kämpfe zwischen sei-
nen Partisanen und Salva Kiirs Armee.

Dass die junge Republik Südsudan,
die sich nach einem Referendum vom
Norden abgespalten und im Juli 2011
ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, so
schnell ins Chaos gestürzt ist, hat mit
dem Erdölabkommen vom 27. Septem-
ber 2012 zwischen Khartum und Juba zu
tun und mit Machars Entscheidung, bei
der Präsidentschaftswahl 2015 gegen

A
Kiir anzutreten. Der ist, zählt man die
Jahre der Interimspräsidentschaft von
2005 bis 2011 hinzu, seit acht Jahren an
der Macht, und diese Zeit war alles an-
dere als erfolgreich. Im Gegenteil: Der
Staat bekam die Gewalt nicht in den
Griff, es gab immer wieder Aufstände,
die Verwaltung war chaotisch, und wirt-
schaftlich ging es kaum voran. Welches
Ausmaß die Korruption angenommen
hatte, zeigt das berüchtigte Zitat aus
einem offenen Brief des Präsidenten an
seine Minister: „Zahlen Sie die
4 Millionen Dollar zurück, die Sie ge-
stohlen haben, wir brauchen sie für die
Wirtschaftsentwicklung!“

Die USA, Schirmherren des neuen
Staats, behandeln Salva Kiir und sein
Regime mit viel Nachsicht. Die Sudane-
sische Volksbefreiungsarmee SPLM/A
(Sudan’s People Liberation Movement/
Army), die als Widerstandsbewegung
gegen das Regine in Khartum entstand
und nach der Unabhängigkeit in Juba
die Macht übernahm, wird von einer
mafiosen Diplomatie gestützt, die das
Wohlwollen der Regierung Obama si-
chert. Die schwierige Situation machte
sich Sudans Präsident Omar al-Bashir
zunutze und entwarf eine geschickte Er-
pressungsstrategie.

Dabei ging es ihm zuallererst dar-
um, die nordsudanesische Guerilla
unter der Führung der Sudanesischen

Revolutionären Front (SRF) auszuschal-
ten, einer Dachorganisation, unter der
alle Gegner al-Bashirs versammelt sind.
Seit ihrer Gründung im Herbst 2011
stützt sich die SRF vor allem auf die
schwarzen muslimischen Ethnien,
deren Loyalität lange Zeit den Arabern
galt, mit denen sie die gemeinsame Reli-
gion verband. Aber im Lauf der Kriegs-
jahre (1983 bis 2002) bekam diese Loya-
lität Risse und zerfiel schließlich.

Die schwarzen Muslime, die lange
gegen die Christen instrumentalisiert
worden waren, erkannten schließlich,
wie sehr sie gesellschaftlich und wirt-
schaftlich an den Rand gedrängt wur-
den, und wechselten das Lager. Die
erste Etappe ihrer Neuorientierung war
die Darfur-Krise1 im Jahr 2003; die zwei-
te und entscheidendere Phase begann
paradoxerweise mit der Unabhängig-
keit des christlichen Südens im Som-
mer 2011. Das islamistische Regime in
Khartum kämpfte um sein Überleben.
Und das religiöse Argument, auf das es
sich bisher berufen hatte, zog nun ge-
genüber den Muslimen nicht mehr.
Also griff Khartum auf rassistische Ar-
gumente zurück und beschwor die Be-
drohung durch die „Sklaven“ (al-abid):
Diese Bezeichnung für Schwarze ist im
arabischen Sudan nach wie vor üblich.

Die ersten Forderungen von Präsi-
dent al-Bashir an Kiir lauteten: Umset-

zung des Erdölabkommens vom Sep-
tember 2012 und keine weitere Unter-
stützung der SRF. Und weil die wirt-
schaftliche Lage des Sudan verzweifelt
ist, verlangte er außerdem, dass es nicht
bei den für Juba recht günstigen Bedin-
gungen des Abkommens (10,25 Dollar
Transitgebühren pro Barrel Rohöl, das
vom Süden über die Pipeline des Nor-
dens exportiert wird) bleibt und der
Südsudan die vereinbarten Ausgleichs-
zahlungen in Höhe von 3 Milliarden US-
Dollar, deren Fälligkeit bisher nicht
festgelegt war, auf der Stelle leistet.

Um seine Forderungen durchzuset-
zen, erhöhte al-Bashir den Druck auf
Präsident Salva Kiir mit einer Art Katz-
und-Maus-Spiel: Zunächst unterbrach
er die Erdölexporte, dann stellte er sie
teilweise wieder her. Der Erfolg ließ
nicht lange auf sich warten: Im Juli 2013
entließ Kiir sein gesamtes Kabinett,
setzte Vizepräsident Machar ab und prä-
sentierte zehn Tage später eine neue Re-
gierungsmannschaft, die durchsetzt
war mit Vertrauten Khartums (Riek Gok,
Telar Ring Deng, Abdallah Deng Nhial).
Seitdem fließt das Erdöl wieder, und es
kommt wieder Geld herein.

Im November 2013 reiste Präsident
al-Bashir nach Juba, um seinem Amts-
kollegen mitzuteilen, dass die Aus-
gleichszahlungen nun sofort fällig
seien, und zwar in Form einer erhöhten

Transitgebühr für das Öl. Salva Kiir
fügte sich, und die Gebühren schnellten
augenblicklich in die Höhe.2 Für Präsi-
dent al-Bashir war es ein Sieg auf ganzer
Linie: Juba wurde nun von einer Kama-
rilla aus Günstlingen Khartums regiert,
deren harter Kern sich aus Angehörigen
der Dinka Rek und Agar3 und anderen
Ethnien zusammensetzt, die für ihre
Gefügigkeit entlohnt werden.

Die Einmischung Khartums ist be-
zeichnend für das Ersticken der Demo-
kratie im Süden. Tatsächlich ist der
südsudanesische Staat eigentlich gar
kein Staat: Er ist nur das Abbild der ex-
trem zentralisierten Strukturen einer
autoritären Guerillatruppe mit einer
Armee aus ethnisch geprägten Regi-
mentern, die aus den verschiedenen re-
gionalen Kampftruppen der Jahr 1983
bis 2002 hervorgegangen sind. Diese
Fragmentierung ist noch schlimmer ge-
worden, seit die Milizen, die während
des Sezessionskriegs für Khartum ge-
kämpft hatten, nach und nach als eigen-
ständige Regimenter in die SPLM/A „in-
tegriert“ wurden.

Es geht nicht nur um die Frage, wer
die Präsidentschaftswahlen von 2015
gewinnen wird, sondern auch und vor
allem darum, wie die Wahlen ablaufen
werden. Wird es eine qualitative Verän-
derung geben, den Wechsel von einem
Bandenregime zu einem Rechtsstaat?

Im jüngsten Staat derWelt

stirbt die Hoffnung auf Demokratie

von Gérard Prunier

Katastrophe am Blauen Nil
n einem Morgen im Mai 2012
wurde das Dorf Gabanit am Fuß
der Ingessana-Hügel im sudane-

sischen Bundesstaat Blauer Nil (an-Nil
al-azraq) Ziel eines Angriffs der Armee.
Aus einem Antonow-Luftfrachter wur-
den mehrere handgebaute Bomben ab-
geworfen – Fässer voller Sprengstoff
und Metall, die aus dem Laderaum
rollten. Danach schoss die Artillerie
blindlings in das Dorf und auf die um-
liegenden Hügel, wohin sich die Rebel-
len des bewaffneten Arms der Sudanesi-
schen Volksbefreiungsbewegung (Su-
dan People’s Liberation Movement/
Army-North, SPLM/A-N) zurückgezogen
hatten.

Als die Infanterie ins Dorf einmar-
schierte, feuerte sie auf alles, was sich
bewegte. Die Bevölkerung floh in Panik.
Wer zu langsam oder zu schwach war,
wurde erschossen oder verbrannte bei
lebendigem Leib in den Häusern, die
die Armee angezündet hatte. Sieben
Monate später stand vom ganzen Dorf
nur noch die Schule: Sie wurde zur Mili-
tärbasis umfunktioniert. Sogar die Mo-
schee lag in Trümmern.

Die ganze Trockenzeit hindurch
wiederholten sich solche Massaker in
der gesamten Region. Dorf um Dorf in
den Ingessana-Hügeln wurde dem Erd-
boden gleichgemacht und die Bevölke-
rung vertrieben. Zurück blieb verbrann-
te Erde. Awedallah Hassan, 28, hat den
Angriff gegen sein Dorf Khor Jidad über-
lebt. Er zählt zu den rund 120000 Be-
wohnern des Bundesstaats Blauer Nil,
die in den Flüchtlingslagern von Maban
in der jungen Republik Südsudan unter-
gekommen sind. In einem Zelt aus
Ästen und Planen vor der Sonne und

A
dem staubigen Wind geschützt, berich-
tet Hassan ruhig und ohne sichtbare Ge-
mütsregung: „Die Soldaten kamen mit
sechs Lastern und zwanzig Geländewa-
gen. Sie nahmen das gesamte Vieh mit,
alles Übrige brannten sie nieder.“

Seit mehr als drei Jahren herrscht
Krieg in Blauer Nil, und er droht in Ver-
gessenheit zu geraten. Wie im nahen
Bundesstaat Südkordofan kämpfen
auch in Blauer Nil Regierungstruppen
gegen die bewaffneten Rebellen der
SPLM/A-N, die traditionellen Verbünde-
ten der Regierungspartei im Südsudan.
Der Konflikt begann im Juni 2011, als
die Abspaltung und Unabhängigkeit
des Südsudan bevorstand.1 Khartum
stellte damals der Regierung des Südsu-
dan ein Ultimatum für den Abzug der
SPLM/A-N aus den Bundesstaaten Süd-
kordofan und Blauer Nil, die zum Nor-
den gehören. Kurz danach versuchte die
sudanesische Armee die SPLA/A-N in
Südkordofan zu entwaffnen. Das war
der Beginn eines neuen Bürgerkriegs.
Keine drei Monate später hatte sich der
Konflikt auf Blauer Nil ausgedehnt.

Die Kämpfer der SPLA/A-N, die sich
zu diesem Zeitpunkt zufällig nördlich
der neuen Landesgrenze zwischen den
beiden sudanesischen Staaten befan-
den, sagten sich daraufhin offiziell vom
Süden los und wurden zur eigenständi-
gen Rebellengruppe. In Südkordofan
konnten sie seither große Landgewinne
verzeichnen. Die weniger gut vorbereite-
ten Gruppen in Blauer Nil mussten hin-
gegen die strategisch wichtige Stadt
Kurmuk und die Ingessana-Hügel bald
aufgeben. Seither kontrollieren sie nur
noch einen kleinen Landstrich nahe der
Grenze zum Südsudan.

Die Fahrt vom Südsudan in die Re-
bellengebiete von Blauer Nil führt durch
eine trostlose Landschaft. Hat man die
unsichtbare Grenze hinter sich, säumen
Akazien und Gestrüpp die Piste. Abgese-
hen von einigen Rebellenlagern und
einem Trupp junger Männer in Uni-
form, die auf der Straße marschieren, ist
von menschlichem Leben nicht viel zu
sehen. Eine Schule an der Straße zwi-
schen dem Grenzposten Guffa und dem
weiter nördlich gelegenen Dorf Samari
trägt deutliche Spuren der Antonow-
Bombardierung. Unterrichtet wird hier
schon lange nicht mehr, aber innen
hängen noch ein paar Kinderzeichnun-
gen an der Wand. Sie zeugen von Kriegs-
traumata: zwei Männer, die auf einen Zi-
vilisten feuern, ein Geköpfter unter
einem Helikopter.

Bombardement mit

explodierenden Fässern

Auf der Flucht vor den nahezu täglichen
Bombardierungen durch die sudane-
sische Luftwaffe suchte die Bevölkerung
Schutz in der Savanne. Unter den Bäu-
men, abseits der Straßen, leben die
Vertriebenen vom Jagen und Sammeln –
und von Rationen des Flüchtlingshilfs-
werks der Vereinten Nationen (UNH-
CR), die aus den Lagern in Maban
hierhergeschmuggelt werden. Manche
Leute bekunden ihre Verzweiflung,
indem sie demonstrativ die giftige Gop-
Wurzel hochhalten – sie wird nur dann
einigermaßen genießbar, wenn man sie
einen ganzen Tag auskocht.

Khartum verweigert humanitären
Organisationen den Zutritt zu den Re-

bellengebieten; die Folge sind Massen-
flucht und der Zusammenbruch der oh-
nehin kaum vorhandenen Infrastruk-
tur. Im Staat Blauer Nil gibt es keine ein-
zige Schule oder Krankenstation mehr,
obwohl dort noch immer Zehntausende
Zivilisten leben. Unter den Folgen lei-
den vor allem die Schwächsten: jene, die
zurückgelassen wurden, weil sie behin-
dert sind oder zu alt; jene, die auf dem
Weg in die Lager jenseits der Grenze
durch Hunger oder Erschöpfung um-
kommen; und die Kinder, die bei den
Bombardierungen verwundet wurden
und in den Armen ihrer Eltern sterben,
ehe sie ärztliche Hilfe bekommen.

In den Flüchtlingslagern im Südsu-
dan schildern uns die Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen ihr Dilemma: Nur
ein paar Dutzend Kilometer trennen sie
von den gefährdeten Vertriebenen, die
in Blauer Nil geblieben sind. Aber die
Staatsgrenze verhindert, dass Hilfe auch
zu ihnen gelangt. Keiner will das Risiko
eingehen, womöglich zur Zielscheibe
der Antonows zu werden. In Südkordo-
fan erhalten die Menschen ein wenig
Unterstützung von Hilfsorganisationen,
die bereit sind, das Wagnis einer Fahrt
vom Südsudan her einzugehen. Doch
Blauer Nil, von den Medien vergessen,
hat dieses Glück nicht.

Dass Khartum jede humanitäre
Hilfe blockiert, legt die Vermutung
nahe, dass die Bevölkerung durch Hun-
ger und Terror aus den Rebellengebie-
ten vertrieben werden soll: eine Strate-
gie, die das sudanesische Regime be-
reits im Darfur-Konflikt seit 2003 und
im zweiten Bürgerkrieg (1983 bis 2005)
in den Regionen an der Grenze zum
Süden anwendete. Dagegen setzen sich

die Rebellen zur Wehr, indem sie auf
den Nachschub an Menschen und Mate-
rial zurückgreifen, der am leichtesten
zugänglich ist: die Flüchtlingslager.
Weil Blauer Nil keinen strategischen
Rückzugsraum bietet, weichen sie auf
die Region Maban aus. In der Stadt
Bunj, unweit der Lager, herrscht ein
Kommen und Gehen von Gruppen jun-
ger Männer, bewaffneter und unbewaff-
neter, in schmutzstarrenden Pick-ups –
eine improvisierte Tarnung gegen die
Antonows. Bunj dient den Rebellen als
logistische Basis, dort nutzen sie die in-
formellen Handelswege, die Maban und
Äthiopien mit Yabus verbinden, einer
Stadt im Süden von Blauer Nil und wich-
tigster Stützpunkt der SPLM/A-N.

In den Lagern ist die Machtposition
der Rebellen völlig offensichtlich. Malik
Agar, der Chef der SPLM/A-N, organi-
siert allmonatlich Versammlungen, bei
denen die lokalen Chefs aufgefordert
werden, Kämpfer zu stellen. Erst wur-
den nur Freiwillige angeworben, seit
November 2012 aber, heißt es, würden
Zwangsrekrutierungen vorgenommen.
Deserteure und solche, die für den
Kampf bestimmt wurden und sich wei-
gern, werden nachts von Bewaffneten
verschleppt. Jeden Monat kommen
Lastwagen in die Lager, um eine „Revo-
lutionssteuer“ in Form von Lebensmit-
teln und Geld zu erheben. Die UNHCR-
Mitarbeiter, die solche Machenschaften
zu dokumentieren versuchten, erhiel-
ten Drohungen, und die Flüchtlinge, die
bereit sind, gegenüber Fremden offen
darüber zu sprechen, lassen sich an den
Fingern einer Hand abzählen.

Doch für die Rebellen besteht ange-
sichts der durch die Abspaltung des
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kaum eine Chance, die Stadt Kurmuk,
ihre historische Bastion am Blauen Nil,
zurückzugewinnen. Die Zentralregie-
rung hat ihre militärischen Anstrengun-
gen dort eingeschränkt und konzen-
triert sich stärker auf die Front in Kordo-
fan. 2011 hat sich die SPLM/A-N mit den
drei wichtigsten Rebellengruppen in
Darfur zur Sudanesischen Revolutionä-
ren Front (SRF) zusammengeschlossen.
Seither weitet sie ihren Zermürbungs-
krieg in Kordofan aus. Die Kämpfe
haben inzwischen sogar den Bundes-
staat Nordkordofan erreicht, ein Boll-
werk der Zentralmacht. Zugleich steckt
der Sudan in einer tiefen politischen
und wirtschaftlichen Krise, weshalb die
Loyalität in den Randgebieten bröckelt.
Ein Marsch der Rebellen auf die Haupt-
stadt ist dennoch unwahrscheinlich,
eher zeichnet sich eine „Somalisierung“
des Landes ab.

Auch der Südsudan implodiert. Im
Dezember trat Präsident Salva Kiir Ma-
yardit uniformiert im nationalen Fern-
sehen auf und bezichtigte seinen ehe-
maligen Stellvertreter– und langjähri-
gen Rivalen – Riek Machar des versuch-
ten Staatsstreichs. Der floh in einem
Boot aus der Hauptstadt und stellte sich
an die Spitze bewaffneter Rebellen, die
für kurze Zeit die strategisch wichtige
Stadt Bor eroberten, 200 Kilometer
nördlich von Juba. Sie sicherten sich die
Kontrolle über einen Großteil des Bun-
desstaats al-Wahda („Einheit“) und leg-
ten damit 20 Prozent der nationalen
Erdölförderung lahm. Seither bekämp-
fen sich die beiden Lager in mehreren
wichtigen Städten; 500000 Menschen
sind auf der Flucht.

In diesem internen südsudanesi-
schen Konflikt setzte die SPLM/A-N auf
Neutralität. Doch die Flüchtlinge aus
Kordofan und Blauer Nil haben bei
einer Destabilisierung ihres Aufnahme-
landes viel zu verlieren. Al-Jundi, ein
Flüchtling in Maban, meint: „Wenn es
nicht anders geht, sind die Leute bereit,
nach Blauer Nil zurückzukehren.“

Sein Fatalismus scheint ange-
bracht. Die internationale Staatenge-
meinschaft ist überfordert und hält sich
heraus. Der UN-Sicherheitsrat, dem der
Konflikt zwischen dem Süden und dem
Norden vor einiger Zeit sehr wohl Sor-
gen machte,2 konzentriert sich jetzt auf
die Krise im Südsudan. Auch die inter-
nationalen Vermittler unter der Ägide
der Afrikanischen Union haben ihre Be-
mühungen, das Regime von Khartum
und die SPLM/A-N an den Verhand-
lungstisch zu bringen, aufgegeben. Ein
für Dezember geplantes Treffen wurde
wieder abgesagt. Die offizielle Begrün-
dung – der Tod von Nelson Mandela –
konnte kaum über die mangelnde Be-
geisterung für eine weitere Verhand-
lungsrunde hinwegtäuschen, die sowie-
so zum Scheitern verurteilt scheint. „Die
Vermittler haben bewiesen, dass sie
nicht in der Lage sind, zwei Probleme
gleichzeitig zu bearbeiten“, meint Jé-
rôme Tubiana, Sudanexperte bei der In-
ternational Crisis Group. Die Konflikte
in Südkordofan und Blauer Nil gelten
als zweitrangig und fallen nun unter
den Tisch: ein Glücksfall für Khartum,
das nun bei der Ausweitung seiner Mili-
täroffensiven freie Hand hat.

Die aktuellen Lage zeigt, dass der
Ansatz, die Krisenherde im Sudan ge-
trennt voneinander zu betrachten, ge-

scheitert ist.3 Die Konflikte in Blauer Nil
und Kordofan, die Darfur-Krise und die
Selbstherrlichkeit Khartums werden
von der internationalen Gemeinschaft
seit zehn Jahren als unterschiedliche
Probleme behandelt, als hätten sie
nichts miteinander zu tun. Dabei haben
alle sudanesischen Konflikte einen ge-
meinsamen Ursprung: die wirtschaftli-
che, politische und kulturelle Domi-
nanz einer kleinen Elite über die großen
Randgebiete des Landes. Der Autono-
miestatus, den der Süden Khartum 2005
abtrotzte – zu einer Zeit, als die brutale
Niederschlagung des Aufstands in Dar-
fur ihren Höhepunkt erreichte –, hätte
mit landesweiten Bemühungen um De-
mokratisierung einhergehen müssen.

Doch angesichts des Widerstands
der Führungen in Khartum und Juba
gegen eine pluralistische Öffnung op-
ferten die Vermittler damals die Demo-
kratisierung einer kurzfristige Stabili-
sierung und optierten für die Abspal-
tung des Südens. Erst allmählich setzt
sich die Einsicht durch, dass es einer
globalen Anstrengung bedarf, um die
Krisen des Sudan zu lösen. Und ohne
demokratische Öffnung wird der Frie-
den eine ferne Hoffnung bleiben.

Jean-Baptiste Gallopin

1 Siehe Gérard Prunier, „Kleine Geschichte des

Südsudan“, Le Monde diplomatique, Februar 2011.
2 Siehe Jean-Baptiste Gallopin, „Keine Ruhe im Su-

dan“, Le Monde diplomatique, Juni 2012.
3 John R. Young, „The Fate of Sudan: TheOrigins and

Consequences of a Flawed Peace Process“, London

(ZedBooks) 2012.
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ten und seiner Anhänger gefährden. Am
15. Dezember schickte sich die entste-
hende Opposition an, eine große Ver-
sammlung der Einheit zu organisieren,
um eine Zusammenkunft des NLC zu
fordern. Das Dinka-Bataillon der Präsi-
dentengarde versuchte daraufhin, ein
Nuer-Bataillon zu entwaffnen (Salva Kiir
ist Dinka, Riek Machar ist Nuer). Gleich-
zeitig wurden elf als besonders gefähr-
lich eingeschätzte „Reform“-Politiker
festgenommen.

Machar gelang die Flucht; die Nuer-
Einheiten der Armee revoltierten, und
es begann ein Bürgerkrieg mit all den
dazugehörigen Gräueln. Zwar ist die
These eines von Machar in Auftrag gege-
benen Staatsstreichs zweifelhaft; durch-
aus nicht abwegig ist es aber, dass der
ehrgeizige Präsident angesichts der de-
mokratischen Herausforderung durch
die eigene Partei seine Macht zu zemen-
tieren versuchte.

Innerhalb dieses politischen Rah-
mens spielt auch der ethnische Faktor
eine Rolle: Die Nuer-Soldaten revoltier-
ten spontan, um ihren Helden, den ab-
gesetzten Vizepräsidenten, zu unter-
stützen. In Juba begannen Dinka-Solda-
ten ein Massaker, dem fast ausschließ-
lich Nuer zum Opfer fielen, Zivilisten
ebenso wie Militärangehörige. Aber die
ethnischen Loyalitäten sind keineswegs
verlässlich. So hat sich Rebecca Garang,

die Witwe des 2005 verstorbenen Anfüh-
rers der südsudanesischen Unabhän-
gigkeitsbewegung John Garang, auf die
Seite der Reformer gestellt, obwohl sie
aus dem Volk der Dinka stammt. Ihr äl-
tester Sohn gehört zur Delegation Ma-
chars. Die elf festgenommenen Reform-
politiker wiederum gehören fünf ver-
schiedenen Ethnien an, zwei von ihnen
sind Dinka.

