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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ganz schön heiß hier, was? Und
nichts, rein gar nichts, was man
dagegen tun kann. Durch die
Fenster wabert die Luft wie
durchsichtiges Magma, der
Ventilator treibt kalte Schweiß-
tropfen in rasenden Bahnen
den Nacken quer. Ein Bein klebt
auf dem anderen, heißnasse
Finger saugen sich auf der Tas-
tatur fest. Eisgekühltes Bier?
Fehlanzeige. Unter diesen Um-
ständen muss sich das grause-
lig verschwitzte verboten mal
wieder die Gretchenfrage stel-
len: Wie hältst du es mit der Ar-
beitnehmerzufriedenheit?

Und wo ist der gottverdammte
Swimmingpool?!

s isteineSchande.ZweiTagelangfüh-
rendieSeparatisten,diedenAbsturz-
ort des malaysischen Flugzeugs auf

Flug MH17 in der Ostukraine kontrollie-
ren, dieWelt anderNaseherum.

Sie behindern nicht nur die Bergung
der 298 Leichen, sie bestehlen die Toten,
sie verwehren Beobachtern der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenar-
beit inEuropa (OSZE)denZugangzurAb-
sturzstelle, sie entfernen möglicherwei-
sewichtigesBeweismaterial, undsiema-
chen damit jede seriöse Untersuchung
diesesVerbrechensunmöglich.Dasistei-
nerseitseinSchuldeingeständnis–ande-
rerseits aber auch eine klare Machtde-
monstration.

E
Die internationale Staatengemein-

schaft darf das nicht hinnehmen. Schul-
terzuckend zu akzeptieren, dass die Un-
tersuchung des seit Jahrzehnten
schlimmstenTerrorakts inEuropadurch
die mutmaßlichen Täter sabotiert wird,
wäre ein politische Bankrotterklärung.
Ohnmächtig beobachten die Menschen
in denNiederlanden, aus denenüber die
HälftederTotenstammt,wiedieLeichen
ihrer Landsleute in der ukrainischen
Sommerhitze verwesen und Bewaffnete
mitderenpersönlichemHabundGutvor
denKamerasposieren. „DasMaßistvoll“,
titelt heute die größte Zeitung der Nie-
derlande und spiegelt damit die Wut in
demLand.WenigeTagenachdemeinnie-

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON ZUM FLUGZEUGABSCHUSS ÜBER DER UKRAINE

EineBankrotterklärungdesWestens
derländisches Gericht dem Staat eine
Mitschuld amVölkermord in Srebrenica
1995 gab, kann sich die Regierung inDen
Haag nicht leisten, auch noch ihre eige-
nenTotenzu ignorieren.

Die Niederlande allein aber können
nichts ausrichten. Spezialkräfte in die
Ostukraineschicken,umdenTatortzusi-
chernunddieLeichenzubergen,wäreei-
nehochriskanteOperation,diekeinLand
allein durchführen kann. Und die Ver-

Die westlichen Regierungen
beschränken sich bisher
auf hilflose Appelle an Putin

Exodus oder Exitus: Der Nahostkonflikt eskalierte am Sonntag und zwang viele Familien in die Flucht. Doch wohin sie sich retten sollen, wissen sie nicht Foto: Oliver Weiken/dpa
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bündeten? Bisher beschränken sich die
Reaktionen westlicher Regierungen auf
hilflose Appelle an Russlands Präsiden-
tenWladimirPutin:Ermüsse„mehrtun“.
Auch das ist eine Bankrotterklärung. Es
sind die westlichen Regierungen, die
mehr tunmüssten–nicht zuletztumder
eigenenSelbstachtungwillen.

Der russische Präsident Putin hinge-
gen muss sich heraushalten und es den
direkt betroffenen Ländern überlassen,
angemessen zu reagieren. Der Terroran-
schlag vom 11. September 2001 in den
USA wurde umgehend zum Nato-Bünd-
nisfall erklärt. Die toten Passagiere von
MH17 vom 17. Juli 2014 verdienen ähnli-
che Solidarität.

schuss, wir wissen über die Flug-
bahn Bescheid“, sagte Kerry dem
Sender NBC. Es gebe Aufnahmen
vonnach dem „Abschuss“ „prah-
lenden“ Separatisten. Die pro-
russischen Rebellen amAbsturz-
ort behinderten die Arbeit der
Ermittler. „Betrunkene Separa-
tisten“ würden „ohne jede Zere-
monie“ Leichen aufeinandersta-
peln und „Spuren verwischen“.

Die US-Geheimdienste hätten
vor gut einer Woche Hinweise

darauf erhalten, dass die Boden-
Luft-Raketen den prorussischen
Rebellen zur Verfügung gestellt
worden seien, berichtete die
Washington Post. Der ukraini-
sche Geheimdienstchef Witali
Najda habe berichtet, dass eine
Batterie des SystemsBuk, bei der
einer Rakete fehlte, am Freitag
früh die Grenze nach Russland
überquert habe.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

US-Vorwürfe an Moskau
UKRAINE US-Außenminister Kerry sagt, dass Russland das Abschusssystem an
Rebellen übergeben habe. Ein Buk-System angeblich nach Russland gebracht

WASHINGTON/KIEW afp/taz |
Die US-Regierung hat Russland
am Sonntag eine Mitverantwor-
tung für den Absturz des malay-
sischen Verkehrsflugzeugs mit
298 Insassen in der Ostukraine
zugewiesen. Es sei „ziemlich
klar“, dass das gegen Flug MH17
eingesetzte Abschusssystem
„von Russland in die Hände der
Separatisten gelangte“, sagte US-
Außenminister John Kerry. „Wir
haben Bilder vom Raketenab-

Putzkräfte arbeiten zunehmend legal. Das nutzt allen, außer ihnen selbst ➤ Seite 4

Blitz oder blank? Hausputzdienste boomen

Todesstreifen Gaza
NAHOST Israels Armee weitet Bodenoffensive aus. Die Folge: Hunderte Tote und Verletzte. Tausende sind auf der
Flucht, doch die Grenzen zu Gaza bleiben zu. Bei Protesten in Europa kommt es zu Tumulten ➤ SEITE 3, 6, 13
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BERLIN taz/dpa | Nach einer
Kundgebung gegen den Gaza-
Krieg in Essen hat die Polizei ge-
waltsame Zusammenstöße mit
einer anderen Demonstranten-
gruppe verhindert. Rund 1.000
Menschen hatten am Freitag zu-
nächst friedlich gegen den Gaza-
Krieg demonstriert. Danach sei-
en etwa 200 Teilnehmer zu ei-
nemPlatzgezogen,aufdemrund
100 Menschen gegen Antisemi-
tismus protestierten. Es flogen

Krawalle bei Demo
LINKE Nach einer Kundgebung für Gaza greifen
Demonstranten Israel-Unterstützer an

Flaschen. Die Polizei legte einen
Schutzring umdie Pro-Israel-De-
monstration und musste mit ei-
nemGroßeinsatzeineEskalation
verhindern. Aufgerufen zur Frie-
densdemonstration hatte die Ju-
gendorganisation der Partei Die
Linke. Der Bundesgeschäftsfüh-
rer der Linken, Matthias Höhn,
nannte die Vorgänge „beschä-
mend“.
➤ Inland SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

HEUTE IN DER TAZ

BLUES Van Morrisons
schwerelose Musik bei
den Jazzopen in
Stuttgart ➤ SEITE 16

BALKAN In Serbien
leiden Blogger unter
Zensur. Premier Vucic
inszeniert sich als
Opfer ➤ SEITE 18

BERLIN Leuchtende
Sterne am Himmel –
das letzte Werk des
eben verstorbenen
Otto Piene ➤ SEITE 21
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Die gute Seele

der Bewegung
itte Mai auf dem Frie-
densplatz in Bonn.
Das Bündnis „Bonn
stellt sich quer“ hat

zum Protest gegen eine Wahl-
kampfveranstaltung der extrem
rechten Partei „Pro NRW“ aufge-
rufen. Neben der kleinen Bühne
steht Manfred „Mani“ Stenner,
Geschäftsführer des Netzwerks
Friedenskooperative. Er ist in die
Jahregekommen–aberdieStim-
me des Grauhaarigen ist so sanft
wie immer. Was sich niemand
vorstellen kann: Es wird Manis
letzte Demonstration sein.

Über dreißig Jahre ist es her,
dass Stenner die größte Demo
seines Lebens mit vorbereitet
hat. Am 22. Oktober 1983 ström-
ten rundeinehalbeMillionMen-
schenaufdenBonnerHofgarten,
um gegen den Nato-Doppelbe-
schluss zuprotestieren –mitMa-
ni, damals Sprecher des lokalen
Friedensplenums, mittendrin.

Geboren 1954 im sauerländi-
schenHemer, kamermit 19 zum
Zivildienst nach Bonn. Er be-
gann, Germanistik, Soziologie
und Pädagogik zu studieren –
doch mit dem Aufkommen der
Friedensbewegung Ende der
1970er Jahre geriet das Studium
für den überzeugten Pazifisten
in den Hintergrund.

1985 wurde aus dem ehren-
amtlichen ein hauptberuflicher
Friedensaktivist: Stenner wurde
Geschäftsführer des Koordinie-
rungsausschusses der Friedens-
bewegung. Das blieb er auch,
nachdem der zentralistische
Ausschuss Ende der 1980er zu ei-
nem eher losen Netzwerk umge-
wandelt wurde.

Ob für den Frieden, für das
Asylrecht oder gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit: Die
Demonstrationen, die Stenner
organisierte, sindmit den Jahren
zwar kleiner geworden, aber ans
Aufgeben dachte er nicht. „Das
waren eben andere Zeiten“, sagte
er nur, wenn er mal wieder dar-
auf angesprochen wurde, dass
früher viel mehr auf die Straße
gegangen seien.

Was Mani auszeichnete, war
seine Fähigkeit, mit Sozialdemo-
kraten, Gewerkschaftern oder
Kirchenvertreternebensogut re-
den zu können wie mit Kommu-
nisten oder Autonomen. Am
Freitagnachmittag erteilte er
noch den Druckauftrag für die
nächste Ausgabe des Friedens-
Forums, der Zeitung des Netz-
werks Friedenskooperative. Kurz
darauf erlitt Mani Stenner eine
Herzattacke. Er wurde nur
60 Jahre alt. PASCAL BEUCKER

M

Wird fehlen: Der überzeugte Pazifist
Manfred „Mani“ Stenner Foto: Joker

Ukraine Lokale und internationale Beobachter versuchen, den

Absturz vonMH17 aufzuklären.Wer ist verantwortlich?

Flugzeugkatastrophe leitet, mit
denAufständischenseieine„vor-
läufige Vereinbarung“ über ei-
nen ungehinderten Zugang uk-
rainischer Fachleute und OSZE-
Vertreter zur Absturzstelle ge-
troffen worden.

In dem 32 Quadratkilometer
großen Areal seien inzwischen
ukrainische Experten des Kata-
strophenschutzes tätig. Diese
sollen die sterblichen Überreste
der malaysischen Passagiere an
einen anderen Ort bringen, wo
deren Identifizierung vorge-
nommenwerden solle.

Offen war zunächst, ob die
Vereinbarung auch für die 132
malaysischen Experten galt, die
amTagzuvor inderukrainischen
Hauptstadt eingetroffen waren,
umdie Absturzstelle in der Nähe
der von Separatisten gehaltenen
Stadt Donezk aufzusuchen. Zu
der Gruppe gehören Militärs,
Ärzte und Ermittler, wie die uk-
rainische Nachrichtenagentur
nbnews.com.uamitteilte.

Aus Deutschland reisten der-
weil zwei Experten der Bun-
desstelle für Flugunfalluntersu-
chung (BFU) in die Ukraine, die
gemeinsammit KollegInnen der
US-amerikanischen Bundespoli-
zei FBI, von Interpol und Europol
die Hintergründe des Absturzes
aufklären sollen. Unter den Pas-
sagieren der Maschine waren
auch vier Deutsche. Präsident
Poroschenko versprach, die aus-

Unwürdiger Umgang mit den Toten
KONFLIKT Prorussische Separatisten behindern den Zugang zu den sterblichen Überresten der Passagiere aus
dem abgestürztenmalaysischen Flugzeug. OSZE-Beobachter und Flugexperten sollen Hintergründe aufklären

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Drei Tage nach dem Absturz des
malaysischen Passagierflug-
zeugsMH17 in der Ostukraine la-
gerten amSonntagDutzende To-
te in Kühlwaggons der ukraini-
schen Eisenbahn am Bahnhof
des Ortes Tores. Prorussische Se-
paratisten und ihreHelfer sollen
mittlerweile 196 Leichen gebor-
gen haben, insgesamt waren bei
dem Flug von Amsterdam nach
Kuala Lumpur 298 Passagiere in-
klusive der Besatzung an Bord
gewesen.

Die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) erklärte, die Separa-
tisten hätten sie darüber unter-
richtet,dasssie 167derLeichenin
den Kühlzug gebracht hätten.
Die Markierungsstöcke an den
Stellen, wo die Leichen gefunden

OSZE-Beobachter und Aufständische vor einem Kühlwaggon, in dem sich die Leichen der Passagiere des Fluges MH17 befinden sollen Foto: M. Zmeyev/reuters

ländischen Fachleute in einem
Sonderflugzeug an die Absturz-
stelle zusenden.EineGruppeder
Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit ( OSZE) gelang-
te am Sonntag an den Bahnhof
von Tores. Wie die Nachrichten-
agentur Reuters berichtet, inspi-
zierten die Beobachter die Wag-
gons inBegleitungprorussischer
Separatisten. Sie lehnten es aber
ab, die Säcke mit den Leichen zu
öffnen und zu zählen, da sie da-
für nicht ausgerüstet seien. Viele
der Toten hatten bis Samstag in
brütender Sommerhitze am
Straßenrand und auf den Fel-
dern gelegen, der Verwesungs-
prozess hatte bereits eingesetzt.

Die OSZE-Gruppe war in den
Tagen zuvor zunächst am Betre-
ten der Absturzstelle gehindert
worden, konnte dann am Freitag
und Samstag nur kurz einen Teil
des Geländes begehen. Teilweise
seien bereits Gepäckstücke aus
den Trümmern geplündert wor-
den, hieß es.

Wenig Hoffnung

InKiewwirddieAnkunftderaus-
ländischen Experten begrüßt,
gleichzeitig ist man pessimis-
tisch hinsichtlich deren unein-
geschränkter Arbeitsbedingun-
gen. „Es ist erfreulich, dass die
Experten angereist sind. Es ist
wichtig, dass hier eine internati-
onaleExpertengruppevorOrtei-
ne unabhängige Untersuchung
vornimmt“, sagte Volodymir Yer-
molenko, Konfliktforscher aus
Kiew, gegenüber der taz.

Er befürchte jedoch, „dass das
nicht möglich sein wird. Die Se-
paratistengewähren janicht ein-
mal derOSZEungehinderten Zu-
tritt. Ich fürchte, sie haben schon
wichtige Beweismittel wie Ge-
schossteile verschwinden las-
sen.“

„Sogar in dieser Situation ver-
sucht noch jede SeiteVorteile für
ihre Position zu schlagen“, mein-
te derKiewer Journalist Valentin.
„Die Aufständischen wollen den
ungehinderten Zugang der Ex-
perten mit einem Waffenstill-
stand verknüpfen, Kiew fordert
nur einen sicheren Korridor für
die Spezialisten, will jetzt nach
dem Abschuss des Flugzeuges
die Angriffe im Donbass erst
recht fortsetzen.“

Die Separatisten be-
haupten, sie hätten
169 der Leichen in
den Kühlzug gebracht

wurden, waren laut der Nach-
richtenagentur AFP verschwun-
den. Unklar blieb weiterhin,wel-
che Pläne die örtlichen Milizen
mit den Toten hatten.

SeparatistenführerAlexander
Borodai erklärte am Sonntag in
Donezk, seine Leute hätten
„Flugzeugteile“ gefunden, die
„Black Boxes ähneln“, wie AFP
weiter berichtete.Man habe kein
Vertrauen zu ukrainischen Er-
mittlern, könne die Teile jedoch
„internationalen“ Fachleuten
übergeben.

DieUkraineunddieSeparatis-
ten beschuldigten sich gegensei-
tig, für das Unglück verantwort-
lich zu sein.

In Kiew erklärte der ukraini-
sche Vizepremierminister Wla-
dimir Grojsmann, der gleichzei-
tig die staatliche ukrainische
Kommission zur Aufklärung der

Rossija 24 die Kiewer Regierung
auf, umgehend zu klären, was
amHimmel über der Ukraine an
jenem Nachmittag geschehen
sei. Die zehn Fragen des Stellver-
treters griffen auch geläufige
Verschwörungstheorienüberdie
Katastropheauf. Je erdrückender
die Indizien, desto dreister wer-
den die Ablenkungsmanöver.

Nach einem Telefonat zwi-
schenSergei Lawrowundseinem
US-Kollegen John Kerry teilten
beideAußenminister ineinerge-
meinsamenErklärungamSams-
tagabendmit, dass sie ihren Ein-
fluss auf die Konfliktparteien
nutzen wollten, um „die Kämpfe
zu stoppen“ und Verhandlungen
voranzutreiben. Im Klartext: Ein
Umdenken hat in Moskau nicht
stattgefunden. Die Annahme,

PutinkönnedieTragödienutzen,
umdenSchulterschlussmit dem
Söldnerhaufen aufzukündigen
und so sein Gesicht wahren, war
sehr optimistisch. Hätten die Re-
bellen auf einen Befehl Putins
die Störmanöver eingestellt, wä-
redaseinBeweis fürMoskausbe-
stritteneMittäterschaftgewesen.
Vielleicht widersetzen sich die
Horden jedoch einer Order aus
Moskau? Putin müsste dann sei-
ne Ohnmacht gegenüber den
Geistern eingestehen, die er rief.

Kein Umdenken in Moskau
DIPLOMATIE Präsident Putin schweigt zur Lage in der Ostukraine nach dem Flugzeugabsturz und schickt seine zweite Garde vor.
Zugleich setzt er auf Risse in der EU. Diese fordert freien Zugang zumUnglücksort und warnt Russland vor Konsequenzen

MOSKAU taz |UmPräsidentWla-
dimir Putin ist es seit dem Ab-
schuss der malaysischen Passa-
giermaschine ruhig geworden.
Der Kremlchef hat sich seit Frei-
tag nichtmehr in der Öffentlich-
keit gezeigt. Die Welt erwartet
von Putin jedoch, dass er seine
Macht auch bei den prorussi-
schen Söldnern in Donezk gel-
tend macht und Anweisungen
erteilt. Allein die Pietät gebietet
dem orthodoxen Christen Putin,
die Arbeiten der Ermittler an der
Abschussstelle nicht auch noch
boykottieren zu lassen.

Der Kremlchef schweigt indes
und schickte am Wochenende
die zweite Garde an die Informa-
tionsfront. Vizeverteidigungs-
minister Anatoli Antonow for-
derte im russischen TV-Sender

Auch das wäre undenkbar. Der
Präsident wird stattdessen vor-
gehen wie immer. Abwarten, die
Risse in der EU analysieren und
diese dann zielgenau zu seinen
Gunsten nutzen. Putin setzt dar-
auf, dass die gutwilligen Sozial-
helfer inBerlindieWogenfür ihn
auch weiterhin glätten.

Währenddessen sorgt er da-
für, dass die Beweise einer russi-
schenBeteiligungausdenTrüm-
mern vor Donezk verschwinden.
Nur die sind entscheidend.Denn
wer glaubt Aufnahmen der CIA
oder Beweisen der „faschisti-
schenJunta“ inderUkrainenoch,
nach all dem, was in letzter Zeit
passiert ist? Die russische Propa-
ganda feilt gerade an dieser Auf-
gabe. Wenn Putin geschickt ist,
gelingt ihm noch ein doppelter

Coup, der erst für die fernere Zu-
kunft geplantwar: die EUausein-
anderzudividieren. Wie lange
sollen die Niederländer, Briten
oder Polen die Russlandseligkeit
der Deutschen noch ertragen?

Doch zunächst forderten
Deutschland, Frankreich und
Großbritannien Russland zu
mehr Druck auf die Separatisten
inderOstukraineauf. Putinmüs-
se seinen Einfluss auf die Auf-
ständischengeltendmachen, da-
mit Ermittler vollständigen Zu-
gang zum Absturzgebiet des
Flugzeugs bekämen. Andern-
falls, so Frankreichs Präsident
François Hollande, würden die
EU-Außenminister bei ihrem
TreffenamDienstagKonsequen-
zen ziehen. KLAUS-HELGE DONATH

Ausland SEITE 10

Putin setzt darauf,
dass die Sozialhelfer
in Berlin die Wogen
für ihn glätten
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Nahost Die Lage in Gaza eskaliert weiter. 130.000Menschen sind auf

der Flucht, Israel will Zehntausende Reservistenmobilisieren

Zwei Palästinenser mit einer weißen Fahne. Während einer Feuerpause am Sonntagmorgen fliehen sie aus ihren Häusern in Schedschaija Foto: Oliver Weiken/dpa

Toten. Jeder Tag bringe neue Re-
korde an Toten und Verletzten,
sagte Aschraf al-Kidra, Sprecher
des palästinensischen Gesund-
heitsministeriums.

„Zwischen 6 und 7 Uhr war es
am schlimmsten“, berichtet die
23-jährige Palästinenserin Ma-
ram Humaid telefonisch aus Ga-
za. Rings um das Haus gebe es
Bombardierungen aus der Luft
und in größerer Entfernung sei-
en auch die Kanonen der Panzer
zu hören. „Die Leute sind auf der
Flucht beschossen worden“, sagt
Humaid, darum, so vermutet sie,
sei die Zahl der Zivilisten unter
den Opfern so hoch. Viele Fami-
lien seien gezwungen gewesen,
„schwache und alte Angehörige

zurückzulassen, um sich selbst
inSicherheit zubringen“.Anlauf-
stellen sind die Krankenhäuser
und die Schulen der UNRWA
(UN-Hilfe für palästinensische
Flüchtlinge). 63.000 Palästinen-
ser sind in UNRWA-Einrichtun-
gen untergekommen. Schon
jetzt seien die Schulen völlig
überfüllt, doch einen anderen
Ausweg gibt es nicht. Die Grenz-
übergänge in beide Richtungen,
nach IsraelundÄgypten, sindge-
schlossen. Insgesamt sind laut
dem Palästinensischen Zentrum
für Menschenrechte 130.000
Menschen auf der Flucht.

Vor drei Tagen schon warnte
die Armee die Bevölkerung in
Schedschaija, wo rund 80.000

Hamas hält sich nicht an Feuerpause
GAZA Israel weitet seine Bodenoffensive aus. Am Sonntag sterben über 60 Palästinenser und 13 israelische Soldaten

AUS JAD MORDECHAI

SUSANNE KNAUL

FürzweiStundensolltedasFeuer
in Gaza eingestellt werden, doch
dann fielen erneut Schüsse. Isra-
el kam am Sonntagmittag der
Bitte des Internationalen Rotes
Kreuzes umeine temporäre Feu-
erpause nach. Dadurch sollten
Verletzte aus dem Viertel Sche-
dschaija imOsten der Stadt Gaza
in die Krankenhäuser evakuiert
und die Toten abtransportiert
werden können. Israel hatte die
Region vorher zur militärischen
Sperrzone erklärt und Kranken-
wagen an der Durchfahrt gehin-
dert. Doch schon kurz nachdem
die Soldaten das Feuer einstell-
ten, gerieten sie erneut unter Be-
schuss von Hamaskämpfern.

60 Menschen waren am Vor-
mittag bei den Kämpfen im öst-
lichen Teil von Gaza ums Leben
gekommen, darunter 17 Kinder
und 14 Frauen, wie die palästi-
nensische Nachrichtenagentur
Maan berichtete. Die palästinen-
sische Politikerin Hanan Aschra-
wi warf Israel vor, in Gaza ein
„Massaker“ anzurichten. Palästi-
nenserpräsidentMahmudAbbas
ordnete eine dreitägige Staats-
trauer an.

Bis zum Sonntagnachmittag
wurden imGazastreifen 13 israe-
lische Soldaten getötet. Sie hät-
ten sich schwere Kämpfemit der
Hamas geliefert, teilte das Mili-
tär mit. Israel hatte seine Offen-
sive amMorgenausgeweitet und
Teile vonGaza-Stadtmit Panzern
beschossen.DamitsteigtdieZahl
der Toten auf israelischer Seite
seit Beginn der Krise am 8. Juni
auf 20, darunter zwei Zivilisten.
Dutzende Soldaten wurden ver-
letzt. Auf palästinensischer Seite
wurden bei israelischen Luft-
schlägen und Bodeneinsätzen
mindestens 425 Menschen ge-
tötet.

Schon seit Tagen klagen die
Krankenhäuser inGaza über den
Mangel an Verbandszeug, Anti-
biotika und Betäubungsmitteln.
DieÄrztekommendemAndrang
der Verletzten kaum nach. Über
200 Einlieferungen zählte das
Schifa-Krankenhaus bis zum
Sonntagmittag. In den Kühlräu-
men sei nicht genug Platz für die

ten Soldaten 13 schwer bewaffne-
te Palästinenser, die unmittelbar
in den Tunnel zurückrannten
und entkommen konnten. Am
Samstag gab es ein weiteres
Kommando von zwölf Männern,
die eineMilitärpatrouille angrif-
fen und zwei Soldaten töteten,
bevor die Luftwaffe die Gruppe
bombardierte und einen der Pa-
lästinenser tötete.

Israel bleibe keine Wahl, als
den Terror „effektiv zu bekämp-
fen“, sagtUziDayan, ehemalsNa-
tionaler Sicherheitsberater, ges-
tern vor Journalisten in Jad Mor-
dechai, zwei Kilometer nördlich
vom Gazastreifen. Die Presse-
konferenzmusstemehrmalswe-
gen Raketenalarmunterbrochen

werden. Israel könne sich nicht
derWillkürderHamasaussetzen
und es „den Terroristen überlas-
sen, zuzuschlagen, wann immer
sie wollen.“ Die Soldaten hätten
den Auftrag „die Tunnel ausfin-
dig zu machen“, zum anderen
müsse die Infrastruktur der Ha-
mas zerstört werden. Dayan plä-
diert für Massenverhaftungen
auch als Verhandlungsmasse für
einen Waffenstillstand. „Jeder,
der auf der Gehaltsliste der Ha-
mas steht, sollte jetzt festgenom-
menwerden.“ Für Dayanwäre es
sinnvoll, die Hamasführung zu
stürzen. Egal, wer anschließend
käme, „jeder wird sich daran er-
innern,wasmit derHamasregie-
rung passierte“.

lich zu sein. Die beiden Synago-
genanderruede laRoquetteund
rue des Tournelles wurden nicht
in Mitleidenschaft gezogen. Am
Tagzuvoraberwar imVorortAul-
nay-sous-Bois im Norden der
Hauptstadt mit einem Molotow-
cocktail ein Brandanschlag auf
eine Synagoge verübt worden.
Die Behörden fürchteten des-
halb am Samstag ähnliche Stra-
ßenschlachtenzwischendenAn-
hängern der beiden Konfliktpar-
teien.

Während die Kommunisti-
sche Partei (PCF) oder die „Asso-
ciation France Palestine Solidari-
té“ auf die Teilnahme verzichte-
ten, riefen andere wie die trotz-
kistischeNPA (Nouveau Parti An-
ticapitaliste) dazu auf, trotz des
als „illegitim“ und „undemokra-
tisch“ bezeichneten Verbots zu
demonstrieren.

„Israel Mörder, Hollande
Komplize“, riefen am Samstag
die Demonstranten, die auch da-
gegen protestieren wollten, dass
der französische Staatspräsident
François Hollande sich nicht von
der Politik der israelischen
Staatsführung distanziert, son-
dern Benjamin Netanjahu ge-
genüber in einseitiger Weise sei-
ne „Solidarität“ versichert.

Die Demonstranten verbann-
ten dagegen israelische Fahnen
und trugen T-Shirts mit der Auf-
schrift „Boycott Israel“. NPA-
Sprecher Alain Pojolat rechtfer-
tigte den Appell trotz Verbot:
„AngesichtsderEskalation inGa-
za ist die Wut groß und will zum
Ausdruck kommen.“

AmSamstagblockiertediePo-
lizei fast alle Straßen im haupt-
sächlich von Immigranten aus
dem Maghreb und Afrika be-

Krawalle in Paris, Ausfälle in der Türkei
REAKTIONEN Frankreichs Behörden verbieten Demo, Palästina-Unterstützer gehen trotzdem auf die Straße

PARIS taz | Trotz eines behördli-
chen Verbots haben mehrere
tausend Menschen am Samstag-
nachmittag in Paris bei einer So-
lidaritätskundgebung für Paläs-
tina gegen die israelische Inter-
vention in Gaza demonstriert.
Dabei kam es zu heftigen Ausei-
nandersetzungen.

Die Pariser Polizeipräfektur
hatte einDemonstrationsgesuch
zahlreicher Organisationen und
Linksparteien abgelehnt, weil es
am 13. Juli am Rande einer Paläs-
tina-Kundgebung in der Nähe
von zwei Synagogen zu Aus-
schreitungen zwischen propa-
lästinensischen und proisraeli-
schen Aktivisten gekommen
war. Im Anschluss an die Aus-
schreitungen vor einer Woche
beschuldigten sich die Beteilig-
ten gegenseitig, für die gewalttä-
tigen Provokationen verantwort-

wohnten Quartier von Barbès.
Sie antwortete auf Provokatio-
nenmiteinemmassivenTränen-
gaseinsatz. ImGegenzugwurden
die Beamten mit Wurfgeschos-
sen angegriffen. 38 Personen
wurden festgenommen.