Im Norden, wo um die Erdölstadt
Bentiu gekämpft wird, stehen mit Präsi-
dent Salva Kiir verbündete Nuer ande-
ren Kämpfern der gleichen Ethnie ge-
genüber, die Machar die Treue halten.
Und in ganz Äquatoria, einer Region, wo
weder Nuer noch Dinka dominieren,
wählen die kleinen Stämme (Madi, Bari,
Lotuko, Toposa) jeweils die Seite, auf
der sie stehen wollen; meist ist es die
von Machar und den Reformern. Einen
Automatismus der blinden Loyalität ge-
genüber der eigenen Ethnie gibt es je-
doch nirgends. Diese Entscheidungen
bedeuteten häufig Leben oder Tod,
denn bis Ende Januar herrschte extreme
Gewalt.

Am 23. Januar vereinbarten die
Konfliktparteien unter Vermittlung der
Intergovernmental Authority on Deve-
lopment (Igad)4 in der äthiopischen
Hauptstadt Addis Abeba einen Waffen-
stillstand, dessen Durchsetzung sich je-
doch schwierig gestaltet. Bis dahin

waren die Igad-Staaten vor allem durch
ihre Uneinigkeit aufgefallen. Äthiopien
versucht verzweifelt, in einem Konflikt,
der langfristig die eigene Sicherheit be-
droht, neutral zu bleiben. Kenia, das
eine Zeit lang versucht war, Kiir zu un-
terstützen, hat sich zurückgezogen.

Und Ugandas Präsident Museveni
ließ, offiziell zur Unterstützung der „ge-
wählten Regierung“ in Juba, die Rebel-
lengebiete bombardieren und noch
Mitte Januar eine massive Militäroffen-
sive gegen die Stadt Bor durchführen.
Als unparteiischer Vermittler kam er
damit nicht mehr infrage. Die „interna-
tionale Staatengemeinschaft“ ist – abge-
sehen von Grundsatzerklärungen – selt-
sam still geblieben. Angesichts der
plötzlichen Krise im jüngsten Staat der
Welt, dessen Unabhängigkeit vor drei
Jahren noch von allen bejubelt wurde,
scheint es ihnen die Sprache verschla-
gen zu haben. China, der Hauptabneh-
mer des sudanesischen Erdöls, wartet
auf eine Lösung, die jedoch auch nach
dem Waffenstillstandsabkommen
nicht in Sicht ist. Die USA haben dem
antidemokratischen Abgleiten in Ge-
walt ebenso tatenlos zugesehen – was
sie heute bereuen.

Wenn die in Addis Abeba vereinbar-
te Waffenruhe nicht bald vollständig
greift, droht das Land in eine Abwärts-
spirale zu geraten. Das Stammesden-

ken, das hinter den Einsatz für die De-
mokratisierung zurückgetreten war,
würde wieder in den Vordergrund rü-
cken, und bei einem institutionell der-
art unterentwickelten Land bestünde
das Risiko eines vollständigen Zerfalls.
Dies wäre ein weiterer Schritt in Rich-
tung einer regionalen Katastrophe, die
bereits von den anhaltenden Bürger-
kriegen in der Zentralafrikanischen Re-
publik und in Somalia sowie dem wirt-
schaftlichen Verfall des Sudan und der
Diktatur in Eritrea genährt wird. Am
Ende könnte ihr sogar der Stabilitätsan-
ker Äthiopien zum Opfer fallen.

Vor den Ereignissen vom Dezember war
zaghaft die Rede von einer „Reformbe-
wegung“ und einem „Kampf für die De-
mokratie“ die Rede. Dergleichen ist
jetzt kaum noch vorstellbar.

Die aktuellen Krise mit all ihrer
Brutalität auf einen ethnischen Konflikt
zurückzuführen, wäre zu einfach. In ers-
ter Linie ist das langsame Zerbröckeln
eines autoritären Regimes der Auslöser,
das zwischen demokratischer Moderni-
sierung und der Verfestigung seiner
Klientelpolitik schwankt. Zwar identifi-
zieren sich die Akteure, wie häufig in
Afrika, mit bestimmten Ethnien, doch
der Schlüssel zum Verständnis der Ge-
schehnisse im Südsudan liegt woan-
ders: Weite Teile der alten SPLM-Elite
sahen ihre Interessen bedroht und be-
gannen ihre Position neu zu bewerten.
Im sich eben erst entwickelnden politi-
sche Leben des Südsudan werden die
wesentlichen Themen nicht im Parla-
ment, sondern innerhalb der SPLM ver-
handelt. Dort haben sich die starren
Hierarchien aus der leninistischen Ver-
gangenheit gehalten. Das SPLM-Gre-
mium des Nationalen Befreiungsrats
(NLC) stellt eine Art Parteiparlament
dar, dessen zaghaft demokratische
Kultur Salva Kiir einzuschränken ver-
sucht.

Denn ein Demokratisierungsschub
könnte die Machtposition des Präsiden-

Südsudan, 30. Januar 2014:
Während der Exvize und heutige
Rebellenführer Riek Machar mit
der Presse telefoniert, empfängt
Präsident Salva Kiir Mayardit
den Erzbischof von Canterbury,
Justin Welby
GORAN TOMASEVIC/reuters (linkes Foto);

MACKENZIE KNOWLES-COURSIN/ap

(rechtes Foto)
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1 Siehe Gérard Prunier, „Darfur – Motive eines Völ-

kermords“, Le Monde diplomatique, März 2007.
2 Wie hoch diese Gebühren genau sind, ist ein

Staatsgeheimnis; vermutlich liegen sie bei 30 US-

Dollar pro Barrel.
3 Die Dinka stellen die Mehrheit im Südsudan. Ihr

Anteil wird auf 40 Prozent der Bevölkerung ge-

schätzt. Ihr Stamm ist so groß, dass er in „Sektio-

nen“ unterteilt wird, die häufig als autonomeEinhei-

ten handeln. Dasselbe gilt für die Nuer, die zweit-

größte Ethnie des Landes.
4 Die 1996 ins Leben gerufene Regionalorganisation

nordostafrikanischer Staaten hat ihren Sitz in

Dschibuti. Mitglieder sind: Dschibuti, Äthiopien, Ke-

nia, Uganda, Somalia und der Sudan.

Aus dem Französischen von Barbara Schaden
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des Irans und hat zur Folge, dass sich die Armee
auf kleinere Gefechte konzentrieren und das zer-
mürbende Blutvergießen fortführen kann, ohne
große konventionelle Schlachten zu schlagen.

In einer solchen Situation haben externe
Mächte nicht die Absicht, sich militärisch einzu-
mischen. Die USA können sich keinen weiteren
Krieg leisten. Zudem hat Washington, dessen glo-
bale Strategien zunehmend auf Asien ausgerichtet
sind, längst akzeptiert, dass sein hegemonialer
Status im Nahen Osten bröckelt. Konservative in
den USA fordern, dass Washington sich mit dem
Patt in Syrien begnügt. So schrieb etwa der US-
Militärstratege Edward Luttwak in der New York
Times,1 der Westen solle beide Seiten so lange wie
möglich bluten lassen, da ein Sieg des Assad-Re-
gimes ebenso inakzeptabel sei wie einer der isla-
mistisch geprägten Opposition.

Saudi-Arabien sähe gern den Zusammen-
bruch des syrischen Regimes, könnte aber auch
einen zerfallenen Staat akzeptieren, der den ver-
meintlichen schiitischen Halbmond vom Iran bis
zum Libanon schwächen würde. Auch der Iran
und Russland würden sich mit einem auseinan-
dergebrochenen Syrien zufriedengeben, das dem
Regime nur noch einen Ministaat ließe. Sie haben
sich zwar nicht unbedingt vom Regime abge-
wandt, aber zu Assad halten sie nicht mehr.

Die Aussicht auf Frieden ist gering, von Demo-
kratie ganz zu schweigen. Die Verantwortlichen
für die Gräueltaten müssen zur Rechenschaft ge-
zogen werden, aber auch die externen Akteure
müssen ihre Rolle bei der Fortsetzung des Kon-
flikts eingestehen. Die eigentliche Tragödie be-
steht darin, dass der syrische Bürgerkrieg so ent-
setzliche Formen angenommen hat, dass sich nur
wenige an die ersten Proteste erinnern, die, wie in
anderen arabischen Staaten, mit der Forderung
nach Würde und Freiheit begannen. Der Krieg
kam erst später.

Stillstand

in Bahrain

Ein weiteres Beispiel dafür, wie internationale
Kräfte interne Konflikte verkomplizieren können,
ist Bahrain – allerdings unter umgekehrten Vor-
zeichen. Auch hier waren die ersten Demonstra-
tionen Ausdruck des Wunsches normaler Bürger
nach Würde und Mitsprache. Zeitweise beteiligte
sich fast ein Fünftel der Bevölkerung daran. Dieser
demokratische Aufstand wurde durch die militä-
rische Intervention des Golf-Kooperationsrats
(GCC)2 niedergeschlagen. Bezeichnenderweise
haben in den letzten Jahren auch hier die konfes-
sionellen und geopolitischen Diskurse den ur-
sprünglichen Geist der Proteste vereinnahmt.

Während globale und regionale Mächte Sy-
rien schnell als Land mit einem schiitischen Re-
gime eingeordnet hatten, dem eine sunnitische
Mehrheit gegenübersteht, gilt für Bahrain das Ge-
genteil: Dort herrscht eine sunnitische Monarchie
über eine mehrheitlich schiitische Bevölkerung.
Deshalb nehmen der Iran und Saudi-Arabien das
Land nur als ein weiteres Schlachtfeld in ihrem
Kampf um die regionale Vorherrschaft wahr,
wobei für Saudi-Arabien aufgrund seiner geografi-
schen Nähe weit mehr auf dem Spiel steht. Die
vom Westen unterstützte Militärintervention ent-
sprang zum einen dem Wunsch, Bahrain in der
saudischen Einflusssphäre zu halten, und ver-
deutlichte zum andern, dass ein Sieg der dortigen
Opposition als Erfolg für den schiitisch-islami-
schen Block gedeutet worden wäre.

Die Auseinandersetzung in Bahrain begann
jedoch nicht als Streit zwischen den Konfessio-
nen, schließlich gingen hier sowohl Sunniten wie
Schiiten für die Demokratie auf die Straße. Erst ex-
terne Kräfte deuteten den zivilen Ungehorsam
und die Forderung nach Reformen als uralten Ri-
valitätskonflikt mit regionalen Implikationen.
Eine unbequeme Wahrheit allerdings trat deut-
lich zutage: Ohne die finanzielle und militärische
Unterstützung des GCC hätte die Monarchie in
Bahrain weder die Legitimität noch die Ressour-
cen, um die Stabilität des Landes zu garantieren.

Die Gelegenheit, die umstrittene Geschichte
der Spannungen zwischen unterschiedlichen Ge-
meinschaften in Bahrain durch einen demokrati-

schen Dialog aufzuarbeiten, ist durch die Interna-
tionalisierung des Konflikts vertan worden. Im Ge-
gensatz zu Syrien, wo die Einmischung von außen
dazu geführt hat, das Land auseinanderzureißen,
hat sie in Bahrain den autokratischen Status quo
künstlich am Leben erhalten. Der dadurch ent-
standene Eindruck von Sicherheit ist so trügerisch
wie unhaltbar und verdeckt die Missstände, unter
denen alle Bürger Bahrains leiden.

Restauration

in Ägypten

Ägypten ist besser als Syrien und Bahrain von geo-
politischen Einflüssen abgeschirmt, seine innen-
politischen Akteure sind stärker und autonomer
in der Gestaltung der politischen Entwicklungen.
Aber auch in Ägypten sind ausländische Mächte in
das gegenwärtige politische Drama verstrickt.

Im Juli 2013 wurde die von der Muslimbruder-
schaft geführte Regierung durch einen Militär-
putsch gestürzt. Eine solcher Verstoß gegen die
verfassungsmäßige Ordnung kann eigentlich
unter keinen Umständen geduldet werden, doch
genau das taten die meisten regionalen und west-
lichen Mächte. Die USA und ihre europäischen
Verbündeten, ebenso Saudi-Arabien, einige Golf-
staaten, Jordanien und Israel begrüßten den
Coup, weil sie fürchteten, die Regierung des ge-
stürzten Präsidenten Mohammed Mursi nicht
kontrollieren zu können.

Kurz nach der Machtübernahme des Militärs
stellten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate und Kuwait ein Hilfspaket in Höhe
von 12 Milliarden US-Dollar zur Verfügung (die
jährliche US-Militärhilfe beträgt 1,3 Milliarden).
Für Saudi-Arabien spielten zwei Faktoren eine trei-
bende Rolle: das alte Misstrauen zwischen der
Bruderschaft und dem saudisch-wahhabitischen
Islam und die tiefsitzende Angst des autoritären
Königshauses vor einer islamistisch geprägten
Oppositionsbewegung im eigenen Land.

Dass so viele westliche Demokratien die Ent-
wicklung akzeptierten, ist eine moralische Bank-
rotterklärung. Denn damit haben sie eine gewalt-
same Machtübernahme während eines demokra-
tischen Übergangsprozesses legitimiert – zumin-
dest wenn die „falsche“ Seite Wahlen gewinnt. Die
Wurzeln des Staatsstreichs lagen in der sich ver-
schlechternden wirtschaftlichen Situation des
Landes und in der öffentlichen Wahrnehmung,
dass die Muslimbruderschaft inkompetent sei.
Auch Mursi-Wähler mussten eingestehen, dass
der Islam nicht die Lösung für weltliche Probleme
wie Arbeitslosigkeit und Korruption ist. Überdies
gerierte sich die Bruderschaft zunehmend autori-
tär und schloss andere politische Kräfte vom Re-
gierungsgeschäft aus. Diese Inselmentalität war
eine Reaktion auf den Widerstand des „tiefen
Staates“, von Polizei, Justiz und Anhängern des
alten Mubarak-Regimes, die sich weigerten, die
Politik der Bruderschaft umzusetzen. Dieser „tiefe
Staat“ entpuppte sich als der eigentlich mächtige
Staat. Indem die Muslimbruderschaft versuchte,
dem Druck mit aller Härte zu begegnen – Regio-
nalgouverneure wurden ausgetauscht, Richter in
den Ruhestand geschickt –, vergraulte sie poten-
zielle Verbündete wie Zentristen, Linke und Sala-
fisten.

Mit dem gewaltsamen Sturz der Muslimbru-
derschaft verlor der Islamismus auch seinen Nim-
bus der Unbesiegbarkeit. Die Bruderschaft war
kein Zweig einer geheimen internationalen Isla-
mistenbewegung mit revolutionärem Potenzial.
Sie war eher eine menschliche Organisation mit
gewöhnlichen Schwächen, die nicht einmal ein re-
ligiöses Deutungsmonopol beanspruchen konn-
te, da sie weder die Salafisten noch die Gelehrten
der Al-Azhar-Universität3 kontrollieren kann. Tat-
sächlich schlugen einige Salafisten, wie die Al-
Nour-Partei, einen neuen Weg ein und wurden po-
litisch pragmatischer. Weil sie glauben, die ägypti-
sche Gesellschaft steuere ohnehin unaufhaltsam
in Richtung fundamentalistischer Glaubens-
grundsätze, haben sie ihre Politik entschärft. Als
Folge von alldem gibt es in Ägypten heute mehr re-
ligiöse Vielfalt und neue informelle Autoritäten,
die sich abseits vom kulturellen und politischen
Mainstream entwickelt haben.

Drei Jahre
Arabischer Frühling
Innerer Aufbruch und äußere Einmischungen

von Hicham Ben Abdallah El-Alaoui

er Arabische Frühling hat die Ansich-
ten des Westens über den Nahen Osten
erschüttert. Das orientalistische Kli-
schee, das den Arabern die Fähigkeit

zur Demokratie abspricht und als beste Regie-
rungsform für diese Region den Autoritarismus
empfiehlt, wurde auf den Kopf gestellt. Und der
Arabische Frühling ist noch nicht abgeschlossen.
Er ist ein fortdauernder Prozess, der gerade in
seine vierte Entwicklungsphase tritt.

In der ersten Phase, im gesamten Jahr 2011,
breiteten sich die Hoffnungen auf staatsbürgerli-
che Anerkennung und ein Leben in Würde wie
eine Welle aus, angetrieben von spontanen Pro-
testen. In der zweiten Phase, 2012, passten sich
die Aufstände den strukturellen Gegebenheiten
und historischen Erblasten der verschiedenen na-
tionalen Kontexte an. Auch ausländische Mächte
begannen an diesem Punkt, die Konflikte in zer-
störerische Bahnen zu lenken, was uns zur aktuel-
len Phase führt.

Im vergangenen Jahr wurden wir Zeuge einer
dritten Phase, in der sich der Arabische Frühling
zunehmend internationalisierte. Regionale und
westliche Mächte versuchten ihre geostrategi-
schen Interessen mit immer aggressiveren Mit-
teln durchzusetzen. Der konfessionelle Konflikt
zwischen Sunniten und Schiiten wurde zur Denk-
schablone in der Region; jeder Staat und jede Ge-
sellschaft wurde in die Kategorien einer polarisie-
renden religiösen Identität gepresst. Ebenso ver-
tiefte sich in vielen Ländern der ideologische Kon-
flikt zwischen Islamisten und Säkularen, bei dem
beide Lager den Anspruch erheben, die beste Vi-
sion für eine politische Ordnung zu besitzen.

Gefährlich wird es, wenn solche Sichtweisen
des geopolitischen Wettbewerbs, der konfessio-
nellen Spannungen und des islamistisch-säkula-
ren Konflikts die Eigenheiten der verschiedenen
Länder überlagern und wenn lokale Akteure zu
Marionetten externer Mächte werden. Für eine
Wiederaneignung des Arabischen Frühlings ist es
notwendig, nicht nur die Besonderheiten der na-
tionalen Konflikte zu verstehen, sondern auch zu
erkunden, wie die internationale Einmischung
diese Auseinandersetzungen verstärkt und ver-
zerrt.

Vergleicht man die Länder Syrien, Bahrain,
Ägypten und Tunesien, zeigt sich ein breites Spek-
trum der internationalen Einflussnahme. In Sy-
rien und Bahrain wurden die nationalen Aufstän-
de durch Einmischung von außen zur destrukti-
ven Farce. Ägypten ist ein unübersichtlicher Fall,
hier sind demokratische Impulse durch die west-
liche Unterstützung autoritärer Politik ge-
schwächt worden. Tunesien hingegen ist ein hoff-
nungsvolles Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit
einer demokratischen Entwicklung ist hoch, weil
das Land abseits der größeren geopolitischen,
konfessionellen und ideologischen Kämpfe steht.

Es ist eine ernüchternde Einsicht: Je stärker
der Einfluss ausländischer Akteure in einem na-
tionalen Konflikt, desto tödlicher das Resultat.
Doch in allen vier Ländern gibt es auch versteckte
Hoffnungen: Überall hat der Arabische Frühling
eine neue Kultur gesellschaftlicher Mobilisierung
geschaffen. Die Bürger dieser Staaten haben die
Macht ihrer Stimme kennengelernt, und die ge-
öffneten Räume für politische Auseinanderset-
zung wieder zu verschließen, wäre mit hohen Un-
kosten verbunden. Die Zukunft mag unsicher
sein, aber mit der alten Ordnung des autoritären
Quietismus ist es vorbei.

Albtraum

in Syrien

Der syrische Bürgerkrieg begann als eine soziale
Rebellion der Bürger, die ihre Forderung nach
Würde durch zivilen Ungehorsam untermauer-
ten. Die extrem repressive Antwort des Regimes
vermochte die ersten Demonstrationen nicht zu
verhindern. Im Gegenteil, sie führte dazu, dass
sich der Unmut auch in anderen Regionen aus-
breitete. Es begann ein brutaler Kreislauf von Pro-
test, Unterdrückung und neuem Protest. Was den
Aufstand jedoch in einen veritablen Bürgerkrieg
mit über 120000 Toten münden ließ, waren Geo-
politik und Konfessionalismus.

D
Syrien war schon immer ein Mosaik unter-

schiedlicher religiöser Traditionen und Ethnien.
Doch nun sind die internen Spannungen noch da-
durch verstärkt worden, dass externe Akteure die
Identitätspolitik beschworen. Das Land wurde
zum zentralen Faktor für die neue geopolitische
Landkarte des Nahen und Mittleren Ostens, die
die USA, Israel, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien,
die Türkei, Russland und der Iran zeichnen. Auf
dieser Karte wird alles entweder einem sunniti-
schen oder einem schiitischen Block zugeschla-
gen, alte sektiererische Begriffe, die nun benutzt
werden, um die äußerst modernen und nüchtern-
realistischen Interessen dieser Staaten zu bemän-
teln.

Das Regime von Baschar al-Assad wird der
schiitischen Internationale zugeordnet, der auch
die Hisbollah und der Iran angehören. Die Rebel-
lengruppen der syrischen Opposition sind Teil
des sunnitischen Lagers, wenn auch nicht alle in
gleichem Maße: Ähnlich wie im Afghanistan der
1980er Jahre fehlt es auch der syrischen Opposi-
tion an Zusammenhalt und Eintracht. Die Oppo-
sitionsorgane im Ausland, die vorgeben, für alle
Syrer zu sprechen, haben nur wenig Kontakt zu
den vielen kämpfenden Gruppen im Syrien.
Gleichzeitig hat jede Rebellenorganisation ihren
eigenen ausländischen Sponsor: Die Kämpfer im
Norden profitieren meist von türkischer und kata-
rischer Hilfe, während die Kräfte im Süden des
Landes Waffen und Geld aus Saudi-Arabien, Jor-
danien und den USA beziehen. Diese geopoliti-
schen Verbindungen führen zu Widersprüchen.
Mit ihrer Unterstützung des Militärputsches
gegen die sunnitisch-islamistische Muslimbru-
derschaft in Ägypten haben Saudi-Arabien und
seine sunnitischen Verbündeten ihr eigenes kon-
fessionelles Etikett unterlaufen. Auch die jüngste
Annäherung zwischen den USA und dem Iran
passt nicht in die bipolare Sichtweise auf die Re-
gion. Israel und Saudi-Arabien fühlen sich beide
von Washington im Stich gelassen und haben
plötzlich gemeinsame Interessen, wenn auch aus
unterschiedlichen Gründen.

In Syrien zeigt sich auch die Spannung zwi-
schen religiösen und säkularen Kräften. Die Freie
Syrische Armee pflegt ein säkulares Image, aber
die meisten anderen Rebellengruppen gehören
dem islamistischen Spektrum an, das von Mode-
raten bis zu Salafisten und Dschihadisten reicht.
Zugleich sind islamistische Gruppen wie Ahrar al-
Scham oder Isil (Islamischer Staat im Irak und der
Levante) für Außenstehende schwer einzuschät-
zen, weil unsicher ist, ob sie tatsächlich ideolo-
gisch motiviert sind oder die Religion nur für ihre
politischen Ziele instrumentalisieren. Insgesamt
hat die Vielfalt der syrischen Opposition zu Un-
einigkeit und internen Konflikten geführt, was
dem syrischen Regime bislang trotz der massiven
Zerstörungen das Überleben gesichert hat.

Der syrische Konflikt wird oft als Nullsum-
menspiel begriffen: Eine Schwächung des Re-
gimes bedeutet automatisch die Stärkung der Op-
position und umgekehrt. Dabei wird oft verges-
sen, dass es nicht allein um finanzielle Ressour-
cen und militärische Stärke geht. In Wahrheit ist
das Hauptproblem des Assad-Regimes der Man-
gel an Kämpfern. Um seine militärische Schlag-
kraft aufrechtzuerhalten, braucht Damaskus
ständige Unterstützung von iranischen Al-Quds-
Brigaden, von Hisbollah-Einheiten aus dem Liba-
non und lokalen Schabiha-Milizen. Nachdem der
Einsatz von Chemiewaffen als Option ausfällt, ist
das Regime mehr denn je von seinen ausländi-
schen Hintermännern abhängig.

In der ersten Phase des Aufstands unterstütz-
ten die Golfstaaten islamische Aktivisten, die aus
syrischen Gefängnissen geflohen waren, vor
allem über private Netzwerke. Heute sind interna-
tionale Kräfte viel stärker involviert. Die Al-Nusra-
Front und Isil sind Ableger von al-Qaida. Saudi-
Arabien verstärkt seinen Einfluss auf die Opposi-
tion, indem es eigene Gruppen ohne Al-Qaida-
Verbindungen fördert. Auf der anderen Seite hat
die syrische Armee eine tiefgreifende Wandlung
vollzogen. Seit der Schlacht um die westsyrische
Grenzstadt Kusair im April 2013 haben Al-Quds-
Brigaden und die Hisbollah damit begonnen, die
syrischen Streitkräfte in verstreute Milizenver-
bände aufzuteilen. Das passt zu den Interessen
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Die kurze Phase, in der die Muslimbruder-
schaft über die Macht verfügten, war weniger eine
Zeit der Islamisierung als eine der „Ikhwanisie-
rung“ (Ikhwan: Brüder). Es ging nicht um die
Durchsetzung islamistischer Prinzipien, sondern
um die Kontrolle der Verwaltung. Das wurde deut-
lich, als die Mursi-Regierung ihre Macht mit Ver-
weis auf ihre Legitimation (shar’iyya) und nicht
durch das islamische Gesetz (shari’a) zu sichern
versuchte. Insofern war die Angst des Westens da-
vor, dass der Arabische Frühling auf eine Islami-
sierung des Nahen Ostens hinauslaufen würde,
kaum begründet.

In Ägypten selbst wurde der Putsch des Mili-
tärs von der Tamarod-Bewegung,4 der Koptischen
Kirche und säkularen Liberalen unterstützt. Doch
mit deren Liberalität war es nicht weit her: Sie setz-
ten sich für gesellschaftlichen Pluralismus und
Meinungsfreiheit ein, jedoch nicht für politischen
Pluralismus, denn das hätte die Einbeziehung is-
lamistischer Kräfte bedeutet. Das Ergebnis ist: gar
kein Pluralismus. Unter der Militärregierung ist
die Zensur strenger als unter Präsident Mubarak,
die Repression der Muslimbrüder so brutal wie zu-
letzt unter Nasser. An die Stelle islamistischer
Rede ist ein fremdenfeindlicher Nationalismus
getreten, der die Bruderschaft als Marionette aus-
ländischer Feinde wie Syrien oder Katar diffa-
miert. Durch die Revolution hat sich das Regime
von einer Präsidialautokratie in eine Militärdikta-
tur verwandelt, mit einer Wiederkehr des Kriegs-
rechts und legalisierter Gewalt. Es mag auch in Zu-
kunft noch (kontrollierte) Wahlen geben, aber nur
als Teil einer vorsichtigen Strategie, um die Gesell-
schaft zu beschäftigen und revolutionären Ten-
denzen die Spitze zu nehmen. Genau dies geschah
bereits unter der Herrschaft des Obersten Militär-
rats (SCAF), der nach dem Sturz Mubaraks im Feb-
ruar 2011 die Macht übernommen hatte: Bis zu
Mursis Amtsantritt im Juni 2012 überwachte der
SCAF fünf landesweite Abstimmungen.

Mit der Niederlage der Muslimbruderschaft
und dem Ende aller nennenswerten politischen
Kräfte ist die Herrschaft des Militärs zur politi-
schen Standardlösung geworden. Die Armee wird
ihre Macht nicht abgeben. Nicht nur, weil sie die
Unterstützung regionaler und westlicher Mächte
genießt, sondern auch, weil sie sich als integraler
Bestandteil der ägyptischen Gesellschaft versteht,
als Grundpfeiler der Nation und als institutionel-
les Rückgrat des Staates.

Ein offener bewaffneter Konflikt droht nicht
unmittelbar, denn in Ägypten gibt es keine ethni-
schen oder religiösen Spannungen wie in anderen
Staaten der Region. Aber die Armee kann die alte
autoritäre Ordnung auch nicht einfach wieder auf-
bauen, der Preis für die Unterdrückung von Pro-
testen wäre zu hoch, die Ägypter kennen jetzt die
Macht gesellschaftlicher Mobilisierung. Doch die
Kluft zwischen dem säkularen und dem islamisti-
schen Lager könnte die Gesellschaft weiter spal-
ten, und Aktivisten der Muslimbruderschaft könn-
ten sich dem bewaffneten Widerstand anschlie-
ßen. Zur Speerspitze in einem solchen Kampf
könnten die ultrakonservativen Salafisten werden.

Die Ansprüche der Ägypter an die Politik sind
seit dem Sturz von Mubarak erkennbar gestiegen.
Selbst den Putsch im Juli 2013 musste die Armee
als demokratische Initiative darstellen, die durch
ein Mandat des Volkes legitimiert war. Die Armee
steht jetzt vor einer entscheidenden Frage: Will sie
ein System im Mubarak-Stil, in dem General al-Sisi
in die Rolle des Zivilisten schlüpft, oder folgt sie
dem algerischen Modell, bei dem die Politik den
Zivilisten überlassen wird, die Armee aber ein
Vetorecht behält?

Lichtblick

Tunesien

Am meisten Hoffnung macht der Übergangspro-
zess in Tunesien. Er wurde von Akteuren im Land
selbst vorangetrieben, die nach Stabilität und De-
mokratie streben, Manipulationen von außen
blieben auf ein Minimum beschränkt. Dies liegt
zum Teil an dem geografischen Umstand, dass Tu-
nesien, anders als Syrien, Bahrain oder Ägypten,
kaum je Schauplatz geopolitischer Auseinander-
setzungen war. Zudem herrscht in der kleinen und
homogenen Bevölkerung Tunesiens kein konfes-
sioneller Unfriede. Das größte politische Problem
seit der Jasmin-Revolution von 2011 ist der Streit
zwischen dem säkularen und dem islamistischen
Lager. Anders als Ägypten blieb Tunesien aber von
der Internationalisierung dieses Konflikts weitge-
hend verschont, und die führenden Kräfte des
Landes waren in der Lage, auf dem Weg zur Demo-
kratie institutionelle Kompromisse einzugehen
und eine Teilung der Macht zu akzeptieren.

Die ersten freien Wahlen im Oktober 2011 ge-
wann die islamistische Ennahda-Partei. Doch sie

machte den gleichen Fehler wie die Muslimbru-
derschaft in Ägypten und verwechselte das ihr ver-
liehene Mandat mit einer hegemonialen Macht-
position. Innerhalb eines Jahres verschlechterte
sich die politische Situation rapide, insbesondere
durch Morde an einigen prominenten Oppositio-
nellen des linkssäkularen und zentristischen La-
gers. Besorgnis erregte zudem der Aufstieg mili-
tanter salafistischer Gruppierungen, die eine poli-
tische Teilhabe durch Wahlen ablehnten und mit
bewaffnetem Kampf drohten.

Dank öffentlichem Druck und eigener Ein-
sicht begriff die Ennahda, dass sie nicht allein re-
gieren konnte. Das Resultat war eine neue Dreier-
koalition mit zwei säkularen Parteien, in der kei-
ner seine Agenda gegen die anderen durchsetzen
konnte. Die linken und zentristischen Kräfte be-
teiligten sich an einem nationalen Dialog und er-
klärten sich zur Zusammenarbeit mit den Islamis-
ten bereit, solange radikale Elemente wie die Sala-
fisten unter Kontrolle blieben. Allen Parteien war
zudem klar, dass das vorhandene Gewaltpotenzial
zu weiteren Morden und zum Zusammenbruch
der Rechtsordnung führen könnte. Auch war die
Spaltung zwischen Säkularen und Islamisten
nicht so tief wie zunächst gedacht. Die gemäßig-
ten Islamisten waren oft kaum von ihren säkula-
ren Gegenspielern zu unterscheiden, und viele
Strömungen innerhalb des säkularen Lagers,
ebenso wie die staatlichen Institutionen, bejahen
einen Platz für die Religion im neuen politischen
System.

Schließlich ist die tunesische Armee, anders
als die ägyptische, klein und wenig politisiert. Seit
2011 hat sie sich nicht in die Politik eingemischt.
Die alte präsidiale Autokratie Ben Alis basierte
nicht auf dem Militär, sondern auf der Staatspar-
tei und dem alles kontrollierenden Polizeiapparat.
Der Diktator pflegte einen technokratischen Re-
gierungsstil ohne ideologisches Fundament. Des-
halb konnte die Jasmin-Revolution die Parteifüh-
rung und die Spitze des autoritären Apparats hin-
wegfegen und dabei einen Großteil der Verwal-
tung und sogar der Polizeieinheiten intakt halten.
Denn die waren nicht durch eine Ideologie an das
Regime gebunden.

Diese funktionierende Basis sorgte dafür,
dass die Rechtsordnung in Tunesien im Über-
gangsprozess haltbarer und brauchbarer blieb als
in anderen Ländern. Bereits unter dem alten Re-
gime existierte ein stabiler institutioneller und

rechtlicher Rahmen. Der wurde vor der Revolution
zwar nicht gebraucht, weil sich Ben Ali in den letz-
ten zehn Jahren seiner Macht nur noch um sich
und seine Clique kümmerte. Aber jetzt können
diese Ressourcen für eine neue Ordnung fit ge-
macht werden. Da das alte Regime nepotistisch
und korrupt war, mag die Gefahr von autoritären
Rückfällen bestehen, doch eine wirkliche Restau-
ration des autoritären Systems ist unwahrschein-
lich: Es gab einfach nichts Substanzielles, keine
Ideologie, die da zu restaurieren wäre.

Der tunesische Übergangsprozess ist weder
perfekt noch abgeschlossen. Die jetzt eingesetzte
Übergangsregierung könnte wegen des Kräfte-
gleichgewichts handlungsunfähig werden: Wenn
keine Seite die politische Arena dominieren kann,
könnte das Resultat Stillstand sein. Doch die Ak-
teure entwickeln sich auch selbst weiter. Die En-
nahda wünscht einen Rechtsstaat, der sich an reli-
giösen Prinzipien orientiert. Andere Parteien for-
dern eine Rechtsordnung, bei der die Freiheit des
Individuums Vorrang hat.

Immerhin haben sich alle Seiten nach langem
Ringen auf eine Verfassung geeinigt, die das Über-
gangsparlament am 26. Januar mit großer Mehr-
heit angenommen hat. Für Tunesien besteht die
größte Herausforderung darin, den Schwung der
Revolution nicht zu verlieren und das Engagement
der Tunesier aufrechtzuerhalten, während sich
die durch Bündnisse und Verhandlungen entstan-
denen demokratischen Institutionen stabilisie-
ren. Wenn das tunesische Experiment gelingt,
würde das positiv auf die gesamte Region aus-
strahlen.

Henrieke Ribbe, Stillleben mit Lilie, Sanddorn und Totenmaske, 2010, Henrieke Ribbe, Papagei und Geisha, 2008, Öl auf Holz, 25 x 20 cm
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Hundert Jahre
Vergeblichkeit

er Krieg gegen die Drogen ist
gescheitert.“ Dieses Fazit
einer Studie der University of
British Columbia (Kanada)1

lässt keinen Raum für Zweifel: Prohibi-
tion – wie sie etwa US-Präsident Richard
Nixon 1971 als probates Mittel gegen
den „Staatsfeind Nr. 1“ propagierte – hat
die in sie gesetzten Erwartungen nicht
erfüllt. Opiate und Kokain sind dadurch
keineswegs teurer oder schwerer zu-
gänglich geworden: Zwischen 1990 und
2010 ist der Preis dieser Drogen sogar
um 74 beziehungsweise 51 Prozent ge-
fallen, wenn man Inflation und höhere
Produktreinheit in die Rechnung einbe-
zieht. Könnte vor diesem Hintergrund
die teilweise Legalisierung von Marihu-
ana, wie sie jetzt in Uruguay und in den
US-Bundesstaaten Washington und Co-
lorado praktiziert wird, ein gangbarer
Weg sein?

Dies zu hoffen oder zu befürworten
bedeutet keineswegs, das Problem
kleinzureden. Mit inzwischen mehr als
200 Millionen Abnehmern in aller Welt
erreicht der Drogenhandel geschätzte
Jahresumsätze von 300 Milliarden US-
Dollar, was ungefähr dem Bruttoin-
landsprodukt von Dänemark ent-
spricht.

Schon seit Langem bedienen die
drei Andenstaaten Bolivien, Kolumbien
und Peru fast die gesamte weltweite
Nachfrage nach Kokain. Afghanistan
produziert seit Jahrzehnten 80 Prozent
aller in der Welt verkauften Opiate. Ein
immer größerer Anteil der für Europa
bestimmten Produkte werden durch
den afrikanischen Kontinent ge-
schleust. Lokale Institutionen und Wirt-
schaftsgefüge geraten dadurch ins
Wanken.2

Wie auch in anderen Sektoren des
Welthandels sorgen vor allem die
Schwellenländer für eine steigende
Nachfrage. Während der Drogenkon-
sum in den USA seit 2006 stetig zurück-
geht, ist Brasilien in den vergangenen
Jahren zum zweitgrößten Markt für Ko-
kain aufgestiegen. In China und im süd-
östlichen Asien ist vor allem Heroin ge-
fragt. Der steigende Konsum in diesem
Teil der Welt gleicht den Rückgang in
Westeuropa aus. Zwar liegen die wich-
tigsten Absatzmärkte immer noch im
globalen Norden (einschließlich Russ-
land), doch der Schwerpunkt verschiebt
sich zunehmend in Richtung Süden. In
gar nicht so ferner Zukunft könnte der
Drogenhandel überwiegend unter den
Ländern des Südens stattfinden.

Nur wenige haben die Aufforde-
rung der Weltbank, die „enormen Chan-
cen der wirtschaftlichen Globalisierung
wahrzunehmen“, so rigoros in die Tat
umgesetzt wie die Akteure des interna-
tionalen Drogenhandels. Sie nutzten
nicht nur die explosionsartige Zunahme
der interkontinentalen See- und Luft-
fahrt, sondern auch die unter dem Dik-
tat des Freihandels überall zurückge-
nommenen Zollkontrollen. Nach einem
Bericht des Internationalen Suchtstoff-
kontrollrats (INCB) „bedienen sich Dro-
genkartelle außerdem hochqualifizier-
ter Informatiker, um der polizeilichen
Verfolgung zu entgehen, Lieferungen zu
koordinieren und Geld zu waschen“.3

Die Deregulierung der Finanzwirtschaft
und das Anwachsen mehr oder weniger
legaler Geldströme zu und von diversen
Steueroasen bieten praktisch unbe-
grenzte Möglichkeiten, Drogengewinne
in den regulären Geldkreislauf einzu-
schleusen.

Die mafiösen Netzwerke profitie-
ren auch von der massiven Verarmung

D

unter den Verlierern der Globalisierung,
die ein unerschöpfliches Reservoir von
Handlangern für Produktion und Trans-
port illegaler Drogen darstellen. Wie
eine böse Karikatur imitiert die politi-
sche Ökonomie des Drogenmarkts die
Ungleichheiten internationaler Wert-
schöpfungsketten etwa im Agrobusi-
ness oder in der Textilindustrie. So
kamen im Jahr 2008 nur 1,5 Prozent der
Gewinne aus dem Verkauf von Kokain in
den Vereinigten Staaten bei den Koka-
produzenten der Andenstaaten an, wäh-
rend 70 Prozent in den Vertriebsnetzen
innerhalb der USA verblieben4 und in
die üblichen Geldwäsche-Branchen
(Immobilien, Kasinos, Tourismus) um-
geleitet wurden.

Die internationale Zusammenar-
beit im Kampf gegen Drogen begann be-
reits 1909. Kurz zuvor hatten die Ver-
einigten Staaten den Spaniern die Phi-
lippinen „abgekauft“ und versammel-
ten Vertreter einer Handvoll Staaten in
Schanghai, um sie für ein gemeinsames
Vorgehen gegen die Geißel Opium in
Fernost zu gewinnen. Dabei ging es
allerdings weniger um moralische
Pflichten als um eine Gelegenheit, das
britische Opiummonopol zu brechen
und das Wohlwollen der chinesischen
Führung zu gewinnen. Schon damals
bildeten sich die zentralen Merkmale
einer internationalen Drogenpolitik
heraus, die sich in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts endgültig durch-

setzen sollte: ein prohibitionistische
Ansatz, der Druck auf die Produzenten
und die Führungsrolle der Vereinigten
Staaten.

Heute sind drei UN-Organisationen
mit Sitz in Wien dafür zuständig: In der
Suchtstoffkommission (CND), wo die
drei wichtigsten internationalen Ab-
kommen zur Drogenbekämpfung5 aus-
gearbeitet wurden, sind 53 Mitglieds-
länder für jeweils vier Jahre vertreten.
Der Internationale Suchtstoffkontroll-
rat, bestehend aus 13 Experten, über-
wacht die Einhaltung dieser Abkom-
men in den mehr als 180 Unterzeichner-
staaten. Beide Organisationen werden
logistisch und administrativ vom Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung (UNODC) un-
terstützt, das Staaten fachliche Hilfe im
Kampf gegen die Drogen anbietet – ak-
tuell beispielsweise durch ein Pro-
gramm zur Überprüfung von Frachtcon-
tainern in einem Dutzend lateinameri-
kanischer Länder.

Es sind in erster Linie die Produ-
zentenländer des Südens, die für das in-
ternationale Drogenproblem verant-
wortlich gemacht werden – und ihnen
wird auch die Kontrolle aufgebürdet.
Die Drogenpolitik der Vereinten Natio-
nen erfreut sich jedoch einer Unterstüt-
zung, wie sie nur wenige internationale
Institutionen vorweisen können. Das
hat viel mit der außenpolitischen Mili-
tanz der USA zu tun, die in einem unila-

teralen Prozess anderen Länder be-
scheinigen, inwieweit sie „ihre Ver-
pflichtungen aus den internationalen
Abkommen zur Drogenbekämpfung“
erfüllen. Allerdings wurde dieser Eifer
oft genug von den geopolitischen Zielen
der eigenen Regierung unterlaufen: Ob
in Birma, in Sizilien oder in Nicaragua –
immer wieder sahen sich US-Geheim-
dienste in den vergangenen Jahrzehn-
ten veranlasst, den Drogenhandel zu
dulden oder sogar zu fördern, um den
Kampf gegen die „kommunistische Be-
drohung“ zu finanzieren.

Erst mit der Invasion in Panama
und der Festnahme des faktischen
Machthabers und berüchtigten Drogen-
händlers Manuel Noriega durch die US-
Marines im Dezember 1989 erlangte der
„Kampf gegen die Drogen“ eine eigene
geostrategische Bedeutung; er füllte
eine ideologische Leere, die das Ende
des Kalten Krieges hinterlassen hatte.
Nach den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 wurde er zu einer der Fronten
im noch umfassenderen „Krieg gegen
den Terror“. US-amerikanische Sicher-
heitskräfte bekämpften in Afghanistan
wie in Kolumbien vor allem solche Dro-
gennetze, die „Terroristen“ finanzier-
ten. Drogenbarone im Umfeld verbün-
deter Machthaber wurden dagegen nur
selten behelligt.6

Die internationale Allianz der Pro-
hibition zeigt nun Risse. Da es nach
übereinstimmenden Erkenntnissen
mit der bislang praktizierten Repres-
sion nicht gelang, die Zahl der Drogen-
konsumenten zu senken, wurden die
Kollateralschäden dieses Vorgehens
immer schwieriger hinnehmbar. So ist
die Entscheidung Uruguays, als erstes
Land der Welt den Konsum von Canna-
bis für nichtmedizinische Zwecke zu le-
galisieren, zwar ein einsamer Vorstoß,
aber eben kein Donnerschlag aus heite-
rem Himmel (siehe nebenstehenden Arti-
kel von JohannHari).

Ein erster Widerspruch entstand
schon mit dem Grundsatz der „Risiko-
minimierung“, der sozialmedizinische
Belange höher bewertet als die Reduzie-
rung des Konsums. Folge war etwa die
Verteilung steriler Spritzbestecke, die
Einrichtung von „Druckräumen“ und
Qualitätstests der Drogen. All das ist in
etlichen europäischen Ländern bereits
üblich. In den Beschlüssen der UN-
Kommission ist davon jedoch keine
Rede, weil die Prohibitionisten – allen
voran Russland und die Vereinigten
Staaten – erbitterten Widerstand leis-
ten.

So viel Starrsinn führt, so glaubt der
britische Kulturwissenschaftler David
Bewley-Taylor, zu einem Prozess der
„schleichenden Abtrünnigkeit“7: Meh-
rere Staaten, wie Deutschland, die Nie-
derlande, Spanien, Großbritannien,
Portugal und Brasilien, „distanzieren
sich vom Prohibitionsdogma und nut-
zen die Spielräume im Rahmen beste-
hender Verträge, wobei sie ihre völker-
rechtlichen Verpflichtungen formal ein-
halten“. Auch innerhalb der UNO gibt es
zunehmend Konflikte zwischen dem
Suchtstoffkontrollrat und den Zielset-
zungen der Anti-Aids-Programme von
UN-Aids.

Den Besitz kleiner Mengen Canna-
bis nicht mehr unter Strafe zu stellen, ist
eine Möglichkeit, internationale Verträ-
ge und das darin festgeschriebene Lega-
lisierungsverbot formal einzuhalten,
sich aber vom Geist dieser Gesetze zu
entfernen. Nicht wenige Staaten in Eu-
ropa und Lateinamerika haben sich aus
teils praktischen, teils grundsätzlichen

Erwägungen für diesen Kompromiss
entschieden: Der Aufwand bei der Ver-
folgung von Konsumenten sinkt, und
der Konsum leichter Drogen wird der
freien Entscheidung jedes Einzelnen
überlassen.

Die Niederlande mit ihrem System
der Coffeeshops, in denen der Verkauf
von Cannabis nicht strafbar ist, bildeten
hier einst die Vorhut. Seit dem 1. Januar
sind nun auch Uruguay und die US-Bun-
desstaaten Colorado und Washington
(bald vielleicht auch der Staat New York)
mit von der Partie. INCB-Direktor Ray-
mond Yams hat die Regierung in Monte-
video bereits davor gewarnt, „das Ge-
samtsystem der Verträge“ infrage zu
stellen. Von Präsident Obama verlangt
Yams, die Ergebnisse der Volksabstim-
mungen in den genannten US-Bundes-
staaten auf Basis der Gesetzeslage im
Bund zu annullieren.

Widerstand gegen die alten Rezep-
te der Drogenpolitik kommt seit 2012
auch und gerade aus jener Region, in
der der Kampf gegen die Drogen mithil-
fe der USA geführt wurde. Diese Ini-
tiative – mit den Präsidenten von Ko-
lumbien und Guatemala an der Spitze
und unterstützt durch Mexikos Staats-
chef Peña Nieto – will den Ausstieg aus
einem aussichtslosen Krieg, der nur Kri-
minalität und Korruption genährt hat
und die Justiz der betroffenen Länder
überfordert.

Bei ihrem Treffen in der hondurani-
schen Hauptstadt Tegucigalpa unter-
stützten die zentralamerikanischen Prä-
sidenten in Anwesenheit von US-Vize-
präsident Joe Biden den Antrag Guate-
malas, andere Mittel gegen den Drogen-
handel in Betracht zu ziehen. Ausdrück-
lich erwähnt wurde eine mögliche Straf-
freiheit des Kokaintransports in die Ver-
einigten Staaten. Dieser Vorstoß war für
Washington umso verblüffender, als er
von konservativen Politikern ausging.