Ähnliche Auseinandersetzun-
gen ereigneten sich auch am En-
de einer Demonstration in Brüs-
sel. Ruhig verliefen dagegen
zahlreiche andere Versammlun-
gen und Straßenkundgebungen
in Frankreich (Lyon, Marseille,
Lille, Straßburg, Saint-Etienne,
Toulouse, Montpellier, Bor-
deaux) und mehreren anderen
europäischen Ländern. Einer der
größten Protestmärsche gegen
den Krieg im Gazastreifen fand
amWochenende in London statt,
unter dem Motto: „Frieden, Ge-
rechtigkeit undein freies Palästi-
na“.

Der türkische Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan hat
Israel derweil Grausamkeiten
vorgeworfen, die sogar Hitler
überträfen. Die Israelis verfluch-
ten Hitler für den Holocaust,
„aber jetzt hat der terroristische
Staat Israel mit seinen Gräuelta-
ten in Gaza Hitler übertroffen“,
zitierte die Nachrichtenagentur

Anadolu aus einer Rede des Poli-
tikers in der Stadt Ordu. Es war
bereits der dritte Ausfall Erdo-
gans gegen Israel in dieser Wo-
che. Anfang der Woche hatte er
der israelischen Knesset-Abge-
ordneten Ajalet Schaked „Hitler-
Gesinnung“ vorgeworfen.

RUDOLF BALMER

Inland SEITE 6

Menschen leben, vor Angriffen.
Die meisten Menschen blieben
trotzdem in ihren Wohnungen.
MaramHumaidberichtet von ei-
ner SMS, die ihre Freunde aus
dem Viertel Schedschaija von
der israelischen Armee erhalten
hätten: „Ihr werdet etwas erle-
ben, was Ihr noch nie gesehen
habt.“ Es sei ein direkter Angriff
auf die Zivilisten gewesen, sagt
die junge Palästinenserin. Einige
ihrer Freunde hätten zurückge-
textet: „Ja, so etwas haben wir
noch nie gesehen.“

Allein in den letzten vier Ta-
gen gelang es Hamaskämpfern
zweimal, durch einen geheimen
Tunnelnach Israel zu schleichen.
Am letzten Donnerstag entdeck-

Pro-Palästina-Demonstrant am Samstag in Paris Foto: Philippe Wojazer/reuters
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Butcher-Board
Gute Messer brauchen eine
gute Schneideunterlage.
Die hier schont die Klingen
und begleitet Sie ein Leben
lang. Sehr massiv, aus
Bambus.
Maße: 30 x 45 x 5 cm
Gewicht: 5340 Gramm

€8900

Hausputz Immermehr Agenturen vermitteln Wohnungsreinigungen

online. Gut für Betreiber, Haushalte, Steuer. Und fürs Personal?

Nach wie vor viel zu selten ein Mensch mit Gesicht: Hausputzkraft bei der Arbeit Foto: laif

taz: Frau Scheiwe, können wir
den Vermittlungsagenturen
dankbar sein? Schließlich ge-
hen jetzt durch sie mehr Putz-
kräfte legal putzen.
Kirsten Scheiwe: Grundsätzlich
ist es gut für die Beschäftigten,
dass ihre Arbeit durch die Agen-
turen mehr in die Öffentlichkeit
kommt. Die Stundensätze der
Portale sind jedoch viel zu nied-
rig. Denn die Reinigungskräfte
werden hier nicht als Arbeitneh-
merInnen beschäftigt, sondern
als Selbständige, die davon auch
komplett ihre eigene Sozialversi-
cherungen bezahlen müssen.
Das Problem der geringen Be-
zahlung stellt sich für Arbeit im
Privathaushalt aber generell,
egal ob es sich um Putzen, Alten-
pflege oder Haushaltsführung
handelt.

„Die Stundensätze sind viel zu niedrig“
REGULIERUNG Putzagenturen wecken das Interesse der Öffentlichkeit an Reinigungsdienstleistungen. Für
eine soziale Gestaltung des Sektors aber müssten sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen werden

Also müssen die Agenturen ih-
ren Reinigungskräften eigent-
lich nurmehr zahlen?
Ja, die Löhne gehören angeho-
ben. Allerdings stellt sichdie Fra-
ge, wie viel Privathaushalte be-
reit sind zu zahlen. Ist der Stun-
denlohn der Agenturen zu hoch,
steigt die Gefahr, dass die Haus-
halte dochwieder eher den Putz-
dienst auf dem Schwarzmarkt
kaufen.
Sollte der Staat Haushalts-
dienstleistungen wie putzen
daher subventionieren, damit
solche Arbeit billiger wird?
In gewisser Weise geschieht das
schon jetzt, weil die Kosten von
Haushaltshilfen steuerlich ab-
setzbar sind. Auch die sogenann-
ten Minijobs mit höchstens 450
EuromonatlichenVerdienst sind
bei den Sozialabgaben privile-

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

........................................................................................................................................................................................................
Boomsektor Hausputz

■ Anbieter: Neben Homejoy gibt
es in Deutschland bisher drei wei-
tere Hausputzagenturen: Book a
Tiger, CleanAgents und Helpling.
Weitere dürften bald folgen.
■ Geldgeber: Helpling wurde von
den Samwer-Brüdern hochgezo-
gen, die mit dem Onlineshopping-
Portal Zalando Erfahrung mit dem
rasanten Aufbau von Start-ups ha-
ben. Die anderen Agenturen wur-

mit haben sie aber keinen An-
spruch auf Urlaubs- und Kran-
kengeld. Auch die Kosten sowie
die Zeit für die An-und Abfahrt
zudenWohnungenwerdennicht
bezahlt. Besonders hart träfe es
diejenigen, die über 17.500 Euro
im Jahr verdienen und daher
weitere 19 Prozent Umsatzsteuer
von ihrem Lohn an das Finanz-
amt abführenmüssen, so Jetzke.

Die Hauptklientel der Online-
Anbieter sind nicht Unterneh-
men, sondern Erwerbstätige, Fa-
milien und Bessersituierte, die
Hilfe bei der Haushaltsführung
suchen–unddafürdengeforder-
ten Stundenlohn zahlen können.
„Private Haushalte machen
90 Prozent unserer Aufträge
aus“, sagt Michael Riegel, Ge-
schäftsführer von Homejoy
Deutschland, einem der Putz-
dienstanbieter aus Amerika. In
den USA sei die Firma bereits in
30 Städten vertreten, jetzt hat
sich das Unternehmen Europa
vorgenommen. Und: Homejoy
ist nicht der einzige Anbieter
(siehe Kasten).

Auf den ersten Blick scheint
das eine positive Entwicklung zu
sein. „Gut ist das für dieNutznie-
ßer der sauberen Wohnungen,
die Familien und Erwerbstäti-
gen“, meint Mareike Bröcheler,
wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Wirtschaftslehre
des Privathaushalts an der Uni-
versität Gießen. „Die können
hier von gleich drei Aspekten
profitieren: der einfachen Bu-
chung von Putzkräften, attrakti-
ven Preisen – und dazu von der
staatlichenUnterstützung durch
den Steuervorteil.“

AuchderStaatdürftevondem
Boom der Online-Putzdienste
finanziellen Nutzen ziehen.
Denn bisher werden 90 Prozent
der privaten Putzarbeiten in
Deutschland schwarz bezahlt, so
die Haushaltswissenschaftlerin.
„Weit unter 1 Prozent aller Haus-
halte beschäftigen ihre Putzfrau

auf Minijobbasis.“ Das sei ein
verschwindender Anteil, wenn
man bedenkt, so Bröcheler, dass
„geschätzte 10 Prozent aller
Haushalte hierzulande sich die
Wohnung professionell reinigen
lassen.“WerdendieseSchwarzar-
beiter in den legalen Arbeits-
markt überführt, was die neuen
Vermittlungsdienste gerade vor-
antreiben, dann werden sie logi-
scherweise sozialabgaben- und
steuerpflichtig.

In der Schwarzarbeit liegt
letztlich auch der Boomfaktor
des Sektors verborgen, aus dem
die Unternehmen Profit schla-
gen wollen, erklärt Jutta Jetzke
vomBHDU. „DennderMarkt Pri-
vathaushalt wächst nicht unbe-
dingt rasant in Deutschland,
aber es ist noch unglaubliches
Geld in der Legalisierung dieses
Sektors zu holen.“

Die sowieso schon kargen
Stundenverdienste der Reini-
gungsunternehmer drohen zu-
dem noch weiter zu fallen. Und
zwar unter dem Konkurrenz-
kampf, der laut Wirtschaftswo-
che zwischen den Onlineanbie-
tern ausgebrochen ist. Bei Clean-
Agents hat man den Preis schon
von anfänglichen 15 auf 12 Euro
reduziert, um sich gegen die
Konkurrenz durchzusetzen.

Da Selbständige per Gesetz
vomkünftigenMindestlohnaus-
geschlossen sind, hat das Unter-
bietungsgerangel auchkeineUn-
tergrenze. Das kann auch Konse-
quenzen für Dienstleister jen-
seits von Homejoy und Helpling
haben. Denn: Desto mehr Haus-
halte Putzdienste auf den Platt-
formen buchen, umso größer
wird der Druck auf den Schwarz-
markt und vor allem auf die Un-
ternehmen, die ihren Putzkräf-
ten noch soziale Leistungen bie-
ten, preislichmitzuhalten.

So bleibt den Reinigungskräf-
ten von der Legalisierung ihres
Gewerbes unter dem Strich oft
nur eines: die lang erhoffte ge-
sellschaftliche Aufwertung ihres
Berufs. „Uns gibt es nicht, wir
tauchen in keiner Aufstellung
der deutschen Wirtschaftsleis-
tung auf, und die große Masse
der Gesellschaft interessiert sich
für unsere Situation nicht“, stellt
Jetzke klar. Die Agenturen könn-
ten laut der Sprecherin dazu bei-
tragen, Hausarbeit endlich in die
gesellschaftliche Mitte zu brin-
gen – aber „mit der Schaffung
von ordentlichen, sozial verträg-
lichen Arbeitsplätzen haben sie
wenig zu tun.

Nettolohn:
maximal 8 Euro
AGENTUREN AlsHausputzkraft könnenbereits
Sozialversicherte etwas dazuverdienen.
Davon leben kannman nicht

90 Prozent der priva-
ten Putzarbeiten in
Deutschland werden
schwarz bezahlt

VON LAURA FLIERL

BERLIN taz | IndreiSchritteneine
Putzkraft online bestellen – ganz
einfach, ganz legal und sogarvon
der Steuer absetzbar. Damit wer-
ben gegenwärtig eine Reihe von
neuen Start-ups in deutschen
Städten und schlagen mit ihren
Vermittlungsplattformen im
NetzProfit ausdemMarktPrivat-
haushalt. Der Kunde zahlt den
Putzdienst nämlich auf Rech-
nung und kriegt daher 20 Pro-
zent des Betrags von der Steuer
wieder.

Doch für die Hauswirtschaft-
lerInnen selber, die die Agentu-
ren freiberuflich beschäftigen,
sind solche Vermittlungsplatt-
formen eher schwierig, gibt Ma-
reike Bröcheler, wissenschaftli-
cheMitarbeiterin am Institut für
Wirtschaftslehre des Privathaus-
halts an der Universität Gießen,
zu bedenken. „Sie werden da-
durch in prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse gedrängt.“
Jutta Jetzke vom Bundesverband
haushaltsnaher Dienstleistungs-
unternehmenBHDUfindetdras-
tischere Worte: „Zwar kann man
auf diese Weise als Student und
bereits Sozialversicherter was
dazuverdienen,aberdavon leben
geht gar nicht.“

Tatsächlich bleibt einer Reini-
gungskraft bei einem Stunden-
lohn von 12 bis 15 Euro nach Ab-
zug der Vermittlungsprovision
der Unternehmen, die derzeit
zwischen 15 bis 20 Prozent
schwankt, und der Sozialabga-
ben wie etwa Kranken-, Renten -
und Pflegeversicherung ein Net-
tolohn vonhöchstens 8 Euro. Da-

giert. Das hält die Preise künst-
lich niedrig. Sinnvoller wäre es,
besser bezahlte, sozialversiche-
rungspflichtige Jobs inderHaus-
wirtschaft zu schaffen. Dann

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

...........................................................................................
Kirsten Scheiwe

■ ist Professorin am Institut für So-
zial- und Organisati-

onspädagogikan
der Universität
Hildesheim. Zu
ihren For-
schungs-

schwerpunkten
zähltFamilien-und

Sozialpolitik.
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könnten die Sozialversiche-
rungsbeiträge teilweise staatlich
unterstützt werden.
Wiemussman sich das konkret
vorstellen?
Zum Beispiel gibt es das Haus-
haltsscheckmodell.Daswurde in
Frankreich und Belgien bereits
eingeführt und auch inDeutsch-
land kurzzeitig in den 1990er
Jahren getestet.
Wie funktioniert dieses Mo-
dell?
Die Reinigungskräfte werden
ebenfalls durch Agenturen ver-
mittelt, sind aber als Arbeitneh-
merInnenangestellt,was teilwei-
se öffentlich gefördert wird. So
werden die Stundenlöhne be-
zahlbar für die Privathaushalte –
und die Beschäftigten haben zu-
gleich eine bessere soziale Absi-
cherung. INTERVIEW: LF

den in den letzten 12 Monaten mit
Finanzspritzen von Internetfirmen
wie Google oder Immobilienscout
24 gegründet.
■ Orte: Während Homejoy bisher
laut Geschäftsführung nur „mit
30 Reinigungskräften“ in Berlin
anzutreffen ist, aber „zeitnah“
eine Filiale in München plant, sind
seine Konkurrenten schon in ganz
Deutschland und angrenzenden

EU-Ländern aktiv. Das Berliner
Portal Helpling lässt bereits in
Frankfurt, Leverkusen, Düssel-
dorf, Bonn und Stuttgart putzen.
Ähnlich schnell hat sich Clean-
Agents verbreitet: Die 2013 ge-
gründete Firma schickt hierzulan-
de an die 1.200 Reinigungskräfte
an 14 Standorten in den Einsatz
und ist auch in Belgien, Polen und
Österreich auf dem Vormarsch. (lf)
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Kartoffeln & Kapital Die Agrarstrukturen in Ostdeutschland wurden auf industrielle

Produktion getrimmt. Eine Reportageserie zu den Folgen

Dieter und Cosima Saul haben
500 Milchkühe, aber kein eigenes
Land mehr, um sie zu ernähren.
400 stehen auf einem anderen Hof
„in Pension“ Foto: Harald Krieg

Russland: mitunter über 5.000
Hektar groß.

Im Februar 1996 pachtet die
Milchhof Saul GbR 304 Hektar
Acker und Grünland von der
BVVG.Dieter Saul zeigt eine Luft-
aufnahme. „Wir haben einen ho-
hen Lehmanteil.Wenndie Sonne
hoch steht, wird der Boden hart
wie Ziegelstein.“ 2002 führt das
Hochwasser zu Ernteausfall, ein
Jahr später die Dürre. Die Sauls
geraten mit einer Pachtrate von
7.145,30 Euro in Rückstand –
nicht das erste Mal. So etwas ist
nicht ungewöhnlich: Auch bei
Großbetrieben kommen verspä-
tete Zahlungen vor. Doch für die
Sauls ist rückblickend der 3. Mai
2004 der Tag, an dem ihr Ende
begann.

Am Morgen besucht sie die
Amtstierärztin. Die warnt, die
Pachtflächen würden ihnen ge-
kündigt werden. Sie habe so et-
wasschoneinmalerlebt,miessei
das abgelaufen, wie eine Enteig-
nung. Die Sauls wollen das nicht
glauben. Doch schon gegen Mit-
tag fährt ein Tiertransporter der
Nord/LB auf den Hof. Er sei hier,
sagt der Fahrer, um ihr Kühe zu
pfänden. Die Sauls sind scho-
ckiert. Woher weiß die Bank von
der Kündigung, über die sie
selbst nicht informiert sind? Erst
zwei Tage später, am 5. Mai, fin-

den sie das Kündigungsschrei-
ben der BVVG im Briefkasten.
Das dokumentiert der Einliefe-
rungsbeleg. „Fristlos mit Wir-
kung zum 01.05.2004“ werden
sie aufgefordert, „die Flächen zu
diesem Termin zu räumen“. Der
Brief ist auf den 28.04.04 datiert.

Dabei habe Ende April 2004
die Buchhalterin der Sauls we-
gendesPachtrückstandesbeider
BVVG-Niederlassung in Magde-
burg angerufen. Der taz liegt die
eidesstattliche Versicherung der
Buchhalterin vor. Regress sei
nicht zu befürchten, habe es ge-
heißen. Anfangs glauben die
Saulsnoch, eshandle sichumein
Missverständnis. Denn zu dieser
Zeit wissen sie nicht, dass die
BVVG bereits am 29. 4. 2004 die
neuen Pächter kannte: knapp ei-
neWochebevordieSaulsoffiziell
von der Kündigung erfahren.

Mit Gift vernichtet

Wem Cosima Saul ihren Fall er-
klärt, demwird schwindelig. Der
juristischeKampf dominiert seit
Jahren ihr Leben. Statt die Felder
zubestellen, kann sie agrarrecht-
liche Einschätzungen formulie-
ren, die von Spezialwissen zeu-
gen. Dutzende Anwälte hat das
Paar konsultiert.

Noch im Mai 2004 gehen die
neuen Pächter unrechtmäßig

auf die Flächender Sauls. Sie ver-
nichten ihre Pflanzenmit Herbi-
ziden. „Die chemische Behand-
lung diente erklärtermaßen da-
zu, den von der Verfügungsklä-
gerin angesäten Aufwuchs zu
zerstören“, heißt es in einem Ur-
teil des Oberlandesgerichts
Naumburg zu ihrem Fall. Sie er-
wirken noch eine einstweilige
Verfügung und verbannen die
Neupächter bis Ende Oktober
2005 von den Äckern. Dann ist
Schluss.

Mit der Kündigung der BVVG-
Pacht enthält ihnen plötzlich
auch das Ministerium für Land-
wirtschaft in Sachsen-Anhalt die
„Zahlungsansprüche“ vor. Die
sind die Voraussetzung für die
Auszahlung der lukrativen Be-
triebsprämien. EinHektarbringt
etwa 300 Euro. Bei den Sauls soll
sich die Summe über die Jahre
auf mehrere Hunderttausend
Euro belaufen.

Das Vorgehen des Ministeri-
ums erstaunt, denn Zahlungsan-
sprüche sind nicht an die Bedin-
gung einer Pacht oder den Besitz
von Ackerflächen geknüpft. Die
Ansprüche sind am Markt sogar
frei handelbar. Diese Zahlungs-
ansprücheerwirbt,wereinerFlä-
che zu einem bestimmten Stich-
tag bewirtschaftet. Das bestäti-
genmehrere Experten der taz.

Das Ministerium argumen-
tiert, die Nachpächter hätten
ebenfalls Zahlungsansprüche
geltend gemacht. Ein kaum halt-
bares Argument, um den Sauls
ihre Ansprüche zu entziehen.

Der Fachanwalt Ingo Glas von
der Kanzlei Geiersberger Glas &
Partner, der auch als Vorsitzen-
der des Fachausschusses für
Agrarwirtschaftsrecht in der
Deutschen Gesellschaft für
Agrarrecht amtiert, sagt: „Aus-
schlaggebend für die Zahlungs-
ansprüche ist, wer die Fläche
maßgeblich bewirtschaftet hat-
te, und nicht, wer sie zu diesem
Zeitpunkt zu Recht gepachtet
hatte. Das gilt auch bei Doppel-
beantragung von Zahlungsan-
sprüchen.“ Das ist keine Frage
der Auslegung. Die Sauls können
nachweisen, dass sie die Flächen
am Stichtag beackerten.

AufAnfrageder tazschicktder
Pressesprecher des Ministeri-

Die
staatliche
Enteignung
Ein Ökobauernpaar soll von seinen
Flächen herunter. So vereinbaren es das
Landwirtschaftsministerium Sachsen-
Anhalt und der Treuhand-Nachfolger
BVVG. Anatomie einer Zerstörung

AUS GÖBEL KAI SCHLIETER

Der Zigarillo klemmt in seinem
Mundwinkel, als sei er ange-
wachsen. Rauchen gehört zum
letzten Luxus, den sich Dieter
Saul gestattet. Er öffnet das Gat-
ter, nicht mehr benutzte Gerät-
schaften stehen im Schlamm.

Der Traum vom eigenen Be-
trieb, von Unabhängigkeit und
freiem Leben fällt in Göbel in
Sachsen-Anhalt in sich zusam-
men.DerStall ist somarode,dass
ein Wildschwein eindringen
konnte, umdie Sau zu besteigen.
Nun befüllt Cosima Saul, eine
kräftige Bäuerinmit Arbeitshän-
den, die Tröge für die jungen
Wild-Hausschwein-Mischlinge.

Von ihren 500 Kühen leben
400 in Mecklenburg-Vorpom-
mern „in Pension“, wie sie sagt.
Eigenes Land, das die Tiere er-
nähren könnte, besitzen die
Sauls nichtmehr. Enteignet vom
Staat, sagt Cosima Saul. Die Ge-
schichte wiederhole sich. Sie be-
zieht sich aufdieKollektivierung
der Landwirtschaft in der DDR.
Cosima Saul stammt aus Finster-
walde in Südbrandenburg, Land-
wirtschaft studierte sie an der
Humboldt-Uni in Ost-Berlin.

Die Wiederholung der Ge-
schichtebegannanjenemTagim
Mai 2004, als der Brief der Bo-
denverwertungs- und -verwal-
tungs GmbH (BVVG) eintraf.

Zu Dumpingpreisen

Die BVVG: Ein Nachfolgeunter-
nehmen der Treuhand, nach der
Wende gegründet, um die Wald-
und Ackerflächen der DDR zu
privatisieren. Tausende Hektar
verscherbelte die Firma zuDum-
pingpreisen an Ex-LPG-Vorsit-
zende. Experten sprechen heute
von einem Subventionsbetrug
in zweistelliger Milliardenhöhe
(tazvom31. 5., „Die Saat istaufge-
gangen“).

Für die Sauls repräsentiert die
BVVG ihr Übel.

Mitte der 1990er Jahre war es,
als ihnen ihr Betrieb im Kreis
Cuxhavenmit 50Hektar zu klein
wurde. Die Biobauern wollten
Freilaufställe für ihre Kühe, und
so schauten sie sich im Osten
um.HierwarendieAckerflächen
so weit wie in Osteuropa oder

ums kurioserweise ein Urteil,
das die Rechtsauffassung der
Sauls gerade bestätigt und seine
eigene widerlegt. Waren die Mit-
arbeiterüberfordert, oderwollen
sie in der komplexen Rechtsma-
terie Verwirrung stiften?

Dagegen spricht, dass sich das
Ministerium mit der BVVG ab-
sprach, um den Sauls die Zah-
lungsansprüche vorzuenthalten.

So kommt es am 26. April
2006 zu einem Treffen im Land-
wirtschaftsministerium in Des-
sau. Der taz liegt eine entspre-
chende Gesprächsnotiz vor. Das
Treffen initiierte der Niederlas-
sungsleiterderBVVGinSachsen-
Anhalt, Hans-Egbert von Arnim.
„Erbatdarum,obnichtdocheine
Prämienzahlung für das An-
tragsjahr 2004 anHerrnXX [den
Folgepächter;Anm.d. Red.] erfol-
gen kann“, heißt es. Ein Vertreter
des Amtes für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forst An-
halt (ALFF), die zuständige Fach-
behörde, betont: Man „kann lt.
EU-VO [Verordnung: Anm.
d. Red.] keine Prämienzahlung
für Herrn XX vornehmen.“

Fehlerhafte Beurteilungen

Es ist nicht das erste Mal, dass
Mitarbeiter der Fachbehörden
das übergeordnete Ministerium
darauf hinweisen, dass den Sauls
die Zahlungsansprüche nicht
vorenthalten werden dürften. So
schreibt eine Mitarbeiterin des
Landwirtschaftsamtes in einer
Mail vom 15. Februar 2006, dass
„sämtliche Prämienvorausset-
zungen des Antrages eingehal-
ten“ worden seien. Die Nach-
pächter hingegen „haben diese
Flächen weder beantragt noch
bewirtschaftet“. Die Beamtin bit-
tet ihren Kollegen im Ministeri-
um, „die FörderungandieMilch-
hof Saul GbR auszuzahlen“. Auch
das Landesverwaltungsamt,
heißt es imMailverkehr, schließt
sich der „Rechtsauffassung des
ALFF Anhalt vollinhaltlich an“.

Doch das Ministerium lässt
sich nicht überzeugen. Man wol-
le sich „intern hierzu abstim-
men“, schreibt derMitarbeiter in
einer Mail an seine Kollegen.

Kein Einlenken. Vielmehr er-
lässt das Ministerium nun sogar
eigens für den Fall Saul eine An-

weisung an das Landesverwal-
tungsamt: Der Erlass vom 30.
Mai 2006 liegt der taz vor. Be-
treff: „Doppelbeantragung von
Zahlungsansprüchen.“ Darin
steht: „Die Zahlungsansprüche
sind demjenigen Antragsteller
zuzuteilen, der am Stichtag
(17.5.2005) hinsichtlich der strei-
tigen Flächen das Recht zu Besitz
hatte.“ Eine juristisch fehlerhaf-
te Beurteilung wird per Erlass zu
Recht erklärt.

Das Ministerium dementiert
dasmerkwürdigeTreffen inDes-
sau nicht. Anwesend war auch
der damalige StaatssekretärHer-
mannOnkoAeikens – der jetzige
Landwirtschaftsminister von
Sachsen-Anhalt.

Das Ministerium schreibt zur
RollevonAeikens: „DasFachrefe-
rat hat das Verfahren betrieben
und entschieden, das war keine
Entscheidung des damaligen
Staatssekretärs.“ Der Vorschlag
des BVVG-Niederlassungsleiters,
dieAnsprüchedemFolgepächter
zuzugestehen,sei „nichtalsEmp-
fehlung“ zu bewerten, sondern
„eine Meinungsäußerung, mehr
nicht“. Auch die BVVG streitet ab,
Empfehlungenabgegebenzuha-
ben. Aber man „arbeite eng mit
den Behörden zusammen“, heißt
es von der Pressestelle.

DieBauernkönnennichtbele-
gen, warum ihnen die Existenz
zerstört wurde. Sie können über
personelle Verflechtungen und
Komplizenschaft mutmaßen.
Dochdas ist schwernachprüfbar.
EinAgrarökonom,der ihreAkten
kennt, sagt: „Die Sauls wurden
wieWild zugunsten vonGroßbe-
trieben erlegt, die man fördern
wollte.“

Nach verschiedenen Pächter-
wechseln bewirtschaftet heute
KTG Agrar AG einen Teil der
BVVG-Flächen der Biobauern:
die Aktiengesellschaft, die mit
etwa 30.000Hektar der Agrargi-
gant in Deutschland ist.

Auf dem verfallenen Hof der
Sauls rosten mittlerweile die
Wasserleitungen, ein Eimer Was-
ser ersetzt die Klospülung. Die
selbstständigen Bauern bezie-
hen Unterstützungsleistungen.
Draußen zieht ein Mastinomix
seine Lefzenhochundknurrt, als
gäbe es etwas zu verteidigen.

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

..............................................................................
Kartoffeln & Kapital

In der Landwirtschaft existiert sie
noch: die DDR. Gigantische Acker-
flächen, riesige Monokulturen.
Während im Westen die Betriebs-
flächen rund 55 Hektar betragen,
sind sie im Osten fast sechsmal so
groß. Verantwortlich ist die Poli-
tik. Das Instrument war die BVVG:
ein Nachfolgeunternehmen der
Treuhand, das die Ackerflächen
der DDR privatisierte (taz vom
31. 5., „Die Saat ist aufgegangen“).
Die konservierten Agrarstruktu-
ren machen Ackerflächen nun für
Aktiengesellschaften zu interes-
santen Anlageobjekten. Tausende
Hektar sind schon aufgekauft wor-
den. Experten sprechen ange-
sichts der Konzentration bei weni-
gen Konzernen von einer „neofeu-
dalen Landverteilung“.

■ Nächsten Montag: Hans-Georg
von der Marwitz, Bauer, CDU-Abge-
ordneter und Agrarkritiker
■ Alle Folgen: www.taz.de/Acker-
kartelle-im-Osten/!t28126
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NACHRICHTEN

VERTEIDIGUNG IM NSU-PROZESS

Zschäpe passt Verhandlungsführung nicht
ZUSTIMMUNG ZU MERKEL

Selbst Linkspartei-
Fans sind zufrieden

BERLIN | Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) bekommt einer
Umfrage zufolge quer durch die
Parteien breite Zustimmung zu
ihrer Arbeit. Selbst bei den An-
hängern der Linkspartei hätten
sich 54 Prozent zufrieden mit
Merkel geäußert, heißt es in der
Emnid-Erhebung für Focus. Bei
den Grünen sind es 68, bei der
SPD 77 Prozent. Besonders groß
ist die Zustimmung bei den An-
hängern von Union (94 Prozent)
und FDP (98 Prozent). Insgesamt
äußerten sich 17 Prozent der Be-
fragten unzufrieden mit der Bi-
lanz vonMerkel. (rtr)

RECHTSEXTREMER NSU

Keine Hinweise
auf weitere Morde

BERLIN | Die Polizeibehörden
von Bund und Ländern haben
laut SpiegelkeineAnhaltspunkte
für weitere Mordtaten der rech-
ten Terrorgruppe NSU. Bei der
Überprüfung aller ungeklärten
Fällevon1990bis2011hättendas
BKAunddie Landeskriminaläm-
ter keinen Bezug zur Mordserie
des „Nationalsozialistischen Un-
tergrunds“ oder andere Verbin-
dungen zur rechten Szene er-
kannt, berichtet dasMagazin un-
ter Berufungauf Ermittlerkreise.
Offiziell bleibe es daher bei 63
durch rechtsextreme Gewalt Ge-
töteten seit 1990. (dpa)

DOWNSYNDROM

Henri bleibt vorerst
auf Grundschule

WALLDORF |Henri, ein Jungemit
Downsyndrom aus Walldorf (Ba-
Wü), wiederholt die vierte Klasse
derGrundschule.DieSuchenach
einer weiterführenden Schule
hat sich damit vorerst erledigt.
Die Eltern einigten sich mit der
Schulverwaltung auf diese Lö-
sung, nachdem sie zunächst ei-
nen Gymnasialplatz verlangt
hatten. Henri muss sich von sei-
nen Freunden trennen, behält
aber das gewohnte Umfeld, so
seineMutter.SiealsElternhätten
diese Lösung beantragt und sä-
hen darin keineswegs einen
Rückschritt für ihren Sohn. (taz)

DAS WETTER

Tief „Paula“
spaltet das Land

Mal wieder ist das Land zwei-
geteilt. Schuld ist Tief „Paula“, das
die Luftmassen munter ver-
mischt. Im Süden und Südwes-
ten ist es meist stark bewölkt,
und oft schüttet es schauerartig
und gewittrig, auch Hagel und
Sturmböen sind möglich. Im
NordenundNordosten ist es hei-
ter, Gewitter halten sich zurück,
und es ist fast durchweg trocken.
Die Höchstwerte klettern hier
auf 26 bis 30 Grad, im
Südwesten nur auf 20
bis 24Grad, aberda-
bei ist es un-
schön schwül.