Die Prohibition als wichtigstes Mit-
tel in der Drogenpolitik wird also zuneh-
mend infrage gestellt – auch innerhalb
der öffentlichen Auseinandersetzung in
den USA. Doch mittelfristig ist die Ent-
wicklung bei den internationalen Kon-
trollmechanismen schwer vorherzusa-
gen. Ob die Bestimmungen gelockert
werden, ob noch mehr Länder schlei-
chend abtrünnig werden oder wie Uru-
guay den offenen Bruch mit der interna-
tionalen Drogenpolitik wagen – darüber
werden letztlich die diplomatischen
Kräfteverhältnisse entscheiden.

Drogen lassen sich nicht verbieten

von François Polet

Der Kolonialherr als Drogenhändler ullstein
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Kiffen
in Uruguay

uf meiner Reise durch Mexiko
sah ich überall am Straßen-
rand Bilder von Vermissten,
wie pervertierte Werbung.

Mehr als 60000 Menschen sind nach
Angaben von Human Rights Watch in
dem andauernden Drogenkrieg ums
Leben gekommen.1 Die Gewalt kommt
aus zwei Richtungen: Auf der einen
Seite pumpen die USA Geld und Waffen
nach Mexiko, um den Drogenhandel zu
unterdrücken. Auf der anderen Seite
kämpfen Drogenbanden um die Kon-
trolle über die Handelswege. Der Publi-
zist Charles Bowden bringt es auf die
Formel: Es gibt einen Kampf gegen Dro-
gen und einen Kampf um Drogen. Beide
sind tödlich.

Bis vor Kurzem herrschte Resigna-
tion: Die Gewalt könne nicht gestoppt,
sondern allenfalls von einem Ort zum
andern verlagert werden. Doch in den
letzten zwei Jahren haben sich latein-
amerikanische Politiker wie der kolum-
bianische Präsident Juan Manuel San-
tos für einen Kurswechsel starkgemacht
– hin zu einer Politik, die, so ihre Über-
zeugung, der Gewalt ein Ende setzen
wird. Uruguays Präsident José Mujica
spielte dabei die entscheidende Rolle:
Er war der erste Staatschef der Welt, der
für eine Legalisierung von Produktion
und Verkauf einer bis dahin verbotenen
Droge sorgte.

Mujica ist kein gewöhnlicher Politi-
ker. Als früherer Tupamaro-Guerillero
war er in den 1980er Jahren zweieinhalb
Jahre lang auf dem Grund eines Brun-
nens gefangen gehalten worden. Nach
seinem Sieg bei der Präsidentschafts-
wahl 2009 weigerte er sich, in den Präsi-
dentenpalast zu ziehen, und blieb lieber
in seinem alten Häuschen mit Well-
blechdach wohnen. 90 Prozent seines
Gehalts spendet er an die Armen, und zu
seinen Terminen fährt er meistens mit
dem Bus. Im vergangenen Jahr setzte er
sich erfolgreich für die Verabschiedung
eines Gesetzes ein, das den Anbau von
Marihuana und seinen freien Verkauf
innerhalb des Landes erlaubt. Jetzt kön-
nen die Uruguayer pro Monat bis zu
40 Gramm der Droge in Apotheken er-
werben oder sechs Hanfpflanzen pro
Haushalt anbauen. Das ist das erste
Mal, dass ein Land die Verträge der Ver-
einten Nationen bricht, die ein weltwei-
tes Verbot aller Drogen beinhalten.

Der uruguayische Verteidigungsmi-
nister Eleuterio Huidobro – auch er ein
ehemaliger Tupamaro, der die jahrelan-
ge Gefangenschaft in einem Brunnen
überlebte – erklärt, warum sein Land
diesen Schritt getan hat: Die Regierung
habe erkannt, dass es „hier früher oder
später genauso wie in Mexiko zugehen“
werde, wenn man jetzt nichts tue. Uru-
guay liegt an wichtigen Drogenhandels-
routen: Kokain aus Bolivien und Mari-
huana aus Paraguay werden über das
Land nach Westeuropa geschleust. Laut
dem Abgeordneten Sebastián Sabini hat
hier jeder dritte Mord mit dem Drogen-
handel zu tun.

Huidobros ist überzeugt, dass die
Drogenprohibition den Drogenhandel
und die damit einhergehende Gewalt
überhaupt erst verursacht: „Solange
Marihuana illegal ist, geht der gesamte
Gewinn aus dem Geschäft an Kriminel-
le, und die Drogenhändler werden zu
einer mächtigen Institution.“ In einem
kriminalisierten Markt können Streitig-
keiten nicht gerichtlich beilegt werden.
Die Gewalt ist vorprogrammiert.

Schon der Wirtschaftsnobelpreis-
träger Milton Friedman hatte dargelegt,
wie die Alkoholprohibition in den USA
einen Al Capone hervorbrachte oder
Massaker wie in Chicago2 zur Folge hat-
te. Genauso beschert uns die Drogen-
prohibition endlose Massaker in Mexi-
ko und Gangs wie die Zetas. „Der Krieg
der USA gegen Drogen richtet viel mehr
Schaden an als das Marihuana“, meint
Huidobro. „Viel mehr Tote und mehr
Unsicherheit. Das ist weit schlimmer
für die Welt als jede Droge. Die Therapie
ist schädlicher als die Krankheit.“

Die Regierung Mujica hält den
Glauben, man könne den Drogenhan-
del beenden, für utopisch und das

A

Motto der Vereinten Nationen „Eine
Welt ohne Drogen – wir können es
schaffen!“3 für völlig absurd. Der
Wunsch, sich zu berauschen, gehöre of-
fensichtlich zu den fundamentalen Be-
dürfnissen der Menschen. Mujicas
Stabschef Diego Cánepa wies darauf
hin, dass es in der gesamten Mensch-
heitsgeschichte keine bekannte Gesell-
schaft gegeben habe, die nicht irgend-
wie an Veränderungen der Chemie im
Gehirn interessiert gewesen wäre.

Das einzige Ergebnis des massiven
Truppenaufgebots zur Einhegung des
Drogenhandels ist, dass er sich ein paar
hundert Kilometer in die eine oder die
andere Richtung verlagert. Experten
sprechen vom „Balloneffekt“: Drückt
man die Luft an einer Seite zusammen,
beult er sich woanders. Geht man gegen
die Kokainproduktion in Kolumbien
vor, wandert sie nach Bolivien. Werden
die Handelswege über die Karibik in die
USA blockiert, läuft der Schmuggel über
Mexiko. Das Gemetzel lässt sich verla-
gern, aber unter der Bedingungen der
Prohibition nicht beenden.

20 Monate Gefängnis

wegen ein paar Hanfpflanzen

Mujica kam zu dem Schluss, dass die
einzig vernünftige Lösung dieses Pro-
blems darin besteht, diesen riesigen
Markt den bewaffneten Gangstern ab-
zunehmen und das Geschäft in die
Hände staatlich konzessionierter Apo-
theker zu legen. Schließlich hatte schon
in den 1930er Jahren die Legalisierung
von Alkohol in den USA das Ende der il-
legalen Bars und des Alkoholschmug-
gels bedeutet. Bierbrauer von Budwei-
ser verüben keine Mordanschläge auf
Guinness-Arbeiter. Und genauso, argu-
mentieren Befürworter, werde die Lega-
lisierung von Marihuana den Kriminel-
len das Handwerk legen. Hinzu kommt,
dass dann auch Steuern erhoben wer-
den können. Die Einnahmen könnten
in den Ausbau von Suchttherapie und
Suchtprävention fließen.

Die neue Generation der Legalisie-
rungsbefürworter in Lateinamerika hält
den Konsum von Marihuana keines-
wegs für positiv oder gar förderungswür-

dig (Mujica beschimpfte die Kiffer
schon einmal als „nabos“, was mit
„Schwachköpfe“ sehr zurückhaltend
übersetzt ist). Er ist für sie einfach eine
unabweisbare Realität, vergleichbar mit
dem Trinken von Alkohol, nur vielleicht
ein bisschen weniger schlimm. Man
müsse also einen vernünftigen Umgang
mit dem Problem finden.

Die Reformer wollen dem Schre-
ckensbild entgegentreten, das die Pro-
hibitionisten seit Jahrzehnten an die
Wand malen: Legalisierung bedeute An-
archie und Gesetzlosigkeit, jeder käme
überall an Drogen, auch Kinder. Die
leidgeprüften Uruguayer argumentie-
ren hingegen, es gehe eher jetzt gesetz-
los zu. Unbekannte Kriminelle verkau-
fen Drogen unbekannter Qualität an un-
bekannte Kunden. Die Reform will die
Kontrolle über den Markt zurückgewin-
nen und ihn erstmalig regulieren.

Am besten, sagen die Befürworter,
sei das für die Jugendlichen. Es gibt Be-
lege dafür, dass der regelmäßige Kon-
sum von Cannabis in jungen Jahren
dauerhaft den IQ senkt, und alle sind
sich einig, dass er reduziert werden
muss. Doch für die meisten US-amerika-
nischen Teenager ist es leichter, an Ma-
rihuana zu kommen als an Alkohol.4

Kein Drogenhändler fragt nach dem
Alter der Kundschaft. Legale Händler
aber sind verpflichtet, genau das zu tun,
wenn sie Alkohol verkaufen.

Hinter vorgehaltener Hand sind
viele Polizisten und Politiker der An-
sicht, dass sich hier etwas ändern sollte.
Dass nun ausgerechnet Uruguay es
wagt, wirklich etwas zu tun, dafür gibt es
mehrere Gründe: Erstens existierte dort
eine starke Bewegung für die Legalisie-
rung von Marihuana, die durch einige
absurde Ereignisse noch bestärkt wur-
de. So war im April 2011 die 66-jährige
Lehrerin Alicia García verhaftet worden,
weil sie im Besitz von ein paar Hanf-
pflanzen war. Ihr drohte eine 20-mona-
tige Gefängnisstrafe wegen kommer-
ziellen Anbaus. Es entstand eine Solida-
ritätsbewegung für García, und gleich-
zeitig begannen jüngere Abgeordnete
von Mujicas Parteienbündnis Frente
Amplio sich für Reformen einzusetzen.

Zweitens wurde die Autorität der
USA als Vorreiterin des Prohibitions-

ansatzes voriges Jahr nachhaltig unter-
graben: Die Bürger der Bundesstaaten
Colorado und Washington stimmten in
einem Referendum für die Legalisie-
rung des Konsums, der kommerziellen
Produktion und des Verkaufs von Ma-
rihuana. Und drittens hat Uruguay
einen Präsidenten, der nicht nur be-
liebt, sondern auch außergewöhnlich
mutig ist.

Gleichwohl haben Mujica und
seine Verbündeten es nicht geschafft,
eine Mehrheit der Bevölkerung zu über-
zeugen. Rund 60 Prozent aller Urugua-
yer lehnen die Reformmaßnahmen ab.
In Gesprächen mit Reformgegnern tau-
chen immer wieder drei zentrale Kritik-
punkte auf. Der erste: „Sobald der Kon-
sum legalisiert wird, werden die Leute
auch mehr konsumieren.“ Empirische
Daten lassen jedoch vermuten, dass das
nicht stimmt. Die Niederlande dulden
seit 1976 den Verkauf von Marihuana in
Coffeeshops. (Um nicht gegen die UN-
Abkommen zu verstoßen, gab es keine
offizielle Legalisierung.) Und trotzdem
rauchen nur etwa 5 Prozent der nieder-
ländischen Bürger Cannabis – weniger
als im EU-Durchschnitt (7 Prozent) und
den USA (6,3).5 Dies deutet zumindest
darauf hin, dass ein explosionsartiger
Anstieg des Verbrauchs nicht zu erwar-
ten ist.

Die zweite häufig geäußerte Sorge
lautet, dass die Legalisierung weicher
Drogen den Einstieg in härtere Drogen
erleichtere – wie beispielsweise Free-
base, ein Kokainderivat ähnlich dem
Crack, das in Uruguay von einer kleinen,
aber sehr sichtbaren Minderheit ge-
raucht wird.

Die auf Drogentherapie speziali-
sierte Ärztin Raquel Peyraube hält diese
Annahme für falsch. Gerade unter den
Bedingungen der Prohibition seien Kif-
fer dem sogenannten Gondeleffekt aus-
gesetzt: Um an Marihuana zu kommen,
muss man zu einem Dealer gehen, der
auch andere Drogen im Angebot hat
und natürlich auch verkaufen will. „Das
ist wie im Supermarkt“, erklärt Peyrau-
be, „wo man lauter Dinge kauft, die man
gar nicht braucht, weil sie gerade im An-
gebot sind.“ Genauso laufe es auch im
Drogenhandel: Marihuanakäufer be-
kommen Kokain und andere Drogen zu-
nächst zum Vorzugspreis angeboten.
Dieser Ablauf ließe sich verhindern,
wenn Marihuana legalisiert und auf an-
deren Wegen verkauft wird. Eine neuere
Studie der Open Society Foundations
stützt diese Annahme: Der Anteil von
Problemfällen unter den Drogenkonsu-
menten sei in den Niederlanden gerin-
ger als anderswo in Europa, zum Teil,
weil Marihuana dort von anderen Dro-
gen getrennt bleibt.6

Peyraube widerspricht auch der Be-
hauptung, die Legalisierung werde zu
einem Anstieg der Schizophrenie-Fälle
führen. Wenn Marihuana ursächlich für
die Schizophrenie sei, meint sie, hätten
die Erkrankungen in den vergangenen

Jahrzehnten explosionsartig zunehmen
müssen, denn der Marihuanakonsum
ist rasant gestiegen. Doch die Häufig-
keit der Schizophrenie sei stabil geblie-
ben. Der Zusammenhang bestehe ver-
mutlich darin, so Peyraube weiter, dass
Menschen, bei denen sich diese Krank-
heit entwickelt, Cannabis als eine Art
Beruhigungsmittel nehmen.

Es gibt jedoch eine ernst zu neh-
mende Kritik an den Reformen, die zu-
mindest im privaten Gespräch auch von
einigen Verantwortlichen geteilt wird:
Marihuana macht nur einen Teil des
Drogenmarkts aus. Seine Legalisierung
wird zwar den Schwarzmarkt deutlich
verkleinern, aber die profitabelsten Seg-
mente unberührt lassen. Um den Dro-
genkartellen wirkungsvoll beizukom-
men, müsste der Staat weitergehen und
auch den Markt für andere Drogen regu-
lieren. Bei Substanzen wie Ecstasy oder
Kokain käme ein kontrollierter Verkauf
infrage; bei anderen, wie Heroin, eine
Abgabe auf Rezept, wie sie schon erfolg-
reich in der Schweiz und auch in
Deutschland erprobt wurde.

Mujicas Parteifreund Sabini, wich-
tigster Verfechter der Reformen im Par-
lament, ist der gleichen Meinung: Zwar
sei die Zeit noch nicht reif, aber wenn es
so weit sei, über andere Drogen zu re-
den, werde man „diesen Standpunkt
auch öffentlich vertreten“. Sabini gilt
als wahrscheinlicher Nachfolger von
Präsident Mujica und er hat eine mögli-
che Legalisierung von Kokain bereits
angesprochen. Denn was wäre die Alter-
native? Weiter einen Krieg zu führen,
der, wie Verteidigungsminister Hui-
dobro sagt, „längst verloren ist“?

Solange Politiker das nicht einse-
hen, zahlen Leute wie die Mexikanerin
Emma Veleta den Preis: Acht Mitglieder
ihrer Familie sind verschwunden, und
die lokalen Behörden stecken wahr-
scheinlich mit den Entführern unter
einer Decke. David Simon, der Produ-
zent der US-Fernsehserie „The Wire“
(über den Drogenhandel in Baltimore),
glaubt, dass sein Land den Krieg gegen
die Drogen immer weiterführen will –
„bis zum letzten Mexikaner“.7

Mit der Legalisierung vonMarihuana geht PräsidentMujica neueWege in der Drogenpolitik

von Johann Hari

Berauscht in Montevideo ANDRES STAPFF/reuters

ANZEIGE

1 Siehe „Mexico’s Disappeared“, Human Rights Re-

port, 20. Februar 2012: www.hrw.org/reports/

2013/02/20/mexicos-disappeared.
2 Am 14. Februar 1929 ermordeten Gangster in Chi-

cago sieben Mitglieder einer anderen Gang. Das Er-

eignis ging als „Massaker am Valentinstag“ in die

Geschichte der organisierten Kriminalität ein.
3 www.un.org/ga/20special/.
4 Vgl. Tom Feiling, „The Candy Machine. How Co-

caine Took Over the World“, London (Penguin)

2009.
5 ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE7992-

IX20111010.
6 www.opensocietyfoundations.org/reports/cof-

fee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-

markets-netherlands.
7 davidsimon.com/a-fight-to-the-last-mexican/.
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Bretonen auf den Barrikaden

m 1. Januar 2014 hätte in
Frankreich eigentlich eine
Lkw-Maut eingeführt werden
sollen. Doch der Widerstand

vor allem in der Bretagne war zu groß:
Am 27. Oktober 2013 demolierten in
Pont-de-Buis an der Schnellstraße zwi-
schen Quimper und Brest tausende
Gegner der „écotaxe“ (Ökosteuer) die
bereits installierten Signalanlagen zur
Erfassung der 3,5-Tonner. Ein wahrer
Guerillakampf entbrannte zwischen der
Polizei und den Demonstranten, die al-
lesamt rote Mützen trugen und die
schwarz-weiße Fahne der Bretagne
schwenkten.

Obwohl die französische Regierung
am 29. Oktober die Aussetzung der Lkw-
Maut bekannt gab, folgten am 2. No-
vember in Quimper 20000 Menschen
dem Aufruf der Bewegung „Leben, ar-
beiten und entscheiden in der Breta-
gne“. Am 30. November versammelte
sich eine noch größere Menge auf der
Prairie de Kerampuilh bei Carhaix-Plou-
guer. Bis heute werden Signalanlagen
zerstört und Radaranlagen sabotiert,
auch wenn die Rotmützen, die „Bonnets
rouges“, diese Aktionen offiziell verur-
teilen.

Die von der bretonischen Firma
Armor Lux hergestellten roten Mützen
sind zum Markenzeichen des Protests
geworden. Sie sind ein historisch sinn-
fälliges Symbol: Im Sommer 1675 rich-
tete sich der Aufstand der Bonnets
rouges gegen die neuen Steuern, die
Ludwig XIV. dem Land auferlegt hatte,
um den Holländischen Krieg (1672 bis
1678) zu finanzieren. Schon damals fan-
den die größten Proteste in der Basse-
Bretagne statt, vor allem in der Gegend
um Carhaix. Die damaligen Bonnets
rouges verlangten die Abschaffung der
Abgabe und die Annahme ihres Forde-
rungskatalogs (Code paysan).

Für die marxistische Geschichts-
schreibung war der bretonische Auf-
stand eine Vorwegnahme der Französi-
schen Revolution von 1789. Andere His-
toriker meinen, die Provinz, die seit
jeher ihre Eigenheiten wider den roya-
listischen Zentralismus bewahrt hatte,
sei aus reiner Verzweiflung bis zum Äu-
ßersten gegangen.1

Der Aufstand von 1675 markierte
tatsächlich einen Bruch in der Ge-
schichte der Bretagne, die im 16. und
noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts
dicht bevölkert und wohlhabend gewe-
sen war. Doch vom Ausbau der Werften
für die Erneuerung der Kriegsflotte
unter Finanzminister Jean-Baptiste Col-
bert seit den 1660er Jahren profitierten
nur die bretonischen Küstenstädte
Brest (Nordflotte), Lorient (Atlantik-
flotte) und Saint-Malo (Marinearsenal).
Das Hinterland bekam von dem Reich-
tum nichts ab und musste doch die glei-
chen Abgaben zahlen. Zudem be-
herrschten damals die Niederlande den
Welthandel, die viel mehr Handelsschif-
fe besaßen als die Engländer und Fran-
zosen.

Mehr als 300 Jahre später versam-
melte sich in Quimper und Carhaix eine
bunte Menge: Landwirte, Angestellte,
Handwerker und Unternehmer. Wer
diese Bewegung als kleinbürgerlichen
Antisteuerprotest abtun wollte, würde
das Ausmaß der Krise verkennen. Als
der sozialistische Politiker Jean-Luc Mé-
lenchon von „Sklaven, die für die Rechte
ihrer Herren demonstrieren“, sprach,
erhob sich ein Sturm der Entrüstung.

A Der kommunistische Senatsabgeordne-
te des Departement Morbihan, Michel
Le Scouarnec, warf Mélenchon vor, er
missachte das Leid der Menschen.

Jean-Jacques Monnier, Historiker
in Rennes und Experte für die bretoni-
sche Geschichte, bedauert vor allem,
dass die Gewerkschaften die Gunst der
Stunde nicht genutzt haben. Statt eige-
ne Veranstaltungen zu organisieren,
hätten sie sich lieber der Bewegung „Le-
ben, arbeiten und entscheiden in der
Bretagne“ anschließen sollen. „Dann
hätte man alle Kräfte bei einer Demons-
tration bündeln können, und das Ge-
wicht von Arbeitnehmern, Gewerk-
schaften und Linken hätte ausgereicht,
um jegliche Vereinnahmung auszu-
schließen.“

„Wie schon 1675 standen wir auch
jetzt wieder im Zentrum der Revolte“,
erzählt Christian Troadec stolz. Der 47-
Jährige ist der starke Mann in Poher,
einer ländlichen Region im Zentrum
der Bretagne. Der frühere Journalist war
Besitzer der Coreff-Brauerei und Grün-
der des Rockfestivals „Vieilles Char-
rues“ („Alte Karren“), das jeden Sommer
Hunderttausende nach Kerapuilh zieht.
2001 wurde er zum Bürgermeister von
Carhaix-Plouguer gewählt, heute ist er
der Wortführer der Bonnets rouges. Er
hat die kleine Stadt an der Schnittstelle
der Departements Finistère, Côtes-d’Ar-
mor und Morbihan zu seiner Hochburg
gemacht. Hier, im Herzen der Bretagne,
dem Kreiz Breizh, hatte der Kommunis-
mus einst viele Anhänger. Und nach wie
vor werden Solidarität und Nachbar-
schaftshilfe in diesem Landstrich hoch-
gehalten.

Carhaix-Plouguer ist aber auch eine
Bastion der kulturellen Erneuerung.
Troadecs drei Kinder besuchen eine pri-
vate Diwan-Schule (Skol Diwan), in der
auf Bretonisch unterrichtet wird.2 Der
Bürgermeister, ein echter Lokalpatriot,
versteht sich als Linker, aber vor allem
als Netzwerker, der seine Gesprächs-
partner am Tresen der Brasserie de la
Mairie unter die Lupe nimmt. 2008 hat
er gegen die Schließung der Kinderkrip-
pe im Ort gekämpft, die wie viele andere
öffentliche Einrichtungen in der Zen-
tralbretagne dem Sparzwang zum Opfer
fallen sollte. Über Troadecs Methoden
rümpft zwar manch einer die Nase, auch
wird ihm häufig sein autoritäres Auftre-
ten vorgeworfen, doch scheint er der un-
angefochtene Sprecher der Region zu
sein.

Die Spitze der Halbinsel hat ein
düsteres Jahr hinter sich. Die norwegi-
sche Marine Harvest Group, der größte
Zuchtlachskonzern der Welt, hatte im
ersten Halbjahr 2013 zwar 200 Millio-
nen Euro Gewinn gemacht. Dennoch
kündigte er am 4. Juni 2013 die Schlie-
ßung seiner bretonischen Standorte
Châteaugiron im Departement Ille-et-
Vilaine und Poullaouen im Departe-
ment Finistère an (siehe Karte). Das war
ein harter Schlag für die Region, in der
Arbeitsplätze sowieso schon rar sind.

Am 11. Oktober 2013 machte der
Schlachthof von Louis Gad in Lampaul-
Guimiliau (Finistère) dicht und musste
fast 900 Beschäftigte auf die Straße set-
zen. „Von der Fabrik lebte praktisch die
ganze Gegend zwischen Morlaix und
Landivisiau“, erklärt der Gewerkschaf-
ter Olivier Le Bras. Seit 2008 gehörten
die Gad-Schlachthöfe zu 65 Prozent der
Cecab (Centrale Coopérative Agricole
Bretonne), einer der größten Konsum-

genossenschaften im Departement
Morbihan. Da die Cecab mit deutschen
Schlachthöfen, die meist Osteuropäer
zu Niedrigstlöhnen beschäftigen, nicht
mehr mithalten konnte, beschloss sie,
sich wieder auf ihr einträglichstes Ge-
schäftsfeld zu konzentrieren: die Pro-
duktion von Dosengemüse.

Die neue Trockenmilchfabrik
baut ein Chinese

Die Ökomaut für Lastwagen setzte das
bretonische Pulverfass in Brand. Von
der Kommunistischen Partei über die
Union démocratique bretonne (UDB)
bis zur konservativen Union pour un
mouvement populaire (UMP) reichte
die Front der Mautgegner; sogar die So-
zialisten waren dagegen. „Die Bretagne
ist eine abgelegene Halbinsel: Diese
Steuer straft uns doppelt, weil sie unsere
Exporte noch teurer macht“, beklagt der
Kommunist und stellvertretende Präsi-
dent des Regionalrats Gérard Lahellec,
der für den Verkehr verantwortlich ist.
Der Widerstand der Bonnets rouges
konzentrierte sich auf die Westspitze,
während es im östlichen Departement
Ille-et-Vilaine, wo in den letzten Mona-
ten auch schon mehrfach Sozialpläne
umgesetzt werden mussten, bislang
ruhig geblieben ist.

Durchgeführt wurden die Attacken
auf die Mautanlagen zumeist von Mit-
gliedern der Vereinigung der Landwirte
des Finistère. Ihr Präsident, der Gemü-
seproduzent Thierry Merret, sieht durch
die Krise das bretonische Landwirt-
schaftsmodell keineswegs infrage ge-
stellt. „Ich würde die Hühner, die wir ex-
portieren, ja nicht essen, aber die da
unten in Nordafrika wollen weiche Kno-
chen, die im Mund schmelzen“, be-
hauptet er. Die Krise sei konjunkturell
bedingt. „Wegen des starken Euro sind
unsere Geflügelhändler nicht mehr
wettbewerbsfähig, und wir verlieren un-
sere Absatzmärkte im Ausland. Der
Staat soll uns in Ruhe lassen und nicht
andauernd neue Steuern und Vorschrif-
ten einführen.“ Die Geflügelzucht geriet
als Erste ins Schleudern, als im Juli 2012
der Doux-Konzern, eine globale Firma
für Tiefkühlgeflügel mit Sitz in Château-
lin (Finistère), in Konkurs ging.

Für René Louail, der früher Spre-
cher der Bauernvereinigung war und
heute für die (grüne) Partei Europe Éco-
logie-Les Verts im Regionalrat sitzt, ist
das bretonische Modell hingegen zum
Scheitern verurteilt. „Die Subventionen
des Staates und der EU-Agrarpolitik hal-
ten einen Produktivismus, der längst
nicht mehr funktioniert, nur künstlich
am Leben.“ Er ist einer der wenigen in
der Bretagne, die der Ökomaut etwas

Gutes abgewinnen können: „Durch die
Besteuerung des Transports von Agrar-
rohstoffen könnten zum Beispiel regio-
nale und nachhaltig hergestellte Pro-
dukte gefördert werden.“

Am 14. Januar hat die französische
Nationalversammlung das Gesetz zur
Zukunft der Landwirtschaft angenom-
men. Trotz wiederholter Ankündigun-
gen einer agroökologischen Wende
stellt es den Wettlauf um die größten
Profite vorerst nicht infrage. „Die Rendi-
te spielt eine immer wichtigere Rolle.
Die Bauern verschulden sich, um ihre
Kapazitäten zu erhöhen, und müssen
termingerecht produzieren, um den
Kopf über Wasser zu halten“, berichtet
Louail. „Viele werden nicht durchhal-
ten. In zehn Jahren wird die Hälfte der
34000 Betriebe in der Bretagne ver-
schwunden sein.“

In der kleinen Gemeinde Tréméloir
(Côtes-d’Armor) hat sich Sophie Pedron
mit ihrem Bruder zusammengetan. Sie
hat einen Schweinezuchtbetrieb mit
hundert Muttersauen, ihr Bruder ist
Milchbauer. „Ich habe mich auf zwölf
Jahre verschuldet, um die Gebäude zu
renovieren“, erzählt die junge Frau. Die
beiden bewirtschaften 77 Hektar, müs-
sen aber jedes Jahr etwa 700 Tonnen
Futter bei der Genossenschaft Le Goues-
sant zukaufen. Die Schweine werden
wiederum an die Genossenschaft Tris-
kalia verkauft. „So behalten wir noch ein
bisschen Autonomie und sind nicht mit
Haut und Haar von einer Firma abhän-
gig.“ Die Arbeit ist hart, und die Rentabi-
lität des kleinen Hofs ist von den Markt-
preisen abhängig. „Alle sorgen sich um
das Wohl der Tiere, aber nach dem Wohl
der Bauern fragt keiner.“

Der Konzentrationsprozess dürfte
sich durch das neue Dekret von Agrar-
minister Stéphane Le Foll bald noch
mehr beschleunigen: Zum 31. Dezem-
ber 2013 wurde die Schwelle für die Ge-
nehmigung von Schweinezuchtbetrie-
ben von 450 auf 2000 Schweine angeho-
ben. „Viele Zuchtbetriebe können sich
jetzt vergrößern, ohne dass der Staat sie
kontrolliert, ohne Untersuchungen
über mögliche Umweltschäden, ohne
Meldungen an die Gesundheits- und
Umweltbehörden“, empört sich die
junge bretonische Journalistin Nol-
wenn Weiler.3 Auch die für 2015 zu er-
wartende Abschaffung der Milchquoten
dürfte den Konkurrenzdruck weiter er-
höhen.

In der Nähe von Inzinzac-Lochrist,
am Ufer des Küstenflusses Blavet, liegt
der Ökobauernhof von Gwenael Jus-
tome. Vor fünf Jahren hat der Milchbau-
er seinen Betrieb ökologisch umgerüs-
tet. „Wenn ich die Produktionsweise
nicht geändert hätte, während die ande-
ren immer größer wurden, wäre ich
heute tot.“ Er produziert jedes Jahr
200000 Liter Milch und 300000 Becher
Joghurt, die er an die Schulkantinen von
Lorient, Ploemeur und Lanester ver-
kauft. „Unser Geschäftsmodell funktio-
niert. Das zeigt, dass es möglich ist, das
System zu durchbrechen, das uns die
Genossenschaften aufzwingen.“

Am 10. Januar dieses Jahres legte
Synutra, der zweitgrößte chinesische
Hersteller von Babynahrung, den
Grundstein für eine Trockenmilch-
fabrik in Carhaix. Bis 2015 sollen hier
250 Arbeitsplätze entstehen und jähr-
lich 120000 Tonnen Milchpulver herge-
stellt werden. Die Milch wird die Genos-
senschaft Sodiaal bei 700 Bauern ein-
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Kleinbritannien soll größer werden
rauer Himmel über der Bretagne.
Nieselregen fällt auf das wellige
Land des Kreiz Breizh. Hier und

da versteckt sich ein Bauernhof hinter
Hecken. Die Straßen führen durch klei-
ne und mittlere Städte. Nester wie Co-
ray, Rostrenen oder Scaër haben den
Großteil ihrer Infrastruktur längst ein-
gebüßt. Die Geschäfte sind aus den
Ortszentren weggezogen, öffentliche
Einrichtungen dünn gesät, Bahnhöfe
verwaist. Schon immer zog es die Men-
schen nach Paris oder in die weite Welt:
In der 4000-Seelen-Gemeinde Gourin
erinnert eine Kopie der Freiheitsstatue
an die Auswanderer in New York.

Aber die Bretagne zieht auch Men-
schen an. Seit Beginn der 2000er Jahre
wächst die Bevölkerung um jährlich
25000 bis 30000. Der Zuzug konzen-
triert sich jedoch nur auf wenige Gebie-
te. Die jungen Berufstätigen lassen sich
im Speckgürtel um die bretonische
Hauptstadt Rennes und entlang der
Korridore nieder, die die beiden vier-
spurigen Straßen (die Route nationale
12 an der Nordküste und die Route na-

G
tionale 165 im Süden) durch die Region
ziehen. Die Südküste lockt vor allem
Rentner an. „Als ich Bürgermeister von
Auray war, habe ich mich um den Bau
von Sozialwohnungen gekümmert“, er-
zählt Michel Le Scouarnec, inzwischen
Senator des Departements Morbihan.
„Heute finden die jungen Leute in man-
chen Dörfern keine Wohnung mehr,
weil mehr als die Hälfte der Häuser als
Zweitwohnsitz genutzt wird.“

Die Raumordnungspläne des „Zu-
kunftspakts für die Bretagne“ sehen vor,
die Route nationale 164, die Lebensader
der Region, bis 2020 fast vollständig zur
vierspurigen Schnellstraße auszubau-
en. Davon soll die ganze Bretagne profi-
tieren. Und dann gibt es da noch den
großen Metropolisierungsplan, den die
Regierung von François Fillon 2010 ein-
geleitet hat und der nun von seinem
Nachfolger Jean-Marc Ayrault mit viel
Verve fortgesetzt wird.

Manche befürchten allerdings,
dass sich das Stadt-Land-Gefälle in der
Bretagne durch diese Pläne nur noch
mehr vertiefen wird. So verleiht etwa die

am 19. Dezember 2013 vom Parlament
beschlossene Reform Gemeindeverbän-
den und Ballungszentren mit mehr als
400000 Einwohnern den Status einer
„Metropole“. Diese erhalten erweiterte
Kompetenzen in puncto Wirtschafts-
entwicklung, Wohnungsbau, Raumord-
nung, Wasserverteilung und Müllent-
sorgung.

„Die Metropolen Rennes, Brest und
Nantes werden regionale Zuständigkei-
ten an sich reißen, zum Beispiel die Ver-
teilung von EU-Geldern“, warnt Daniel
Cueff, der grüne Bürgermeister der klei-
nen Gemeinde Langouet, die seit zehn
Jahren ihren eigenen Solarstrom produ-
ziert. „Die Region muss sich dann vor
allem um die Löcher dazwischen, also
um die trostlosesten Gebiete kümmern.
Eigentlich sollte die Reform den Reich-
tum in die entwickelten urbanen Zen-
tren lenken, damit diese dann die ge-
samte Region mitziehen. Stattdessen
wird sie vor allem das Dreieck Rennes–
Vannes–Nantes stärken. Und die ohne-
hin ärmeren Gemeinden im Westen
und in der Mitte werden abgehängt.“

Bei seiner großen Pressekonferenz
am 14. Januar 2014 öffnete Staatspräsi-
dent François Hollande den Weg für
eine umfassende regionale Neuorgani-
sation des Landes – von den derzeit
22 Regionen sollen durch diverse Fusio-
nen am Ende 15 Regionen übrig blei-
ben. Für die Bretagne sind zwei Hypo-
thesen denkbar: eine „Wiedervereini-
gung“ mit dem südöstlich angrenzen-
den Département Loire-Atlantique oder
die Auflösung und Fusion der Region in
einem neuen „Großen Westen“.

Die erste Option trifft in der Breta-
gne und in Loire-Atlantique auf breite
Zustimmung. Der Regionalrat der Bre-
tagne hat sich 2001 und 2008 für die
Wiedervereinigung ausgesprochen.
Und Umfragen zufolge sind 58 Prozent
der Bretonen und 62 Prozent der Bewoh-
ner des Departements Loire-Atlantique
dafür, zur historischen Bretagne zu-
rückzukehren. Nantes (Bretonisch:
Naoned), heute Verwaltungssitz der Re-
gion Pays de la Loire, war im Mittelalter
die Hauptstadt des bretonischen Her-
zogtums und wurde erst 1941 durch ein

Dekret von Marschall Pétain von der
Bretagne getrennt.

In Wirtschaftskreisen favorisiert
man allerdings eher die Entwicklung
der Metropolenregion Nantes–Rennes–
Angers um den künftigen internationa-
len Flughafen Notre-Dame-des-Landes
herum. Dadurch wäre der westliche Zip-
fel der Bretagne (Finistère, „das Ende
der Welt“) trotz des geplanten Ausbaus
der Route nationale 164 noch weiter ab-
gehängt.

Am Tag von Präsident Hollandes
Pressekonferenz konnte die Werft STX-
Atlantique von Saint-Nazaire (Loire-At-
lantique) einen Großauftrag vermelden,
den Bau einer riesigen Fähre mit Flüs-
siggasantrieb. Bestellt hat das „Öko“-
Schiff die in Roscoff (Finistère) ansässi-
ge Britanny Ferries, die 1972 auf Initia-
tive der Landwirtschaftskooperative
Sica gegründet wurde. Manche erhoffen
sich davon ein positives Signal – für
neue Arbeitsplätze und für das Wirt-
schaftspotenzial einer wiedervereinig-
ten Bretagne. Jean-Arnault Dérens

Laurent Geslin

Schluss noch auf die Chancen, die „Eu-
rasien“ für die bretonischen Unterneh-
men böte.

Zu den Angeboten des Instituts de
Locarn gehören auch vom Arbeitsamt
und Regionalrat finanzierte „Integra-
tions“-Kurse für Hochschulabsolven-
ten, die in die hehren Prinzipien des
Neoliberalismus eingeweiht werden
und mit Exlegionären Nachtwanderun-
gen durch den Wald machen dürfen.
Kritiker behaupten, das Institut sei vom
reaktionären katholischen Orden Opus
Dei und rechtsextremen Bewegungen
wie „Jeune Bretagne“ oder „Printemps
français“ unterwandert.

Das Institut de Locarn ist eine
Speerspitze der Deregulierung. Präsi-
dent Alain Glon erklärt, dass sich die
Welt in einer Phase „starker Turbulen-
zen“ befinde, die durch einen Konflikt
„zwischen Macht und Intuition“ ge-
prägt sei. Die Bretagne könne diese
heikle Phase im Jahr 2032 überwinden.
Das Datum ist keineswegs zufällig ge-
wählt. 2032 ist der 500. Jahrestag der
Vereinigung des Herzogtums Bretagne
mit dem Königreich Frankreich.

Alain Glon ist durch den Import von
Tiermehl reich geworden. Er besitzt der-
zeit noch 35 Prozent der Anteile an der
Glon-Sanders-Holding, deren Hauptak-
tionär der Sofiprotéol-Konzern ist, in
Frankreich der Marktführer für Pflan-
zenöle; und an der Spitze von Sofipro-
téol steht Xavier Beulin, Landwirt im
Loiret und Präsident des Nationalen
Bauernverbands (FNSEA).

Für Alain Glon hat die Bretagne
„99 Prozent der Trümpfe für den Erfolg“
in der Hand. Das fehlende eine Prozent
liefert der Staat, mit Steuergesetzen, Ar-
beitsrecht, Arbeitslosengeld und so wei-
ter. „Das Problem der Bretagne heißt
Frankreich“, sagt Glon. Die Deregulie-
rung ist ihm noch wichtiger als die Ver-
teidigung der regionalen Identität. Und
der Bonnet rouge Marc Le Fur, UMP-Ab-
geordneter des Departements Côtes-
d’Armor, hält dem „auf staatlicher Un-
terstützung beruhenden französischen
Modell“ das „bretonische Modell mit
Beinahevollbeschäftigung, aber niedri-
gen Löhnen“ vor. In Le Furs Wahlkreis
konzentrieren sich viele große Genos-
senschaften, die Arbeitslosenquote
liegt unter dem Gesamtdurchschnitt in
der Bretagne, der wiederum unter dem
französischen Durchschnitt liegt.

„Das Recht auf Experimente“ – auf
diesen Slogan von Präsident Hollande
nehmen zwar alle Bezug, von der breto-
nischen Linken über die liberalen Un-
ternehmer bis zu den Sozialisten, aber
jeder füllt ihn mit anderen Inhalten.
Kaum zur Klärung beigetragen hat auch
der am 13. Dezember 2013 von Minister-
präsident Ayrault unterzeichnete „Zu-
kunftspakt für die Bretagne“, der als un-
mittelbare Reaktion auf die heftigen

Proteste unter anderem eine Geldsprit-
ze von 2 Milliarden Euro bis 2020 vor-
sieht.

Der Pakt wurde vom Regionalen
Wirtschafts- und Sozialrat (Ceser) und
vom Regionalrat nur knapp angenom-
men. Die Rechten, aber auch die Grü-
nen und die Regionalisten stimmten da-
gegen. Letztere sprachen von einem
Bündel „unzureichender Maßnahmen“.
„Das Schlimmste ist, dass der Eindruck
entsteht, die Bretagne genieße eine Vor-
zugsbehandlung, während sie weiter
unterversorgt ist“, meint Herri Gourme-
len, der Sprecher der Abgeordneten der
Demokratische Union der Bretagne
(UDB). Für ihn ist der Pakt nur „eine Ver-
einbarung zwischen Staat und Region,
die die bereits vorgesehenen Haushalts-
mittel nur neu verteilt“.

Immerhin hat Ministerpräsident
Ayrault bei der Unterzeichnung des Zu-
kunftspakts vorgeschlagen, die Region
zum „Pionier der Dezentralisierung“ zu
machen. Die Bretonen könnten diese
Rolle nicht nur wegen ihres ausgepräg-
ten Lokalpatriotismus und der beson-
deren geografischen Lage ihrer Region
einfordern, sondern auch wegen ihrer
traditionell linken Einstellung. Bei den
Präsidentschaftswahlen 2007 und 2012
hatte die Bretagne den Kandidaten der
Sozialisten, Ségolène Royal und Fran-
çois Hollande, die besten Ergebnisse
eingebracht.

Der Linksrutsch, der Anfang der
1970er Jahre begann, ist untrennbar mit

dem bretonischen Wirtschaftsmodell
verbunden, das heute bekämpft wird:
Die Modernisierung der Landwirtschaft
wurde wesentlich durch die Aktivisten
der Katholischen Landjugend (JAC) ge-
tragen, aus der zahlreiche Lokalpoliti-
ker der Sozialistischen Partei hervorge-
gangen sind. Die Entwicklung der Le-
bensmittelindustrie stärkte den Ein-
fluss der Linken, die ihre enge Bin-
dung zur Arbeiterklasse aufrechterhal-
ten konnte. Bei allen Wahlen lag die
Beteiligung über dem Landesdurch-
schnitt, und die Ergebnisse des rechts-
radikalen Front National waren stets
sehr mager.

Obwohl die Sozialisten in der Breta-
gne nach wie vor auf regionaler und lo-
kaler Ebene das Sagen haben und auch
in den großen und mittleren Städten re-
gieren, wirken sie erstaunlich antriebs-
los. Einige Abgeordnete beklagen, dass
es während der Bonnets-rouges-Protes-
te zu keinem einzigen Treffen des Re-
gionalbüros für sozialistische Studien
und Informationen kam, des traditio-
nellen Zentrums der bretonischen So-
zialisten für die Pflege der bretonischen
Kultur. Immerhin hat die Linke schon
bei den Kommunalwahlen 2008 zahlrei-
che Gemeinden im Westen der Bretagne
verloren.

In den 1970er Jahren konnten die
Sozialisten noch von der Dynamik der
großen Protestbewegungen profitieren.
So haben sie sich zum Beispiel den am
Ende erfolgreichen Protesten gegen den

Bau des Atomkraftwerks in der 1300-
Seelen-Gemeinde Plogoff angeschlos-
sen. 2014 richten sich die Proteste
gegen den geplanten Flughafen in
Notre-Dame-des-Landes, für den sich
ein sozialistischer Ministerpräsident
einsetzt. Wieder einmal hat Troadec,
der kämpferische Bürgermeister von
Carhaix, die Initiative ergriffen und für
den 18. Februar zur Großdemo gegen
den Bau des Flughafens aufgerufen,
auch wenn er damit den Bruch mit sei-
nen „Verbündeten“ vom Institut Locarn
riskiert. Die Bonnets rouges, die am
8. März in Morlaix ihren ersten großen
Kongress abhalten, sind womöglich das
Signal für die Scheidung von der sozial-
demokratischen Linken und dem Volk.

sammeln. Bürgermeister Christian
Troadec glaubt damit die Antwort auf
das Ende der Milchquoten gefunden zu
haben. Er hat sich für den chinesischen
Investor starkgemacht, weil er über-
zeugt ist, dass die Zukunft nur denen ge-
hört, die sich auf den internationalen
Märkten behaupten können.

Für die bretonischen Genossen-
schaften ist es ein riskantes Spiel. Ihnen
sitzen nicht nur die Konkurrenten aus
Rumänien und Bulgarien im Nacken,
die dank höherer EU-Subventionen bil-
liger für den Weltmarkt produzieren.
Der Großhandel beharrt außerdem auf
termingerechter Lieferung, was für die
abgelegene Spitze der Bretagne ein wei-
teres Handicap ist. Auch deshalb leh-
nen die lokalen Unternehmer die Öko-
maut ab.

Im Institut de Locarn, mitten in den
Hügeln gelegen und etwa 15 Kilometer
von Carhaix entfernt, versammeln sich
die Arbeitgebervertreter der Bonnets-
rouges-Bewegung. Auf das 1991 gegrün-
dete Institut de Locarn geht unter ande-
rem das Label „Produit en Bretagne“ zu-
rück, das heute die meisten Unterneh-
men der Region einschließlich des De-
partements Loire-Atlantique verwen-
den. Das Institut wurde von Beginn an
durch den Regionalrat gefördert und ist
einer der Orte, wo jener rätselhafte „bre-
tonische Konsens“ geschmiedet wird,
der Wirtschaft und Politik von links und
rechts vereint. Der heutige Verteidi-
gungsminister und frühere Regional-
präsident Jean-Yves Le Drian war dort
öfter zu Gast. Das Institut verbindet
mehrere Interessengruppen und bildet
so eine mächtige Lobby. Im Club des
Trente oder bei den Dîners celtiques in
Paris treffen sich zum Beispiel der Mil-
liardär Vincent Bolloré, der frühere Ge-
schäftsführer des Fernsehsenders TF1
Patrick Le Lay und der Chef der Super-
marktkette E.Leclerc, Michel-Edouard
Leclerc.4

An einem Abend im Institut de Lo-
carn im vergangenen Dezember berich-
tete der Präsident des Arbeitgeberver-
bands der kleinen und mittleren Unter-
nehmen der Côtes-d’Armor, Jean-Pierre
Le Mat, über die jüngsten Bonnets-
rouges-Aktionen, bevor der Hauptvor-
trag zum Thema „Eurasien und das wie-
deraufstrebende Russland“ begann. In-
stitutsgründer Jo Le Bihan, seit den
1950er Jahren KP-Mitglied, erläuterte in
seiner Begrüßung des Hauptredners,
einem Banker aus Moskau, die russi-
sche Demografie und erging sich in
einer Eloge auf das „große Russland“.
Der Gastredner „bewies“ dann anhand
von diversen Landkarten unter ande-
rem die „Inexistenz“ der Ukraine, gei-
ßelte en passant den blasphemischen
Auftritt der Pussy Riots – woraufhin eini-
ge der anwesenden Unternehmer zu-
stimmend nickten – und verwies zum
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Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
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nalisten.
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Der richtige Pass

Fortsetzung von Seite 1

Das zweite – deutsche und ausschlie-
ßende – Staatsbürgerschaftskonzept
hat Johann Gottlieb Fichte 1808 in sei-
nen „Reden an die Deutsche Nation“ de-
finiert. Bei Fichte ist die Nation eine
ethnische Gemeinschaft, der ein „eigen-
thümlicher deutscher Geist“ innewoh-
ne.