5.000Eurofür
Bombenparty

BERLIN taz | Der Waffenherstel-
ler Diehl hat das wichtigste Fest
der grün-roten Landesregierung
Baden-Württembergs gespon-
sert.DasgehtauseinerÜbersicht
hervor, die die Landesvertretung
Baden-Württembergs in Berlin
im Internet veröffentlicht hat.
Demnach spendete Diehl 5.000
Euro für die Stallwächterparty.
Das bei Prominenten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur beliebte
Fest fand am 10. Juli statt, dabei
waren rund 1.500 Gäste.

Bei den Grünen stieß die
Spende auf Kritik. „Ich bin nicht
glücklich darüber, dass diesem
Unternehmen die Möglichkeit
gegeben wurde, als Sponsor auf-
zutreten“, sagte Baden-Württem-
bergs Grünen-Chef Oliver Hil-
denbrand am Sonntag. „Und ich
hätte besser gefunden, wenn die
Landesvertretung diese Frage
sensibler gehandhabt hätte.“ Die
Grünen wollen strengere Vor-
schriften für Waffenexporte.

Der Regierungssprecher Ba-
den-Württembergs, Rudi Hoog-
vliet,wolltedasSponsoringnicht
kritisieren. „Ich sehe keinen
Grund, das zu rechtfertigen oder
zu bewerten.“ Diehl habe den
Rüstungsbereich in den vergan-
genen Jahren heruntergefahren
und mache nur noch 20 Prozent
des Umsatzes mit diesem Ge-
schäft, sagte Hoogvliet. Auf sei-
ner Homepage wirbt Diehl für
Lenkraketen, Infanteriemuniti-
on oder Handgranaten. US

BAWÜ Waffenhersteller
sponsert grün-rote
Stallwächterparty.Kritik
von Grünen-Landeschef

Polizeieinsatz mit Hunden gegen aggressive Pro-Gaza-Demonstranten in Essen Foto: Roland Geisheimer/attenzione

Beate Zschäpe hat sich dem Gericht
erklärt, sehr knapp Foto: dpa

MÜNCHEN | Die mutmaßliche
Rechtsterroristin Beate Zschäpe
ist offenbar unzufrieden mit
der Verhandlungsführung ihrer
Pflichtverteidiger. Dies geht aus
einer schriftlichen Erklärung
vom Freitag hervor, in der sie ih-
renAntragaufeinenVerteidiger-
wechsel begründet. Laut Spiegel
Online handelt es sich um eine
äußerst knappe Stellungnahme.
Detaillierte Vorwürfe, die auf ein
nachhaltig zerrüttetes Vertrau-
ensverhältnis zu den Anwälten
schließen ließen, enthalte sie
nicht. DasGericht selbstwill sich
erst heute äußern. Der Prozess
wird wahrscheinlich unverän-
dert fortgesetzt. (afp)

gabeskeine sichtbarenHinweise
darauf, dass sich Nazis oder Ha-
mas-Aktivisten beteiligten. Die
OrdnerderDemosolltenHamas-
Symbole entfernen.

Doch nach Ende der Kundge-
bungkesselten rund200Pro-Ga-
za-Aktivisten vor dem Bahnhof
eine hundertköpfige Pro-Israel-

Demonstration „Gegen Antizio-
nismusundTerror“ein.Es flogen
Flaschen. Die Polizei legte einen
Schutzring umdie Pro-Israel-De-
monstration und musste mit ei-
nemGroßeinsatzeineEskalation
verhindern.

Zuvor hatte die Polizei 14 Ver-
dächtige festgenommen, die ei-
nen Anschlag auf die Alte Esse-
ner Synagoge, ein Museum und
Kulturzentrum, geplant haben
sollen. Es gibt bislang keine Indi-
zien für einen Zusammenhang
mit der solid-Demo.

NRW-Linksparteichef Ralf
Michalowsky erklärte, dass die

Einkesselung der Pro-Israel-De-
mo allein auf das Konto der Poli-
zei gehe – obwohl die aggressive
Gruppe zuvor auch an der solid-
Demo teilgenommen hatte.

In der Linkspartei hagelt es
Kritik an Michalowsky, der auf
der Demo in Essen sprach. Der
Landeschef der Linkspartei in
Sachsen-Anhalt, Wulf Gallert,
legte Michalowsky den Rücktritt
nahe. Wenn „der die Verantwor-
tung für antisemitische Hetze
auf/nach seiner Demo ablehnt,
sollte er sich gänzlich davon be-
freien“, twitterteGallert. Bundes-
geschäftsführer Matthias Höhn
erklärte, es sei ein Unding, dass
„auf und nach einer Kundge-
bung“ der Linkspartei „antisemi-
tischeParolen skandiertwurden,
dassFlaschenundSteineaufpro-
israelische Demonstranten ge-
worfen wurden“.

Schon der solid-Aufruf für die
Demo war kritisiert worden.
Denn darin wurde einseitig Isra-
el für die Gewalt in Nahost ver-
antwortlich gemacht, die Hamas
und der Raketenbeschuss aber
garnicht erwähnt. AuchderBun-
destagsabgeordnete Niema Mo-
vassat, wie Michalowsky Teil des
linken Parteiflügels, sprach auf
der Kundgebung. Er hält die De-
mo für richtig, nicht aber den so-
lid-Aufruf. Es sei falsch gewesen,
aufKritikandenHamas-Raketen
zu verzichten. Im Kessel der Pro-
Israel-Demonstranten sprach
ebenfalls ein Linkspartei-Abge-
ordneter: der Brandenburger
Harald Petzold.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Attacken auf Pro-Israel-Demonstranten
ANTISEMITISMUS Massive Übergriffe von Gaza-Aktivisten in Berlin, Essen und Göttingen. Die Linkspartei streitet
nach einer eskalierten solid-Kundgebung in Nordrhein-Westfalen über Juden- und Israelfeindlichkeit

Rücktrittsforderun-
gen an den Chef der
Linkspartei in Nord-
rhein-Westfalen

VON R. PAUL UND S. REINECKE

BERLIN/GÖTTINGEN taz | In
mehreren deutschen Städten ist
es am Wochenende im Zuge von
Demonstrationen zu Übergrif-
fen von Anti-Israel-Aktivisten
auf Pro-Israel-Sympathisanten
gekommen.

In Göttingen eskalierte eine
von propalästinensischen Grup-
pen veranstaltete „Demonstrati-
on für Gaza“. Zwischen Teilneh-
mern dieser Demonstration und
einer kleinen Gegenkundge-
bung mit Israelfahnen kam es
lautPolizei zu„körperlichenAus-
einandersetzungen“. Beim Ver-
such, die Gruppen zu trennen,
setzen Beamte Schlagstöcke ein.
Es gab Verletzte.

An der Gaza-Kundgebung be-
teiligten sich rund 600 Men-
schen, neben Palästinensern
auch Göttinger Antifas. „Keine
antisemitischen Äußerungen!“,
hieß es in dem Aufruf. „Wir sind
nicht gegen Juden, wir sind ge-
gen die israelische Regierungs-
politik.“ An der Veranstaltung
des Bündnisses gegen Antisemi-
tismus und Islamismus in Sicht-
weite derGaza-Demobeteiligten
sich etwa 40 Personen. Es gab
verbale Auseinandersetzungen –
„Kriegstreiber“ und „Kinder-
mörder“ skandierten die einen,
„Lang lebe Israel“ und „FreeGaza
fromHamas“ die anderen. Dann
versuchten Teilnehmer der pro-
palästinensischenDemo,Gegen-
demonstranten die Israelfahnen
zu entreißen. Polizisten, die sich
zwischen die Gruppen stellten,

wurden von Gaza-Demons-
trantenüberrannt.Die Polizei er-
mittelt unter anderem wegen
Körperverletzung.

In Berlin beschimpften Akti-
vistennacheinerGaza-Demoam
Samstag ein zufällig vorbeilau-
fendes israelisches Ehepaar mit
Slogans wie „Nazimörder Israel“.

Bereits am Freitag mündete
eine von der Linkspartei-Jugend
solid in NRW veranstalteten Pro-
Gaza-Demo in Auseinanderset-
zungen. Die Kundgebung von
etwa 2000 Demonstranten mit
Türkei- undPalästinafahnenver-
lief friedlich. LautWDR-Angaben



INLAND www.taz.de

inland@taz.de MONTAG, 21. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 07

noch nicht entschieden haben,
ob sie nicht lieberweiterOpposi-
tion sein wollen.
Also doch weiterregieren mit
der CDU?
Nein. Wir werden nach der Wahl
prüfen, ob die Linkspartei ver-
steht, wie die finanziellen Spiel-
räume sind. Wir haben im Land
keinen Einfluss auf die Steuer-
einnahmen. Wir müssen drin-
genddenHochwasserschutz ver-
bessern, wir müssen bei den Ki-
tas Erzieherinnen ordentlich be-
zahlen.Wir haben in der Bildung
schon jetzt für die nächsten fünf
Jahre fixierte Mehrausgaben,

„Das ist die Voraussetzung für Rot-Rot“
THÜRINGEN SozialministerinHeikeTaubert hat als Spitzenkandidatinder SPDkaumChancen, dienächsteMinisterpräsidentin zuwerden.
Aber von ihrer Partei hängt es ab, ob die CDU oder die Linkspartei im Herbst in Erfurt den Ministerpräsidenten stellen darf

INTERVIEW STEFAN REINECKE

taz: Frau Taubert, wird die SPD
in Thüringen nach der Land-
tagswahl im September wieder
mit derCDUregieren–oderden
Linkspartei-Mann Bodo Rame-
low zum Ministerpräsidenten
wählen?
Heike Taubert: Das entscheiden
wir nach der Wahl. Aber die SPD
will vorallemselbstdieMinister-
präsidentin stellen.
Das wären Sie. Aber 40 Prozent
der WählerInnen kennen Sie
gar nicht.
Also kennen mich 60 Prozent.
Das ist nach nur einem halben
Jahr Spitzenkandidatur ein guter
Wert. Stephan Weil kannten in
Niedersachsen auch nicht viele.
Jetzt ist er dort Ministerpräsi-
dent.
In Niedersachsen hatte die SPD
bei der letzten Landtagswahl
über 30 Prozent, in Thüringen
liegt sie in Umfragen unter 20,
8 Prozentpunkte hinter der
Linkspartei und sogar 17 hinter
der CDU.
Wir haben unser Potenzial noch
nicht ausgeschöpft – CDU und
Linkspartei schon. Da geht noch
was.
Mit wem hat die SPD inhaltlich
mehr gemeinsam – CDU oder
Linkspartei?
MitderLinksparteihabenwirauf
den ersten Blick die größere
Schnittmenge. Aber die Links-
partei war bisher immer nur in
derOpposition.Wirbrauchenso-
lide Finanzen. Es ist fraglich, ob
das mit der Linkspartei geht.
Und:Wir habenmit der CDU seit
2009viel SPD-Politik umgesetzt:
bei den Kitas, längerem gemein-
samenLernen,beiderSozialpoli-
tik.
Sie halten die Linkspartei nicht
für regierungsfähig?
Bodo Ramelow möchte unbe-
dingt regieren. Aber in seiner
Fraktion gibt es Leute, die sich

Kann der das? SPD-Kandidatin Heike Taubert mit dem Ministerpräsidenten in spe, Bodo Ramelow, von der Linkspartei Foto: M. Reichel/dpa/picture-alliance

Mainz, 1986: Soli-Demo für die betroffenen Staatsdiener Foto: Klaus Rose/picture alliance/dpa

WelcheRollespieltdieDDR-Ver-
gangenheit noch?
WirhabenMitglieder, die ausder
Bürgerbewegung kommen und
zu Recht empfindlich sind. Die
Linksparteimuss zeigen, dass sie
ihre Geschichte aufgearbeitet
hat.
2009 war eine Ex-Stasi-IM in
der Verhandlungskommission
der Linkspartei …

Dagegen haben wir protestiert.
Dashatdenrot-rotenSondierun-
gen damals nicht geholfen. Ich
gehedavonaus,dassBodoRame-
low diesmal Ähnliches verhin-
dern wird.
Wäre Ramelow ein guterMinis-
terpräsident?
Ich fand ihn in den Verhandlun-
gen 2009 schwierig: aufbrau-
send und nicht berechenbar. Er
ist ein guter Redner. Aber wenn
er als Ministerpräsident führen
will, muss er den Konsens su-
chen.
Trauen Sie ihm das zu?
Im Moment tut er so staatsmän-
nisch, als ob er schon Minister-
präsident wäre. Er ist als Opposi-
tionsführer leiser geworden. Ob
das so bleibt, weiß ich nicht. Des-
wegenentscheiden sichdieWäh-
ler besser fürmich.
Sie klingen skeptisch gegen-
über einer rot-roten Koalition.
Wäre es denn nicht schön, die
CDU in Thüringen nach 24 Jah-
ren an der Regierungmal abzu-
lösen?
Manchmal wünsche ichmir das.
Manche CDU-Minister tun so, als
würdensienochimmeralleinre-
gierenundalswärenwirSPD-Mi-
nister nur ein Betriebsunfall. Die
CDU ist unbeweglich, wir sind
dagegen offen für neue Ideen.

wollen mehr Lehrer einstellen.
Das kostet Geld. Viel mehr Spiel-
raumgibt esnicht.Wirwerden in
Sondierungsgesprächen heraus-
finden, ob die Linkspartei zu
Haushaltsdisziplin fähig ist. Das
istdieVoraussetzungfürRot-Rot.
Das haben wir ja 2009 auch so
gemacht.
Ist die Lage für Rot-Rot besser
als damals?
Anders. 2009 hatten wir ausge-
schlossen, Ramelow zum Minis-
terpräsidenten zu wählen. Jetzt
tunwirdasnichtmehr.Dasheißt
aber nicht, dass wir mit wehen-
den Fahnen Rot-Rot anstreben.

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

...........................................................................................................................
Die Thüringer SPD hat die Wahl

■ Koalitionspoker: Am 14. Sep-
tember wird in Thüringen ge-
wählt. Erstmals hat ein Linkspar-
tei-Politiker die Chance, Minister-
präsident zu werden. Laut der letz-
ten Umfrage kann die Linkspartei
mit 27 Prozent rechnen, die SPD
mit 19, die CDU mit 36, die Grünen
kämen auf 6 Prozent. Das würde
für Rot-Rot unter der Führung von
Bodo Ramelow reichen. Sicher ist,
dass die SPD der Königsmacher
sein wird. Vor fünf Jahren hatte sie
noch ausgeschlossen, einen lin-
ken Ministerpräsidenten zu wäh-

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

..............................................................................
Heike Taubert

■ 55, Sozialministerin in Erfurt, ist
seit 1990 in der SPD. Im Januar
2014 wurde sie Spitzenkandidatin
für die Landtagswahl in Thüringen.

len – dieses Tabu haben die Sozial-
demokraten nach der Bundestag-
wahl abgeräumt. Die SPD-Klientel
ist unentschieden, ob sie weiter
Christine Lieberknecht (CDU) un-
terstützen soll: 50 Prozent neigen
zu Rot-Rot, die andere Hälfte zu
Rot-Schwarz. Das erklärt, warum
die SPD vor der Wahl die Koaliti-
onsfrage offenlässt. Einen elegan-
ten Ausweg hat die SPD-Spitze
schon ins Auge gefasst: Eventuell
wird sie nach Sondierungen ihre
Basis in Thüringen über die Koali-
tionsfrage entscheiden lassen. (sr)

der Deutschen Friedensgesell-
schaft (DFG/VK) genügte, um als
ungeeignet für den Staatsdienst
zu gelten.

Mithilfe der „Regelanfrage“
wurden bundesweit etwa 3,5Mil-
lionen BewerberInnen durch-
leuchtet. Der Inlandsgeheim-
dienst legte 35.000 Dossiers an.
Der Gesinnungsschnüffelei un-
terziehenmussten sichnichtnur

Lehrerund Juristen, auchPostbo-
ten und Briefträger könnten
plötzlich ohne Job dastehen.

Forciert wurde das nicht nur
durch die stramm antikommu-
nistischen Parteien CDU und
CSU. „Ulrike Meinhof als Lehre-
rin oder Andreas Baader bei der
Polizei beschäftigt“: Mit solchen
Parolen verteidigte auch Nord-
rhein-Westfalens SPD-Minister-

Eine späte Geste für die Opfer des Radikalenerlasses
BERUFSVERBOTE Niedersachsen will ein „unrühmliches Kapitel in der Geschichte“ des Bundeslandes beenden und die vom Radikalenerlass Betroffenen
rehabilitieren. Doch die erwartenmehr als nur warmeWorte von der rot-grünen Landeskoalition – sie hoffen auch auf eine finanzielle Entschädigung

HANNOVER taz | Als erstes Flä-
chenland will Niedersachsen die
Opfer des sogenannten Radika-
lenerlasses offiziell rehabilitie-
ren.DessenUmsetzungstehe für
ein „unrühmlichesKapitel inder
Geschichte Niedersachsens“,
heißt es in einem von SPD und
Grünen in den Landtag einge-
brachtenAntrag. „Politischmoti-
vierte Berufsverbote, Bespitze-
lungen und Verdächtigungen“
dürften „niewieder Instrumente
des demokratischen Rechts-
staats“ sein. Bisher gab es eine
ähnliche Initiative nur im Stadt-
staat Bremen.

DerRadikalenerlasswar imJa-
nuar 1972 von SPD-Kanzler Willy
Brandt gemeinsam mit den Re-
gierungschefs aller Bundeslän-
der beschlossen worden. Beam-
ter durfte danach nur werden,
„wer die Gewähr dafür bietet,
dass er jederzeit für die freiheit-
lich-demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgeset-
zes eintritt“. Im Geist des Kalten
Krieges verfolgt wurden damit
vor allem linke AktivistInnen:
Zunächst richtete sich der Be-
schluss vor allem gegen Mitglie-
der der als von Ostberlin fernge-
steuert geltenden DKP.

Bald gerieten aber auch Men-
schen, die keiner Partei angehör-
ten, ins Visier des Verfassungs-
schutzes: Die Mitgliedschaft in

präsident Heinz Kühn den Radi-
kalenerlass. Kanzler Brandt
scheint den Beschluss dagegen
schnell bereut zu haben –
schließlichlösteermassivenPro-
test von Universitäten, Gewerk-
schaften undMedien aus.

Den niedersächsischen Sozi-
aldemokraten fällt eine Distan-
zierung deshalb nicht schwer.
„Brandt selbst hat den Radika-

lenerlass als einen seiner größ-
ten politischen Fehler bezeich-
net“, sagt der Landtagsabgeord-
nete Bernd Lynack, der für die
SPD im Innenausschuss sitzt.
„Die Rehabilitierung ist uns eine
Herzensangelegenheit.“ Schließ-
lich hätten die Betroffenen
durch „langwierige Gerichtsver-
fahren, Diskriminierungen oder
auchArbeitslosigkeit vielfältiges
Leid ertragen“müssen,wie es im
rot-grünen Antrag heißt.

Konkretwerde der Landtag ei-
ne Kommission einsetzen, der
neben Abgeordneten auch Ge-
werkschafter und Betroffene an-
gehören sollen, sagt die Landes-

Erlass ein „Klima der Angst“ er-
zeugt habe, sagt Janssen-Kucz:
„Ich kenne selbst Leute, die in
Stadträten, aber auch auf der
Straße angepöbelt wurden.“

Wichtig ist der 52-Jährigen da-
bei die Zustimmung der Opposi-
tion: Möglichst einstimmig soll
der Landtag die Rehabilitierung
beschließen. Die FDP signalisiert
bereits, den Antrag unterstützen
zuwollen– ihr36-jähriger Innen-
politiker Jan-Christoph Oetjen
bekennt freimütig, erstdurchdie
Parlamentsdiskussion über-
haupt vom Radikalenerlass er-
fahren zu haben. Mancher
Christdemokrat steckt dagegen
noch in den alten Gräben. Es sei
nicht um „Andersdenkende“ ge-
gangen, brüllte der CDU-Abge-
ordnete Reinhold Hilbers bei ei-
ner ersten Debatte: „Es ging um
Kommunisten!“

Dabei fordern die Opfer des
Erlasses mehr. „Wir sind alle
höchstinstanzlich anerkannte
Verfassungsfeinde“, sagt die Re-
alschullehrerin Cornelia Booß-
Ziegling, die seit 1974 nichtmehr
in ihrem Beruf arbeiten konnte.
Nötig sei auch eine finanzielle
Entschädigung: „Es gibt Leute,
die bekommen wegen des Be-
rufsverbots heute nur wenige
hundertEuroRente.Denenmuss
geholfen werden.“

ANDREAS WYPUTTA

„Die Rehabilitierung
ist uns eine Herzens-
angelegenheit“, versi-
chert ein SPD-Politiker

parteichefin der Grünen, Meta
Janssen-Kucz. Die solle deutlich
machen, dass es nicht nur um
„bedauerliche Einzelfälle“ gehe –
so hatte der Innenminister der
2013 abgewählten schwarz-gel-
ben Landesregierung, Uwe
Schünemann (CDU), argumen-
tiert, als das Thema zum ersten
Mal zur Diskussion stand. Viel-
mehr solle klar werden, dass der
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NACHRICHTEN

GÜTERZÜGE

Bahn will Länge auf 1.500 Meter verdoppeln

BERLIN | Die Bahn will die Länge
derGüterzüge in absehbarer Zeit
auch aus ökologischen Gründen
verdoppeln, um mehr Güter
transportieren zu können. „In
10 bis 15 Jahren könnten wir
1.500 Meter lange Züge einset-

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

Gegen Landflucht mit
Millionenprogramm

BERLIN |AgrarministerChristian
Schmidt (CSU) will mit einem
Millionenprogramm die Land-
flucht stoppen. In der WamS
kündigte Schmidt ein Bundes-
programm zur ländlichen Ent-
wicklung an. Im Haushaltsent-
wurf sollendafür jährlich 10Mil-
lionen Euro eingeplant werden.
Schmidt sagte, die Stärkung des
ländlichen Raums sei für ihn ein
„Kernanliegen“. Dabei gehe es
ihmnichtnurumdieBauern,die
das Land bewirtschaften, son-
dern auch um die Arbeits- und
Lebenschancen aller Menschen,
die auf dem Lande leben. (afp)

EU-BANKENUNION

Euro-Kandidaten
sollen beitreten

DÜSSELDORF |EU-Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier hat
die Euro-Beitrittskandidaten
aufgefordert, sich schon jetzt der
europäischen Bankenunion an-
zuschließen. „Ich glaube, es wäre
im Interesse von einigen Län-
dern,diesichaufdenEurovorbe-
reiten, vorher schonder Banken-
union beizutreten“, sagte er der
Wirtschaftswoche. „Das könnte
ihrem Bankensektor zu mehr
Stabilität verhelfen.“ Vor weni-
gen Tagen hatte Bulgariens Re-
gierung als erste außerhalb des
Euroraums den Beitritt zur Ban-
kenunion beschlossen. (dpa)

SOZIOLOGE PRAHL

Recht auf Faulheit
wird vernachlässigt

KIEL | Der Kieler Soziologiepro-
fessorHans-Werner Prahl hat be-
klagt, dass das „Recht auf Faul-
heit“ in modernen Gesellschaf-
ten vernachlässigt wird. Faulheit
sei aber „die Grundlage von
Kreativität“, sagtePrahlderEvan-
gelischen Zeitung. Passivität sei
leider verpönt. Dahinter stecke
auch die gesellschaftliche Ideo-
logie, um jeden Preis aktiv sein
zu müssen, zum Beispiel auf
Facebook. Wichtig sei aber eine
„Balance zwischen Aktivität und
Passivität“. Prahl: „Wennich lange
schlafe,bin ichbesonderskreativ
imWachzustand.“ (epd)

Seehofer spricht Machtwort:
Keine Ausnahmen von Maut

BERLIN dpa | In der CSU gibt es
Streit über die Pkw-Maut. Bun-
desverkehrsminister Alexander
Dobrindt beharrt darauf, dass
die geplante Maut auf allen Stra-
ßen gelten soll. Ausnahmen in
Grenzregionen lehnt er ab: „Ich
bin der Überzeugung, dass der
kleine Grenzverkehr dadurch
nicht beeinträchtigt wird.“

Das sieht seinbayerischerPar-
tei- und Amtskollege Joachim
Herrmannanders. Erhatte inder
Welt am Sonntag vorgeschlagen:
„Alle Landkreise entlang der
Grenzen, in Bayern also nach
Österreich, Tschechien und der
Schweiz, könnten von der Maut-
regelung ausgenommen wer-
den.“ Denn Herrmann fürchtet,
dass es den Nachbarn zu teuer
werden könnte, zum Einkaufen
nach Deutschland zu fahren,
wenn sie sofort hinter der Gren-
ze Maut bezahlen müssen. „Ich
werde den Bundesverkehrsmi-
nister bitten, diesen Vorschlag
umgehend zu prüfen“, sagte er.

Dobrindt plant, ab 2016Maut-
Vignetten verbindlich vorzu-
schreiben. Deutsche erhielten
dann die Kosten über eine Redu-
zierung der Kfz-Steuer wieder
zurück – ausländische Fahrer
nicht.

Dobrindt findet, dass sich die-
se Kosten für die Nachbarn

schnell wieder amortisieren.
„Menschen, die nahe der Grenze
wohnen, fahren aus ganz unter-
schiedlichen Anlässen nach
Deutschland. Etwa umVerwand-
te zu besuchen, Ferien zu ma-
chen oder städtetouristisch un-
terwegs zu sein.“ Allein für sol-
che Fahrten rechne es sich, eine
Jahresvignette zu kaufen.

CSU-Chef Seehofer hat sich
klar auf die Seite von Dobrindt
geschlagen. Es sei überhaupt
nicht nötig, dass jemand mit In-
terviews „seinen Senf dazugibt“,
sagte er am Samstag nach einer
bayerischen Kabinettsklausur
amTegernsee. „Die Linie der CSU
und ihres Vorsitzenden ist eben-
so klar wie die Linie der Kanzle-
rin – und ich könntemir vorstel-
len, dass dasmaßgeblich ist.“

Der gescholtene Herrmann
lenkte umgehend ein. Durch ei-
nen Sprecher ließ er klarstellen,
er habe lediglich eine Prüfung
von Maut-Ausnahmen vorge-
schlagen, „nicht mehr und nicht
weniger“. Zweifel an Dobrindts
Konzept könnten daraus nicht
abgeleitet werden.

Die Nachbarländer sind über
das deutsche Mautkonzept em-
pört. Sollte das Gesetz tatsäch-
lich in Kraft treten, wollenÖster-
reichunddieNiederlandewegen
„Diskriminierung“ klagen.

MOBILITÄT CSU-Politiker fürchten, die Maut könnte
die Kunden aus den Nachbarländern abschrecken

Nicht überall üblich: Schweine mit Schwanz in Sachsen-Anhalt Foto: Christoph Busse

Anderthalb Kilometer für die Güter Foto: DB

Lange Zeit waren die Strände
der Normandie verschont ge-
blieben – die Plage traf vor allem
die Bretagne. Seit einigen Jahren
aber wachsen die Grünalgenber-
ge auch in der Normandie. Mit-
unter seiensie einenMeterhoch,
berichtet Bigot.

Der Hauptschuldige ist be-
kannt: die intensive Landwirt-
schaft in der Region. Stickstoff-
haltige Düngemittel gelangen
ins Meer und lassen die Algen
prächtiggedeihen.Damaninder
Normandie spätermit der inten-

siven Landwirtschaft begonnen
hat als in der Bretagne, wird die
Gegend jetzt mit Zeitverzöge-
rung von dem Problem erfasst.

Die Behörden wollen gegen-
steuern. Nach dem Vorbild der
seit 2011 geltenden Regelung in
der Bretagne sollen nun auch
Kommunen und Landwirte in
derNormandie darauf verpflich-
tet werden, den Zufluss von
Stickstoff ins Meer um 30 Pro-
zent zu senken – allerdings erst
bis Ende 2018. Ein schnelles Ende
der Algenplage in der Norman-

Algenpest in Nordfrankreich
NATUR Intensive Landwirtschaft lässt stinkende Algen bestens gedeihen. Abhilfe ist erst für 2018 geplant

CAENafp |BeimGedankenandie
Algeninvasion muss Serge Bigot
seufzen. „Es ist erst Juli, und wir
haben schon fast 1.000 Tonnen
aufgesammelt“, sagt der Bürger-
meister von Grandcamp-Maisy.
So viele Algen gab es vor zehn
Jahren in der Normandie höchs-
tens pro Jahr. Die gesamte nord-
französische Küste leidet zuneh-
mend unter dem unerwünsch-
ten Gast aus demMeer, der beim
Verrotten nach faulen Eiern
stinkt und daher die Touristen
abschreckt.

die ist alsonicht in Sicht. Undan-
ders als in Grandcamp-Maisy
fehlen vielen Kommunen Mate-
rial und Geld, um die Algen vom
Strand zu entfernen.

Für Badegäste ist das nicht
schön – aber auch nicht wirklich
gefährlich.Umjemandenzuver-
giften, müssten schon sehr viele
Fäulnisgase entstehen. Aller-
dings dürfte kaum ein Tourist
sein Badetuch direkt neben den
Algen ablegen – dafür sorgt
schonderGestankder verrotten-
denWasserpflanzen.

zen. Die Idee ist noch visionär,
abermachbar“, sagteBahn-Logis-
tikvorstand Rausch. Die längsten
Güterzüge mit 835 Meter Länge
fahren derzeit zwischen Ma-
schen beiHamburg unddemdä-
nischen Padborg. (afp)

ZAHL DES TAGES

China hilft
Argentinien

China leiht dem von einer
Staatspleite bedrohten Argenti-
nien 7,5 Milliarden US-Dollar

für die Umsetzung von Energie-
und Bahnprojekten. Die Abkom-
men wurden am Freitag unter-
zeichnet. Argentinien kann we-
gen eines Schuldenstreits mit
mehreren Hedgefonds derzeit
dieglobalenKapitalmärktenicht
anzapfen. Allein 4,7 Milliarden
Dollar sollen für
den Bau von
zwei Wasser-
kraftwerken in
Patagonien ver-
wendet werden.

7,5 Mrd.

DiedamaligeBundesagrarmi-
nisterin Ilse Aigner (CSU) hatte
das Label zur seiner Marktein-
führung vor eineinhalb Jahren
alsBeitrag fürmehrTransparenz
und Wahlfreiheit der Verbrau-
cher präsentiert. Das Siegel
schreibt zumBeispielmehr Platz
im Stall, langsamer wachsende
Hühnerrassen und ein Verbot
der Kastrierung von Ferkeln oh-
ne Betäubung vor. Da es aber an-
ders als dasBio-Siegel etwakeine
Stroheinstreu als Beschäfti-
gungsmaterial vorschreibt, sind
seine Produkte bedeutend billi-
ger.

Der Schlachtkonzern Vion
macht für die geringe Verbrei-
tung des Siegels vor allem die
Preispolitik des Lebensmittel-
handels verantwortlich. EinKilo-
gramm Schnitzelfleisch mit Sie-
gelkoste9,98Euro, imSonderan-
gebot sei konventionelles Fleisch

aber im selben Laden schon für
5,98 Euro zu haben, sagt Vion-
Landwirtschaftsdirektor Heinz
Schweer. „Wenn 70 Prozent des
Fleisches über Sonderangebote
verkauft werden, stößt man mit
so einem Programm an Gren-
zen.“ Hinzu komme, dass weder
Vion noch der Tierschutzbund
mit einer großenVermarktungs-
kampagne werben könne. Der
Handel in Holland unterstütze
ein derartiges Siegel, weshalb es
dort einenMarktanteil vonmehr
als 30 Prozent habe.

Allerdings gibt es auch prakti-
sche Probleme auf den Bauern-

höfen. Das Label setzte zum Ziel,
den Schweinen nach einer
Übergangszeit nicht mehr die
Schwänze zu kürzen. Dieses Ku-
pieren soll verhindern, dass sich
dieTiere inder reizarmenUmge-
bung im Stall gegenseitig in den
Schwanz beißen. „Es gab Schwie-
rigkeiten, überhaupt Ferkel mit
komplett langen Schwänzen zu
bekommen“, sagt Lars Schrader
vom bundeseigenen Friedrich-
Loeffler-Institut für Tiergesund-
heit, der die Haltung nach den
Siegelkriterienerforscht. EinFer-
kelerzeuger habe „phasenweise“
aufdasKupierenverzichtet. „Das
hatmal funktioniert, mal nicht.“
Auch die feste Liegefläche statt
der üblichen durchgehend mit
Spalten versehenen Böden sei
nur eingeschränkt praktikabel
gewesen: „Bei hohenTemperatu-
ren haben die Tiere dort gekotet
und sich da reingelegt.“

Agrarindustrie-Experte Ecke-
hard Niemann von der ökolo-
gisch orientierten Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft sieht sich deshalb in sei-
ner Kritik an dem Siegel bestä-
tigt. „AnStroheinstreu führtkein
Weg vorbei.“ Größere Fortschrit-
te als das Siegel brächten die ab
2016 verbindlichen Tierschutz-
pläne von Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Hol-
stein und danach auch Holland
und Dänemark. Sie sähen auch
ein Verbot des Kupierens vor.

Der Deutsche Tierschutzbund
zieht trotz allem „eine grund-
sätzlich positive Bilanz“ seines
Siegels. Das Label habe die politi-
sche Debatte über Veränderun-
gen in der Tierhaltung intensi-
viert. Zudem sei es ja auch erst
18 Monatealt.Deshalberklärtdie
Organisation: „Wir gehen den
eingeschlagenen Weg konse-
quentweiter, um jetzt und sofort
ersteVerbesserungen fürdieTie-
re durchzusetzen.“

Das Tierschutz-Siegel schrumpft
ERNÄHRUNG Das Label des Tierschutzbundes soll Schweinen und Hühnernmehr Platz
im Stall verschaffen. Aber immer weniger Bauernmachenmit. Experte: Ein Flopp

In Holland hat das
Siegel-Fleisch schon
30 Prozent Marktan-
teil – dank Werbung

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Das vom Bundes-
agrarministerium hochgelobte
„Mehr Tierschutz“-Siegel für
Fleisch verliert Lieferanten. Die
ohnehin schon geringe Anzahl
der Mastbetriebe ist gesunken.
Das zeigt die Antwort des Label-
inhabers, des Deutschen Tier-
schutzbunds, auf eine taz-Anfra-
ge. Hätten bis vor Kurzem noch
16Höfe Schweine geliefert, seien
es jetzt nur noch 7. Die Zahl der
Hühnermäster sei von 44 auf
38 gesunken. Das ist extrem we-
nig im Vergleich zu den insge-
samt 200.000 Betrieben, die in
Deutschland Tiere halten. „Das
Label floppt, obwohl esmit einer
Million Euro Steuergeld ange-
schobenwurde“, sagtderTierarzt
und Betreiber des Branchenpor-
tals Animal Health Online, Man-
fred Stein.
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GMX, die erst vor einem Jahr
eine Transportverschlüsselung
einführten, wollten auf Anfrage
keine Daten nennen, genauso
wenigwieYahoo. Zahlendesklei-
neren Providers JP-Berlin bestä-
tigen die Tendenz der Google-
Auswertung jedoch: „Aktuell
werden rund eineinhalb mal
mehr E-Mails TLS-verschlüsselt
verschickt als noch vor einem
Jahr“, sagt Peer Heinlein, Ge-
schäftsführer der JPBerlin. Rund
70 Prozent der Mailserver wür-
den derzeit die Verschlüsselung
unterstützen.

Verschlüsselte Verbindungen
spielennichtnurbeiE-Mails eine
Rolle, sondern auch beim Aufru-
fen von Internetseiten. Ein Be-
reich, in dem es besonders wich-
tig ist, dass Dritte nicht mitlesen
können, sind Bankgeschäfte im
Internet. Auch eine zwar vorhan-
dene, aber schlechte Verschlüs-
selung ist hier eine Gefahr. Sie
macht es Betrügern leicht, die
übertragenenDatenwie PINund
TAN mitzulesen und damit das
Konto abzuräumen. Bei einer Re-

cherche der taz im vergangenen
Dezember zeigte sich, dass eine
Reihe von Instituten ihr Online-
Banking nur mit dem veralteten
StandardnamensRC4absichern,
der als geknackt gilt.

Mittlerweile hat sich da eini-
ges getan: Unter den hundert
größtenBankensetztkeinemehr
ausschließlich auf RC4. Dennoch
unterscheiden sich die verwen-
deten Sicherheitsstandards
stark: So können Angreifer bei
den meisten Banken immer
noch erzwingen, dass der unsi-
chere Verschlüsselungsstandard
verwendet wird – und diesen
dann leicht knacken. Zudem
fehlt etwa bei vielen Internetsei-
ten der Sparkassen noch eine Er-
gänzung, die verhindert, dass
einmal gespeicherte Kommuni-

kation mit einem nachträglich
abgefangenen Schlüssel deko-
diertwird. EinSprecherdesSpar-
kassenverbandes sagte, das neue
Systemwerde „schrittweise“ ein-
geführt. Positiv fallen GLS-Bank,
Deutsche Bank und Ethik-Bank
mit hohen Verschlüsselungs-
standards auf.

Auch bei mancher Behörde
gibt es Nachholbedarf: Wer eine
E-Mail etwa an das Finanzamt
Kempten oder die bayerische Po-
lizei schickt, kann nicht sicher
sein, dass Dritten das Mitlesen
unterwegs nichtmöglich ist. Das
zuständige IT-Dienstleistungs-
zentrum des Freistaats Bayern
teilte zwar mit, dass man Trans-
portverschlüsselung verwende,
doch Tests zeigen, dass zumin-
dest ein Teil der Verbindungen
unverschlüsselt erfolgt.

Das Behördenportal der Stadt
Stuttgart läuft nach einer Anfra-
ge der taz verschlüsselt. Laut ei-
nem Sprecher hatte es eine Ser-
verumstellung gegeben – daher
seien dieDienste temporär nicht
verschlüsselt gewesen.

Datenskandal zeitigt Wirkung
NETZ Nach der massenhaften Überwachung durch Geheimdienste verwenden
Internetnutzer häufiger Verschlüsselungsprogramme. Bankenmit Nachholbedarf

VON SVENJA BERGT

BERLIN taz | Die Erkenntnisse
übermassenhafte Überwachung
durch Geheimdienste zeitigen
Wirkung: Der Anteil von Daten,
deren Transport durch das Inter-
net verschlüsselt wird, nimmt
zu. So zeigt eine Auswertung des
Technologiekonzerns Google,
dass immer mehr E-Mails auf
demWeg von einem Server zum
anderen verschlüsselt werden.
Geheimdienste,dieDatenanden
Verbindungskabeln abzapfen,
sehen dann nur unverständliche
Zeichenketten. Das betrifft so-
wohl den Inhalt der E-Mail als
auch Anhänge und Metadaten,
also etwa Sender und Uhrzeit.

Zur Verschlüsselung gehören
immer zwei: Arbeitet entweder
der Server des Senders oder der
des Empfängers ohne Verschlüs-
selung, wird die E-Mail im Klar-
text gesendet. Der Nutzer kann
das nicht beeinflussen – im Un-
terschied zur Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung, bei der beide Nut-
zer ihre Kommunikation mit ei-
ner speziellen Software für Drit-
te komplett – also auch für den
Provider und legal zugreifende
Behörden – unlesbarmachen.

Den Angaben von Google zu-
folge liefen im vergangenen De-
zember um die 30 Prozent der
über andere Anbieter eingehen-
den E-Mails über verschlüsselte
Verbindungen. Bei den ausge-
henden war der Anteil ein paar
Prozentpunkte höher. Mittler-
weile sind von den eingehenden
Nachrichten über 50 Prozent,
von den ausgehenden über 70
Prozent verschlüsselt. Die Unter-
schiede zwischen ein- und aus-
gehenden E-Mails kommen laut
einem Google-Sprecher unter
anderemdadurch zustande, dass
NachrichtenwieNewsletter häu-
fig von unverschlüsselten Ser-
vernkommenundundmeistun-
beantwortet bleiben.

Andere Provider, sowohl die
Telekom als auch web.de und

Besonders heikel ist
mangelhafte Ver-
schlüsselung bei Bank-
geschäften im Internet

hen wird, sowie einen Code, der
gleichzeitig der Fahrschein ist.

Die Passagiere können zwi-
schenzweiPreisklassenwählen–
je nachdem, ob sie es eilig haben
oder bereit sind, eine kleine Ver-
zögerung oder einen Umweg in
Kauf zu nehmen. Über die jewei-
ligen alternativen Abfahr- und
Ankunftszeiten wird man vor
der Bestellung konkret infor-
miert. Der Grundpreis für eine
„Kutsuplus“-Fahrt liegt zwischen
2,80 (Spartarif) und 3,50 Euro
(Normalpreis). Per Kilometer
werden zusätzlich zwischen0,36
und0,45 Euro fällig. Reisenmeh-
rerePersonenzusammen,gibtes

20bis50ProzentGruppenrabatt.
Die Busse sind mit WLAN ausge-
stattet,undübereinDisplaywird
man permanent über die eigene
Fahrtroute informiert.

Dieser vollautomatisierte an-
rufgesteuerte Kollektivverkehr
wurde 2012 als Versuchsprojekt
auf dem Campus der Aalto-Uni-
versität inHelsinki gestartet und
wird seit Juni 2013 für den größ-
ten Teil der finnischen Haupt-
stadt angeboten. Bestellen kann
man „Kutsuplus“ an Werktagen
zwischen6UhrundMitternacht.
DieBusflotte soll demnächst von
15 auf 35 Kleinbusse aufgestockt
werden.

Algorithmen lenken intelligenten Bus
NAHVERKEHR Starre Fahrpläne und feste Routen waren gestern: Die Wünsche der Fahrgäste steuern
Helsinkis neues Bussystem. Das Experiment ist allerdings teuer: Es benötigt 3,2 Millionen Euro im Jahr

STOCKHOLM taz | Mit dem Kin-
derwagen quer durch die Stadt
und mehrfach umsteigen – das
kann mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln mühsam sein. Doch
nichtmehr in Helsinki. Dort bie-
tendie städtischenNahverkehrs-
betriebe seit einem Jahr eine Al-
ternative an: die hellblauen
Kleinbusse von „Kutsuplus“. Die-
se Anrufbusse sind eine Mi-
schung aus Bus und Taxi.

Im Gegensatz zu anderen an-
rufgesteuerten Nahverkehrs-
diensten gibt es bei „Kutsuplus“
weder einen Fahrplan noch feste
Fahrtrouten. Auf der Basis der
stetig eingehenden Fahrtwün-
sche kombiniert ein IT-System
eine optimale Route für die
Kleinbusse.

Wer den „Kutsuplus“ benut-
zen will, benötigt ein Smart-
phone. Außerdemmussmanauf
www.kutsuplus.fi einen Account
einrichten und per Kreditkarte
oder per Prepaidguthaben auf-
füllen. Neben der Route ist auch
die Abfahrtzeit frei wählbar –
zwischen „sofort“ und bis zuma-
ximal einer Stunde später. Son-
derwünsche, wie Platz für einen
Kinderwagen, werden gleich
mitgebucht. Postwendend erhält
man eine Mitteilung, wann der
„Kutsuplus“-Bus wo bereitste-

Ob „Kutsuplus“ den öffentli-
chen Personennahverkehr revo-
lutioniert oder nur ein teures Ex-
periment ist, darüber wird auch
in Finnlandgestritten. Für dieses
Jahr sind Zuschüsse von rund
3,2 Millionen Euro eingeplant.
DieBenutzungderBusse ist zwar
seit Inbetriebnahme stetig ge-
stiegen, liegt aber monatlich bei
nicht mehr als 4.500 Fahrten,
was täglichetwa200Passagieren
entspricht. Denn eine Fahrt kos-
tet zwar nur halb so viel wie ein
Taxi, ist aber deutlich teurer als
das Einzelticket von 2,20 Euro,
das für die normalen Busse und
Bahnen in Helsinki fällig wird.

Der Taxiverband ist inzwi-
schen überzeugt von demneuen
Konzept. Sprecher Ville Jaakola
schlägt vor, die rund 2.000 Taxis
derHauptstadtkönntenjenePas-
sagiere transportieren, für die
die Sammeltransporte von „Kut-
suplus“ nicht optimal sind. Die
Taxibranchehatteanfangsgroße
Bedenken, weil man eine Kon-
kurrenzbefürchtete,diemit sub-
ventionierten Preisen taxiähnli-
che Dienste anbietet. „Mittler-
weile sehen wir aber mehr Mög-
lichkeitenalsProbleme“, sagt Jaa-
kola. Die Testphase von „Kutsu-
plus“ läuft erst einmal bis 2015.

REINHARD WOLFF

So geht’s Foto: Kutsuplus
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Etwas für die Gesundheit tun
■ betr.: „Ist Bio doch gesünder“, taz vom 15. 7. 14

Der Gesetzgeber toleriert Tenside, Lösungsmittel, Flammschutzmit-
tel, Weichmacher, Emulgatoren, Konservierungsmittel, Ge-
schmacksverstärker, Herbizide, Fungizide, Insektizide, Schwerme-
talle, Nanopartikel, Mikrofasern und soweiter – für alles gibt es
Grenzwerte. Die toxischen Effekte von Fremdstoffen addieren sich
jedoch, und bei denHunderten von Substanzen, denenwir ausge-
setzt sind, kann es leicht zur Überforderung der grandiosen Repara-
turmechanismen in unseren Zellkernen kommen. Die Folge: Zunah-
me vonKrankheiten und erhöhte Krebsraten. Die Schutzwirkung
von Antioxidantien als Radikalfänger ist seit Jahrzehnten bekannt.
Da ist der tägliche Verzehr vonNahrungsmitteln aus ökologischem
Anbau, ohne Pestizide, Cadmiumoder aus der Düngungmit Klär-
schlammstammenden Schadstoffen das Beste, wasman für seine
Gesundheit tun kann. Auchwenn sichdas in denüblichen,meistwe-
nigeWochen lang durchgeführten Tests nicht statistisch signifikant
nachweisen lässt.ANITA SCHWAIER, Angermünde

LED-Leuchten in Großenwiehe
■ betr.: Ökologische Straßenbeleuchtung

Zurzeit wird in Großenwiehe die Straßenbeleuchtung auf LED-
Leuchten umgestellt. Dies finanziert sich durch die Stromeinspa-
rungüberdienächsten 10 Jahre.Dasheißt, dass sogarnachdiesen 10
Jahren die Gemeinde nur noch dieHälfte an Stromkosten bezahlen
muss. Durch die Stromeinsparungwird auch 50 Prozent CO2 redu-
ziert und dieWartungskosten sind bei LED-Leuchten geringer. Ich
finde es schön, dassmancheGemeinden sich dafür entschieden ha-
ben und damit etwas für denUmweltschutz tun. Da ichmitmeinen
16 Jahren der nächstenGeneration angehöre, freue ichmich über
solche Investitionen in die Zukunft der Umwelt. Da kaum jemand
Großenwiehe kennt, zumindest in Brüssel oder Berlin, wäre es trotz-
dem schön, wenn größere Gemeinden und Städte diesemBeispiel
folgenwürden. Es ist toll, dass die Bürger inmeinemDorf auf diese
Art global denken und lokal handeln. LEADETHLEFS, Großenwiehe

Unfassbare Simplifizierung
■ betr.: „Zurück in den Irak?“, taz vom 19./20. 7. 14

Die Situation in Syrien und im Irak ist ohne Zweifel beängstigend
undverstörend.Niemand,derbei einigermaßenklaremVerstand ist
und über einenmoralischenKompass verfügt, wird einfache Ant-
worten finden, was „wir“ tun können, umweiteres Blutvergießen
undeineMachtergreifungder Isis zu verhindern. IhrGastautor John
McTernan gibt aber genau diese einfachen Antworten und stellt je-
den, der gegen eine erneute Intervention ist, in eine schlichte Ecke:
„Einige sind immer nochwütend“, andere glauben, die USA und
GroßbritanniensollendieSuppeselbst auslöffeln, oderdenken,dass
„die Araber“ keine Demokratie können. Das ist alles Unsinn undMc-
Ternan argumentiert deshalb so ausführlich darüber, weil er nichts
zu allen ernsthaften Bedenken gegen eine Intervention sagenwill.
KeinWort über den Zustand der Demokratie im Irak, über die Dul-
dung der Isis durch die sunnitische Bevölkerung in den „überrann-
ten“ Gebieten, über die Frage, welche Erfolgsaussichten eine Inter-
vention denn habe, nichts darüber, welcheHindernisse und Risiken
für deren Erfolg für dieMenschen im Irak, in Syrien und in Europa
bestehen. Nichts über Kräfteverhältnisse in der Region, nichts über
die vergangenen Fehleinschätzungen von Blair undKonsorten, zu
denen er kräftig beigetragen hat. Nichts darüber, was hinterher
kommt, außer einer vagen Aussicht auf „Demokratie“. Nichts über
dieFrage,obundwieesdennirgendwannwieder„rausausdemIrak“
gehenkönne. Stattdessen trifft er simpleAnnahmen, dassDruck auf
Maliki dazu führenwerde, eine repräsentative Regierung im Irak si-
cherzustellen.Warumdies nach derMobilisierung schiitischenWi-
derstands gegen die Isis einfacher sein soll als in den vergangenen
Jahren – dazu keinWort.
DieAnnahme,dassderbeendete interneMachtkampfder irakischen
Kurden als Vorbild für eine Versöhnung von Sunniten, Schiiten, Ala-
viten undKurden in der Region dienen könne, ist ebenfalls eine un-
fassbare Simplifizierung. LeutewieMcTernanmit ihrer Ignoranz ge-
genüber der realenDynamik kriegerischer Auseinandersetzungen
und ihrer bösartigen Kritik anMenschen, die zu anderen Schlüssen
kommenals sie selber, schaden jedemVersuch, eine vernünftigeDe-
batte über die Situation im Irak zu führen.RALF ALBERS, Hamburg

Nicht zum Schmunzeln
■ betr.: „Dieses Mal fällt der Skandal aus“, taz vom 15. 7. 14

Also, schmunzeln konnte ich nicht, als ich davon hörte, dass der in-
nenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,Michael Hart-
mann,mit 100Grammder als hoch gefährlich eingestuftenDroge
CrystalMeth erwischtwurde. Als er dann sogarnochbehauptete, die
100Grammseien zumEigengebrauch, dawar es beimitmit der
Glaubwürdigkeit vorbei. EinHerr Hartmann, der doch jahrelang da-
gegenwar, selbst „weiche“DrogenwieMarihuanaoderHaschisch zu
entkriminalisieren, wirdmit einer solch gefährlichen Substanz er-
wischt undwahrscheinlich gegenAuflagen davonkommen. Jeder
normale Bürger, der an der Grenze damit erwischt wird,muss sich
sofort vor einemHaftrichter verantworten, der dann in denmeisten
FällenUntersuchungshaft anordnet. Ich selbst bekam inmeinerHei-
mat Rheinland-Pfalz für „nur“ 5 GrammHaschisch zwei JahrHaft
ohne Bewährung!Manmüsste ihm eine empfindlicheHaftstrafe
aufbrummen! Oder kommt jetzt derWandel in der deutschenDro-
genpolitik? CHRISTIANGINKER, Dieburg
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NACHRICHTEN

PHILIPPINEN/CHINA

Taifun fordert mehr als 100 Tote
MANILA | Durch den verheeren-
den Taifun „Rammasun“ sind
aufdenPhilippinenundinChina
mehr als 100 Menschen gestor-
ben. Nach Angaben der philippi-
nischen Behörden stieg die Zahl
der Toten im Land am
Sonntag auf 94, min-
destens sechs
Menschen wür-
den noch vermisst.
In Südchina kamen
durch den schwersten
Sturm seit Jahrzehnten
mindestens 17 Men-
schen ums Leben.
Die meisten
Menschen auf
den Philippinen

AFGHANISTAN

Neuauszählung
gestoppt
KABUL | Die unabhängige Wahl-
kommission hat am Sonntag die
Neuauszählungder Stimmenge-
stoppt.Diesmeldetedie afghani-
sche Nachrichtenagentur PAN.
Vor wenigen Tagen hatten sich
die Kandidaten Abdullah Abdul-
lah und Aschraf Ghani nach ei-
ner Vermittlung durch die USA
auf eine Neuauszählung der
Stimmen verständigt, um Fäl-
schungen und Manipulationen
auszuschließen. Die Wahlkom-
mission erklärte, die Kandidaten
seien sich uneinig, nachwelchen
Kriterien Stimmen annulliert
werden sollten. (epd)

ÄGYPTEN

21 Tote bei Angriff
auf Armeeposten
KAIRO | Nach einem Angriff auf
einen Kontrollpunkt der ägypti-
schen Armee mit 21 Toten hat
Präsident Abdel Fattah al-Sisi
Vergeltung angekündigt. Diese
„abscheuliche Tat“ werde nicht
ungesühnt bleiben, sagte er. Un-
bekannte hatten am Samstag-
abend im Grenzgebiet zwischen
Ägypten und Libyen einen Ar-
meekontrollpunkt angegriffen
und die Grenzsoldaten getötet.
Bei der Attacke in der Nähe der
Oase al-Farafra seien auch drei
Angreifer ums Leben gekom-
men,berichtetedieNachrichten-
seite Al-Masri Al-Jum. (dpa)

CHILE

Homos wollen
Adoptionsrecht
BUENOS AIRES | In Chile haben
mehrere zehntausend Men-
schen für das Recht gleichge-
schlechtlicher Paare demonst-
riert,Kinderzuadoptieren.Rund
60.000 Menschen, vor allem
Schwule und Lesben, zogen am
Wochenende durch die Haupt-
stadt Santiago, wie die Homose-
xuellenorganisationMovilhmit-
teilte. In Chile sind gleichge-
schlechtliche Partnerschaften
nicht offiziell anerkannt. Mit ei-
nemGesetzsollendieRechtevon
hetero- und homosexuellen
nichtehelichen Gemeinschaften
geregelt werden. (epd)

IRAK

Christen sind aus
Mossul geflohen
MOSUL | Nach ihrer Flucht vor
der Terrorgruppe Islamischer
Staat (IS) leben im nordiraki-
schen Mossul keine Christen
mehr. Zuletzt hätten noch rund
500 christliche Familien in der
Stadt gewohnt, sagte amSonntag
derErzbischofdersyrisch-katho-
lischen Kirche in Mossul, Yohan-
naPetrosMouche,der irakischen
Nachrichtenseite Shafaaq News.
Nach einem Ultimatum des IS
seiensie inanderechristlicheOr-
te und die kurdischen Autono-
miegebiete geflohen. Mossul
hatte eine der ältesten christli-
chen Gemeinden der Welt. (dpa)

Trotz einer Amnestie
weiterhin im Gefängnis

BERLIN taz | Ungeachtet einer
Generalamnestiewerdenweiter-
hin zahlreiche Aktivisten, Men-
schenrechtler sowie Mitarbeiter
von Medien und humanitären
Organisationenwillkürlich insy-
rischen Gefängnissen festgehal-
ten. Darauf weisen zwölf Men-
schenrechtsorganisationen und
zivilgesellschaftliche Gruppen
in einer Erklärung vomWochen-
endehin. ZudenUnterzeichnern
gehören Human Rights Watch,
Amnesty International, Reporter
ohneGrenzensowiedasSyrische
Netzwerk für Menschenrechte.

DieBestimmungen fürdieBe-
gnadigung vom 9. Juni dieses
Jahres umfassen auch Anklagen,
die friedliche Aktivisten betref-
fen, wie etwa „Schwächung des
Nationalgefühls“. Andere Ankla-
gen fallen sogar unter das Anti-
Terror-Gesetz, um die Opposi-
tion zum Schweigen zubringen.

Nach Angaben des Regimes
kamen bislang 2.445 Personen
durch die Amnestie frei. Ein
Rechtsanwalt, der mit politi-
schen Gefangenen in Damaskus
zusammenarbeitet und die Um-
setzung des Amnestiegesetzes
beobachtet, spricht gegenüber
den Menschenrechtsorganisa-
tionen von insgesamt 1.300 Frei-
gelassenen, Kriminelle einge-
schlossen. Er weist darauf hin,

dass die Akten einiger Gefange-
ner, die hätten freigelassen wer-
den sollen, zurück an die Staats-
anwaltschaft gingen. Zweck der
Übung war, die Anklagen so zu
verändern, dass sie nicht mehr
unter die Amnestie fallen.

Systematische Folter

„Präsident Assads Amnestie hat
Hoffnungen vieler Festgenom-
mener und ihrer Familien ge-
weckt, nur um diese wieder zu
zunichte zumachen, als Wochen
vergingen, ohne dass sich etwas
tat“, sagte ein Sprecher der Men-
schenrechtsorganisationen. „Je-
derTag, den friedlicheAktivisten
hinter Gittern verbringen, die
ohnehingarnicht ersthinterGit-
ter hätten kommen dürfen, ist
ein weiterer Tag der Ungerech-
tigkeit gegenüber ihnen und ih-
renFamilien.“DieUnterzeichner
der Erklärung fordern den Zu-
gang unabhängiger Beobachter
zu allen Gefängnissen.

In Syrien werden Gefangene
systematisch misshandelt. Aus
einem Anfang dieses Jahres ver-
öffentlichten Bericht von drei
ehemaligen Anklägern in Ver-
fahren wegen Kriegsverbrechen
geht hervor, dass seit Beginn des
Arabischen Frühlings etwa
11.000 Häftlinge in Syrien gefol-
tert wurden. BEATE SEEL

SYRIEN Hunderte friedliche Aktivisten werden nicht
freigelassen, obwohl sie begnadigt werden sollten

Sichtlich erschüttert gedenkt die Konferenz der getöteten Delegierten Foto: David Crosling/dpa

Auf der Suche nach
Schutz Foto: dpa

Damboa, rund 85 Kilometer
von der Stadt Maiduguri, dem
Geburtsort vonBokoHaramund
Hauptstadt des Bundesstaats
Borno,war seit zweiWochenum-
kämpft. Die Extremisten hatten
am4. Juli einneues Panzerbatail-
lon angriffen, das außerhalb des
Orts stationiert wurde.