Die unterschiedlichen Varianten
des Staatsangehörigkeitsrechts wurden
lange Zeit mithilfe dieses Gegensatzes
interpretiert. Die Verfassungsstaaten
wandten das Geburtsortprinzip (ius
soli) an, die Kulturnationen beriefen
sich auf das Abstammungsrecht (ius
sanguinis). Tatsächlich ist das Staats-
bürgerschaftsrecht aber immer das Pro-
dukt der Migrationsgeschichte, der poli-
tischen, rechtlichen und demografi-
schen Entwicklung sowie diplomati-
schen Beziehungen eines Staats.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts sind
die diesbezüglichen französischen Ge-
setze zweimal geändert worden. Wäh-
rend des Ancien Régime galt das Prinzip
des Treueids, eine wohldosierte Mi-
schung aus feudaler Leibeigenschaft
und Geburtsortprinzip. Franzose war,
wer in Frankreich geboren wurde und
die Autorität des Souveräns anerkannte.

Dieses Prinzip war in Europa über
mehrere Jahrhunderte hinweg vorherr-
schend, wurde jedoch – als Relikt der
Monarchie – von den französischen und
amerikanischen Revolutionären ver-
worfen. Um den Bruch mit der alten
Ordnung sichtbar zu machen, leitete
der napoleonische Code Civil im Jahr
1804 die Staatsbürgerschaft bei Geburt
von der Abstammung ab. Das französi-
sche ius sanguinis – es wurde 1811 von
Österreich, 1831 von Belgien, 1836 von
Spanien, 1842 von Preußen und 1865
von Italien übernommen – war das Ge-
genstück zum britischen ius soli, das in
einigen ehemaligen Kolonien des briti-
schen Empire bis heute zur Anwendung
kommt: Indien, Pakistan, Neuseeland.

Frankreich beschloss 1889, Groß-
britanniens Beispiel zu folgen und zum
Geburtsortprinzip zurückzukehren, al-
lerdings nicht, weil man das Konzept
der Nation plötzlich geändert hätte,
sondern um auf zwei Herausforderun-
gen zu reagieren: Das angeblich für die
Niederlage im Krieg von 1870/71 gegen
Preußen verantwortliche „demografi-
sche Defizit“ sollte aufgeholt und die
Ausländer in die nationale Gemein-
schaft (und damit auch in ihre Streit-
kräfte) integriert werden. Schließlich
waren die in Frankreich geborenen Kin-
der seit Mitte des Jahrhunderts einge-
wanderten Belgier, Italiener, Schweizer
und Deutschen nach dem geltenden ius
sanguinis keine französischen Staats-
bürger. Ihre Zahl war – bei einer Ge-
samtbevölkerung von 40 Millionen –
von 380000 Personen im Jahr 1851 auf
eine Million im Jahr 1881 angewachsen.

Das auf sein Abstammungsrecht fi-
xierte Deutschland, das erst spät zu
einem Einwanderungsland wurde,
machte Ende des 20. Jahrhunderts die
gleiche Erfahrung. Die Zahl der Auslän-
der stieg beständig an: 1998, zwei Jahre
vor der Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts, lebten 7,3 Millionen Ausländer
in Deutschland und damit doppelt so
viele wie in Frankreich, wo die Migra-
tionsströme durchaus vergleichbar wa-
ren. Aus diesem Grund haben die meis-

ten Einwanderungsländer früher oder
später das ius soli in Ergänzung zum Ab-
stammungsprinzip eingeführt, so zum
Beispiel Italien, Spanien, Portugal, die
USA, Kanada, Australien, Südafrika,
Brasilien oder Argentinien.

Die Länder Nord- und Südameri-
kas, in denen ein enger, historisch ge-
wachsener Zusammenhang zwischen
Staatsgründung und Migration besteht,
wenden ein Geburtsortprinzip mit aus-
geprägter Inklusion an: Hier kann jedes
Kind die Staatsangehörigkeit des Lan-
des erhalten, in dem es geboren wurde.

Europa ist in dieser Frage restrikti-
ver (siehe nebenstehende Grafik): In
Frankreich, Dänemark und Italien, wo
ein „modifiziertes Geburtsortprinzip“
gilt, muss man die Volljährigkeit abwar-
ten und einen „dauerhaften“ Aufenthalt
nachweisen, um den Zweitpass zu erhal-
ten. Es sei denn, ein Elternteil ist in
Frankreich geboren. Dann erhält das
Kind die Nationalität bereits bei der Ge-
burt. Es handelt sich um ein „doppeltes
Territorialrecht“, wie es auch in Luxem-
burg, Österreich oder Spanien gilt. Die
europäische Erfahrung hat gezeigt, dass
durch massive Zuwanderung ein Druck
aufgebaut wird, das Staatsbürgerrecht
zu lockern, dem sich Demokratien nicht
lange widersetzen können.

Gleichwohl halten zahlreiche –
mehr oder weniger demokratische –
Einwanderungsstaaten in Asien und Af-
rika am Abstammungsprinzip fest, was
ursprünglich auch eine Reaktion auf
den Kolonialismus gewesen sein mag.
Das in den französischen und briti-
schen Kolonialreichen vorherrschende
Geburtsortprinzip hatte zu einer Hierar-
chisierung der Bevölkerungsgruppen
geführt. Obwohl die „Indigenen“ die
Staatsangehörigkeit der Schutzmacht
besaßen, waren sie keine Bürger; sie ge-
nossen nicht die gleichen Rechte wie die
im kolonialen Mutterland lebenden
Menschen.

Nach Erlangung der Unabhängig-
keit ersetzten daher die neuen afrikani-
schen Staaten das Geburtsortprinzip
durch das Abstammungsrecht – um ein
grenzüberschreitendes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl in den Ländern zu er-
zeugen, in denen die Grenzen von den
Kolonialmächten künstlich und unge-
achtet lokaler Realitäten gezogen wor-
den waren.

Wo Ausländer keine Haare

schneiden dürfen

Im Gegensatz zu diesem ursprüngli-
chen Ziel dient das ius sanguinis oft
dazu, die Integration der Ausländer zu
verhindern und ihre rechtliche Benach-
teiligung aufrechtzuerhalten. In unter-
schiedlichem Maße benachteiligen alle
Staaten der Welt ihre Ausländer – vor al-
lem, indem sie ihnen bestimmte soziale
Ansprüche verwehren.

In Frankreich dürfen sie zum Bei-
spiel bestimmte Berufe nicht ausüben,
wie beispielsweise Zeitungsherausge-
ber, Gastwirt oder Wachschutzunter-
nehmer, in Thailand können sie weder
Frisör noch Buchhalter oder Reisefüh-
rer werden. In Vietnam und in Kambod-
scha haben Ausländer keinen Zugang zu
Grundeigentum. Mit dem Abstam-
mungsrecht wird dieser Status dann von
Generation zu Generation weitergege-
ben.

In manchen Staaten mit geringer
Auswanderung ist das ius sanguinis zeit-
lich beschränkt. So bekommt das im
Ausland geborene Kind einer Kanadie-
rin nur dann die Staatsbürgerschaft sei-
ner Mutter, „wenn es der ersten im Aus-
land geborenen Generation angehört“.5

Die Staatsangehörigen vieler Länder mit
hoher Auswanderung (unter anderem
China, Philippinen, Vietnam, Haiti,
Thailand, Algerien, Marokko, Mali, Se-
negal) können ihre Nationalität hinge-
gen an ihre gesamte Nachkommen-
schaft vererben, was das Entstehen von
Auslandsgemeinden stark begünstigt.

Die bezogen auf die Bevölkerung
größte Diaspora der Welt hat Haiti:
3 Millionen der 10 Millionen Haitianer
leben außerhalb der Insel, und es gibt
sogar eine eigenes Ministerium für Aus-
landshaitianer. Dank des uneinge-
schränkten Abstammungsrechts bleibt
die Verbindung zwischen dem Her-
kunftsland und seinen im Ausland le-
benden Staatsangehörigen erhalten,
wodurch die Bereitschaft zu Rücküber-
weisungen steigt und sich Einwande-
rungsnetzwerke sowie transnationale
Partnerschaften bilden können.

Das ius sanguinis kann auch sexuell
diskriminieren. In den meisten arabi-
schen Staaten (siehe Artikel von Warda
Mohamed auf Seite 23) sowie in Burundi,
Swasiland, Nepal oder Surinam können
Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht
an ihre Kinder oder Ehemänner weiter-
geben. In Pakistan, der Zentralafrikani-
schen Republik, Guatemala, Malaysia
und Thailand gilt diese Beschränkung
nur für die Weitergabe der Nationalität
an den Ehemann. Auch die westlichen
Staaten haben lange Zeit verhindert,
dass Frauen ihre Staatsangehörigkeit
weitergeben konnten. Erst 1973, vier
Jahre nach Mexiko, hat Frankreich diese
Beschränkung abgeschafft und war
damit immer noch früher dran als
Deutschland (1979), Italien, Spanien
(beide 1983) oder Belgien (1984).

Während in der arabischen Welt
der Trend zur Gleichstellung der Frau
noch auf sich warten lässt, ist er in Sub-
sahara-Afrika schon seit etwa zwei Jahr-
zehnten zu spüren. 1992 ließ die bots-
wanische Anwältin Unity Dow die Ver-
fassungsmäßigkeit eines Gesetzes über-
prüfen, das sie daran hinderte, ihre
Staatsangehörigkeit an ihre Kinder wei-
terzugeben, obwohl der US-amerikani-
sche Ehemann und Vater der Kinder seit
mehr als zehn Jahren im Land lebte.

Nach drei Jahren Kampf urteilte
das Berufungsgericht zu ihren Gunsten:
„Die Zeiten, in denen die Frauen wie
Vieh behandelt wurden und nur exis-
tierten, um den Launen und Wünschen
der Männer zu gehorchen, sind längst
vorbei.“ Daraufhin haben andere afrika-
nische Länder wie Burkina Faso, Elfen-
beinküste, Äthiopien, Mali oder Niger
den gleichen Weg eingeschlagen. Zu-
letzt hat Senegal im Juni 2013 die
Gleichstellung von Männern und Frau-
en im Staatsbürgerrecht verankert.

Während die sexuelle Diskriminie-
rung also allmählich auf dem Rückzug
ist, besteht die rassistische oder ethni-
sche Diskriminierung in vielen Ländern
weiter. In Liberia, das 1847 von freige-
lassenen Sklaven gegründet wurde, kön-
nen nur Kinder „schwarzer Abstam-
mung“ die Staatsangehörigkeit erhal-
ten, in Malawi nur Kinder, von denen
mindestens ein Elternteil „Bürger von

Malawi“ und „afrikanischer Rasse“ ist.
Die nigerianische Verfassung drückt die
Rassenbevorzugung subtiler aus: Hier
ist die Staatsbürgerschaft auf jene Kin-
der beschränkt, „von denen mindestens
ein Eltern- oder Großelternteil zu einer
autochthonen Gemeinschaft Nigerias
gehört oder gehörte“.

In einer Welt, in der also die einen
Länder ausschließlich das Abstam-
mungsrecht und die anderen eine Kom-
bination aus Abstammungs- und Ge-
burtsortsrecht anwenden, können man-
che Menschen zwei Staatsangehörigkei-
ten anstreben. Wer zum Beispiel als
Kind libanesischer Eltern in Buenos
Aires zur Welt gekommen ist, kann zu-
gleich die argentinische Nationalität –
auf Grundlage des ius soli – und die liba-
nesische – kraft des ius sanguinis – bean-
spruchen. Ein in Beirut geborenes Kind
argentinischer Eltern hingegen kann
die libanesische Staatsangehörigkeit
nicht erhalten. Manche Länder wie
Aserbaidschan, die Zentralafrikanische
Republik oder Japan lehnen die doppel-
te Staatsangehörigkeit strikt ab und
bürgern Menschen, die die Staatsbür-
gerschaft eines anderen Landes bean-
tragt haben, kurzerhand aus.

Doppelstaatsbürger sind

neuerdings beliebt

Über ein Jahrhundert lang haben die
meisten Regierungen der Welt die dop-
pelte Staatsangehörigkeit ihrer Bürger
nach Möglichkeit verhindert. Der dop-
pelte Treueid galt einst als Einfallstor
für Verrat, Spionage und umstürzleri-
sche Tätigkeiten. US-Präsident Theo-
dore Roosevelt bezeichnete sie als eine
„offensichtliche Widersinnigkeit“. Die-
ses Misstrauen war nicht zuletzt der
geopolitischen Instabilität geschuldet.
Wo sollten binationale Personen ihren
Militärdienst leisten? Auf welcher Seite
würden sie im Verteidigungsfall in den
Krieg ziehen? Noch 1963 erklärte die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention
es zum Ziel, „die Fälle von Mehrstaatig-
keit zu verringern“.

Inzwischen lässt fast die Hälfte der
Länder den einst beargwöhnten Status
des Doppelstaatsbürgers zu, dem die Fä-
higkeit zugesprochen wird, internatio-
nal Einfluss zu nehmen. „Die zweiein-
halb Millionen aus dem Ausland stam-
menden Franzosen, von denen die Hälf-
te die doppelte Staatsbürgerschaft be-
sitzt, bilden ein dichtes und vielfältiges
Netz von Unternehmern, Projektleitern,
Geschäftsleuten, Beratern und Lehrern,
die für unseren Außenhandel und unse-
re ‚Soft Power‘ unverzichtbar sind“,
schreibt etwa die französische Senato-
rin Joëlle Garriaud-Maylam.6

Die westlichen Einwanderungslän-
der spürten als Erste, dass sich der Wind
zu drehen begann. Da das Phänomen
ohnehin nicht zu verhindern war – kein
Staat ist verpflichtet, einem anderen
den Verlust oder den Erwerb der Natio-
nalität einer Person mitzuteilen –, be-
gannen sie die doppelte Staatsbürger-
schaft anzuerkennen: Großbritannien
1949, Frankreich 1973, Kanada 1976
und so weiter. Afrika zog in den 1990er
Jahren nach. Nach Erlangung der Unab-
hängigkeit hatten die neuen Staaten zu-
nächst in einem klaren Bruch mit den
Kolonialregimen die doppelte Staats-
bürgerschaft verboten: Jeder sollte sich

entweder zu dem neuen Staat oder zur
alten Kolonialmacht bekennen.

Doch mit der innerafrikanischen
und internationalen Migration verän-
derte sich die Situation. Aufgrund des
Entscheidungszwangs riskierten die
Auswanderungsländer, ihre Bürger an
die Einwanderungsländer zu verlieren
und die Verbindungen zu ihrer Diaspora
zu kappen. Deshalb breitete sich die
doppelte Staatsangehörigkeit nach und
nach auf dem Kontinent aus, so dass die
Länder, die sie akzeptieren (Angola, Be-
nin, Burkina Faso, Dschibuti, Mali, Ni-
geria, Algerien) oder an eine ausdrückli-
che Genehmigung knüpfen (wie Ägyp-
ten oder Eritrea), inzwischen in der
Mehrheit sind.7

Jahr für Jahr gaben weitere Länder
ihren Kampf gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft auf: Schweiz 1992 (doppel-
te und mehrfache Staatsbürgerschaft),
Deutschland 2000 (bis 2014 mit der Op-
tionspflicht für Nicht-EU-Bürger, sich
spätestens ab dem 23. Lebensjahr für
ein Land entscheiden zu müssen), Bel-
gien 2010, Haiti 2011, Niger 2012. Die-
ser weltweite Trend erklärt sich aus
einer Vielzahl geopolitischer, ökonomi-
scher und technologischer Faktoren,
die über das Phänomen der Migration
hinausreichen. Das Ende des Kalten
Kriegs und die Entwicklung der interna-
tionalen Zusammenarbeit gingen mit
einer Befriedung der zwischenstaatli-
chen Beziehungen einher: Mit der ab-
nehmenden Kriegsgefahr verflog auch
die Sorge um die Loyalität der Bürger –
das Hauptargument gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft.

Hinzu kommt, dass das Reisen und
die Kommunikation schneller und billi-
ger geworden sind. Anders als die Mi-
granten des 19. Jahrhunderts, die die
Verbindung zu ihren Landsleuten zu
Hause kaum aufrechterhalten konnten,
kommunizieren die Auswanderer des
21. Jahrhunderts täglich über Telefon
und Internet mit ihren Familien. Sie be-
suchen sie in den Ferien oder kehren im
Ruhestand wieder in ihr Geburtsland
zurück. Die Beziehung zwischen den
Migranten und ihrer Herkunftsnation
ist enger geworden und damit ist auch
das Interesse gewachsen, die ursprüng-
liche Nationalität zu behalten.

Der Jurist Peter Spiro von der Tem-
ple University in Philadelphia hält die
doppelte Staatsbürgerschaft für „eine ir-
reversible Folge der Globalisierung“8,
die US-Soziologin Saskia Sassen sieht
sie als Instrument der „partiellen Ent-
wertung der auf dem Nationalstaat
gründenden Souveränität“9. Doch in
China, Japan, der Ukraine, dem Iran,
Thailand, Myanmar, Kuwait oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten exis-
tiert sie nach wie vor nicht. Andere Län-
der tolerieren sie nur in bestimmten
Fällen. In Dänemark oder den Nieder-
landen ist sie nur für Flüchtlinge oder
solche Einwanderer vorgesehen, deren
Herkunftsländer die Aufgabe ihrer
Staatsangehörigkeit verbieten.

Verbote oder Beschränkungen der
doppelten Staatsbürgerschaft können
sich in ein Hindernis für Einbürgerun-
gen verwandeln. Von Deutschland bis-
lang noch zur Aufgabe ihrer Staatsange-
hörigkeit gezwungen, verzichten viele
der zwischen Rhein und Oder lebenden
Türken auf die Einbürgerung, auch weil
sie fast die gleichen Rechte wie die Ein-
heimischen genießen. Deutschland ver-
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zeichnet daher eine der niedrigsten Ein-
bürgerungsraten10 der westlichen Welt,
hinter den USA, Australien, Frankreich,
Großbritannien, Schweden, Spanien
und der Slowakei.11

Im Allgemeinen entscheiden zwei
Kriterien darüber, wer eingebürgert
werden kann: der frühere, gegenwärtige
oder zukünftige Wohnort und der Ehe-
stand, der in einigen Ländern die erfor-
derliche Aufenthaltszeit verringert. An-
ders als die Herkunftsnationalität, die
automatisch verliehen wird – bei Neuge-
borenen reicht es, wenn diese die ent-
sprechenden Kriterien erfüllen –, ist der
spätere Erwerb einer Staatsangehörig-
keit zum Teil der puren Willkür unter-
worfen. In Frankreich zum Beispiel
muss man, um einen Einbürgerungsan-
trag zu stellen, seit mehr als fünf Jahren
im Land leben, Französisch beherr-
schen, über ausreichende Einkünfte
verfügen und ein lupenreines polizeili-
ches Führungszeugnis besitzen. Hat
man aber das Pech, Vietnamese zu sein,
muss man damit rechnen, dass der An-
trag abgelehnt wird – auch wenn man all
diese Bedingungen erfüllt.

Über die Einbürgerungsregelungen
nimmt der Staat Einfluss auf die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung. So ist die
Zahl der Einbürgerungen in Frankreich
zwischen 2010 und 2012 (bei unverän-
derter Qualität der Anträge) von 95000
auf weniger als 50000 zurückgegangen.
Die Zahl ist deutlicher niedriger als in
den USA (600000 Einbürgerungen pro
Jahr auf 300 Millionen Bürger), aber
immer noch beträchtlich. Senegal, das
12,5 Millionen Einwohner zählt, hat in
den vergangenen 50 Jahren nur 12000
Ausländern seine Staatsangehörigkeit
gewährt. Und in China waren den Volks-
zählungsdaten von 2000 zufolge von
1,2 Milliarden Staatsangehörigen gera-
de einmal 941 eingebürgert.

Viele westliche Länder, in denen
die Einbürgerung als Zeichen gelunge-
ner Integration gilt, erleichtern diese
durch entsprechende gesetzliche Rege-
lungen. So ist die erforderliche Aufent-
haltsdauer auf dem amerikanischen
Kontinent ebenso wie in Europa eher
niedrig angesetzt – zwei Jahre in Boli-
vien und Argentinien, drei in Uruguay,
vier in Brasilien und Kanada, fünf in
Peru, Chile, Mexiko und den USA. In Eu-
ropa sind es in Bulgarien drei Jahre und
in Belgien, Frankreich, Großbritannien
oder Polen fünf Jahre. Deutschland
setzt einen „rechtmäßigen Aufenthalt“
von immerhin acht Jahren voraus.

Die höchsten Anforderungen in Eu-
ropa stellen Lichtenstein (30 Jahre), die
Republik Andorra (25), die Schweiz (12)
und Luxemburg (10). Außerhalb von
Europa sind die Arabischen Emirate
(30 Jahre), Katar (25) und das Sultanat
Brunei (20) am strengsten. In diesen
Ländern profitiert eine kleine Minder-
heit vom großen nationalen Reichtum –
Petrodollars, Erdgas oder einem
Niedrigsteuersystem –, den sie nur un-
gern teilen würden.

In Katar waren 2013 beispielsweise
80 Prozent der insgesamt 1,9 Millionen
Einwohner des Landes Ausländer, die
zum größten Teil aus Bangladesch, In-
dien, dem Iran und dem Irak stammen.
Die Ausländer werden strikt auf Ab-
stand von der nationalen Gemeinschaft
gehalten und haben weder ein Anrecht
auf die Erdgaseinnahmen des Landes
noch auf den Mindestlohn. Sie dürfen
sich nicht gewerkschaftlich organisie-
ren und ihre Arbeitserlaubnis kann je-
derzeit aufgehoben werden. Die kleine
Golfmonarchie hat keinerlei Interesse
daran, die Immigranten einzubürgern.
Die Staatsangehörigkeit wird nur an
ausgewählte Ausländer verliehen, die
dem Land einen „Dienst“ geleistet
haben oder leisten könnten. So wurde
der somalische Mittel- und Langstre-
ckenläufer Mohamed Suleiman 1992
zum ersten Katarer, der eine olympische
Medaille gewann, der zu Said Saif Asaad
umgetaufte bulgarische Gewichtheber
Angel Popow holte die zweite.

Aufgrund von besonderen sprachli-
chen, historischen, kulturellen oder
ethnischen Verbindungen und um eine
Homogenität ihrer Bevölkerungen si-
cherzustellen, gewähren manche Län-
der anderen Staaten Vorzugsbehand-
lungen. In den Arabischen Emiraten
beispielsweise können Immigranten
aus Katar oder Dubai schon nach drei
Jahren die Staatsangehörigkeit erlan-
gen, während es bei Einwanderern aus
anderen arabischen Ländern sieben,
bei solchen aus Staaten jenseits der ara-
bischen Welt 30 Jahre sind. Auch Bah-
rain unterscheidet zwischen „Nichtara-
bern“ (25 Jahre) und „Arabern“ (15).12

In Israel werden grundsätzlich Juden
bevorzugt: Aufgrund des „Rückkehr-
rechts“ kann sich jeder Angehörige die-
ser Religionsgemeinschaft im Land nie-
derlassen und die Staatsangehörigkeit
erlangen, wenn er die Absicht erklärt,
bleiben zu wollen.