Das Verteidigungsministeri-
um hatte berichtet, es habe den
Angriff zurückgeschlagen und
50 Aufständische getötet. Doch
Bewohner sagten, die Soldaten
seien von dem Stützpunkt ver-
trieben und von den Boko-Ha-
ram-Kämpfern zweimal daran
gehindertworden, zurückzukeh-

ren. Die Aufständischen hatten
am Montag zudem den Zugang
nachDamboaausdemSüdenab-
geschnitten, indem sie eine Brü-
cke sprengten.

In den vergangenen dreiein-
halb Jahren sind laut Behörden-
angaben inderRegion 176 Lehrer
getötet worden. Seitdemdie Isla-
mistengruppe Boko Haram An-
fang 2011 ihre Angriffe im Bun-
desstaat Borno intensivierte,
wurden außerdem 900 Schulen
zerstört, wie Gouverneur Ka-
shumShettimamitteilte. Die Ex-
tremistenkämpfen seit 2009 für
einen islamischen Gottesstaat
im mehrheitlich muslimischen

Grausamer Überfall von Boko Haram
NIGERIA Erneut sindmehr als 100Menschen bei einem Angriff im Nordosten des Landes getötet worden

MAUDAGURI ap/afp | Überle-
bendeBewohnerberichteten,die
Aufständischen hätten bei dem
AngriffamFreitagselbstgebaute
BombeninHäusergeworfenund
jeden niedergeschossen, der
flüchten wollte. Die schwerbe-
waffneten Boko-Haram-Kämp-
fer hätten demnach am frühen
Morgen angegriffen, als sich die
Dorfbewohner gerade zum Ge-
bet versammeln wollten. Nach
dem Massaker hätten die Extre-
misten in dem Ort Damboa ihre
Flagge gehisst, sagten der Spre-
cher einer örtlichen Bürgerwehr
und ein Menschenrechtsaktivist
aus der Region am Samstag.

Norden Nigerias. Der Name der
Organisation bedeutet übersetzt
etwa „Westliche Bildung ist Sün-
de“. Borno ist eine Hochburg der
Gruppe. ImNachbarstaat Gombi
wurde am Mittwoch ein deut-
scher Ausbilder entführt.

Im Konflikt zwischen Boko
Haram und den nigerianischen
Streitkräften wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren mehr als
10.000 Menschen getötet. Welt-
weit Schlagzeilen machte Boko
Haram im April mit der Entfüh-
rung von 276 Schülerinnen aus
dem Ort Chibok. Die meisten
Mädchen sind noch immer in
der Gewalt der Islamisten.

wurden durch herabfallende Äs-
te oder Trümmer erschlagen.
Vermisst wurden hauptsächlich
Menschen, die trotz Warnungen
aufs Meer herausgefahren wa-
ren. Mehr als 110.000 Häuser

wurden zerstört. Rund
400.000 Haushalte
waren am Sonntag
noch immer ohne

Strom.Einneuer
Sturm kündigte
sich unterdes-
sen bereits mit
schweren Regen-
fällen an. (afp)

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 21. Juli
Freiburg | Gentrifizierung
„Zwangsräumungen verhindern.
Kollektive Lösungen für ein solidari-
sches Miteinander schaffen. Profi-
teure von krisenhaften Lebensbe-
dingungen aus der Deckung ho-
len!“ Kundgebung, 17 Uhr, Silber-
bachstraße 19
Stuttgart | S21
Die 230. Montagsdemo gegen S21.
Kundgebung und Demonstration,
18 Uhr, vor der Martinskirche im
Nordbahnhofsviertel
Tübingen | Antimilitarismus
Schlafwandelnd in den Krieg? Der
Erste Weltkrieg – Ursachen und ak-
tuelle Kontroversen. Referent Pro-
fessor Kurt Pätzold veröffentlichte
zuletzt „1914. Das Ereignis und sein
Nachleben“. Vortrag und Diskussion
ab 19.30 Uhr, Adolf-Schlatter-Haus,
Österbergstraße 2

■ Dienstag, 22. Juli
Stuttgart | Protestbewegungen
Soziale Bewegungen und neuer glo-
baler Protestzyklus: Occupy, Arabi-
scher Frühling, Krisenproteste, Gezi
Park. Vortrag und Diskussion mit Re-
ferent Oliver Nachtwey, 19 Uhr, Lin-
kes Zentrum Lilo Hermann, Böblin-
ger Straße 105

Karlsruhe | Nationalismus
Diskussion über den Nutzen eines
Ballspiels für die Nation. Warum
muss gerade bei der allerorten
herrschendenEuphorieeindringlich
vor dem Übergang zum manifesten
Rassismus gewarnt werden? Input
und Diskussion: Fußball und Natio-
nalismus, 19.30 Uhr, Planwirt-
schaft, Werderstraße 28

■ Mittwoch, 23. Juli
Worms | Antifaschismus
Bei der Kommunalwahl 2014 konn-
te die NPD in Worms einen Stim-
menanteil von 2,83 % erreichen
und somit ein Mandat im neu ge-
wählten Wormser Stadtrat errei-
chen. Das Bündnis „Schöner Leben
– Nazis stoppen“ lädt zur Kundge-
bung ab 11.30 Uhr auf dem Worm-
ser Marktplatz

■ Donnerstag, 24. Juli
Berlin | Tierschutz
Tötet Armut Elefanten? Film und
Diskussion mit Hanna Gersmann,
Chefredakteurin der zeo2 und
Schauspieler und Umweltaktivist
Hannes Jaenicke. 19 Uhr, taz Café,
Rudi-Dutschke-Straße 23

Mehr: bewegung.taz.de

grüße. ImKonferenzraumwaren
Kondolenzbücher ausgelegt, vor
denen sich Warteschlangen bil-
deten.

Die Internationale Aids-Ge-
sellschaft bestätigte am Samstag
die Namen der Opfer: der frühe-
re Präsident derGesellschaft, der
niederländische Medizinprofes-
sor Joep Lange und seine Partne-
rin Jacqueline van Tongeren, die
Aids-Lobbyisten Pim de Kuijer
und Martine de Schutter, die Di-
rektorinder FemaleHealthCom-
pany, Lucie van Mens, und der
Medienkoordinator der Weltge-
sundheitsorganisation WHO,
Glenn Thomas.

Rund 12.000 Teilnehmer wer-
den diese Woche die jüngsten
wissenschaftlichen Entwicklun-
gen im Kampf gegen das HI-Vi-
rus diskutieren. Laut Sharon Le-

win,der stellvertretendenVorsit-
zendenderKonferenz,hättendie
Experten entweder Forschungs-
ergebnisse präsentieren oder Er-
fahrungen austauschen sollen.
„Alle diese Menschen arbeiteten
so hart in der Wissenschaft und
imKampf gegenHIV – sie zu ver-
lieren ist ein riesiger Verlust.“
Joep Langewarderwissenschaft-
liche Direktor des Amsterdam
Instituts für globale Gesundheit
und Entwicklung. „Seine größte
Vision war, Anti-Aids-Medizin
auch Menschen in armen Län-

dern zugänglich zu machen“, so
Lewin. „Im Jahr 2000 dachten
wir,das seiunmöglich.Heuteha-
ben 13 Millionen Menschen mit
HIV Zugang zu Behandlung.“
Langes„VisionundEntschlossen-
heit“ hätten dies ermöglicht.

Im vergangenen Jahr lebten
weltweit etwa 35 Millionen Men-
schen mit HIV/Aids, fast eine
halbeMillionmehr als 2012. Laut
UNO ist die Zahl der Toten und
Neuinfektionen in den letzten
zehn Jahren aber um mehr als
ein Drittel gefallen. Wissen-
schaftler und Aktivisten sehen
sichweiterhin vielenHürden ge-
genüber.DieUnterdrückungvon
Homosexuellen in Russlandund
Anti-Homosexuellen-Gesetze in
Afrika sollen in Melbourne de-
battiert werden.

In Australien wehten am
Sonntag die Fahnen auf Halb-
mast. Die Regierung bestätigte,
dass sich unter den Opfern von
MH17 36 Staatsbürger und
Personen mit Daueraufenthalt
befinden. Ursprünglich war von
28 Australiern die Rede gewesen.
Premierminister Tony Abbott
forderte den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin auf, so-
fort alles zu unternehmen, um
eine Aufklärung des Verbre-
chens durch eine internationale
Untersuchungskommission zu
ermöglichen. Er zeigte sich am
Sonntag aber nicht sehr zuver-
sichtlich. „Ich fürchte, Russland
wird die richtigen Dinge sagen.
Vor Ort aber könnten die Behin-
derungen der Bergungsarbeiten
weitergehen.“ Sollte Putin den
internationalen Forderungen
nicht entgegenkommen, drohe
ihm, vom G-20-Gipfel ausgela-
denzuwerden,der imNovember
im australischen Brisbane statt-
finden wird, so Abbott.

Tränen statt Willkommensgrüße
AUSTRALIEN In Melbourne hat die 20. Welt-Aids-Konferenz begonnen. Nicht dabei waren
sechs Experten und Offizielle. Sie starben beim Absturz vonMH17 über der Ukraine

Laut UNO ist die Zahl
der Neuinfektionen
in zehn Jahren um
ein Drittel gesunken

AUS SYDNEY URS WÄLTERLIN

Rote Schleifen – das Symbol des
Kampfs gegendie Immunschwä-
chekrankheit Aids hat in diesem
Jahr eine zweite Bedeutung.
Überall im Messezentrum der
australischen Stadt Melbourne
erinnern die Bänder auch an je-
ne, die nicht da sind. Sechs be-
kannte Aids-Forscher und -Offi-
zielle befanden sich unter den
PassagierendesüberderUkraine
abgeschossenen malaysischen
Flugzeugs. Ursprüngliche Mel-
dungen, wonach sich über 100
derOpfer aufdemWegzumKon-
gress befunden hatten, erwiesen
sich als falsch. Trotzdem
herrschte am Abend bei der Er-
öffnung eine bedrückte Stim-
mung. Umarmungen und Trä-
nenstatt freudigeWillkommens-
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irische Vizepremier Martin Mc-
Guinness, das Baskenland. Beide
gehören zu denen, die das Frie-
densabkommen zwischen der
IRA und London aushandelten.
Sie forderten die baskische und
spanischeRegierungauf,mit der
ETA in einenDialog einzutreten.

Bereits im Februar hatte die
ETA einenTeil derWaffen vor der
internationalen Beobachter-
gruppe (CIV) unbrauchbar ge-
macht. „Nichts Neues“, urteilte

Die ETA gibt sich einen zivilen Anstrich
SPANIEN Die Strukturen für den bewaffneten Kampf werden aufgelöst. Das Ziel der baskischen Unabhängigkeit
will die Untergrundgruppe ETA demokratisch erreichen. Die Regierung in Madrid verweigert jede Kooperation

AUS MADRID REINER WANDLER

Die ETA hat „die für den bewaff-
neten Kampf nötigen logisti-
schen und operativen Struktu-
ren aufgelöst“. Das kündigte die
baskische Separatistenorganisa-
tion in einem Kommuniqué am
Sonntag in der linksnationalisti-
schen Tageszeitung Gara an. Die
Organisation, die den bewaffne-
ten Kampf im Oktober 2011 ein-
stellte, ist damit der endgültigen
Auflösung einen Schritt näher.

Die ETA baue „eine technisch-
logistische Struktur auf, die die
Aufgabe hat, die Waffen endgül-
tig unbrauchbar zu machen“,
heißt esweiter. Außerdemwerde
die vor 55 Jahren entstandenen
Separatistenorganisation, deren
Anschlägen mehr als 800 Men-
schen zum Opfer fielen, „die
Strukturen für die politische Ar-
beit und fürdenDialog zwischen
allen Beteiligten stärken“. Die
ETAsuchekünftigstattGewalt ei-
ne „demokratische Konfrontati-
on“. Das Ziel bleibe die Unabhän-
gigkeit des Baskenlandes sowie
die „Rückkehr aller Gefangenen,
ExiliertenundimUntergrundle-
bendenMitglieder der ETA“.

Das Kommuniqué trägt das
Datum 15. Juli 2014. An diesem
Tag besuchten zwei internatio-
nale Vermittler, der frühere Chef
des Kabinetts unter Tony Blair,
Jonathan Powell, und der nord-

weigerte sich, Powell und Mc-
Guinness zu empfangen. Der Be-
such sei „ganz offensichtlich“
Teil der Strategie der Linksnatio-
nalisten. Er wirft der ETAwie der
Regierung in Madrid vor, keine
wirklich wichtigen Schritte zu
unternehmen.

Der Abgeordnete der ETA-na-
hen Amaiur im spanischen Par-
lament Xabier Mikel Errekondo
wirft beiden Regierungen vor,
nichts zum Friedensprozess bei-
zutragen. „Der Friedensprozess
geht weiter, obwohl die Institu-
tionen und diejenigen, die Ver-
antwortung tragen, nichts an-
schieben, sondern ganz im Ge-
genteil einen Schritt zurück ma-
chenwollen“, sagt er. Der ehema-
lige Chef des linksnationalisti-
schenSpektrums,ArnaldoOtegi,
dessen Verdienst es ist, seine An-
hängerunddieETAvoneinerAb-
kehr von der Gewalt überzeugt
zu haben, sitzt nach wie vor im
Gefängnis, weil er 2009 eine
Nachfolgepartei für die verbote-
ne ETA-nahe Batasuna gründen
wollte. Gegen die Beobachter-
gruppe, die im Februar bekannt
gab, dassdie ETAeinTeil derWaf-
fen unbrauchbar gemacht habe,
wird ermittelt. Und einem ETA-
Mitglied, das einen Hafturlaub
nutzte, um im Radio an der Seite
eines ETA-Opfers um Pardon zu
bitten, wurden alle Hafterleich-
terungen entzogen.

ANZEIGE

Atomgespräche

mit Iran

verlängert
WIEN ap | Die Verhandlungen
über ein Atomabkommen mit
dem Iran werden bis November
verlängert. Darauf einigten sich
die Unterhändler aus Teheran
mit den fünf UN-Vetomächten
und Deutschland am Samstag,
kurz vor dem Ende einer selbst
gesetzten Frist am 20. Juli.

Damit bleibt trotz erheblicher
Hürden die Chance, den histori-
schen Vertrag unter Dach und
Fach zu bekommen. Der Westen
will damit den Bau einer irani-
schen Atombombe ausschlie-
ßen. Teheran erhofft sich das En-
de der Wirtschaftssanktionen.

Der Iran und seine Verhand-
lungspartner – die USA, Russ-
land, China, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland –
hatten im November ein vorläu-
figes Abkommen vereinbart, das
am 20. Juli ausläuft. Damals hat-
te sichTeheranbereitsaufdieBe-
schränkung seines Atompro-
gramms eingelassen, dafür wa-
ren einige Sanktionen gelockert
worden. Nun geht es um eine
dauerhafte Lösung.

Die iranischeRegierungversi-
chert, sie wolle keine Atomwaf-
fen. Vielmehr wolle sie die Kern-
energie zu friedlichen Zwecken
nutzen.Hauptstreitpunkt ist,wie
viel Uran Teheran anreichern
darf. Mit angereichertem Uran
können Kernbrennstoffe, aber
auch Atomwaffen hergestellt
werden.

Masud Barzani, Regionalprä-
sident von Kurdistan, Erzrivale
und Verbündeter von Talabani,
hat deutlich gemacht, dass es
kein Zurück mehr gibt. Geht es
nachBarzani,wirddas kurdische
Regionalparlament demnächst
ein Gesetz über ein Referendum
in Kirkuk verabschieden. Außer-
dem besetzten Kämpfer seiner
Demokratischen Partei Kurdis-
tans (KDP) vor zehn Tagen zwei
Erdölfelder und schlossen sie an
eine neue Pipeline zwischen
demTeilstaat und der Türkei an.

Das forsche Vorgehen von
Barzani sorgt nicht nur in
Bagdad, sondernauch indenRei-

den Extremisten Unterschlupf.
Maliki sei hysterisch, konterte
Barzani. Gleichzeitig ordnete er
den Rückzug der kurdischen Ka-
binettsmitgliederausBagdadan.

Barzani sieht sich durch seine
guten Beziehungen mit Ankara
gestärkt. Über die Türkei expor-
tiert die Regionalregierung an
Bagdad vorbei Erdöl. In der ver-
gangenen Woche unterschrie-
benkurdischeRegierungsvertre-
ter mit der türkischen Halkbank
eine Vereinbarung, die ihr den
Zugriff auf Verkaufserlöse er-
möglicht. Einzelheiten nannten
beide Seiten nicht.

Mit seinen Alleingängen ris-
kiert Barzani freilich denUnmut
imNachbarland Iran. Dass Tehe-
ran die kurdischen Aspirationen
hintertreiben kann, bekommt
derzeit vor allemdie PUKzu spü-
ren, durch deren Stammgebiete
die gemeinsame Grenze ver-
läuft. Teheran hat die Grenze für
den Güterverkehr – besonders
den lukrativen Erdölhandel –
mehrfach geschlossen.

Mit oft undurchsichtigen
Winkelzügen war es Talabani in
der Vergangenheit gelungen, die
widersprüchlichen Interessen
unter einen Hut zu bringen.
Diesmal steht er freilichauchvor
der Aufgabe, seine eigene Partei
wieder auf Vordermann zu brin-
gen. Diese ist inzwischen in zahl-
reiche Fraktionen gespalten. Das
überschattet auch die Regie-
rungsbildung im Irak. Gleich
mehrere namhafte PUK-Vertre-
ter, unter ihnen der Gouverneur
von Kirkuk, haben Anspruch auf
das Präsidentenamt erhoben.
Vor acht Jahren war Talabani der
erste Kurde, der vom Parlament
in das Amt gewählt wurde. An
der Zufahrt zu seinem Palast am
Tigris in Bagdad hängt auch jetzt
noch ein Bild von ihm. Sicher
scheint derzeit nur, dass er nicht
dorthin zurückkehren wird.

Zwist unter den Kurden
IRAK Staatspräsident Jalal Talabani ist nach langer Krankheit in seine Heimat
zurückgekehrt. Er muss erst einmal das eigene Haus in Ordnung bringen

AUS BAGDAD INGA ROGG

Den Fuchs nennen ihnen seine
Anhänger, einen Politiker, der
mit allenWassern gewaschen ist.
AmWochenende ist Jalal Talaba-
ni, ein Kurde und irakischer
Staatspräsident, nach 17-monati-
ger Abwesenheit wieder in den
Irak zurückgekehrt. Talabani
werde seine Amtsgeschäfte als
Präsident wiederaufnehmen, er-
klärte seine Partei, die Patrioti-
sche Union Kurdistans (PUK). Ob
dermittlerweile 80-jährige dazu
in der Lage ist, scheint fraglich.

Talabani hatte im Dezember
2012 einen Schlaganfall und war
seitdem in Berliner Kliniken be-
handelt worden. Seine Ankunft
im kurdischen Suleimania fiel
ohne große Zeremonie aus, wie
sie in vergleichbaren Situatio-
nen üblich ist. Langjährige Weg-
gefährten des Präsidenten hof-
fen, dass er wie früher in die Rol-
le des Mittlers zwischen den zer-
strittenen Fraktionen der Schii-
ten, Sunniten und Kurden im
Irak schlüpfen wird.

Gleichzeitig stehen die iraki-
schen Kurden vor einer histori-
schenWegscheide.NachdemAb-
zug der irakischen Sicherheits-
kräfteausdemNordirak,wosun-
nitische Extremisten Ende Juni
einen Islamischen Staat ausrie-
fen, habendieKurdendie von ih-
nen begehrte Erdölstadt Kirkuk
undGebieteumMossulunter ih-
re Kontrolle gebracht.

Mit der Einnahme von Kirkuk
scheinen die Kurden den jahr-
zehntelangenmilitärischwiepo-
litischen vergeblichen Kampf
um die erdölreiche Region für
sich entschieden zu haben. Man-
che westliche Kommentatoren
sehen sie bereits als die großen
Gewinner des Chaos im Irak. Kir-
kuk ist dasKronjuwel, das für die
Ausrufung eines unabhängigen
Staates noch gefehlt hat.

Das martialische Emblem der ETA aus den heißen Zeiten beschwört die
Fortsetzung des bewaffneten Kampfes Foto: Pablo Sanchez/reuters
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Zwischen den kurdi-
schenParteienistauch
die Haltung zu den
Schiiten umstritten

hen der PUK für Ärger. Barzani
räubert damit nicht nur in einer
Hochburg von Talabanis Partei,
er provoziert auch die Araber
und Turkmenen, um deren
Wohlwollen sichdie Partei inden
letzten Jahren bemüht hat.
SelbstverständlichmüssedasRe-
ferendum stattfinden, sagt der
örtliche PUK-Chef Aso Mamand.
Es müsse aber gut vorbereitet
werden und könne nur mit UN-
Unterstützung umgesetzt wer-
den.

Umstritten ist zwischen den
beiden Parteien auch die Hal-
tung gegenüber den Schiiten im
Irak. Während weite Teile der
PUK an dem Bündnis festhalten
wollen, das die politische Land-
schaft im Irak seit demSturz von
Saddam Hussein bestimmt hat,
setzt Barzani auf die Sunniten.
Das hat ihm von Regierungschef
Nuri al-Maliki die ätzende Be-
merkung eingehandelt, er biete

Mehr als 800Men-
schen fielen denmili-
tärischen Anschlägen
der ETA zumOpfer

das spanische Innenministeri-
um am Samstag. Einmal mehr
forderte das Ministerium die
„völlige Auflösung aller krimi-
nellen Strukturen“. „Jedwedes
anderslautende Kommuniqué
ist es nichtwert, kommentiert zu
werden“, heißt es. Rajoy hat sich
bisher strikt geweigert, in einen
Dialog mit der ETA oder deren
politischem Umfeld zu treten.
Internationale Vermittler emp-
fängt die Regierung nicht.

Auch der Präsident der baski-
schen Autonomieregierung, der
konservativ-nationalistische Iñi-
goUrkullu,gibt sichverhalten.Er
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uf den ersten Blick mag der Ein-
marsch in Gaza völlig überflüs-
sig erscheinen: Dreimal liefer-

ten sich die Hamas und Israel in den
vergangenen sechs Jahren bereits
Kriege. Immerhärter schlug Israel zu,
nur um im nächsten Waffengang ge-
gen Raketenmit einer noch größeren
Reichweite angehen zu müssen. War
zuerst die Umgebung Gazas bedroht,
reichtendieGeschosseder Islamisten
2012 bereits bis kurz vor Tel Aviv und
deckennundasganze Landab.

IsraelsBestreben,derHamasdurch
harte Angriffe klarzumachen, dass
der Raketenbeschuss sich nicht lohnt,
istwahrscheinlich zumScheiternver-
urteilt.DieHamashatwenigzuverlie-
ren. Solange sie bereit ist, „bis zum
letzten Blutstropfen “ zu kämpfen,
kann sie an einemWaffengang aus ih-
rerSichtnurgewinnen:dieReihenge-
eint,dieWeltgegenIsraelaufgebracht,
der eigeneMutbewiesen.

DennochmachteinbegrenzterEin-
marsch Sinn: Nach gut einem Jahr-

A
zehnt fast täglichem Dauerbeschuss
mit palästinensischen Raketen hat
der israelische Staat die Pflicht, seine
Bürgerzuschützen,auch indemerdie
Arsenale der Islamisten dezimiert.
DievergangenenTagezeigtenzudem,
dass die vielen Stollen, die die Kämp-
fer der Hamas in israelisches Gebiet
trieben, zu einer strategischen Bedro-
hunggeworden sind.

Doch amwichtigsten ist der politi-
scheWandel: Die Hamas konnte nach
jedemWaffengangaufrüsten,weil die
Schmugglerroute im Sinai offen war.
Das ist nicht mehr der Fall. Kairo hat
den Sinai für die Islamisten dicht ge-
macht.SiewerdenJahrebrauchen,um
sich wieder so auszustatten wie vor
Beginn der Eskalation. So könnte ein
begrenzter Einmarsch Israel einen
längeren Waffenstillstand gewähren
als jede frühere Operation. Was aber
nur wirklich sinnvoll ist, wenn dieses
Zeitfenster genutzt wird, um politi-
sche Lösungenvoranzutreiben.
Schwerpunkt SEITE 3

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

GIL YARON ÜBER ISRAELS OFFENSIVE IM GAZASTREIFEN
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Begrenzter Sinn

enn in Nahost die Gewalt es-
kaliert, ist in Deutschland
stets ein intellektueller Kolla-

teralschaden zu verzeichnen: der
Streit in der Linkspartei. Hart prallen
Pro-Palästina-, durchweg linker Flü-
gel, und Pro-Israel-Fraktion, durch-
wegRealos,aufeinander.Esgibtunan-
genehme, heftige Debatten, die Par-
teien mitunter für die Gesellschaft
austragen: Diese gehört nicht dazu.
SieistvielmehreineendloseRückkop-
pelungdesseitJahrzehntewährenden
StreitsderdeutschenLinken,wieman
esmit Israel zuhaltenhat.

Dabeiwäreetwaszu lernenausdie-
serGeschichte. Etwa,dassmangerade
in Deutschland den Nahostkonflikt
nicht für die eigene politische Identi-
tät benutzen sollte. Dass es nützlich
wäre, sich ähnlich engagiert um Syri-
enoderSudanzukümmern.Dassman
sich nicht so wichtig nehmen sollte.
Also: Rüstet euren Gefühlshaushalt
ab! Mehr Selbstdistanz, bitte! Keine
billige IdentifikationmitOpfern!

W
Doch die Lernresistenz ist größer.

Nach einer Pro-Gaza-Demoder Links-
partei-NRW kam es zu Aggressionen
gegen Pro-Israel-Demonstranten. Im
Demo-Aufruf der Linkspartei-Jugend
solid fehlte zuvor jeder zarte Hinweis
auf Hamas-Raketen. Zu den äußerst
zaghaften Fortschritten zählt, dass
linkeFundisdabei sind,dasSelbstver-
ständliche zu begreifen – dass die Ha-
masexistiert.

KeinMissverständnis: Die kritiklo-
se Identifikation mit Israel ist die an-
dere Seite der linksfundamentalisti-
schenEinäugigkeit.EineLinke,dieaus
ihren Irrtümer klug geworden ist,
müsste Kritik an und Solidarität mit
Israel gleich gewichten. Das schließt
ein, wegen des skandalösen Sied-
lungsbaus Sanktionen gegen Israel zu
fordern. Und das schließt jede Einsei-
tigkeit und jede Nähe zu Militanten
undJudenfeindenradikalaus.Essieht
nicht so aus, als hätte die Linkspartei-
NRWdasbegriffen.
Inland SEITE 6
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MehrDistanz, bitte

Eine Linke, die aus Irrtümern lernt, muss Kritik
an und Solidarität mit Israel gleich gewichten

er sich kurz nach dem Ab-
schuss der malaysischen Pas-
sagiermaschine über russi-

sche Fernsehstationen, die sich invie-
len Kiewer Hotels immer noch pro-
blemlos empfangen lassen, ein Bild
machen wollte, dem konnte sich nur
ein Schluss aufdrängen: Die Ukrainer
haben das Flugzeug abgeschossen.
Und wer die Stellungnahmen der
ukrainischenRegierungliest,musszu
demSchluss kommen,dasshierRuss-
landdieVerantwortung trägt.

Die Frage ist nicht, ob Russland an
der Katastrophe schuld ist oder nicht.
Die Frage ist, wie groß die russische
Schuld ist. Am 14. Juli hatten die Auf-
ständischen ein ukrainisches Militär-
flugzeug abgeschossen, in 6.000 Me-
ter Höhe. Ende Juni hatten die Auf-
ständischen „BUK“-Flugabwehrrake-
ten erbeutet. Mit diesen Raketen las-
sen sich Flugzeuge in einer Höhe von
über zehntausend Meter Höhe ab-
schießen. Eine Truppe verzweifelter
Aufständischer und pensionierter

W
russischerMilitärs kann ohne profes-
sionelle Hilfe weder Militärjets ab-
schießen noch BUK-Raketen einset-
zen. Russland muss, wenn es nicht in
denVerdacht derMittäterschaft kom-
menwill, alles tun, umeineunabhän-
gigeAufklärungderTragödiezuzulas-
sen. Aber auch Kiew und der Westen
sollten mit vorschnellen Schlüssen
vorsichtig sein.

Als Erste waren Feuerwehrleute
undMilizionäre der von denAufstän-
dischen kontrolliertenGebiete an der
Unglücksstelle. Nun ist es an der Zeit,
internationalen Experten Zugang zu
derAbsturzstellezugeben.Damitdies
möglich wird, ist auf Russland Druck
auszuüben, damit es diesen Zugang
nichtbehindert.UndKiewsolltemoti-
viert werden, auf den von den Auf-
ständischen für die Dauer der Unter-
suchungen angebotenen Waffenstill-
stand einzugehen. Ansonstenwerden
die Spaltung des Landes und die Ge-
waltweiter zunehmen.
Der Tag SEITE 2

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

BERNHARD CLASEN ÜBER DEN ABSCHUSS DES JETS ÜBER DER UKRAINE

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

Russlandmuss aufklären
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Sein Amt gekostet hat den letzten In-
nenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU), dass er der SPD, dem künftigen
Koalitionspartner, über Ermittlungen
gegen deren Innenpolitiker Sebastian
Edathy mehr steckte, als viele für an-
gemessenhielten.EinenanderenPrin-
zipienbruch hatte ihm das politische
Berlin aber ohne Weiteres nachgese-
hen:dassnämlichFriedrich, als Innen-
minister für dieVerfassung zuständig,
ein gutes Jahr zuvor erklärt hatte, ein
UrteildesBundesverfassungsgerichts,
das ihm nicht passte, einfach nicht
umsetzen zu wollen.

Im Juli 2012 hatten die Karlsruher
Richter der Klage eines irakischen
Asylbewerbers aus Nordrhein-Westfa-
len stattgegeben, der gegen die Höhe
seiner Sozialbezüge geklagt hatte. Bis
dahin bekamen Erwachsene während
des Asylverfahrens ebenso wie Gedul-
dete 224 Euro im Monat – fast 40 Pro-
zent weniger als das gesetzliche Exis-
tenzminimum in Form von Hartz IV.
Bis heute ist im Asylbewerberleis-
tungsgesetz, das diese Bezüge regelt,
ein Betrag von „360 D-Mark“ angege-
ben. Einen Inflationsausgleich gab es,
seit das Gesetz 1993 als Teil des Asyl-
kompromisses verabschiedet wurde,
nicht. Dabei stieg der Verbraucher-
preisindex seither um 38 Prozent.
„Evident unzureichend“ urteilten die
Richter. Das Gesetz sei eine „migra-
tionspolitischeRelativierungderMen-
schenwürde“. Sie forderteneineunver-
zügliche „bedarfsgerechteNeuberech-
nung“ und eine laufende Anpassung
der Sätze an die Preisentwicklung.

„Wirtschaftsflüchtlinge“

Kurz darauf aber erklärte Friedrich, er
halte es „nachwie vor für richtig“, dass
Asylsuchendemit weniger Geld leben
müssen als Hartz-IV-Empfänger – an-
sonstenwürden „nochmalmehrWirt-
schaftsflüchtlinge“ angezogen. Ursula
von der Leyen (CDU), damals Bundes-
arbeitsministerin, werde deshalb „die
Sätze so berechnen, dass der Abstand
zu den Hartz-IV-Sätzen gewahrt
bleibt“.

Doch die dachte nicht daran: „Men-
schenwürde und Existenzminimum
sind unteilbar und unabhängig von
Asylpolitik“, erklärte sie in der taz.

Der Konflikt zwischen von der Ley-
en und Friedrich blieb ungelöst. Teile
der Union wollen das Gesetz unbe-
dingt so erhalten, wie es 1993 geschaf-
fen wurde: als zentrales Instrument,
um die Bundesrepublik Deutschland
für Flüchtlinge weniger attraktiv zu
machen und so die Flüchtlingszahlen
zu drücken. Die Sozialleistungen für
Flüchtlinge sind deshalb nicht nur

geringer als die für Deutsche, sondern
sollen, bis auf ein kleines Taschengeld,
als Sachleistungen ausgegeben wer-
den. Gesundheitsversorgung schließ-
lich wird nur bei „akuter“ oder
„schmerzhafter“ Erkrankunggewährt,
Krankenscheinemüssen einzeln beim
Sozialarbeiter im Flüchtlingsheim er-
beten werden. Weit mehr als 100.000
Menschen in Deutschland sind die-
semGesetz unterworfen.

Auch in Zukunft kein Bargeld

Seit demKarlsruherUrteilsspruch gilt
eine provisorische Übergangsrege-
lung.AlleinstehendeerwachseneAsyl-
bewerber und Geduldete bekommen
danach Leistungen im Wert von
362 Euro im Monat. Im Koalitionsver-
trag kündigten Union und SPD die
mittlerweile seit zwei Jahren ausste-
hendeNeufassungdesGesetzesan. Im
Juni nun legte Arbeitsministerin An-
drea Nahles den Entwurf vor.

Die gutenNachrichten sind: Flücht-
linge sollen weiterhin mit 362 Euro
unddamitannährendaufHartz-IV-Ni-
veau versorgt werden. Die Hardliner
in der Union konnten sich an diesem
Punkt nicht durchsetzen.

Kinder und Jugendliche sollen die
sogenannten Leistungen für Bildung
und Teilhabe früher bekommen kön-
nen – etwa für Schulausflüge oder
Lernförderung. Schließlich wird die
Dauer bis zumBezug regulärer Sozial-
leistungenverkürzt–vonbisher48auf
12 Monate.

Die schlechten Nachrichten: Am
Sachleistungsvorrang wird nicht ge-
rüttelt. Kommunen bleiben gehalten,
kein Bargeld, sondern Gutscheine

oder Essenspakete auszugeben. Am-
nesty International erinnert Nahles
daran, dass der UN-Sozialausschuss
Deutschland 2011 aufgefordert hat,
diese Praxis zu beenden.

Auch an der eingeschränkten Ge-
sundheitsversorgung hält Nahles fest:
Behandelt wird nur, wenn eine Krank-
heit „akut“ oder „schmerzhaft“ ist.
Damit verstößt Deutschland auch
weiter gegen den UN-Sozialpakt, der
die Vertragsstaaten verpflichtet, das
„Recht eines jeden auf das für ihn er-
reichbare Höchstmaß an körperlicher
und geistiger Gesundheit“ anzuerken-
nen.

Das Gesetz gehört gestrichen

Nach Ablauf eines Jahres will Nahles
den Asylbewerbern und Geduldeten
nicht Hartz IV auszahlen – also die
Leistungen für Jobsuchende, die auch
HilfenbeiderEingliederungindenAr-
beitsmarkt umfassen. Stattdessen sol-
lensieSozialhilfebekommen.Dieaber
ist laut Sozialgesetzbuch XII für Men-
schen vorgesehen, die „nicht erwerbs-
fähig sind“. Unterstützung bei der Job-
suche und Qualifikationsmaßnah-
mengibtesdeshalbnicht.Dabeisollen
Flüchtlinge, nachdem das Arbeitsver-
bot für siekürzlichaufdreiMonatebe-
grenztwurde, nachdemWillenderRe-
gierung sehr wohl in den Arbeits-
markt integriert werden.

Von all dem abgesehen hat Nahles
aber keine Begründung dafür gelie-
fert, warum es dieses Gesetz über-
haupt braucht. Auch dies hatten die
Karlsruher Richter 2012 ausdrücklich
verlangt: Die Regierung solle belegen,
warum sich der existenzsichernde Be-
darf von Asylbewerbern überhaupt
von dem anderer Menschen unter-
scheiden soll. Nur dann – und eben
nicht als Instrument der Schikane, um
Flüchtlinge zu vergraulen – wäre die
Sonderbehandlung statthaft.

Man darf annehmen, dass Nahles
keine stichhaltige Begründung einge-
fallen ist. Die einzige Konsequenz dar-
ausmuss lauten:DasGesetz gehört er-
satzlos gestrichen.

Geduldete und Menschen mit lau-
fendem Asylverfahren könnten dann
Hartz IV beziehen wie jeder andere
auch. Dann wären sie auch regulär
krankenversichert – die eingeschränk-
te Gesundheitsversorgung, das Bet-
teln umKrankenscheine wären damit
Geschichte. Gleiches gilt für das Büro-
kratiemonster des Sachleistungsprin-
zips. 20 Jahre nach dem Asylkompro-
misswürdesowiedergelten: Existenz-
minium ist Existenzminium – ganz
gleich, umwessen Existenz es geht.

CHRISTIAN JAKOB

Stellt sie gleich!
SOZIALLEISTUNGEN Die Regierung will die Bezüge für Asylbewerber neu regeln.
Warum diese nicht einfach Hartz IV bekommen können, erklärt sie nicht

Existenzminium ist
Existenzminium – ganz
gleich, um wessen
Existenz es geht

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

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

Christian Jakob

■ 35, ist Redakteur im Ressort taz eins.
Zuletzt erschien von ihm „Refugees

welcome? Mythen und
Fakten zur Migra-

tions- und Flücht-
lingspolitik“, he-
rausgegeben
von der Rosa-Lu-

xemburg-Stif-
tung, Berlin.

Foto: Kathrin Windhorst
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Amerikanerin aus New Jersey.
„Ich wollte raus aus der Hektik
und dem Stress undmeinem Le-
ben einen tieferen Sinn geben“,
sagt sie. Wer in Shittim ein-
checkt, unterschreibt, dass er
sich darüber im Klaren ist, dass
der Boden außerhalb der friedli-
chen Oase eine Militäranlage ist
unddasBetretenmit einerStrafe
geahndet wird. Hinter dem Me-
ditationsplatz, dort, wo die Sol-
daten für den Krieg trainieren,
haben die Bewohner Shittims
den Boden vonWüstensand frei-
gekehrt. Mit Steinen haben sie
dasWortgelegt,dasseit JohnLen-
nonaufderganzenWeltmit Frie-
den verbunden wird: „Imagine“.

Hier mitten in der Wüste tref-
fen zweiWeltenaufeinander:Die
eine ist kriegerisch, immer in
Alarmbereitschaft, wird be-
herrscht von der schlagkräftigs-
tenArmeedesNahenOstens.Die
andere will genau dieser Welt
entkommen. Im Ashram leben
Friedensaktivisten, viele haben
den Kriegsdienst verweigert – in
Israel ein Akt, der soziale Äch-
tung nach sich zieht. Der Armee-
dienst ist eng mit der israeli-
schen Gesellschaft verknüpft,
junge Männer leisten drei Jahre
Wehrdienst, Frauen 21 Monate.
Wer sich um einen Job bewirbt,
wird gefragt, in welcher Einheit
er gedient hat. Totalverweigerer
müssenmit einer Haftstrafe von
bis zu drei Jahren rechnen.

Und dieser Realität kannman
auch in der Negev nicht entkom-

seinenNachbarnbedroht und ist
in jeder Sekunde des Tages be-
reit, sich gegen einen Angriff zu
wehren. In den beiden Stahlbe-
hältern auf den hochfahrbaren
Plattformen liegen die Raketen,
sie sind Teil des Abwehrsystems
„Iron Dome“. Wenn eine Rakete
aus dem 20 Kilometer entfern-
ten Gazastreifen abgefeuert
wird, bemisst ein Radar inner-
halb von Sekunden deren Flug-
bahn. EineAbfangraketeholt das
Geschoss dann mit hoher Treff-
sicherheit vomHimmel.

Auf einem Wachturm der Ba-
sis steht einSoldatmitHelmund
Gewehr in der Hand. Kein Zaun,
keineMauer trennt ihn von dem
Spazierweg, der direkt an der Ra-
ketenanlage vorbeiführt. Fährt
man noch weiter Richtung Sü-
den an der Grenze entlang, ist
Gaza-Stadt mit seinen 700.000
Einwohnern und den Hochhäu-
sern amHorizont zu sehen.

Unterhalb der Grenze zum
Gazastreifen führt eine einsame
Landstraße weiter an dem Zaun
entlang, der seit 2010 den Frie-
densvertragspartner Ägypten
von Israel trennt. Die Regierung
will damit verhindern, dass ille-
gale Einwanderer und Extremis-
ten von der Sinai-Halbinsel nach
Israel kommen.Aufkleinster Flä-
che versteckt sich Israel hinter
Zäunen und Mauern vor seinen
Nachbarn. Unter der wachsen-
denBedrohungdurchdie Terror-
gruppe Isis rief BenjaminNetan-
jahu jüngst auch nach einem

Oase der Verweigerer
WÜSTE Die Negevmacht mehr als die Hälfte der Fläche Israels aus. Die israelische Armee nutzt sie als Truppenübungsplatz.
Hier leben 150.000 Beduinen, aber auch Hippies und Friedensaktivisten – im Krieg wird es eng für sie. Eine Reise durch die Wüste

VON EVA LINDNER

Wie eine Fata Morgana flimmert
der friedliche Ort mitten in der
„Firing Zone“. Lediglich ein paar
Bäume spenden Schatten für die
Hütten.Dassdies einbesonderer
Ort ist, merkt man schon daran,
dass er der einzige im Umkreis
von vielen Kilometern ist, an
dem Menschen sich gegen die
Trockenheit,ÖdnisundLeereder
Wüste stemmenundLebenmög-
lich machen, wo sonst nur Tod
ist. Shittim heißt dieser Ort, an
dem 20 junge Menschen auf der
Suche nach innerem Frieden
sind. Und Shittim befindet sich
mitten in der Schusszone der
IDF, der israelischen Armee in
der Wüste Negev.

Es ist schwer vorstellbar, dass
man in einem anderen Landmit
so geringer Fläche auf ebenso
viele Gegensätze trifft wie in Is-
rael. Gerade einmal so groß wie
Hessen ist der Staat. Die karge
Steinlandschaft im Süden
nimmt zwar 60 Prozent der Flä-
che Israels ein, aber lediglich ein
Zehntel der Bevölkerunghat sich
hier angesiedelt. Die IDF nutzen
diese leere Fläche, um für den
Krieg zu trainieren, vor allem für
den in Gaza. Wer außer den
Streitkräften wagt ein Leben in
derEinöde?Warumverschlägt es
einen Haufen Hippies mitten in
die Schusslinie der Soldaten?

In der Wüste Israels war von
jeher Platz für Visionäre: Moses
hat sein Volk nach der ägypti-
schen Gefangenschaft durch die
Sandsteppegeführt.Undder zio-
nistische Staatsgründer David
Ben-Gurion hatte den Traum,
„dieWüste zumBlühen“ zu brin-
gen. Er wollte den Juden in der
Welt zeigen, dass in Israel genug
Platz fürsiealle sei,undverfolgte
das Ziel vom Leben in der Wüste.

Ein Sandkasten der

israelischen Armee

Wer aus demNorden anreist, hat
bereits 75 Kilometer Einöde und
Einsamkeit hinter sich. 75 Kilo-
meter ohne Schatten, ohne auf
einenanderenMenschenzu tref-
fen, ohne einen Ort mit Wasser,
Essen oder Toiletten. Shittim ist
das Ziel einer langen Tagesreise,
ein Sehnsuchtsort der Israelis
und Touristen. Vor über zehn
Jahren haben spirituelle Israelis
hier auf den Ruinen einer Mili-
tärsiedlung bei einer Oase das
„Desert Ashram“ gebaut. Die
Bungalows sind nur durch einen
Maschendrahtzaun vomMilitär-
gelände getrennt. In ihrer Mitte
plätschert ein Springbrunnen,
am Rand grasen friedlich einige
Esel und Ponys. Das Friedens-
camp wirkt wie eine Arche in-
mitten des Kriegszustandes.

Die Wüstenbewohner des
Ashramswohnen in Holzhütten,
ernähren sich vegetarisch, lau-
fenbarfuß,manchen tragenwei-
te Yogahosen und Bärte, ihre
Haare sind zuDreadlocks gefilzt.
Zweimal am Tag meditieren sie
gemeinsammit ihrenGästen, sie
geben Tantra-Workshops, Atem-
kurse und Entgiftungsseminare.
Ander Rezeption sitzt eine junge

Zaun an Israels Ostgrenze zu Jor-
danien.

Nach ein paar Kilometern
Fahrt durch die Negev beginnt
dann das Nirgendwo. Auf dem
sandigen Boden breiten sich
ausgetrocknete Flussbetten,
Schluchten und eine Gesteins-
landschaft in allen Farben, von
Caramelbraun bis Lavaschwarz,
aus. Inder Ferne siehtmanBedu-
inen, die seelenruhig ihre Zie-
genherdeüberdieStraßeführen.
Etwa 150.000 Beduinen, schätzt
dieRegierung,wohnenmit ihren
Tieren in derWüste,manche von
ihnen nomadisch, manche sess-
haft. In derNegev gibt es noch ei-
ne andere Zeitrechnung, hier ti-
cken die Uhren anders als in den
Metropolen Tel Aviv und Jerusa-
lem. Das Leben läuft hier nach
der „zman midbar“, hebräisch
für „Wüstenzeit“. Auch ohne ge-
setzliche Pflicht ist es in man-
chen Beduinenstämmen üblich,
beim Militär zu dienen. Die IDF
schätzt die Wanderhirten auf-
grund ihrer nomadischen Her-
kunft vor allem als Aufklärer.

Die israelische Regierung will
die Negev auch in den nächsten
Jahren weiter für die Armee er-
schließen. Zum Ende des Jahr-
zehnts soll die Hälfte der Stütz-
punkte aus Zentralisrael in die
Wüsteverlegtwordensein. Inder
Negev wird der Platz für Träume
und Visionen eng. Der israeli-
sche Staat ist auf der Hut, wapp-
net sich für den Krieg, nicht für
den Frieden.

Keine Oase in Sicht? Israelische Soldatinnen des Bataillons „Caracal“ nach einem 20-Kilometer-Marsch durch die Wüste Negev, Mai 2014 Foto: Amir Cohen/reuters
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ZENSUR IN SERBIEN

Unfrei
Cyberattacken auf Internetseiten,
gesperrte Blogs, Blogger im Gefäng-
nis: In Serbien werden Medien an-
gegriffen, die kritisch über die Re-
gierung von Ministerpräsident Alek-
sandar Vucic berichtet hatten. Die
EU schaut weg, solange Serbien nur
im Kosovo seine Hausaufgaben
macht SEITE 18

VAN MORRISON

Frei
Die Mundharmonika jauchzte, der
Bass flanierte und die Hammond-
Orgel röhrte bei Van Morrison. Mit
seinen Musikern und der Gospel-
Göttin Mavis Stapels spielte der
Bluessänger am Wochenende sein
einziges Deutschlandkonzert in
Stuttgart – und griff selbst zum
Saxofon SEITE 16

men.Wer siebereist,wird immer
wieder mit Israels Armee kon-
frontiert. Auf einer einsamen
Straße,diedurchSchluchtenund
über steinige Hügel führt, rat-
tern Geländefahrzeuge, auf der
Ebene rollen Panzer. Die Armee
hat die Negev zu einemSandkas-
ten für ihre Einheiten gemacht.
Auch in Friedenszeiten fliegen
hier Kampfjets und Apache-
Hubschrauber statt Vögel. Jen-
seits der Hauptstraße wird vor
Schusszonen gewarnt.

20 Kilometer von Gaza

steht der „Iron Dome“

Aschkelon ist eine 100.000-Ein-
wohner-Stadt amMittelmeer, an
der Nordgrenze der Negev und
nur 20Kilometer vomGazastrei-
fen entfernt. Immer wieder
schlagen hier die Raketen der
Hamas ein. Wenn man die Ein-
wohner fragt, ob sie es nicht ge-
fährlich finden, so nah an Gaza
zu wohnen, bekommt man er-
staunliche Antworten. „Je näher
man dran wohnt, desto besser“,
sagt ein ältererHerr in einemKi-
osk. „Die Raketen fliegen über
unsere Köpfe hinweg.“ Es ist der
für die Israelis typische Pragma-
tismus, ohne den es schwierig
wäre, ineinemLandzu leben,das
sich in einer permanenten Kri-
sensituation befindet.

Südlich von Aschkelon steht
eine mobile Raketenbasis. Was
mansonstnur ausdenNachrich-
ten kennt, ist hier unmittelbar
erfahrbar: Israel fühlt sich von

Mitten in der Wüste
treffen zwei Welten
aufeinander: Die eine
ist kriegerisch, immer
in Alarmbereitschaft,
beherrscht von
einer schlagkräftigen
Armee. Die andere
will dem Krieg
entkommen
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Ein netter Mann
SMART James Garner ist tot. Der letzte Anruf
erreichte „Detektiv Rockford“ mit 86 Jahren in L. A.

Als er 1969 in „Marlowe“ Bruce
Lee ins Leere springen ließ, an-
statt sich ihm so sinnlos wie
todesmutig entgegenzustellen,
warschonklar:Aus JamesGarner
würdekeinhartgekochterDetek-
tivmehr werden.

Dass er die Fortentwicklung
desGenresausgerechnet ineiner
Verfilmung der Geschichte eines
der Heiligen des Noir, des ewig
unkorrumpierbaren Philip Mar-
lowe, verkörperte, machte ihn
erst recht zum Sinnbild einer
Epoche: Freunde, die 70er kom-
men! Marlowes Schöpfer Ray-
mond Chandler lag da schon
zehn Jahre totgetrunken unter
der Erde. In der folgenden Deka-
de hatte man den hard-boiled
Helden noch mal so gründlich
popkulturell ausgekocht, bis
wirklich nur noch ein klappriges
Gerippe übrig geblieben war.

Und nun kam Garner, smart,
schnell, jenseits eines sauertöp-
fisch gewordenen Moralismus;
aber eben auch schlicht realisti-

der Anfang seiner Karriere als
Bayern- oder DFB-Funktionär.
Nach der Enttarnung zweier
Spione hat der offizielle Vertre-
ter der US-Geheimdienste jetzt
Deutschland verlassen. Wie
lenkt man als Nächstes davon
ab, dass die Amerikaner alle
Deutschen ausspähen?
Die White-House-Meldung über
das Telefonat Merkel/Obama
dieseWoche enthält zwei bemer-
kenswerte Sätze: 1. Keinen, in
dem die Kanzlerin die Sache
auch nur angesprochen hätte.
Und 2.: „Präsident und Kanzlerin
tauschten sich außerdem in Sa-
chen amerikanisch-deutscher
Geheimdienstkooperation aus.“
Vulgo: Würde Deutschland das
sechste der „Five Eyes“, wären die
USAamZielundalle ihreBürger-
rechtsvergehen im Hirnumdre-
hen Wohltaten für die Partner.
Die US-Logik: Wenn ihr euch
selbst ausspioniert und uns das
liefert,müssenwir esnichtmehr
tun. Merkel hat angedeutet, dass
sie nichtsGrundsätzliches gegen
Ausspitzelung hat, wenn sie or-
dentlich gemacht wird.
Die mutmaßliche NSU-Terro-
ristin Beate Zschäpe hat ihren
Anwälten das Vertrauen entzo-
gen. Die sollen sie gedrängt ha-
ben, nicht auszusagen. Sollte
Zschäpe endlich reden?
Solange Zschäpes Begründung
nicht bekannt ist, bleibt offen, ob
die Schweigestrategie Grund des
Misstrauens ist. Buddhistischbe-
trachtet könnte sie die
Zahl ihrerWiedergebur-
ten erheblich vermin-
dern, wenn sie redet.
AngelaMerkel ist am
Donnerstag 60 ge-
worden. Was bleibt
ihr noch zu wünschen
übrig?
Ein langes Leben für Joachim
Sauer.Manmag sichMeikeKohl-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Die acht SekundenAnarchie dieserWMunddas endlose
Gelaber irgendwelcher „Stattfindekranken“ im ZDF

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Meine
Neigung, Sonnenmilch nach-
träglich aufzutragen.
Undwas wird besser in dieser?
Der Mais steht übermannshoch,
die ersten Weizenfelder sind ge-
mäht.WirhättennochZeit fürei-
nen zweiten Sommer diesmal.
Deutschland ist Weltmeister
und die Medien empören sich
über den Gaucho-Tanz. Wie da-
nebenwar der Auftritt?
Peinlich, wie die Debatte. Ersatz-
torwartundFinalheld,OpaKlose
und ein kaum bekannter Joker:
Hierarchiefrei! Als der Fußball
schwer matthäuskrank darnie-
derlag, lebten Zucht und Hack-
ordnung, wurden Bankdrücker
verspottet und Beckenbauer ver-
göttert. Falls die Mannschaft die
Gesellschaft spiegelt, ist die Ge-
sellschaft ein gutes Stückweiter-
gekommen.Und: zwischen „Fan-
hansa“ und Pflichtleibchen von
Mercedes, Fifa-Zensur und „Ja
gut ich sag mal“-Geknödel ein
Ausbruch von Authentizität. Die
riecht ausm Mund wie Jungge-
sellenabend im argentinischen
Steakhaus, und doch: Das waren
die acht Sekunden Anarchie die-
ser WM.
Apropros: Philipp Lahm will
nicht mehr in der National-
mannschaft spielen. Zu alt oder
zubeleidigt,weilerwiedernach
hinten verfrachtet wurde?
Branchenjargon: „Männer in
kurzen Hosen nimmt niemand
ernst.“ Hoeneß trat mit 27 zu-
rück, „irreparabler Knorpelscha-
den“, und so ähnlich schmeckt ja
auch dieWurst aus seiner Fabrik.
Lahm vermeidet es, à la Ballack
oder Matthäus per vergeigtem
Abgang mit dem Hintern alles
umzureißen, was er vorher mit
den Füßen angestellt hat. Es ist

Richter nicht als Mann vorstel-
len.
Ein Passagierflugzeug soll von
prorussischen Separatisten
über der Ukraine abgeschossen
worden sein. Knapp 300 Men-
schen starben. Wie kommt Pu-
tin jetzt aus der Nummer raus?
Wie kommen wir in diese Num-
mer nicht rein? So schmal ist der
Grat zwischen Gaucks Wehrer-
tüchtgungsredenundkonkreten
Forderungen jetzt, die Bundes-
wehr inderUkraineeinzusetzen.
Das ZDF fälscht Umfrageergeb-
nisse und die mediale Empö-
rung ist groß. Genauso wie die
der GEZ-Zahler. Zu viel Wind
umeinesounbedeutendeShow
wie „Deutschlands Beste“?
Es entblößt die dahinter wirken-
de Hebelkraft: Wichtig ist, wer
insStudiokommt.DerFälschung
bei den ZDF-Shows entspricht
das endlose Gelaber von irgend-
welchen Stattfindekranken und
umgekehrt: Wer nicht in den
Shows sitzt, dessen Thema gilt
nicht.DasmagmanbeieinerUn-
terhaltungsshow noch nur pein-
lich finden – doch der Fremden-
hass, die Muslimhetze, der Anti-
semitismus vieler vermeintlich
ernsthafter Shows bestand dar-
aus, dassSarrazinzugesagthatte.
So wurde aus sattsam bekann-
tem Innengeruch lang getrage-
ner Stiefel plötzlich ein „wertvol-
ler Diskussionsanstoß“. Als die
Bild indenNeunzigernihreLeser
aufrief, ihren Traumkanzler zu

wählen, warf sie hinterher
das Ergebnis einfachweg.
Es war zu peinlich, die
meisten hatten für
Schönhuber gestimmt.
Und was machen die
Borussen?

KevinGroßkreutz hat sich
im Finale sechs Minuten

warm gelaufen. Klar, dass Lahm
aufgibt. FRAGEN: MLA

Foto: Brandt/dpa

scher, wie er in einem späten TV-
Auftritt gesagt hat. „Detektiv
Rockford – Anruf genügt“, von
1974bis 1980produziert,warhei-
ter, lässig und nicht gewaltver-
herrlichend; wohl nicht zuletzt
deswegen, weil der Held Rock-
ford fünf Jahre unschuldig im
Gefängnis gesessen hatte. Claus
Biederstaedt als Synchronspre-
cher übersetzte diese Haltung
wunderbar in Deutsche. Erst
1984 beganndanndie neonharte
neue Zeit: mit „Miami Vice“. AW

Lahm vermeidet es,
à la Ballack per
vergeigtem Abgang
mit demHintern alles
umzureißen, was er
vorher mit den Füßen
angestellt hat. Es ist
der Anfang seiner
Karriere als DFB-
Funktionär

edenkliches spielt sich jen-
seits meines Gartenzauns
ab. Wo jahrelang die Laube

voneinemalten,stillenMannge-
nutztwurde,hatneuerdingseine
Berliner Familie ihr Lager aufge-
schlagen. Die Herrschaften tref-
fenregelmäßigamFreitagabend
ein und werfen den Grill an so-
wie das Radio, sodass wir Nach-
barn alle was davon haben. Und
dann triezen sieMaja.

Maja heißt die drei Jahre alte
Tochter meiner neuen Nach-
barn. Ichweißdas,weil in einem
fort nach ihr geblökt wird.
„Komm her, Maja!“ – „Maja,
nicht!“– „Maja, sei jetzt lieb!“Für
FreundezeitgemäßerPädagogik
ist die emotionale Knochen-
mühle, durch die diese kleine
Berlinerin gedreht wird, eine
Prüfung. Erlaubt sich Maja zum
Beispiel, vordemSchlafengehen
ein dem Alter entsprechendes
Maulen anzustimmen, droht ih-
reMama,sieaugenblicklich,und
zwar im Nachthemd, zur nahen

B
S-Bahn-Station abzuführen. „Da
kannst dudannalleinnachHau-
se fahren, indeinBett.“HatMaja
keinenAppetit aufNackensteak,
muss sie ihren Saftbecher zu-
rückgeben.„Wernichtsisst,muss
auch nicht trinken.“ Hat sie sich
wehgetan,wird sie aufgefordert,
sofort das störende Heulen ein-
zustellen. Hört Maja nicht auf,
wird sie in die Laube verbracht,
aus der ihr leises Schluchzen
dringt.

Es ist ein Elend, dessen stum-
me Zeugin ich hinter der Hecke
bin.

Letztes Wochenende nun hat
es sich diese renitente Göre ein-
fallen lassen, einzukacken. Eine
schwere Provokation. Mit kip-
pender Stimme blökte dieMaja-
Mutter: „Bist du noch ein Baby,
ja?“

Hernach rief sie den Kinds-
vater herbei und forderte ihn
auf, jetzt aber mal gemeinsam
mit ihr „die Maja auszulachen“.
Hahaha! Und Maja bekam den

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

SATT UND SAUBER IST DAS KIND DER NEUEN LAUBEN-NACHBARN. ABER SONST IST ALLES SCHRECKLICH

Wer rettetMaja?

Befehl, sich jetzt mal „richtig zu
schämen“. Schluchzen.

Das Schauspiel hinter mei-
nem Gartenzaun war derart
grausig, dass ich mich fragte,
welches Jugendamt eigentlich
zuständig wäre – das Berliner
oder das Brandenburger? Ich
wünschte mir sehr, vom Schick-
sal nicht diese Raubeine als
Nachbarn zugewürfelt bekom-
men zu haben. Sondern statt ih-
rer so ein paar richtig überkor-
rekte Erklärbär-Eltern aus dem
innerstädtisch gelegenen In-Be-
zirk. Eigentlich bin ich eine
Freundin des beherzten genera-
tionenübergreifenden Mitein-

anders. Kinder, finde ich, brau-
chen auch mal eine Ansage. Im
späterenLebenkanneshilfreich
sein,zuwissen,dassnichtallesin
drei Durchgängen diskutiert
und anschließend abgestimmt
wird. Aber das hier, diesesMaja-
Grauen,warweitmehralsnurab
undzueinklarerHinweis.