Einige europäische Staaten be-
günstigen im Rahmen einer sogenann-
ten erleichterten Einbürgerung eben-
falls bestimmte Nationalitäten. Dank
eines 1969 unterzeichneten Abkom-
mens haben Island, Schweden, Däne-
mark, Norwegen und Finnland unterei-
nander ihr eigenes System entwickelt.
So muss ein finnischer Einwanderer nur
zwei Jahre in Dänemark gelebt haben,
um dänischer Staatsbürger werden zu
können. Bei Immigranten aus anderen
Staaten hingegen sind es sieben Jahre.
Spanien sieht Sonderbedingungen für
lateinamerikanische, portugiesische,
philippinische und andorranische
Staatsangehörige sowie die Nachkom-
men sephardischer Juden vor (zwei
Jahre Aufenthalt anstelle von zehn).
Frankreich bevorzugt die Bürger aus
ihren ehemaligen Kolonien, die vor
deren Unabhängigkeit geboren sind,
sowie deren Kinder.

Ethnische Präferenzen kommen
manchmal nur indirekt zum Ausdruck.
Während des gesamten 20. Jahrhun-
derts kam es in den meisten asiatischen
Ländern zu starken Auswanderungsbe-
wegungen: Japaner wanderten nach
Brasilien aus, Koreaner nach China,
Vietnamesen nach Frankreich und so

weiter. Ihre Nachkommen haben – auf-
grund von Einbürgerungen, binationa-
ler Ehen und des Geburtsortprinzips –
schließlich andere Nationalitäten ange-
nommen. Seit den 1980er Jahren ver-
sucht die Mehrzahl dieser Länder ihre
im Ausland lebenden „ethnischen Ge-
meinschaften“ zur Rückkehr zu bewe-
gen, indem sie ihnen problemlos Auf-
enthaltsgenehmigungen erteilen, wel-
che dann wiederum nach einiger Zeit
den Weg zur Einbürgerung ebnen.

Österreicher werden

mit 4 Millionen Euro

Und doch sind nicht alle Pässe gleich.
Ein New Yorker Unternehmer, der
schnell zu einem Geschäftspartner
nach Paris reisen muss, um einen Ver-
trag abzuschließen, braucht dafür nicht
mehr als zwölf Stunden einzuplanen –
und ist damit im Vorteil gegenüber sei-
nem Konkurrenten aus Botswana, der
einen Visumsantrag stellen, Bearbei-
tungsgebühren bezahlen und sich meh-
rere Tage gedulden muss, bis er – wenn
er Glück hat – den kostbaren Sesam-
öffne-dich erhält.

Anstatt sich selbst mit dem Papier-
kram herumzuschlagen, kann er sich al-
lerdings auch an eine auf „Staatsbürger-
schaftsplanung“ (citizenship planning)
spezialisierte Kanzlei wenden, die ihm
zu einem zweiten Pass verhilft. „Wir er-
ledigen die Behördengänge in ihrem
Auftrag schnell und effizient“, preist

sich die Kanzlei Henley & Partners an,
einer der Pioniere auf diesem Feld.

Neben dem ius soliund dem ius san-
guinis kommt bisweilen auch das unge-
schriebene ius pecuniae zur Anwen-
dung, das den Reichen aus dem globa-
len Süden über das Unglück ihrer Ge-
burt hinweghilft. Gut betuchten Kun-
den, die von der Reisefreiheit in der EU
profitieren wollen, kann Henley & Part-
ners eine sehr einfache Lösung anbie-
ten: So gewährt etwa Österreich im Rah-
men des Programms „Staatsangehörig-
keit gegen Investitionen“ jeder Person,
die mehr als 4 Millionen Euro im Land
anlegt, innerhalb von 18 Monaten die
Staatsbürgerschaft.13 Im Gegensatz zu
gewöhnlichen Einwanderern müssen
reiche Antragsteller keinerlei Nachwei-
se erbringen, dass sie seit mindestens
zehn Jahren in Österreich wohnen,
Deutsch sprechen und ihre frühere
Staatsangehörigkeit aufgegeben haben.

Vom österreichischen Modell inspi-
riert und mit Verweis auf die Krise modi-
fizieren immer mehr EU-Länder ihre
Gesetzgebung, um ausländischen In-
vestoren Aufenthaltstitel zu gewähren.
Jeder Staat hat seinen eigenen Tarif, in
Ungarn sind es 250000 Euro, in Grie-
chenland 300000, Italien verlangt
500000, Portugal eine Million und die
Niederlande 1,25 Millionen.14 Nach ei-
nigen Jahren können sich die reichen
Migranten dann um die Staatsangehö-
rigkeit des Landes ihrer Wahl bemühen.
Ihrem Antrag wird eine wohlwollende
Prüfung gewiss sein.
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Aus dem Französischen von Raul Zelik

ohne Einschränkung

Einschränkungen aufgrund
ethnischer Herkunft

Einschränkungen für Frauen
bzw. Männer 1

1. Nur verheiratete Frauen können ihre Staatsbürgerschaft an
ihre Kinder weitergeben (in manchen Ländern ist dies selbst
verheirateten Müttern verwehrt).
Ausnahme: In Dänemark, Finnland und Schweden kann ein Vater,
sofern die Eltern nicht verheiratet sind, seine Staatsangehörigkeit
nur unter bestimmten Bedingungen an seine Kinder weitergeben.

keine Angaben

keine Angaben

Antrag auf Einbürgerung

Staatsangehörigkeit
durch Abstammung

automatisch 1

mit gewissen Einschränkungen 2

nicht möglich 3

Staatsangehörigkeit durch Geburt

möglich nach bis zu drei Jahren

möglich nach vier bis acht Jahren

möglich nach mehr als acht Jahren

erleichterte Einbürgerung für Zuwanderer
aus bestimmten Ländern

Einbürgerung ausgeschlossen oder selten

1. Liberia: Einschränkungen aufgrund ethnischer Herkunft
2. Mali, Marokko, Uganda, Sierra Leone:
Einschränkungen aufgrund ethnischer Herkunft

3. Ausnahme: staatenlose Kinder oder Kinder,
deren Eltern unbekannt sind

Quellen: BronwenManby, „Les lois sur la nationalité en Afrique. Une étude comparée“,
Open Society Institute, 2009; Iseult Honohan, „The theory and politics of ius soli“,
EUDO Citizenship Observatory, Juni 2010; „Citizenship laws of the world“, United States
Oice of Personnel Management, März 2001; http://eudo-citizenship.eu/country-proiles;
UNHCR, www.refworld.org; „Background note on gender equality nationality laws
and statelesness“, UNHCR, 8. März 2012; Gesetze zur Staatsbürgerschaft bzw. Nationalität.
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Vielfalt
und
Vertrauen

ie größte Moschee Westeuro-
pas wurde vor gut zehn Jah-
ren im Südlondoner Stadtteil
Morden eingeweiht. Allein

im Gebetsraum der Ahmadiyya-Muslim-
Gemeinde können sich 4500 Gläubige
niederlassen; insgesamt gibt es Platz für
10000 Besucher. Schon während der
Bauzeit war die Bait ul-Futuh („Haus der
Siege“) Anlass heftiger Auseinanderset-
zungen.

Für den Journalisten David Good-
hart1 ist die Moschee das Symbol
schlechthin für die Zumutungen, denen
die britische Nation fortwährend ausge-
setzt ist. Auf dem Gelände der heutigen
Moschee stand früher eine Abfüllanlage
der Expressmolkereien, die dem Bezirk
rund um Morden, dem London Bo-
rough of Merton, ein paar hundert Ar-
beitsplätze und jede Menge Milchfla-
schen bescherte – für Goodhart der In-
begriff der guten alten „homogenen“
englischen Gesellschaft.

Nun lagen allerdings zwischen der
Schließung der Molkerei 1992 und dem
Baubeginn der Moschee sieben Jahre.
In dieser Zeit hatte sich die ehemalige
Molkerei offenbar in eine Rauschgift-
höhle verwandelt. Man könnte über die-
sen Ort also auch eine ganz andere Ge-
schichte erzählen: Eine Molkerei, die
pleitegegangen war und ein paar hun-
dert Arbeitskräfte auf die Straße setzen
musste, kam nach und nach zum Dro-
genumschlagplatz herunter, bis sich die
Londoner Muslime des Gebäudes an-
nahmen, durch umfangreiche Baumaß-
nahmen neue Arbeitsplätze schufen
und insgesamt zu einer Aufwertung des
Stadtteils beitrugen.

Die Kritiker der Einwanderung ver-
breiten jedoch lieber eine andere Ver-
sion. In ihren Augen kommt der Mo-
schee nicht das Verdienst zu, ein altes
Gewerbegebäude vor der Verwahrlo-
sung gerettet und die Kriminalität ein-
gedämmt zu haben, sie symbolisiere
vielmehr nur den Niedergang liebge-
wonnener Traditionen.

Die Geschichte der Bait-ul-Futuh-
Moschee – und ihre Umdeutung zu
einer Geschichte über den Kulturverlust
in Großbritannien – führt zum Kern der
aktuellen Einwanderungsdebatte. Über
kaum ein anderes Thema wird gegen-
wärtig so viel und erbittert gestritten wie
über die Zuwanderung. Allerdings geht
es dabei weniger um die Fakten als um
deren angebliche Auswirkungen. Ein-
wanderung ist zum Inbegriff der Auflö-
sung lokaler Gemeinschaften gewor-
den, sie steht für Identitätsverlust, für
schwindendes Zugehörigkeitsgefühl
und für die nicht hinnehmbaren Zumu-
tungen des gesellschaftlichen Wandels.

Für David Goodhart hat die aus-
ufernde Zuwanderung „ein England vol-
ler mysteriöser und unvertrauter Welten
geschaffen“. Und er zitiert einen Mann
aus Morden mit den Worten: „Wir
haben diesen Ort an andere Kulturen
verloren. Er ist nicht mehr englisch.“

Goodharts Buch über den „briti-
schen Traum“ und die gescheiterte Zu-
wanderungspolitik seit 1945 geht auf
einen Aufsatz mit dem Titel „Zu ver-
schieden?“ zurück, den Goodhart be-
reits 2004 in der von ihm herausgegebe-
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nen Monatszeitschrift Prospect veröf-
fentlicht hat. Die Linksliberalen müss-
ten sich, so Goodhart damals, endlich
dem „wachsenden Dilemma“ stellen,
dass zu viel Einwanderung, insbesonde-
re in den Wohlfahrtsstaaten, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt untergra-
be. Wir müssten uns entscheiden – ent-
weder Zuwanderung oder Zusammen-
halt. Der Artikel löste zwar scharfe Pro-
teste aus, doch sein Grundgedanke,
dass zu viel Zuwanderung die gesell-
schaftliche Solidarität untergrabe, ist
über die Jahre schon fast zu einem Ge-
meinplatz geworden.

Dieselbe Behauptung steht auch im
Zentrum von Paul Colliers Buch „Exo-
dus“.2 Der Professor für Ökonomie und
Public Policy an der Blavatnik School of
Government und Kodirektor des Oxford
Centre for the Study of African Econo-
mies beschäftigt sich seit Langem mit
Fragen der Armut und Gerechtigkeit. In
„Exodus“ versucht er die Auswirkungen
der Aus- beziehungsweise Einwande-
rung auf die Gesellschaften der Aufnah-
me- und der Herkunftsländer auszulo-
ten. Sein Fazit: Zu viel Migration ist für
beide Seiten schädlich. Sie entziehe den
armen Ländern wichtige Humanres-
sourcen – Stichwort Braindrain – und
unterminiere die Stabilität der reichen.

Fremd wie

Arsen im Brot

Wie Goodhart hält auch Collier die öko-
nomischen Ängste in den Aufnahme-
ländern für weitgehend unbegründet.
Doch auch er beharrt darauf, dass zu viel
Vielfalt gesellschaftliche Probleme ver-
ursachen könne und Werte wie gegen-
seitige Rücksichtnahme, Kooperations-
bereitschaft und die Akzeptanz von Um-
verteilung zerstöre.

Beide Autoren beziehen sich auf
den US-Soziologen Robert Putnam, der
gezeigt hat, dass mit zunehmender Di-
versität in einer Gesellschaft das soziale
und politische Engagement ihrer Mit-
glieder schwindet – sie gehen seltener
zur Wahl, leisten weniger ehrenamtli-
che Arbeit, spenden weniger für wohltä-
tige Zwecke und haben weniger Freun-
de. Am erstaunlichsten jedoch war Put-
nams Entdeckung, dass die Menschen
in besonders bunt zusammengewürfel-
ten Gemeinden nicht nur den Mitglie-
dern anderer ethnischer Gruppen, son-
dern auch denen ihrer eigenen Gruppe
mit mehr Misstrauen begegnen.

Putnams Untersuchungen dienen
Einwanderungskritikern schon seit
Längerem als Beleg für die zersetzenden
Wirkungen der kulturellen Vielfalt auf
den sozialen Zusammenhalt. Neuere
Studien weisen jedoch in eine andere
Richtung. Zuletzt hat Patrick Sturgis,
Leiter des National Centre for Research
Methods in Southampton, die Bezie-
hung zwischen Vielfalt und Vertrauen in
London untersucht und den genau ent-
gegengesetzten Zusammenhang festge-
stellt.

Sobald die Wissenschaftler die so-
ziale und wirtschaftliche Benachteili-
gung der Befragten mit in den Blick nah-
men, zeigte sich nämlich eine positive

Korrelation zwischen ethnischer Viel-
falt und gesellschaftlichem Zusammen-
halt, das heißt, je heterogener eine Ge-
sellschaft ist, umso stärker sind die so-
zialen Bindungen.

Doch auch damit ist noch nichts er-
wiesen. Denn ein Kernproblem solcher
Studien liegt darin, dass sie nicht mehr
sind als eine Momentaufnahme. Viel-
falt ist aber nichts Statisches, sondern
sie verändert sich ebenso wie unsere Re-
aktion auf sie.

Im Lauf der letzten Jahrzehnte wur-
den wir zu Zeugen einer ganzen Reihe
von Phänomenen, wie dem Niedergang
vieler sozialer Bewegungen, dem Auf-
stieg der Identitätspolitik, der vermeint-
lichen Atomisierung der Gesellschaft
und dem Verlust des Glaubens an uni-
verselle Werte – Entwicklungen, die alle-
samt zu einer Desillusionierung und
einem Gefühl sozialer Anomie geführt
haben. Womöglich liegt das eigentliche
Problem nicht so sehr in der Diversität
selbst als vielmehr in dem politischen
Umfeld, in dem wir darüber nachden-
ken. Putnams Studie und den Auslas-
sungen von Einwanderungskritikern
wie Goodhart und Collier fehlt das Ge-
spür für den historischen Kontext.

Tatsächlich ist die Angst vor den Zu-
wanderern fast so alt wie die Zuwande-
rung selbst. Wenn Arthur Balfour sei-
nerzeit gelesen hätte, wie David Good-
hart die Entstehung eines „England vol-
ler mysteriöser und unvertrauter Wel-
ten“ beklagt, eines England, das „nicht
mehr englisch ist“, er hätte ihm fraglos
zugestimmt. Balfour war Premierminis-
ter, als Großbritannien 1905 die ersten
Einwanderungsgesetze verabschiedete,
die sich vor allem gegen europäische
Juden richteten. Ohne ein solches Ge-
setz, so Balfour, werde das künftige Bri-
tannien womöglich dieselben Gesetze,
dieselben Institutionen und dieselbe
Verfassung haben, „doch sein National-
charakter wird nicht mehr derselbe
sein, es wird nicht der Nationalcharak-
ter sein, den wir uns für unsere Nachfah-
ren in kommenden Zeiten wünschen“.

Zwei Jahre zuvor hatte die Royal
Commission on Alien Immigration (als
„aliens“ wurden im frühen 20. Jahrhun-
dert sowohl Ausländer als auch Juden
bezeichnet) ihre Befürchtung zum Aus-
druck gebracht, dass die Neuankömm-
linge „gemäß ihren eigenen Traditio-
nen, Sitten und Gebräuchen“ leben
könnten und dass „dem englischen
Stamm […] die schwächlichen, kränkli-
chen und verderbten Schösslinge Euro-
pas aufgepfropft“ würden.

Die Angst vor einer unkontrollier-
ten jüdischen Einwanderung und das
Gefühl, „dieses Land an andere Kultu-
ren verloren zu haben“, traten in der da-
maligen Diskussion deutlich zutage. „In
Whitechapel und Mile End sind es un-
endlich viele“, behauptete ein Zeitge-
nosse, der 1903 vor der Royal Commis-
sion aussagte. „Diese Gegenden Lon-
dons könnte man genauso gut Jerusa-
lem nennen.“ Und der konservative Par-
lamentsabgeordnete Major Sir William
Eden Evans-Gordon griff zu einer außer-
gewöhnlichen Metapher: „Zehn Gran
Arsen in tausend Laib Brot bleiben un-
bemerkt und unschädlich“, erklärte er

London 2003: die größte Moschee Westeuropas DAVID BERBER/reuters

Einbürgerung
in der EU

Zahl der Einbürgerungen
pro 10 000 Einwohner, 2011

0,5 bis 2

3 bis 9

Quelle: Eurostat, 2013.

10 bis 19

20 bis 29

30 bis 65

keine Angaben

0

50 000

100 000

150 000

200 000

1991 1996 2001 2006 2011

Zahl der Einbürgerungen pro Jahr

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Spanien



LE MONDE diplomatique | Februar 2014 21Dossier: Migranten und Staatsbürger

vor dem Parlament, „aber dieselbe
Menge in einem Laib kann eine ganze
Familie töten, die davon isst.“

Ein halbes Jahrhundert später ge-
hörte die jüdische Community zur kul-
turellen Landschaft Großbritanniens.
Dieselben Argumente, die zuvor gegen
die Juden ins Feld geführt worden wa-
ren, richteten sich nun gegen die neue
Welle von Einwanderern aus Südasien
und der Karibik. Ein Bericht des Colo-
nial Office von 1955 griff Balfours Be-
denken wieder auf: „Eine große farbige
Gemeinschaft, die zu einem sichtbaren
Merkmal unseres gesellschaftlichen Le-
bens wird, könnte die Vorstellung von
jenem England oder Britannien schwä-
chen, die den Menschen englischer Ab-
stammung überall im Commonwealth
teuer ist.“

Befürchtungen wurden laut, die Zu-
wanderung sei unkontrollierbar. „Der
Kern des Problems ist die Menge, die
wachsende Menge“, erklärte der po-
puläre konservative Politiker Enoch
Powell in seiner umstrittenen Rede vom
20. April 1968 in Birmingham; unter-
schiedliche Immigrantengruppen und
ihre Nachfahren würden sich in ganzen
Vierteln, Städten und Landstrichen En-
glands festsetzen.

Knapp zehn Jahre später, am 27. Ja-
nuar 1978, gab Margaret Thatcher ihr
berüchtigtes Fernsehinterview, in dem
sie erklärte, in Großbritannien gäbe es
„schrecklich viele“ („an awful lot“)
schwarze und asiatische Einwanderer;
die Menschen seien wirklich sehr be-
sorgt, dass „dieses Land von Menschen
anderer Kulturen regelrecht über-
schwemmt“ werde.3

So wie die Juden wurden schließ-
lich auch die Einwanderer der Nach-
kriegszeit im Laufe der Jahre als Teil des
kulturellen Lebens in Großbritannien
akzeptiert – mit der Einschränkung,
dass dieser Prozess bei den Letzteren
mit noch mehr Zähneknirschen verbun-
den war und dass den Muslimen unter
ihnen diese Anerkennung oft verwehrt
blieb.

Dieselben Argumente, die einst
gegen die Juden und dann gegen die
Einwanderer aus Südasien und der Kari-
bik vorgebracht wurden, werden heute
gegen Muslime im Allgemeinen oder
Osteuropäer ins Feld geführt. Etliche
Autoren und Journalisten, wie der Kana-
dier Mark Steyn, die italienische Schrift-
stellerin Oriana Fallaci, die britische
Journalistin Melanie Phillips oder der
US-amerikanische Autor Christopher
Caldwell, warnen eindringlich davor,
dass die muslimischen Einwanderer die
Grundfesten der westlichen Zivilisation
zerstören könnten.

Der Titel von Caldwells Buch, „Re-
flections on the Revolution in Europe:
Immigration, Islam, and the West“4 ist
eine Verneigung vor Edmund Burkes be-
rühmter Streitschrift „Reflections on
the Revolution in France“ (1790) und
bringt zugleich die Überzeugung zum
Ausdruck, dass die Nachkriegsimmigra-
tion ebenso dramatische Auswirkungen
haben wird wie der Zusammenbruch
des Ancien Régime 1789. Insbesondere
in der muslimischen Zuwanderung
sieht Caldwell eine Form der Kolonisie-

Der Wandel der Lebensverhältnisse
der Arbeiterklasse, die Auflösung ihres
Klassenbewusstseins und ihrer solidari-
schen Bindungen, die Tatsache, dass
die Arbeiterschaft kaum noch eine poli-
tische Stimme besitzt – all das sind reale
Probleme. Aber ihre Ursache ist nicht
die massenhafte Zuwanderung, son-
dern ein umfassenderer ökonomischer
und politischer Wandel. In den 1950er
und 1960er Jahren, als die erste Welle
von Nachkriegsimmigranten Großbri-
tannien erreichte, herrschte Vollbe-
schäftigung, damals gab es einen funk-
tionierenden Wohlfahrtsstaat und
mächtige Gewerkschaften.

Angst vor Katholiken

und Chinesen

Heute ist die industrielle Basis in Groß-
britannien so gut wie verschwunden,
die Wirtschaft dereguliert, die Arbeiter-
vereine haben sich aufgelöst, der Wohl-
fahrtsstaat bröckelt an allen Ecken und
Enden, die Gewerkschaften sind ent-
machtet, die Labour Party hat ihre Wur-
zeln in der Arbeiterbewegung weitge-
hend gekappt, und alle Vorstellungen
von einer auf Klasseninteressen beru-
henden Politik werden nur noch belä-
chelt. Als Folge davon hat sich die Soli-
darität, die einst zwischen den Mitglie-
dern der Arbeiterklasse bestand, aufge-
löst, und viele Menschen fühlen sich al-
leingelassen und von der Politik ausge-
schlossen.

Obwohl die Einwanderung prak-
tisch keinen Einfluss auf diese Entwick-
lung hatte, ist sie das Brennglas, durch
das viele Menschen diese Veränderun-
gen wahrnehmen. Schuld daran ist zum
einen die öffentliche Diskussion, in der
Linke wie Rechte die Zuwanderung als
Problem, ja sogar als Gefahr darstellen.
Zum anderen kommt hinzu, dass die
treibenden Kräfte der Globalisierung
und die internen Streitigkeiten in der
Labour Party nur schwer zu durchschau-
en sind, während man den Nachbarn
aus Bangladesch oder Jamaika täglich
vor Augen hat. So kommt es, dass viele

ihren allgemeinen Frust auf die Einwan-
derer übertragen und diese nicht als Be-
reicherung ihres Alltags wahrnehmen
können, sondern nur als Hemmschuh
betrachten.

Dabei muss selbst David Goodhart
zugeben, dass der soziale und ökonomi-
sche Wandel die Traditionen der Arbei-
terklasse so oder so hinweggefegt hätte.
Man fragt sich, warum die Einwande-
rung bei dieser Diskussion dann über-
haupt eine Rolle spielt, und ist umso
fassungsloser darüber, mit welcher Be-
sessenheit das Thema verfolgt und auch
dann noch als Problem empfunden
wird, wenn die Vernunft es längst besser
weiß.