Ich sann darüber nach, wie
unterschiedlich pädagogische
Standards ausgeprägt sein kön-
nen. So ein komplett durchge-
fördertes Bionade-Kind samt se-
miaggressiven Eltern geht mir
gegen den Strich. Danndoch lie-
berhart, aberherzlich.Nunfrag-
te ich mich aber, was genau
„hart“meint, speziell imFallMa-
ja. Kein Jugendamt würde hier
eingreifen. Dieses Kind war satt
und sauber, seine Eltern ver-
brachten die Wochenenden mit
ihr im Grünen. Zudem: Maja
liebt ihre Eltern. „Küsschen, Ma-
ma!“, höre ich sie hinter der He-
cke sagen. „Küsschen, Maja!“
sagtdie.Ach,Scheiße,denke ich.

.......................................................
ZUMUTUNG

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

ANJA MAIER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
MaikSöhler
Darum

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

James Garner Foto: Counts/ap

DIE WERBEPAUSE

Die Überflieger unter den Ideen

Wer sich in der Flugbranche aus-
kennt, weiß: Unternehmen sind
sich nicht zu schade für absur-
deste Vorschläge. Dabei gilt: je
mehr Überflieger, desto besser.

Jüngstes Beispiel: Airbus. Laut
FAZ hat der Flugzeugbauer ein
Patent angemeldet, das Fahrrad-
sättel statt Flugzeugsitze in der
Kabine vorsieht. So können
mehr Passagiere transportiert
und Kosten gespart werden.

Klingt gut, ist aber pure PR.
Auch bei Airbus heißt es, es
handle sich lediglich um eine
„Idee“, an der sich das Unterneh-
men die Rechte habe sichern las-
sen. Für die nächste Zukunft sei
die „Umsetzung nicht geplant“,
so ein Airbus-Sprecher zur taz.

Eine alte Masche: Vor allem
die Billigairline Ryanair prescht

Illu-

ständigmit irrenMeldungenvor.
Mal wollte sie Stehplatztickets
verkaufen, nur eine Toilette im
Flugzeug einbauen oder die Toi-
lettentür mit einem Münz-
schloss versehen. Klingt zwar
nach einer Verschlechterung für
die Passagiere, hat Ryanair aber
dochMedienpräsenz verschafft.

Auch der EU-Luftfahrtbehör-
de EASA sind solche „Neuheiten“
wohlbekannt – und es ist klar,
dass es sich um Wolkenku-
ckucksheime handelt. Oft wür-
den neue Patente angemeldet,
dieniemals inProduktiongehen,
so ein Sprecher. Und: „Solche
Ideen sind oft mehr ein grober
Entwurf als ein konkreter Vor-
schlag. Letztens wurde der Vor-
schlag eines fensterlosen Cock-
pits patentiert.“ SIMON PÖTSCHKO

Foto: Ute Mahler/

Ostkreuz
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Mittagspause – eine Gruppe arabischer Beduinen, die 1952 an der Ölpipeline vom nordirakischen Kirkuk nach Syrien arbeiteten Foto: Fox/Getty Images

lar oder D-Mark bezahlt, in har-
ter Währung. Das war sehr gut
für mich, das muss ich wirklich
sagen. In derDDR selbst habe ich
mitmeiner Arbeit kein Geld ver-
dient.
GabesdennKontaktemit ande-
ren exilierten Schriftstellern,
Autoren, Intellektuellen?
Damals gab es viele irakische
Schriftsteller in der DDR, in der
Bundesrepublik, in ganz Europa.
Wir haben 1980 in Beirut sogar
einen Verband gegründet, den
Verbandderdemokratischenira-
kischenSchriftsteller imExil. Ich
war damals in der Leitung dieser
Organisation tätig.Wir hatten et-
wa 600 bis 650 Mitglieder. Wir
organisierten Konferenzen, in
Beirut, inDamaskus,aucheine in
Westberlin. Es gab viele irakische
Schriftsteller, die gegen die Dik-
tatur Saddams kämpften.
Haben Sie nicht auch Pläne ge-
hegt, sichausderDDR ineinan-
deres Land abzusetzen?
Das war nicht so einfach. Mein
Sohn ging noch zur Schule. Au-
ßerdem hatte die irakische Bot-
schaft in der DDR meinen Pass
konfisziert.
Was für einen Pass haben Sie
heute?
Einen deutschen Pass.
Und fühlen Sie sichmittlerwei-
le auch als Deutscher?

„Hamid ist ein Abenteurer“
ROMAN Schriftsteller
Fadhil al-Azzawi,
geboren 1940 in
Kirkuk im Irak,
über seine Zeit
in der DDR und
seinen im August
erscheinenden
Roman „Der Letzte
der Engel“

INTERVIEW LEWIS GROPP

taz: Herr al-Azzawi, wie ist es
für Sie gewesen, damals, 1976,
den Irak zu verlassen und dann
in die DDR zu kommen. Ist es
Ihnen schwer gefallen, Fuß zu
fassen?
Fadhil al-Azzawi: Zunächst ein-
mal ist es sehr schwer für mich
gewesen, im Irak zu leben. Die
einzige Möglichkeit für Schrift-
steller war damals in den 1970er
Jahren, Propaganda zu produzie-
ren.Fürmichwardasnichts.Also
musste ich das Land verlassen,
was sehr schwer, fast unmöglich
war. Damals gab es aber einen
Vertrag zwischen dem iraki-
schen und Journalistenverband
und dem der DDR. Durch diesen
Vertragwares irakischen Journa-
listen möglich, in die DDR zu
kommen, um dort zu studieren.
Also nutzte ich diese eine Mög-
lichkeit.
Aber ganz unbehelligt waren
SiedanninderDDRauchnicht?
Oh, nein! Die politischen Bezie-
hungen zwischen dem Irak und
der DDR waren sehr gut. Die Be-
hörden in derDDRwolltennicht,
dass ich weiterstudiere. Sie ha-
ben mehrmals versucht, mich
rauszuschmeißen.
Wohin, zurück in den Irak?
Die irakische Botschaft hat da-
mals der DDR-Regierung gesagt:
Der soll aufhören!Außerdemhat
man mir in der DDR als Student
die Aufenthaltsgenehmigung
verweigert. Ich habe deswegen
versucht, als Auslandskorres-
pondent für verschiedene arabi-
sche Zeitungen zu arbeiten.
Ohne Aufenthaltstitel?
Es gibt eine „diplomatische“Auf-
enthaltsgenehmigung. Mit der
wurde ich als Journalist zugelas-
sen. Damit konnte ich auch in
den Westen reisen. In der DDR
musste ich regelmäßig meine
Artikel vorzeigen und belegen,
dass ich genug Geld verdiente.
Ich musste auch mehr für alles
bezahlen als die anderen DDR-
Bürger. Für eineWohnunghaben
die zum Beispiel nur 200 oder
250Mark bezahlt. Ich bezahlte in
etwa 1.500 Ost-Mark.
So setzte man also unliebsame
ausländische Journalisten un-
ter Druck.
DuhattestkeineRechte.Alsdann
1989/90 die Einheit kam, die
Wende, hatte ich immer noch
keineAufenthaltsgenehmigung.
Wurden Sie von der Stasi über-
wacht? Gab es irakische Spitzel,
die in der DDR auf Sie angesetzt
wurden?
Natürlich! Beides.
In der DDR haben Sie dann nur
als Journalist gearbeitet.
Nee, nee – ich habe damals auch
als Schriftsteller Bücher veröf-
fentlicht. Aber um Geld zu ver-
dienen, habe ich als Journalist
für arabischeMedien gearbeitet.
Es war bestimmt schwierig, die
ÜberweisungenfürdasGeldab-
zuwickeln.DieBehördenwaren
ja theoretisch in der Lage, alles
abzufangen.
Eigentlich lief es ganz gut, ich
wurde von meinen ausländi-
schen Auftraggebern in US-Dol-

wieder ausgetreten. Ich war ein-
fach zu kritisch gegenüber der
Partei, der Ideologie, dem Sozia-
lismus. Ich habe ja gesehen, wie
man diesen Sozialismus damals
in der Sowjetunion und im Ost-
blockpraktizierthat,wiemange-
genDissidentenvorgegangenist,
vor allem gegen Schriftsteller.
Darüberhabe ichbereits frühge-
schrieben, als ich noch im Irak
war. Mit 22 Jahren habe ich dann
entschieden, dass ich gar keinen
Kontakt zu Parteien haben
möchte. Als Schriftsteller wollte
ich frei denken und arbeiten.
Das istdannjaschonrecht früh,
wenn man bedenkt, wie lange
Schriftsteller und Intellektuel-
le, auch inEuropa, sichvondem
Sowjetsystem haben blenden
lassen …

Ich war auch im Gefängnis. Und
dieseErfahrunghatmichviel ge-
lehrt. Im Gefängnis habe ich ge-
sehen,wiedieKommunistenmit
Worten ihre eigene Welt erschaf-
fen haben. Sie wollten nicht ver-
stehen, dass die Realität anders
aussieht.
Das sind fürmich jetzt auch die
humorvollsten Passagen Ihres
Romans, indenenHamidNylon
die Kommunisten in ihrer Zen-
trale aufsucht und in denen er
nachher selbst eine Revolution
startet – und das nur gelingt,

weil er Geldgeschenke verteilt.
„Der Letzte der Engel“ scheint
ein Panoptikum menschlicher
Torheitenzusein.VerachtenSie
Ihre eigene Gattung?
Sicher, es geht um die Dumm-
heit der Menschen. Aber es geht
vor allem um die Dummheiten
der Revolutionäre. Die Dumm-
heiten der Kommunisten, die im
Keller sitzen. Sie glauben, sie
können die Welt verändern, aber
sie lassen nicht Taten, sondern
nur Wörter sprechen. Sie ma-
chen gar nichts, sie sitzen ein-
fach nur rum.HamidNylon aber
ist praktischer veranlagt. Er ist
auch kein Kommunist, er ist frei.
Aber er versteht besser als die
Ideologen, wie das Leben funkti-
oniert.
Im Roman gibt es ja auch eine
Passage, in der Hamid Nylon
durch die Straßen von Kirkuk
läuft und denMullah trifft. Der
soll ja eigentlich der geistige
Führer der Gemeinde sein, ist
aber zu dem Zeitpunkt eben-
falls verzweifelt und sagt: „Ha-
mid, du verstehst besser als ich,
wiedas Leben funktioniert.Wie
machst du das? Erklär es mir
bitte!“ Dann lädt er ihn ein,mit
ihm einen Arak, einen Anis-
schnaps zu trinken.
Die Figur Hamid Nylon ist für
mich ein Symbol für den Um-
gang der Irakermit der alten bri-
tischen Herrschaft. Er reflektiert
den Wunsch der Iraker, ihr Land
zu befreien und für sich zurück-
zugewinnen. Hamid ist ein
Abenteurer, er fühlt sich als Ira-
ker, und er findet, dass er das
Recht hat, das Land für die Iraker
zurückzuerobern. Dabei geht es
auch um das Öl, das damals von
den Engländern kontrolliert
wurde.Hamidmöchte sich–und
sein Land–vonall diesenDingen
befreien.
Haben Sie eigentlich jemals die
TheaterstückeundRomanevon
Saddam Hussein gelesen? Und
wenn ja: Wie schlecht sind sie
wirklich?
Oh, sie sind schrecklich. Sehr
naiv. Nee, nee, er konnte nicht
schreiben.
Da muss man wohl auch eher
das Instrumentarium der Psy-
chopathologie und nicht der
Literaturwissenschaft anwen-
den, um dieses Werk zu bewer-
ten. Saddams Texte wurden ja
sogar vonDoris Kilias ins Deut-
scheübertragen.Warumhatdie
das gemacht?
Wohl wegen demGeld.
Aber wer hat sie denn bezahlt?
SaddamHussein. Das war natür-
lich der Diktator selbst.
Daskannmansich jakaumvor-
stellen. Immerhin war sie die
renommierte Übersetzerin von
NagibMachfus.
Vielleicht hat sie sich gedacht: Ist
doch nur eine Übersetzung.
Gabes eigentlichauchdeutsche
Autoren, die Sie besonders ge-
prägt haben?
Ich hatte an der Universität im
Irak zum Beispiel viel von En-
zensbergergelesen. Ichhabeihm
das mal erzählt; der konnte das
kaum glauben. Natürlich auch
Thomas Mann oder Heine und
Rilke. Aber auch Nietzsche. Wir
liebten damals Nietzsche! Viel-
leicht ein bisschen zu sehr.

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

...............................................................
Fadhil al-Azzawi

■ Der Autor: geb. 1940 in Kirkuk,
Nordirak. Emigrierte 1977 nach
Leipzig, DDR. Veröffentlichte zahl-
reiche Lyrikbände, sieben Romane
und übersetzte u. a. Robert Musils
„Mann ohne Eigenschaften“ ins
Arabische.
■ Sein Roman: „Der Letzte der En-
gel“ erscheint in der Übersetzung
von Larissa Bender am 13. August
im Dörlemann Verlag, Zürich (512
Seiten, 24,90 Euro). Schauplatz ist
al-Azzawis Heimatstadt Kirkuk in
den fünfziger Jahren, Thema das
damals multiethnische und multi-
religiöse Leben.

Ja, ich fühle mich hier zu Hause,
ebenso wie in der arabischen
Welt. In gewisser Weise ist für
mich im Laufe der Jahre die ge-
samteWeltmeinZuhausegewor-
den.
Haben Sie Ihre Erlebnisse in
Ostdeutschland bislang litera-
risch verarbeitet?
Eigentlich habe ich über meine
Zeit in der DDR überhaupt nicht
geschrieben. Und das, obwohl
sich großehistorische Ereignisse
abgespielt haben – der Aufstand
der Bürger, dieWende, und dann
die Einheit. Auch die Natur des
Regimes, diese altenMänner, die
das ganze Volk terrorisiert ha-
ben, mit ihrer Naivität und ih-
remmeinerMeinung nach intel-
lektuell niedrigem Niveau. Das
wären schon interessante The-
men.Vielleichtschreibe ichnoch
einmal darüber.
Wie sieht es mit Ihrer eigenen
politischen Vergangenheit aus?
In IhremimAugusterscheinen-
den Roman „Der Letzte der En-
gel“ spielt der Kommunismus
eine große Rolle. Haben Sie
selbst ein Parteibuch besessen?
In den 1950er und 60er Jahren
war die Linke im Irak sehr stark.
Und ich war jung. Im Alter von
18 Jahren hatte ich Kontakt zur
Kommunistischen Partei. Aber
nachdreiodervier Jahrenbin ich

BERICHTIGUNG

Wo beginnt die Kultur und wo
dasVereinswesen?Unübersicht-
lich, wie die sonntaz da mit ver-
rutschten Seitenzahlen am Wo-
chenende titelte. Also: Kultur
war’s ab dort, wo Autor Klaus
Theweleit Handkantenschläge
gegenden„Feier-Rassismus“der
deutschenFußballer verteilte.

Ich fühle mich in Deutschland mittlerweile
ebenso zu Hause wie in der arabischen Welt.
In gewisser Weise ist für mich im Laufe der Jahre
die gesamte Welt mein Zuhause geworden
AUTOR FADHIL AL-AZZAWI

Fo
to

:
Le

w
is

G
ro

p
p



www.taz.de

kultur@taz.de16 MONTAG, 21. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

Die
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
ehrt HeldInnen
des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
licher machen.

AUF IHRE

SPENDE
SIND WIR ANGEWIESEN!

taz Panter Stiftung
GLS-Bank Bochum
IBAN:
DE97 4306 0967 1103 7159 00

BIC: GENODEM 1GLS

www.taz.de/spenden

www.taz.de/stiftung
Tel 030 - 25 90 22 13
stiftung@taz.de

lich nur noch mit Peter Handke
beschrieben werden. „Er hat ein
großes Gefühl“, hat Handke über
Van Morrison gesagt, „und dann
werden ,Was‘ und ‚Wie‘ doch
eins.“ Das „Was“: eine ungeheure
Sehnsucht, etwas Unsagbares,
Transzendentes. Das „Wie“: die
Gabe, einzelnen Worten durch
ein fantastisches Gespür für
Rhythmus, Modulation, Artiku-
lation die Qualität einer Epipha-
nie zugeben.VanMorrison ist 68

Jahre alt, und seine schwärmeri-
sche, hauchende und shoutende
Stimme scheint in den letzten
Jahren noch mal so richtig an
Kraft gewonnen zu haben.

Bei so viel Genie gibt es natür-
lich auch immer was zu mäkeln.
Fast jeder Artikel über Van-Mor-
rison-Konzerte beinhaltet ja ei-
nen kleinen Verweis: Wie miss-
mutig, launisch, knarzend un-
höflich der kleine alte Mannmal
wieder auf der Bühne herum-

te. Kurz: Die gestandenen Musi-
ker spielten auf den Punkt – was
anderes hätten sie sich bei die-
sem Chef auch nicht erlauben
dürfen.

Zugabe gab’s natürlich keine.
Morrison bot dafür anderthalb
Stunden lang Songs aus allen
Werkphasen, von „Back on the
Top“ über „Days Like This“, „The
Philosopher’s Stone“, „Brown
EyedGirl“, „BabyPleaseDon’tGo“
und„Gloria“ausThem-Zeitenbis
zu „Moondance“ und „Whenever
God Shines His Light“, seinerzeit
ein veritabler Hit mit Cliff
Richard, diesmal dargeboten als
Duett mit Tochter Shana, die als

Der kleine alte Mann mit der großen Stimme
BLUES Bei ihm groovte jeder Song: VanMorrison gab in Stuttgart sein einziges Deutschlandkonzert. Vorab: Gospelgöttin Mavis Staples
VON ULRICH RÜDENAUER

Vor vielen Jahren wurde Van
Morrison von einer englischen
Tageszeitung einmal böse diffa-
miert. Ein Reporter hatte es ge-
wagt, ihm das Attribut „Rock-
star“ anzuhängen. Das konnte
Morrison nicht auf sich sitzen
lassen. In einem offenen Brief
distanzierte er sich vehement
von solchen Verleumdungen:
„For the benefit of the unenligh-
tened it is not my nature to be a
rock star. What I am is a singer
who does Blues, Soul, Jazz etc.
etc. etc.“ Und wer das nicht ver-
standen hatte, wurde auf seiner
Platte „What’s Wrong with this
Picture“ noch einmal belehrt:
„I’msinging Jazz, Blues andFunk
/ Baby, that’s not Rock ’n’ Roll.“

Schwerelose Musik

Aneinemhell leuchtendenSom-
merabend auf dem Stuttgarter
Schlossplatz konnten sich jetzt
die Besucher der dort gerade
stattfindenden Jazzopen davon
überzeugen, dass Van Morrisons
wunderbar schwerelose Musik
ihre Gewährsmänner eher im
Backkatalog von Blue Note oder
im Mississippi Delta findet als
im klassischen Rockformat.
Schon im ersten, herrlich schau-
kelnden Instrumentalstück „Cel-
tic Swing“ durfte sich jeder der
sechs Mitmusiker mit einem So-
lo vorstellen, und immer wieder
griff Morrison selbst zum Saxo-
fon, trieb lässig quäkend die Blä-
sersätze an oder schrieb schön
mäandernd seine Melodien fort.

WasdiesemafiöswirkendeEr-
scheinung – schwarzer Anzug,
schwarzer Hut, dunkle Sonnen-
brille – an diesem Abend mit ih-
rer Stimmemachte, kanneigent-

die ebenfalls im Bozar zu sehen
ist. In ihr kommt der Zustand
„Krise“ kaum vor.

DasWechselverhältnisvonPo-
litik undKunst gehört zuGregos’
Spezialitäten. Im Sommer 2012
erregte sie mit der Ausstellung
„TheStateofHumanRights“zum
Thema Menschenrechte im bel-
gischen Mechelen Aufsehen. Im
gleichen Jahr kokuratierte sie die
Manifesta im belgischen Kohle-
ort Genk. In der Brüsseler Aus-
stellung bietet die 1967 in Athen
geborene Gregos erneut eine se-
henswerte Mischung politisch
inspirierter Ästhetik auf.

Der Titel der Ausstellung ist
demTiteldes 2005erschienenen
Roman „No Country for Old
Men“ des US-amerikanischen
Schriftstellers Cormac McCarthy
entlehnt. Doch um den Exodus
der Jugendallein–64Prozentder
jungen Griechen unter 25 Jahren
haben keine Arbeit, betont Gre-
gos–gehtes indenwenigstenAr-
beiten.

Verlust von Perspektive

Eher steht dasMotto für denVer-
lust von Perspektive generell.
Wieman an Panos Kokkinias’ Fo-
toarbeit „Yiorgis“ aus dem Jahr
2011 sehen kann. Ein junger grie-
chischer Tsolias – Angehöriger
der Ehrengarde des Präsidenten
– treibt darauf rücklings in tradi-
tionell griechischer Bekleidung:
weißes Pluderhemd, bestickte
Weste und Stiefelnmit roten Ga-
maschen in der perfekten Ur-
laubskulisse der türkischen
Ägäis – Sinnbild für das Ende ei-
nes Mythos.

Kokkinias’ Bild belegt: Die
Schau erschöpft sich keineswegs
inSozialrealismusundAgitprop.

Was man angesichts des Hard-
core-Verismus, fürdenderName
McCarthy steht, ja denken kön-
nte. Die Mischung aus Wut, Ge-
walt undHoffnungslosigkeit, die
den Kern der griechischen Krise
ausmacht, ist zwar in allen Wer-
ken zu spüren. Zumeist überfüh-
ren die beteiligten Künstler sie
aber in eine metaphorische Äs-
thetik.

Ob man nun Poka-Yios Arbeit
„Boney-Ass Blue“ aus dem Jahr
2011 nimmt. Oder Manolis Anas-
tasakos’ und Alexandros Vas-
moulakis’ Video „Study for a Ri-
ot“ aus dem Jahr 2010. Einmal
hängt die griechische Fahne in
Fetzen billigen, blau-weißen
Stoffs. Im zweiten Werk zer-
springt bei einer Performance in
einer stillgelegten Keramikfab-
rik eine WC-Schüssel in tausend
Einzelteile. Das rote Pulver, mit
dem die Scherben bedeckt wer-
den, ruft das blutige Ende vieler
Demonstrationen auf.

Die Anklagen gegen die Ak-
teure des internationalen Fi-

Tod eines Mythos
KUNST UND KRISE Die
Ausstellung „No
Country for Young
Men“ im Brüsseler
Kunstpalast Bozar
zeigt die Antwort von
32 Künstlerinnen und
Künstlern auf die Krise
in Griechenland

Eine wütende Menschenmenge
mit roten Fahnen, die sich ver-
zweifelt einer Phalanx behelm-
ter Polizisten mit Schlagstöcken
in der Hand entgegenwirft. Zwi-
schen den feindlichen Gruppen
weht ein langes Spruchband.
Das Foto des Künstlers Alkis
Konstantinidis aus dem Jahr
2010 bringt das Bild auf den
Punkt, das der Rest Europas in
den letzten Jahren von Grie-
chenlandhatte: ein vonheftigen
Kämpfen erschüttertes, ein
zweigeteiltes Land.

Konstantinidis’ Arbeit, Teil ei-
ner seit 2010 andauernden Serie
mit dem Titel „The Years of Cri-
sis“, gehört noch zu dem doku-
mentarischsten Part der Ausstel-
lung „No Country for Young
Men“. Darin versucht Katerina
Gregos das politische, ökonomi-
sche und kulturelle Drama in ih-
rer Heimat Griechenland ästhe-
tisch aufzuarbeiten. 32 Künstler
hat die Kuratorin, seit zwei Jah-
renauchDirektorinderArtBrüs-
sel, dazu in den Kunstpalast
Bozar eingeladen. Zeitgleich mit
der griechischen Ratspräsident-
schaft der EU kontrastiert sie da-
mit die offizielle Kunstausstel-
lung des griechischen Staats,
„Nautilus: Navigating Greece“,

nanzsystems kommen mal iro-
nisch daher: Michalis Kalli-
mopoulos lässt in seinenWasser-
farbenbildern „Here Come the
Investors“ von 2009 eine Ar-
mada grinsender Eierköpfe in
kleinen Papierbooten griechi-
schen Boden ansegeln. Mal geht
es um die gefährlich verschobe-
nen Maßverhältnisse des Politi-
schen. Die Länderbewertungen
von Rating-Agenturen wie Moo-
dy’s nimmtAntonis Pittasmit ei-
ner Architekturinstallation auf.
„Caa3“ nennt er sie, nach einer
der Bewertungen Griechen-
lands. In der Arbeit eingelassen
ist die Fotografie der Decke des
griechischenParlaments.Ceiling
– die englische Vokabel für die
Länderbewertung bedeutet auch

Decke – ruft den Souverän in Er-
innerung, der bei diesen Finanz-
manövernamEndemeistaufder
Strecke bleibt.

Dass „No Country for Young
Men“ keinen durchgehenden ro-
tenFadenhat, schadetnichts. Ein
kohärentes Narrativ würde dem
realen griechischen Chaos kaum
gerecht. Insofern stimmt auch
die Ausstellungsarchitektur von
Danae Giamalaki. Der Besucher
irrt durch ein klaustrophobi-
sches Holzlabyrinth, das die De-
signerin indieHallengebauthat.
Wie es sich in einem Labyrinth
gehört, gibt es keinen eindeuti-
gen Ausweg aus demDilemma.

MankanndendefensivenWeg
wählen, auf den Zissis Kotionis
mit seiner Soundinstallation
A.D.A.P.T. anspielt.Dermit einem
Mikrofon bewaffnete „Apparat
zum Schutz gegen Polizei-Ter-
ror“ aus vier recht- und dreiecki-
gen Holz- oder Metallpaneelen
kann zum Schutz gegen die Poli-
zei verwandt, zu einem Zelt oder
zum „Speaker’s Corner“ umge-
baut werden.

Man kann aber auch den asso-
ziativen Weg wählen. Die Pos-
terserie „Festive Activities“ von
Maria Papadimitriouerinnert an
ihr Projekt „Souzy Tros“. Auf ei-
ner urbanen Brache am Stadt-
rand von Athen konnten Men-
schen oder Gruppen zusammen,
arbeiten, kochen, reparieren
oder tauschen – bescheidener
Vorschein dessen, was der italie-
nische Philosoph Giorgio Agam-
ben einmal „die kommende Ge-
meinschaft“ genannt hat.

INGO AREND

■ Bis 3. August, Bozar, Brüssel.
Booklet: 2 Euro

stand! Wie er seinen Mitmusi-
kern böse Blicke zuwarf und fürs
Publikum gar kein Auge und
schonüberhauptkeinWortübrig
hatte.UmdieZuschaueraufdem
Stuttgarter Schlossplatz scherte
er sich tatsächlich nicht sonder-
lich,obwohlerwohleinmalsoet-
was Ähnliches wie „Thank you“
murmelte. Aber: who cares. Wer
sagt, dass jemand, nur weil er
hinreißende Musik macht und
von Gott mit einer herzwärmen-

denStimmegesegnet ist, einnet-
ter Kerl sein soll?

Allerdings schienman bei sei-
nem einzigen Deutschlandkon-
zert einen passablen Tag er-
wischt zu haben: Van Morrison
hatte offensichtlich Freude, das
Set war perfekt arrangiert, alle
Songs groovten, als wär der
Schlossplatz ein kleiner Jazz-
oder Blueskeller. Die Mundhar-
monika jauchzte, der Bass fla-
nierte, die Hammondorgel röhr-

Dass Van Morrison
den Herrn recht oft
beschwört, verbindet
ihnmit der 75-jähri-
gen Mavis Staples

Backgroundsängerin etwas ab-
fiel. Nicht ganz der Papa.

Dass Morrison den Herrn
recht oft beschwört, verbindet
ihn mit der großen Mavis Stap-
les, die vorabmit ihren 75 Jahren
noch mehr Energie verströmte
als die pralle Stuttgarter Abend-
sonne: Schlagzeug, Gitarre, Bass,
dazu drei sehr feine Begleitsän-
ger –undSongsauseinerZeit, als
die Staple Singers nochmit Mar-
tin Luther King Richtung bessere
Zukunft marschierten: „I’m a li-
ving witness“, sagte die Gospel-
Godgess und intonierte Pops
Staples’ „Freedom Highway“.
Rau, soulful, enthusiastisch.
Schöner und erhebender hätte
man einen Donnerstagabend
nicht verbringen können.

Noch mehr Energie als die pralle Stuttgarter Abendsonne: Mavis Staples Foto: Reiner Pfisterer/opus

Panos Kokkinias, „Yiorgis“, 2011 Foto: Panos Kokkinias/Xippas Gallery

Die Schau erschöpft
sich keineswegs
in Sozialrealismus
und Agitprop
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gibt es einen fortlaufendenGast-
beitrag von Reinhard Jirgl, mit
demKlugeschonbeiseinem2011
erschienenen Buch „Das Bohren
harter Bretter“ zusammengear-
beitet hat. Kluges Notizen aus El-
mau aus dem August 2013 be-
schließen „Anstelle eines Nach-
worts“ den Band.

Was sind das nun für Ge-
schichten, und welche Funktion
haben Sie? Ich würde vorschla-
gen, sie einen Novellenkranz zu
nennen, auch wennmanche die-
ser Novellen äußerst knapp sind.
Im ersten Kapitel wird die allge-
meine Fluchtbewegung von Ost
nach West dargestellt. Die begin-
nende Westbindung zeigt sich in
diesen Tagen nicht zuerst in den
Köpfen, sondern in der physi-
schenBewegung,diedaraufzielt,
sich eher den Amerikanern oder
BritenzuergebenalsdenRussen.
Die Gefühle sind träge und kon-
servativ, sie verweilen noch bei
den Schlagern von 1939. Aber die
Körper suchen nach Rettung.