Beispielhaft zeigt sich diese Beses-
senheit an Paul Colliers erwähntem
Buch „Exodus“. Darin führt der Autor
alles und jedes – von der Kriminalität
über die jüngsten Steuersenkungen und
die wachsende Marktgläubigkeit bis hin
zu den Unruhen in London im Jahr
2011 – auf „die deutliche Zunahme kul-
tureller Diversität infolge der Einwande-
rung“ zurück. Statt jedoch seine Thesen
mit Zahlen zu belegen, beteuert Collier
nur, er wolle mit seinen Anekdoten, in
denen die Einwanderung das soziale Ka-
pital zu untergraben scheint, nicht eine
bestimmte Position stärken. Aber
warum erzählt er sie dann? Sein Buch
liest sich in weiten Teilen wie der Ver-
such, eine vorgefasste Meinung durch
die passenden Geschichten zu unter-
mauern.

Goodhart und Collier stellen die Be-
hauptung auf, in linksliberalen Kreisen
sei Einwanderung zu einem Tabuthema
geworden. Erlaubt sei lediglich, die weit
verbreitete Ausländerfeindlichkeit zu
beklagen. In Wirklichkeit wird jedoch
die Vorstellung, dass die Zuwanderung
an allen sozialen Übeln Europas schuld
sei, viel seltener infrage gestellt als die
Immigration selbst.

Nach der Tragödie von Lampedusa
im Oktober letzten Jahres, als ein Boot
voller Migranten im Mittelmeer versank
und mehr als 300 Menschen starben,
war die Betroffenheit unter Europas Po-
litikern groß. Aber kaum jemand wollte

zur Kenntnis nehmen, dass die Tragö-
die kein reiner Unglücksfall war, son-
dern die grausame und logische Konse-
quenz der europäischen Grenzpolitik.
Seit über drei Jahrzehnten baut die EU
wie panisch an der Festung Europa und
gibt hunderte Millionen Euro für die
Kontrolle ihrer Außengrenzen aus, um
unliebsame Gäste von ihren Küsten
fernzuhalten.

Seit 1988 sind vermutlich mehr als
20000 Migranten bei dem Versuch,
nach Europa zu gelangen, gestorben,
zwei Drittel von ihnen sind im Mittel-
meer ertrunken. Und worin bestand die
Reaktion der europäischen Nationen?
Sie haben die Festung Europa weiter
ausgebaut und Fischer, die ertrinkende
Migranten retteten, wegen Beihilfe zur
illegalen Einwanderung vor Gericht ge-
stellt.

Die hysterische Angst vor der Immi-
gration hat uns schon so die Köpfe ver-
nebelt, dass Migranten nicht mehr als
lebende, atmende Menschen wahrge-
nommen werden, sondern als Treibgut,
das von Europas Stränden ferngehalten
werden muss. Die Festung Europa hat
nicht nur den Kontinent, sondern auch
unsere Herzen eingemauert und mit
ihnen die Menschlichkeit in Europa.

rung. „Seit seiner Ankunft vor einem
halben Jahrhundert hat der Islam viele
europäische Bräuche, überlieferte Vor-
stellungen und staatliche Strukturen,
mit denen er in Berührung kam, zerstört
oder zumindest zu Anpassungen oder
Rückzugsgefechten genötigt.“ Der
Islam „verbessert oder bereichert die
europäische Kultur nicht; er ersetzt sie.“

Für Caldwell besteht zwischen den
Einwanderern aus Europa vor dem
Zweiten Weltkrieg und den außereuro-
päischen Einwanderern der Nach-
kriegszeit ein wichtiger Unterschied,
der darin besteht, dass „die Immigra-
tion aus benachbarten Ländern nicht so
beunruhigende Fragen aufwirft wie:
Wie gut werden sie zu uns passen? Wol-
len sie sich wirklich assimilieren? Und
vor allem: Wem gilt ihre Loyalität?“ In
Wahrheit wurden jedoch genau diesel-
ben Fragen bereits in Bezug auf die in-
nereuropäischen Einwanderer vor dem
Krieg gestellt. „Die Vorstellung, die eu-
ropäischen Immigranten seien leichter
assimiliert worden, ist ein Mythos“,
stellt der britische Historiker Max Sil-
verman klar.

Während des gesamten 20. Jahr-
hunderts wurde praktisch jede Einwan-
derungswelle – ob von Iren und Juden
nach Großbritannien, Italienern und
Nordafrikanern nach Frankreich oder
Katholiken und Chinesen nach Amerika
– stets von der Behauptung begleitet, die
Zuwanderer seien einfach zu viele und
kulturell zu andersartig, und sie würden
die soziale Stabilität und Kontinuität
des Gastlandes aushöhlen. Sobald die
nächste größere Einwanderungswelle
einsetzte, erschien die vorangegangene
gerade noch verkraftbar, die neue je-
doch nicht.

Vor diesem Hintergrund sind die
Ängste der vielen Zuwanderungskritiker
zu verstehen, die immer wieder behaup-
ten, die Zuwanderung bringe Europa in
große Gefahr. Dabei wärmen sie nur die
alten Ängste wieder auf, die bisher jede
Einwanderungswelle begleitet haben.

Allerdings findet die heutige Debat-
te in einem neuen historischen Kontext
statt. Als Premierminister Balfour vor
den Auswirkungen der jüdischen Immi-
gration warnte, gab es ein starkes, im
Wesentlichen rassistisch und imperia-
listisch geprägtes Nationalbewusstsein.
Die Feindseligkeit gegenüber den Ein-
wanderern diente zum Teil der Verteidi-
gung dieses nationalen Selbstbilds.

Die heutige Fremdenfeindlichkeit
entspringt hingegen diffusen Verlust-
ängsten und einer gefühlten Auflösung
kollektiver Wertvorstellungen. Hinzu
kommt die wachsende Kluft zwischen
Elite und Allgemeinheit und die Los-
lösung der großen Parteien von ihrer
alten Wählerschaft in der Arbeiterklas-
se. Mit dem Ergebnis, dass die „im Stich
gelassenen“ (Goodhart) weißen Arbei-
ter die Zuwanderung als „Verlust“ erle-
ben, sei es „ganz direkt, weil sie in
einem Stadtviertel leben, das sich ra-
sant verändert hat, oder indirekt, weil
dieselben Marktkräfte, die auch die
Neuankömmlinge herbeigerufen ha-
ben, die Kultur und die Institutionen
der Arbeiterklasse hinweggefegt ha-
ben“.

London 1950: Sayed Fazaldin vor seinem Laden ullstein
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Zensoren
und Schurken

Meinungsfreiheit heißt, dass sie
auch für Standpunkte gilt, die man
missbilligt. Beeinträchtigungen des
Grundrechts auf Meinungsfreiheit
sind viel langlebiger als die Gründe,
die sie rechtfertigen – oder als die
Regierenden, die sich ihrer bedien-
ten. Im Oktober 2001 herrschte nach
den Anschlägen vom 11. September
ein Klima der Angst. Einzig Senator
Russell Feingold stimmte gegen den
„Patriot Act“, ein Paket antifreiheitli-
cher Gesetze, die unter dem Vor-
wand des Kampfs gegen den Terro-
rismus vom US-Kongress verab-
schiedet wurden. Dreizehn Jahre
und einen Präsidenten später sind
diese Ausnahmebestimmungen
immer noch geltendes Recht.

Man weiß, dass Innenminister
sich mehr um Ordnung und Sicher-
heit sorgen als um Freiheit. Jede Be-
drohung ermuntert sie, im Namen
der verunsicherten und aufgebrach-
ten Bevölkerung neue Repressions-
mittel zu fordern. Im Januar wurden
in Frankreich mehrere Veranstal-
tungen und Aufführungen präventiv
als „Gefahr für den Respekt vor der
Menschenwürde“ verboten. Innen-
minister Manuel Valls wetterte
gegen die antisemitischen Tiraden
des Komikers Dieudonné: Das sei
„nicht mehr komisch“ und habe
„nichts Kreatives“. Er schließe keine
Maßnahme aus, „auch keine Geset-
zesverschärfung“. Aber kann ein de-
mokratischer Staat ohne Gruseln ak-
zeptieren, dass sein oberster Polizei-
chef über Qualität, Humor und Krea-
tivität entscheidet – oder über die
Abwesenheit derselben?

Im Juli 1830 hob der französi-
sche König Karl X. per Erlass die
Pressefreiheit auf. Einer der könig-
lichen Gefolgsleute rechtfertigte die
Wiedereinführung der Vorzensur
anstelle des Prinzips gerichtlicher
Klagen im Nachhinein mit folgen-
den Worten: „Wenn die Repression
greift, ist der Schaden schon ange-
richtet; Strafe macht ihn nicht wie-
der gut, sie fügt ihm noch den
Skandal hinzu.“ Am Tag nach dem
königlichen Erlass erschienen die
Zeitungen mithilfe einiger Tricks
trotzdem ohne vorherige Genehmi-
gung. Die Menschen stürzten sich
darauf, lasen und kommentierten.
Dann fegte die Revolution das
Regime Karls’ X. in drei Tagen
hinweg.

Fast zwei Jahrhunderte später
haben die Aufmüpfigen, die Parias
und die Bösewichte Zehntausende
Followers auf Twitter; YouTube ge-
stattet ihnen Versammlungen im
Wohnzimmer abzuhalten, fröhlich
plaudernd auf dem Sofa vor laufen-
der Kamera. Wenn man bestimmte
öffentliche Veranstaltungen und
Versammlungen verbietet, weil sie
„gegen die Menschenwürde versto-
ßen“, muss man dann auch die Ver-
breitung solcher Inhalte über soziale
Netzwerke unter Strafe stellen? Dies
wäre der sicherste Weg, Provokateu-
ren einen Status als „Opfer des Sys-
tems“ zu verleihen – und ihren noch
so paranoiden Anschuldigungen
Nahrung zu geben.

Angesichts der jüngsten Initiati-
ve von Manuel Valls warnte der ehe-
malige sozialistische Minister Jack
Lang in LeMonde vor einem „großen
Rückschritt mit der Tendenz zu prä-
ventivem Handeln, wenn nicht gar
zu moralischer Zensur, die über der
Meinungsfreiheit steht“. Und gnä-
dig fügte er hinzu: „Hier haben sich
die besten Köpfe von ihren Gefüh-
len, von Wut und Empörung über
eine Abscheulichkeit durcheinan-
derbringen lassen.“ Serge Halimi
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Eingeborene
Ausländer

uillaume habe ich 1996 ken-
nengelernt“, erzählt die 40-
jährige libanesische Architek-
tin Lina.1 „Er hat als Franzose

im Libanon Zivildienst geleistet und
studiert. Seitdem haben wir uns nicht
mehr getrennt.“ Aber die Beziehung war
nicht einfach: „Ich bin Muslimin, und er
ist Christ. Im Libanon konnten wir
nicht heiraten, weil es hier keine Zivil-
ehe gibt. Deshalb haben wir im Jahr
2000 auf Zypern geheiratet.“

Danach informierte das Paar so-
wohl die libanesischen als auch die
französischen Behörden in Beirut über
ihre Eheschließung. Ein Jahr später er-
hielt Lina die französische Staatsange-
hörigkeit, aber die beiden blieben im Li-
banon. Guillaume gefällt es dort, ob-
wohl ihn die Bürokratie Nerven kostet:
Jedes Jahr muss er seine Aufenthaltser-
laubnis erneuern lassen. „Es wird
einem schwergemacht, das macht mich
fertig“, gibt der 45-jährige Immobilien-
makler zu.

Mit der Geburt ihres ersten Sohns
wurden die Dinge noch viel komplizier-
ter: „Mein Kind, geboren im Libanon
von einer libanesischen Mutter, braucht
eine Aufenthaltsgenehmigung – als ob
es Ausländer wäre!“ Denn der Libanon,
wie andere arabische Länder auch, er-
laubt keine Übertragung der Staatsan-
gehörigkeit der Mutter auf ihr Kind. Es
sei denn, der Vater ist unbekannt.

Heute müssen sich Lina und Guil-
laume, die mittlerweile zwei Söhne ha-
ben, mit den Fragen des älteren ausein-
andersetzen: „Wer bin ich? Warum
habe ich keinen libanesischen Pass?“
Die Antwort wäre: „Du bist libanesisch,
aber weniger als die anderen.“ Das fin-
det Lina ungerecht, und Guillaume frus-
triert es, dass seine Söhne keinen Zu-
gang zu öffentlichen Schulen oder dem
staatlichen Gesundheitssystem haben.
Sie können weder Land kaufen noch
eine Firma gründen und dürfen be-
stimmte Berufe nicht ausüben. Dieser
nachteilige Status wird von Generation
zu Generation weitervererbt.

Zeynab, deren Leben in dem Doku-
mentarfilm „All for the Nation“ von
Carol Mansour erzählt wird, hat nicht
einmal gültige Papiere. Sie ist im Liba-
non geboren und aufgewachsen. Doch
ihr Vater, ein Ägypter, starb, bevor er
seine Tochter in seinem Heimatland re-
gistrieren lassen konnte. Für die libane-
sischen Behörden existiert Zeynab gar
nicht. Weil Kinder ohne Staatsangehö-
rigkeit keine Rechte haben und keine öf-
fentliche Schule besuchen dürfen, blieb
Zeynabs Mutter nichts anderes übrig,
als ihre Kinder ins Waisenhaus zu ge-
ben. In dem Film erzählt der ägyptische
Anwalt Adel, der mit einer Libanesin
verheiratet ist und zwei Kinder hat, von
seiner Ausweisung aus dem Libanon. Er
erwähnt auch die horrende Summe, die
er für seine Aufenthaltsgenehmigung
im Libanon bezahlen muss. Für den
Franzosen Guillaume ist sie umsonst,
aber nicht für den Ägypter Adel; und bei
ihm kann sie auch jederzeit aufgehoben
werden.

In den 22 Staaten der Arabischen
Liga2 gelten unterschiedliche Regelun-
gen: Die Staatsangehörigkeit kann
durch Abstammung oder Geburtsort be-
stimmt sein, sie kann durch Heirat oder
Einbürgerung erworben werden, auch
doppelte Staatsbürgerschaften sind
manchmal möglich.

G
Nach diesen Gesetzen sind die

Frauen benachteiligt. Zwar haben alle
Staaten der Arabischen Liga 1981 die
UN-Konvention zur Beseitigung der Dis-
kriminierung von Frauen unterzeich-
net. Doch fast alle haben Vorbehalte be-
züglich Artikel 2 der Konvention, in dem
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung
formuliert sind, sowie Artikel 9, in dem
festgelegt ist, dass Frauen die gleichen
Rechte bei der Übertragung der Staats-
angehörigkeit auf ihre Kinder haben wie
Männer.3 Tatsächlich können Männer
ihre Nationalität an ihre ausländischen
Ehefrauen weitergeben, wie auch an
ihre Kinder, egal wo die geboren wer-
den. Ausländerinnen, die mit einem
arabischen Mann verheiratet sind,
haben mehr Rechte als einheimische
Frauen, die einen Ausländer geehelicht
haben.

So wie Susie Khalil, die ihren Mann
Adnan Khalil 1977 an der Universität
von Arizona kennenlernte. Damals war
die US-Amerikanerin 25 Jahre alt.
Adnan Khalil ist in Dschidda geboren
und aufgewachsen. Zwölf Jahre später
heirateten die beiden. Ihr gemeinsamer
Sohn Adam erhielt automatisch die sau-
dische Staatsangehörigkeit, obwohl er
in den USA geboren wurde. 30 Jahre
nachdem sie sich kennengelernt hat-
ten, zogen die Khalils nach Dschidda.
Susie könnte die saudische Staatsange-
hörigkeit beantragen. „Aber das bringt
nur ein paar Vorteile, auf die ich gut ver-
zichten kann“, sagt sie.

Kein Pass

für den eigenen Sohn

Nach langen Verhandlungen sind in ei-
nigen Ländern Fortschritte zu beobach-
ten. Die Aufenthaltsgenehmigung im
Libanon muss jetzt nur noch alle drei
Jahre erneuert werden. Seit 2005 kön-
nen ausländische Ehemänner von Alge-
rierinnen die algerische Staatsangehö-
rigkeit beantragen, ebenso ihre Kinder.
Die gleiche Regelung gilt seit 2006 im
Irak. In Marokko und Ägypten können
die Kinder einer Frau, die einen Auslän-
der geheiratet hat, seit 2008 die Staats-
angehörigkeit ihrer Mutter annehmen.
In Tunesien und Libyen gelten seit 2010
ähnliche Regelungen, teilweise mit der
Einschränkung, dass der ausländische
Ehemann Muslim sein muss.

Amina Lotfi, Vorsitzende der De-
mokratischen Vereinigung marokkani-
scher Frauen (ADFM), spricht von
einem „langen Prozess, der vor 20 Jah-
ren begonnen hat“. Die Verbesserungen
in Marokko geschahen im Rahmen um-
fassender juristischer Reformen, vor
allem im Zuge der Reform des Perso-
nenstandsrechts (mudawana).4 „Es wa-
ren die Frauen, die die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen auf diese institu-
tionelle Diskriminierung aufmerksam
gemacht haben.“ Dem vom König einge-
setzten Reformausschuss wurde eine
Stellungnahme überreicht, 2001 began-
nen dann Beratungen und eine landes-
weite Kampagne. „Um der Wagenburg-
mentalität der Konservativen etwas ent-
gegenzusetzen, haben sich zivilgesell-
schaftliche Organisationen zu einem
Bündnis zusammengeschlossen“, er-
zählt Lotfi. „2002 haben wir den ‚Früh-
ling der Gleichheit‘ ausgerufen. Bei uns
gab es diesen Begriff also schon vor dem
Arabischen Frühling.“ 2007 änderte die

marokkanische Regierung schließlich
das aus dem Jahr 1958 stammende
Staatsangehörigkeitsgesetz.

Diese Reform hat das Leben der
heute 51-jährigen Marokkanerin Lotfi,
die seit 2002 mit einem Tunesier verhei-
ratet ist, verändert. Ihre Tochter ist seit
ihrer Geburt schwer krank und musste
sich immer wieder komplizierten Ope-
rationen unterziehen. „Wir mussten das
Krankenhaus selbst bezahlen, weil sie
nur die tunesische Staatsangehörigkeit
hat“, erzählt Lotfi. Sie rieb sich in ihrem
Job als Putzfrau auf, um das Geld aufzu-
bringen. Es war eine schwere Belastung
für das Paar. Inzwischen ist ihre Tochter
zehn Jahre alt. Ihr Fall wurde vom Ge-
richt innerhalb von zwei Monaten bear-
beitet, und die wertvollen Papiere wur-
den ausgestellt. „Wir sind immer noch
arm, und meine Tochter ist immer noch
krank“, sagt Amina. „Aber sie ist nun
eine arme, kranke Marokkanerin. Und
das bedeutet: Sie hat Rechte.“

Saudi-Arabien, der Jemen, Jorda-
nien, Mauretanien und die Komoren
haben ebenfalls ihre Gesetze gelockert.
Seit 2011 können Frauen in der Ver-
einigten Arabischen Emiraten (VAE)
ihre Staatsangehörigkeit an Kinder aus
sogenannten gemischten Ehen weiter-
geben – ein Novum für die Golfstaaten.
Mit 18 Jahren müssen die Kinder einen
Antrag stellen, ebenso wie in Saudi-Ara-
bien, wobei die Regelung in den VAE ku-
lanter ist. Im Prinzip haben sie von Ge-
burt an die gleichen Rechte wie Emira-
tis, nur dass das Gesetz in der Praxis
nicht immer durchgesetzt wird. Auch
sind viele Mütter nicht ausreichend
über die Rechtslage informiert.

In den letzten Jahren waren Schwie-
rigkeiten bei der Erlangung der Staats-
angehörigkeit nicht selten Auslöser für
Proteste. Claire Beaugrand, Analystin
der International Crisis Group für die
Golfstaaten, hat eine Erklärung dafür:
„Diese Frage belastet die Familien un-
mittelbar in ihrem Alltag, sie bekom-
men die Diskriminierung über den offi-
ziellen Status direkt zu spüren.“

Die Konsequenzen von Gesetzesän-
derungen sind verschieden. Im Libanon
haben viele Angst davor, dass sich die
Palästinenser über den Weg der Heirat
nach und nach in die Bevölkerung inte-
grieren. In den Golfstaaten wird Natio-
nalität sehr eng gefasst und das Unter-
sich-Sein im kulturellen wie im ethni-
schen Sinne geradezu zelebriert, um die
Legitimation der Machthaber zu stär-
ken. Die Einheimischen werden aus-
drücklich zur Heirat mit ihresgleichen
gedrängt, auch die Männer. Alles andere
gilt als politische Bedrohung.

Im Koran steht natürlich nichts
über Gesetze zur Staatsangehörigkeit:

„Der Verweis auf religiöse Gebote ist ein
Scheinargument, aber er erklärt das Be-
harrungsvermögen der bestehenden
Regelungen“, erläutert Claire Beau-
grand. „In der arabischen Welt orien-
tiert sich das Personenstandsrecht an
religiösen Prinzipien. Das patriarchale
Herrschaftssystem infrage zu stellen, ist
sehr schwierig, vor allem wenn in den
Parlamenten, die die Gesetze beschlie-
ßen, nur Männer sitzen.“

Die arabischen Gesellschaften und
ihre Rechtssysteme haben in der Ge-
schichte schon etliche Erschütterungen
erlebt: Da war zunächst die Epoche der
Kolonisierung mit ihren oft willkürli-
chen Grenzziehungen. Dann folgten die
beiden Weltkriege und später die Phase
der Dekolonialisierung. Danach haben
in vielen Staaten konfessionelle (Liba-
non) oder ethnische (Sudan) Konflikte
das fragile gesellschaftliche Gleichge-
wicht gestört.

Mehrere arabische Länder rechtfer-
tigen ihre restriktive Gesetzgebung mit
dem Argument, dass die Einbürgerung
der Palästinenser deren Identität zerstö-
ren und ihr Recht auf Rückkehr und die
Gründung eines eigenen Staates gefähr-
den würde. Dem widersprechen aller-
dings die Zahlen aus dem Libanon: Nur
6 Prozent der mit Ausländern verheira-
teten Libanesinnen haben Palästinen-
ser geehelicht.

Wird der Arabische Frühling einen
Einfluss auf das Thema Staatsangehö-
rigkeit haben? „Mein Mann hat für mich
sein Leben in Frankreich aufgegeben“,
sagt Lina. „Ihm die libanesische Staats-
angehörigkeit zu geben, wäre das Min-
deste.“ Sie erzählt, wie sie erfuhr, dass
sie für ihren zweiten Sohn eine Einreise-
erlaubnis in den Libanon kaufen muss-
te, obwohl sie den Antrag für die kosten-
freie Aufenthaltsgenehmigung bereits
gestellt hatte. „Mein Kind ist hier gebo-
ren, mein libanesisches Blut fließt in
seinen Adern, und es ist in meinem liba-
nesischen Körper gewachsen“, habe sie
zu der Frau im Amt gesagt. Aber die hat
nur geantwortet: „Es ist Ausländer, es
muss bezahlen.“

Das Staatsbürgerrecht

in arabischen Ländern und die Frauen

von Warda Mohamed

22 Länder, 22 Gesetze JORGE SILVA/reuters

Dossier: Migranten und Staatsbürger

1 Name von der Redaktion geändert.
2 Mitglieder der Arabischen Liga sind Ägypten, Al-

gerien, Bahrain, Dschibuti, der Irak, der Jemen, Jor-

danien, Katar, die Komoren, Kuwait, der Libanon, Li-

byen,Marokko,Mauretanien, Oman, Palästina, Sau-

di-Arabien, Somalia, der Sudan, Syrien, Tunesien

und die Vereinigten Arabischen Emirate.
3 Siehe: www.amnesty-frauen.de/Main/CEDAW.
4 SieheWendy Kristianasen, „Der neue dynamische

Dschihad der Frauen“, Le Monde diplomatique,

April 2004.

Aus dem Französischen von Jakob Horst

WardaMohamed ist Journalistin.
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