Kluges Menschen verfügen in
der Mehrzahl über eine enorme
Energie, auch und gerade nach
Niederlagen. Sie stellen sich
schnell auf neue Situationen ein
und startenneueUnternehmun-
gen und Experimente. Urver-
trauen ist eines der Schlüssel-
wörter im Werk dieses Autors.
Handlungsgehemmte Melan-
choliker gehören nur selten zu
seinem Personal.

Im neuen Buch gibt diese
Energie, diese Unternehmungs-
lust zudem eine spezifisch deut-
sche Erfahrung wieder, hinter
der zugleicheineungeheureVer-
drängungsleistung steht. Das
BildderTrümmerfrauen,dieden
Schutt des verlorenen Krieges
beiseiteräumen, gehört ebenso
zu den Ikonen der deutschen
Nachkriegsgeschichte wie der
Begriff Wiederaufbau und bald
darauf das Wirtschaftswunder.
Es ging also sofort weiter.
Schließlich ist die Stunde null
keinBegriff,mitdemeinHistori-
ker ernsthaft arbeiten würde.
Das weiß auch Alexander Kluge.

Zur gängigen Rezeption die-
sesAutors gehört auch, dassman
denHumor bei ihmmeist nur in
der Form der Ironie erkennt, die
ja immer etwas Distanzierendes,
etwas Überlegenes hat. Sieht
manabergenauhin,hatKlugezu
seinen Figuren kaum Distanz,
und er macht sich nicht über sie
lustig. Wenn es dennoch bei ihm
immer wieder auch hochkomi-
sche Situationen gibt, liegt das
meist auf der Ebene der Grotes-
ke. Die Groteske ergibt sich aber
nicht daraus, wie Kluge erzählt,
sondern sie rührt aus den Situa-
tionen selbst, in die die Men-

schen unfreiwillig geraten oder
sich freiwillig begeben.

So ist etwadieGrundsituation
des gesamtenKapitels 11 grotesk.
Da zieht Martin Heidegger Ende
1944mitderPhilosophischenFa-
kultät der Universität Freiburg
aufdieBurgWildenstein imObe-
ren Donautal, nahe Sigmarin-
gen, dem Exilsitz der französi-
schen Vichy-Regierung. Kluge
baut diese Szenerie eingangs des
Kapitels sehrstimmungsvoll auf:
„Graugänse strichen über das
Land. Darüber in Gegenrichtung
Jagdbomber auf ihrem mor-
gendlichen Kontrollflug, unhör-
bar weit oben. Das Tal lag still
zwischen Berg und Gegenberg.

Autors, der Heidegger in einer
früheren Geschichte auch schon
mal zuKriegszeiten auf die Krim
geschickt hat, undmanamüsiert
sich. Nur dass es überhaupt kei-
ne Fantasie ist. Tatsächlich hat
Martin Heidegger zusammen
mit anderen Professoren ver-
sucht, auf dieser Burg eine Oase
des Geistes aufzubauen und den
Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten,
während zur gleichen Zeit schon
Panzerwagen des befreiten
Frankreichs in Richtung Sigma-
ringen unterwegs sind.

Die Groteske entstammt –
hier wie anderswo – also nicht
Kluges Fantasie, sondern liegt in
der historischen Situation selbst
begründet. Kluges Fantasie dient
dannnurdazu,dieseSituationzu
erzählen, zu verbildlichen, und
das gelingt ihm immer wieder
hinreißend, wie in der Geschich-
te mit dem schönen Titel „Un-
heimlichkeit der Requisiten“. Sie
erzählt von einem Kostümver-
walter an der Volksbühne, dem
auch nach Jahren noch die Klei-
der und Requisiten, die für das
„Dritte Reich“ stehen, unheim-
lich sind. Er fürchtet, dass in ih-
nen noch etwas von ihrem Ur-
sprung weiterleben könnte.

Am Schluss heißt es: „Nachts
gehe ich oft durch mein Lager
und sehe nach, dass sich diese
Kleider und Gegenstände nicht
unversehens in Bewegung set-
zen. So viel Vorsicht wenigstens
scheintmirangebracht,wennsie
unbeschäftigt sind und bei sich
selbst.“

DieseGeschichtezeigthervor-
ragend, wie Kluges Erzählen
funktioniert. Wenn sie einerseits
eine ganze individuelle Erfah-
rung und Empfindung wieder-
gibt, steht sie doch zugleich für
etwas Übergreifendes. In seinen
ElmauerNotizenkonstatiertKlu-
ge, dass die Selbsttötung Hitlers
eigentlich schon ganz unwichtig
geworden ist, weil seine Existenz
im Bunker bereits vor dem Tod
etwas Unwirkliches hatte. Dieses
Unwirkliche spukt andererseits
wie die unheimlichen Requisi-
ten als Fantasie bis heute weiter,
so dass der Führer noch immer
nicht wirklich tot und begraben
ist.

Nach eigenem Bekunden hat
Kluge an diesem Buch gut zwei
Jahre gearbeitet, was für seine
Verhältnisse eine lange Zeit ist.
Der Ausdruck Opus magnum ist
aufeinWerkAlexanderKluges ir-

Vom Nachleben der Gefühle
LITERATUR Das Buch „30. April 1945“
ist so etwas wie eine Summe imWerk
Alexander Kluges: ein großer Versuch,
den eigenen Fantasien auf die Spur
zu kommen – und demDeutschen
und demUnheimlichen an ihnen

VON JOCHEN SCHIMMANG

Seit seinem Erstling „Lebensläu-
fe“ (1962) kursiert über Alexan-
derKlugeund sein Schreibenein
hartnäckiges Missverständnis,
das brav von Generation zu Ge-
neration weitergegeben wird.
DieserAutor, so lässt es sichresü-
mieren, verfahre kalt, sezierend,
mache sich über seine Figuren
lustig und habe keinerlei Empa-
thie für sie. Das ist um so er-
staunlicher bei einem Autor, der
im Jahr 2000 sein bisheriges
Werk in zwei Bänden unter dem
Titel „Chronik der Gefühle“ zu-
sammengefasst und diese Aus-
gabe mit den Sätzen eingeleitet
hat: „Die Gefühle sind die wah-
ren Einwohner der menschli-
chen Lebensläufe. Von ihnen
kann man sagen, was man von
den Kelten (mehrheitlich unsere
Vorfahren) gesagt hat: sie sind
überall, man sieht sie nur nicht.“

Diesen unsichtbaren Gefüh-
len ist Kluges Werk immer auf
der Spur. Ohne Gefühle gibt es
für ihn überhaupt keinen An-
stoß, zu denken. Der irreführen-
de Eindruck der Kälte entspringt
vermutlich primär der Form sei-
nes Erzählens, deren Lakonie ge-
wiss nicht zu übersehen ist. Ihr
Vorbild ist der Kleist der „Berli-
ner Abendblätter“. Diese Arbeit
sei nie fortgeführt worden, be-
dürfe der Fortführung aber drin-
gend,hatKluge 1985 in seinerRe-
de zum Kleist-Preis betont. Man
darf seine unermüdliche Ge-
schichtenproduktion getrost als
diese Fortsetzung betrachten.

Für die Leser und auch für die
Kritik ist es allerdings oft nicht
leicht, den Zusammenhang her-
zustellen, den diese Geschichten
bilden. Diese Ratlosigkeit spie-
gelt aber nur die übliche Welter-
fahrung wider, die wir machen,
wenn wir die Nachrichten eines
einzigen Tages aufnehmen, von
der großen weltpolitischen Büh-
ne bis zu den vermischten Nach-
richtenausder Provinz.DieTota-
lität ist da, hat uns Kluge immer
wieder gezeigt, aber literarisch
ist ihrdasFragment,derVersuch,
die kurze Meldung, die unerhör-
te Begebenheit angemessener
als der epische Gestus.

Das ist natürlich auch bei sei-
nem neuem Buch der Fall. Des-
sen Gesamtstruktur aber ent-
hüllt sichdiesmaldemLesersehr
schnell. Kluge ist hier gleichsam
extrem leserfreundlich. DieOrd-
nung des Erzählten lässt sich et-
wa so darstellen:

Es beginntmit denmannigfa-
chen Rückzugsbewegungen aus
dem Osten, setzt sich fort mit
den zeitgleichen Ereignissen auf
der neutralen europäischen In-
sel Schweiz, fokussiert sich dann
aufdie letztenTage inderReichs-
hauptstadt, wandert weiter ins
schon von den Amerikanern be-
setzte Halberstadt, Kluges Ge-
burtsstadt, verlässt dann den
europäischen Kontinent nach
Asien und in die USA, wandert
zurücknachDeutschland,wodie
Philosophische Fakultät der Uni-
versität Freiburg unter Führung
von Martin Heidegger auf Burg
Wildenstein imOberenDonautal
den deutschen Geist zu retten
versucht, und schildert dann im
letzten Teil, wie schwierig es sein
kann, zur rechten Zeit am rech-
ten Ort zu kapitulieren. Zwi-
schen den einzelnen Kapiteln

Das Unwirkliche als Fantasie, Spuk oder Requisite wie hier an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin Foto: Thomas Aurin

gendwie nicht recht anwendbar,
weil er nach einem abgerunde-
ten Lebenswerk klingt. Dennoch
lässt sich das Buch „30. April
1945“ durchaus als eine Summe
verstehen, als ein sehr umfas-
sender Versuch, den Gefühlen,
Wünschen, Fantasien, die man
nicht siehtunddiedochdieMen-

schen bewegen, auf die Spur zu
kommen – auch den eigenen.

■ Alexander Kluge: „30. April
1945. Der Tag, an dem Hitler sich
erschoss und die Westbindung der
Deutschen begann“. Suhrkamp
Verlag, Berlin 2014. 315 Seiten,
24,95 Euro

Der Strom, der das Gelände teil-
te, war unter der weißlichen De-
cke des Frühnebels nicht zu er-
kennen. Hier wohnten einmal
die Götter, sagt Hölderlin. […]
Zehn Lehrende und dreißig Ler-
nende beherbergte die Burg Wil-
denstein. Dazu kamen Zugesell-
te, Geflüchtete, Eingeladene, die
sich dem Kreis zugehörig fühl-
ten. Martin Heidegger, welcher
dem Lehrkörper dienstlich seit
seiner Kommandierung zum
Volkssturmnichtmehr angehör-
te […], hatte sich, vonallendank-
bar empfangen, als Lehrer einge-
stellt.“

Das ist so eine typische Ale-
xander-Kluge-Fantasie, denkt
man sich als geübter Leser eines

Alexander Kluge 2007 in Köln Foto: dctp

Die Groteske ent-
stammt nicht Kluges
Fantasie, sie liegt in
der historischen Situa-
tion selbst begründet
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

dahintersteht, aber in allen Fäl-
len handelte es sich um regime-
kritische Inhalte“, sagt Gligorije-
vic. Auf der anderen Seite kann
man in der Tagespresse keine re-
gimekritischen Artikel lesen, es
gebe gerade einmal zwei kriti-
sche TV-Formate, eines davon sei
satirisch.

Journalistenverbände war-
nen, dass die schwierige Wirt-
schaftslage der Medien die Me-

dienfreiheit bedrohe. Große Un-
ternehmenwollensichbeipoliti-
schen Machthabern nicht unbe-
liebtmachen, um ihre Geschäfte
nicht zugefährden–undalsobe-
kommen regimekritische Me-
dien keine Anzeigen, auf die sie
finanziell angewiesen sind.

Schlamm in jeder Hinsicht

„Das führt zur Autozensur“, sagt
Gligorijevic, Journalistenbangen

Die Zensur des Herrn Vucic
PRESSEFREIHEIT In Serbienwerden Internetseiten attackiert, Blogs gesperrt und Blogger festgenommen – gemeinsam ist den Betroffenen,
dass sie kritisch über die Regierung berichteten. Ministerpräsident Aleksandar Vucic reagiert auf Vorwürfe pampig

AUS BELGRAD ANDREJ IVANJI

Alles scheint bestens in Serbien.
Das Land hat im Januar die Bei-
trittsverhandlungen mit der EU
begonnen, Belgrad wird im Wes-
ten gelobt wegen seiner Kosovo-
Politik, Ministerpräsident Alek-
sandar Vucic wird als Partner
staatsmännisch empfangen in
Wien, Paris und Berlin. Mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat-
teerbeiseinemBesuchEndeJuni
gareinerhabenesStündchenun-
ter vier Augen. Ja, die Wirt-
schaftslage in Serbien ist schwie-
rig, doch Vucic beteuert seinen
Reformwillen, und die EU will
ihm unter die Arme greifen.

Verziehen ist ihm, dass er sich
in den 1990er Jahren als Kriegs-
hetzer einen Namen gemacht
hatte – solange er regionale Frie-
denspolitik liefert, werden die
kleinen Schönheitsfehler seiner
inneren Machtpolitik geduldet:
dass es in Serbien beinahe keine
Opposition mehr gibt, dass die
Boulevardpresse wie ein Schlag-
hammer der Regierung einge-
spannt ist, der Rufmord an Regi-
megegnernbegeht, dass eskaum
regimekritische Medien gibt,
dasssichVucicüberstaatlicheIn-
stitutionen stellt.

„Im engen Sinne des Begriffs
gibt es keine Zensur in Serbien“,
sagtdiebekannte Journalistin Jo-
vanaGligorijevic. Doch die Rede-
freiheit sei sehr wohl bedroht,
denn Websites wurden neulich
blockiert, Blogs entfernt und
Blogger festgenommen. „Es gibt
keine Beweise, dass das Regime

Die Großen um die Kleinen

■ 20.15 Uhr, Das Erste, „Der Gott
desGemetzels“ ;Drama,F/D/PL/
E 2011, R.: Roman Polanski, D:
KateWinslet, ChristophWaltz, Jo-
die Foster
Nancy und ihr Mann Alan gehö-
ren zur New Yorker Elite. Doch
nun müssen sie sich mit Banali-
tätenbeschäftigen. EinesAbends
finden sie sich in der Wohnung
der Longstreets ein. Zwischen ih-
ren elfjährigen Söhnen hatte es
einen Streit gegeben, bei dem es
zu Handgreiflichkeiten kam.
Großes Kino über kleine Men-
schen, nach dem Theaterstück
von Yasmina Reza.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Spürnase, Fährtensau & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Die Warnung.

D 2011
20.00 Tagesschau
20.15 Der Gott des Gemetzels.

Schwarze Komödie, F/D/PL/E
2011. Regie: Roman Polanski.
Mit Jodie Foster, Kate Winslet

21.30 Exclusiv im Ersten: Die
Liebesfalle

22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Krieg auf dem Schachbrett – Du-

ell Karpow gegen Kasparow
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Das Wunder von

Wolbeck. D 2012

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Bares für Rares
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Der Fall Dr. Seiler.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

18.05 SOKO 5113: Bis(s) in alle
Ewigkeit. D 2011

19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Stralsund – Tödliches

Versprechen
21.45 heute-journal
22.15 The Resident. Mysterythriller,

GB/USA 2011. Regie: Antti Joki-
nen. Mit Hilary Swank, Jeffrey
Dean Morgan

23.40 heute nacht
23.55 Easy Money. Thriller, S 2010. Re-

gie: Daniel Espinosa. Mit Joel
Kinnaman, Matias Padin Varela

1.50 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Henssler hinter Gittern
21.15 Undercover Deutschland
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.35 Undercover Deutschland
1.25 Extra – Das RTL Magazin
2.25 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz

17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS: Der leere Sarg.

USA 2011
19.00 Navy CIS: Der Vorhof der Hölle.

USA 2011
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Der letzte Bulle: Die Jagd

beginnt. D 2013
21.15 Danni Lowinski
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV – Reportage
23.30 Criminal Minds: Das verlorene

Ich. USA 2007
0.25 Criminal Minds: Teuflisches

Glück. USA 2007
1.25 Navy CIS: Der leere Sarg.

USA 2011

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.05 Two and a Half Men
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
0.55 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA
8.00 Pocoyo
8.10 Lulu Zapadu
8.35 Sesamstraße
9.00 Sarah & Duck
9.10 Siebenstein
9.40 Checker Can

10.05 Der kleine Prinz
11.35 Peter Pan
12.40 Pearlie
13.10 Die Sendung mit der Maus

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Lenas Ranch
15.50 Mia and me
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.40 Piets irre Pleiten
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 SamSam
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Dance Academy

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Unser täglich Lärm
9.50 Lärm macht kaputt

10.35 Landträume
11.15 Frankreichs mythische Orte
11.45 Mit Arved Fuchs durch den

Nordatlantik
12.30 ARTE Journal
12.45 Alte Schachteln
13.00 360° – Geo Reportage
13.45 Kinder haften für ihre Eltern.

Komödie, F 2001. Regie: Pascal
Thomas. Mit Vincent Lindon,
Isabelle Candelier

15.50 Ein Moped auf Reisen
16.20 Hari, das Handy und die

Hochzeit
17.10 X:enius
17.40 Geheimnis der Feenkreise
18.25 Mit allen Wassern gewaschen
19.10 ARTE Journal
19.30 Neuseeland von oben – Ein

Paradies auf Erden

20.15 Den Seinen gibt's der Herr.
Komödie, F 1963. Regie: Jean-
Pierre Mocky. Mit Bourvil,
Francis Blanche

21.35 Ganz oben links. Tragikomödie,
F/LUX 2010. Regie: Angelo
Cianci. Mit Hippolyte Girardot,
Mohamed Fellag

23.10 Zu Hause im Dorf
0.35 Serie in Schwarz

3SAT
18.30 Science Busters
19.00 heute
19.20 Kulturzeit kompakt
19.30 Virus in Tiflis
20.00 Tagesschau
20.15 Zwischen den Fronten
21.45 Mandelas Erbe
22.00 ZIB 2
22.25 Callboys
23.15 Peter Voß fragt Michael

Wolffsohn
0.00 Stünzi und die Indianer
0.25 10vor10
0.50 Seitenblicke – Revue
1.25 Panorama

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt mal ehrlich
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 Jetzt mal ehrlich

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Unter weißen Segeln – Kom-

pass der Liebe
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.30 Die Besten im Südwesten
23.55 Schlauberger
0.25 Die Montagsmaler
1.10 Dings vom Dach

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Stein
21.05 Wer weiss es?
21.50 strassen stars
22.20 hessenschau kompakt
22.35 Diese Drombuschs
23.35 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Ein gefährlicherFund. DDR1983
0.40 Gemeinderätin Schumann
1.05 22 Kugeln – Die Rache

des Profis. Thriller, F 2010. Re-
gie: Richard Berry. Mit Jean Re-
no, Kad Merad

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage – mit

Yvonne Willicks

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Gesundmacher
21.00 Darf ich Billigfleisch essen?
21.45 WDR aktuell
22.00 Rügen – Armenhaus mit

Luxusstrand
22.45 Am Ende einer Flucht. Politthril-

ler, CDN/F/GB 2003. Regie:
Norman Jewison. Mit Michael
Caine, Tilda Swinton

0.35 Persepolis

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Was Frauen

wollen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt Spezial
21.00 Große Marken im Check
21.45 NDR aktuell
22.00 Kaum zu glauben!
23.00 Gefragt – Gejagt
0.00 Legenden: Amy Winehouse
0.45 Das Leuchten der Stille. Liebes-

drama, USA 2010. Regie: Lasse
Hallström. Mit Channing
Tatum, Amanda Seyfried

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Tote Männer. D 2009
21.45 rbb aktuell
22.15 Vier Unschuldige und ein Todes-

fall (2/2)
23.00 Polizeiruf 110: Unsichtbare

Fährten. DDR 1989

0.10 Mord ist ihr Hobby: Ein kompli-
zierter Fall. USA 1995

0.55 Mord ist ihr Hobby: Ein Tropfen
genügt. USA 1995

1.40 Gott im Freibad
2.10 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Sommer, Sonne, Stefanie (1/5)
20.15 Unter weißen Segeln – Odyssee

der Herzen
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Weissensee (2/6)
23.40 Eine neue Chance. Krimi-

drama, USA/GB 2007. Regie:
Susanne Bier. Mit Halle Berry,
Benicio Del Toro

1.35 Kino Royal
1.50 artour

PHOENIX
12.00 Helgoland
12.15 Magische Welten
14.30 Abenteuer Yukon
16.45 Bonanza in Alberta
17.30 Vor Ort
18.00 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
18.30 Reise ins Reich der Inka – Spu-

rensuche in den Anden Perus
20.00 Tagesschau
20.15 Frankreichs schönste Küsten
21.45 heute journal
22.15 ZDF-History
23.00 Kieling – Expedition zu den

Letzten ihrer Art
0.30 Helgoland
0.45 Frankreichs schönste Küsten
2.15 Kinderschutz am Pranger

AUSGEWOGENES AUS DER SCHWEIZ: PRESSEERZEUGNISSE MÜSSEN NICHT OBJEKTIV BERICHTEN, ES REICHT, WENN ALLE BETEILIGTEN ZU WORT KOMMEN. SAGT DER CH-PRESSERAT

WENIGER JOURNALISMUS

Sparen in Mannheim
MANNHEIM |DieMediengruppe
Dr. Haas (Mannheimer Morgen)
macht Ernst: Im Verlag fallen
20 Jobs weg, die Arbeit über-
nimmt ein externer Dienstleis-
ter. InderRedaktionwirdimglei-
chen Umfang gespart – frei wer-
dende Stellen sollen nicht nach-
besetzt werden. Die übrigen
600Mitarbeiter werden nach ei-
nem Haustarifvertrag bezahlt,
der die Beschäftigen wohl deut-
lich schlechterstellt. 9 Millionen
Euro steckt Haas in Online- und
Dienstleistungsaktivitäten. (taz)

Michael Umlandt

„EXKLUSIV: PepGuardiola atmet
ein. Und aus.“ Es waren Einträge
wie diese, die den Sound von
@zdf ausmachten. Ob es so wei-
tergeht, weiß man nicht: Denn
der Macher geht von Bord. Der
Social-Media-Experte vom ZDF,
Michael Umlandt, wechselt zu
Twitter. Ende August fängt er
beim Kurznachrichtendienst an
und verstärkt in Berlin das TV-
Team des Unternehmens. Das
hatRowanBarnett,DirectorMar-
ket Development für Deutsch-
land, verkündet – via Twitter. Ill
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um ihre materielle Existenz. So
brachte das gewaltige Hochwas-
ser im Frühjahr in Serbien nicht
nur SchlammansTageslicht. Jeg-
liche Kritik an der Regierung
wurde inder Zeit desAusnahme-
zustands als eine Attacke gegen
Vucic – und somit gegen den ge-
samten Staat – verunmöglicht.
Einige kritische Portale wurden
blockiert, Blogger festgenom-
men. Als aber die Beauftragte für

Medienfreiheit der OSZE, Dunja
Mijatovic, den serbischen Regie-
rungschef schriftlich auf die
„Unterdrückung der Medien“
aufmerksam machte, da wurde
es richtig heftig.

Nicht er, sondern „viele Ver-
treter der internationalen Ge-
meinschaft, ausländische Bot-
schafter und die OSZE setzen die
(serbischen) Medien unter
Druck“, konterte Vucic. Sie alle

würden eine Kampagne gegen
ihn führen, „weil Serbien gegen
Russland keine Sanktionen we-
gen der Ukrainekrise verhängen
will“. All das mit der Unterdrü-
ckungderMedienseiQuatsch. Er
hätte nie von diesen Portalen ge-
hört, die blockiert wurden. „Ihr
werdetmirnichtdenMundstop-
fen, weil ich die Wahrheit sage,
und ihr lügt“, sagte Vucic böse
und forderte eine Entschuldi-
gung von der OSZE.

Mär vom bösen Westen

PaulaTide,dieVizechefinderOS-
ZE in Serbien, lehnte eine Ent-
schuldigung ab. Laut Tide sollte
das serbischeParlament inKürze
wichtige Mediengesetze verab-
schieden, und dann sähe man
schon bald, ob sich die Lage der
Medien verbessere. Bisher je-
doch ist nichts geschehen. Der
EU-Beauftragte in Belgrad, Mi-
chael Davenport, und der US-
Botschafter Michael Kirby stell-
ten sich jedoch hinter die OSZE-
Mission in Serbien.

Die Aleksandar Vucic ergebe-
ne Boulevardpresse schrieb dar-
aufhinvoneinem„europäischen
Schlag gegen Serbien“, vom „uk-
rainischen Ultimatum“. Selbst in
derAffäreumden serbischen In-
nenminister Nebojsa Stefanovic
– seine Dissertation soll ein Pla-
giat sein – witterte man „eine
Botschaft des Westens an Vucic,
dass er jederzeit abgelöstwerden
könnte“. Der Epilog: nichts. Me-
dien haben einen Maulkorb be-
kommen, die Opposition wurde
mundtot gemacht.

Eltern unter sich: Christoph und Jodie Foto: Constantin/ARD

Drückt in Sachen Zensur gern ein Auge zu: Angela Merkel mit dem serbischen Ministerpräsident Aleksandar Vucic, 11. Juni, Berlin Foto: Markus Schreiber/ap
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Trauer im Fußball: Der ehema-
lige Fußballprofi Andreas Bier-
mann hat sich am Freitag imAl-
ter von 33 Jahren das Leben ge-
nommen. Der Exprofi vom FC
St. Pauli und dem 1. FC Union
Berlin, der zuletzt beim FSV
Spandauer Kickers spielte, litt
seitmehr als zehn Jahren anDe-
pressionen.NachdemSuiziddes
Nationaltorwarts Robert Enke
hatte Biermann seine Krankheit
2009öffentlichgemacht.
Dem Eishockey ein Boss: Franz
Reindl ist neuer Präsident des
Deutschen Eishockey-Bundes
(DEB). Vor der Wahl des 59-jäh-
rigen Exnationalspielers am
Samstag in Frankfurt am Main
hatte der umstrittene bisherige
Amtsinhaber Uwe Harnos über-
raschend seine Kandidatur zu-
rückgezogen.
Fußballnachwuchs: Die U19-
Auswahl des DFB startetemit ei-
nem 3:0-Sieg über Bulgarien in

die EM-Endrunde in Ungarn. Es
trafen: Davie Selke (1./56. Minu-
te) und Anthony Syhre (28.). Am
Dienstag trifft die deutsche Elf
auf Titelverteidiger Serbien.
Die Eurobowl in Deutschland:
Die Berlin Adler gewannen am
Samstag gegen die favorisierten
Braunschweig Lions mit 20:17
den europäischen Vereinswett-
bewerb im American Football.
Das Finale fand vor tausend Zu-
schauern im Berliner Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark statt.
Dunga für Brasilien: Der ehe-
malige Bundesligaprofi Carlos
Dunga soll nach Informationen
des Radiosenders Jovem Pan am
Dienstag als neuer Nationaltrai-
ner von Brasilien vorgestellt
werden. Er soll Nachfolger von
Luiz Felipe Scolari werden. Der
imLandsehrumstritteneDunga
war bereits von 2006 bis 2010
Chefcoach. Als Spieler wurde er
1994Weltmeister.

Weisweiler trainierte die Bo-
russia und lehrte gleichzeitig an
der Sporthochschule Köln. Jeden
Tag jahrein, jahraus über die
Bundesstraße hin und her; eine
Autobahn gab es noch nicht.

Immer war er der Chef. Und
die Spieler blieben Spieler, so
wichtig sie auch waren. Mit Jo-
han Cruyff geriet er in Barcelona
übel aneinander (ein Moffe als
Trainer, für einen Niederländer
damals eineGottesstrafe), später
mit diversenAltstars bei Cosmos
NewYork.MitGünterNetzer ver-
band ihn eine Art Hassliebe.
Weisweilers schönster Satz über
Netzer: „Abseits ist,wenndat lan-
ge Arschloch zu spät afspellt.“

Es ist auch ein überaus gu-
ckenswertes Buch. Das liegt am
Fotoalbum der jungen Witwe
GiselaWeisweiler, 71,mit Bildern
vom Privatmenschen Weiswei-
ler: alsWehrmachtssoldat, bei ei-
ner Hochzeitsfeier in Israel, als
Strandkickermit Kindern in Bar-
celona, als sehr später Vater (mit

WIR LASSEN LESEN

Der Fohlenschöpfer

s ist wirklich erstaunlich,
dass es über Hennes Weis-
weiler noch kein Buch gab.
DerMann,der1964Trainer

des randständigenRegionalligis-
ten Borussia Mönchengladbach
wurde, gleich in die Bundesliga
aufstieg und mit der jungen Elf
um Vogts, Netzer, Heynckes und
Wimmer die Fohlen vom Bökel-
berg erschuf. Weisweiler prägte
eine Dekade lang den bis heute
als legendär geltenden Angriffs-
fußball der Borussia. Nach drei
Meistertiteln endete seine Zeit
am Niederrhein mit dem Euro-
papokalsieg 1975. Für 40.000
Mark Monatslohn, eine unfass-
bare Summe damals, wurde er
Trainer beim FC Barcelona.

Frohnatur, Lebemann,Kölsch-
Freund, großer Psychologe, Ge-
fühlsmensch, Monument. So
nennen ihn Mitstreiter von da-
mals heute. Aber auch: Choleri-
ker mit rabiatem Umgangston,
Autokrat, Kotzbrocken. Er war
„ebenso dickfellig wie dünnhäu-
tig“, textet DFB-Präsident Wolf-
gang Niersbach, der ihn als jun-
ger Agenturjournalist kennen-
lernte. Toni Schumacher meint
überWeisweilers Zeit als Erfolgs-
trainer in Köln (Doublegewinner
1978): „Mirhat immer imponiert,
dass er auch als Endfünfziger
selbst nach ausgiebigen Feiern
am Morgen unerschütterlich als
Erster mit rot gefrorenen Ober-
schenkeln auf dem Platz stand.“
Weisweiler habe ihm nur gesagt:
„Ichbinochkapottwiesonstwas.
AberDisziplin ist in unseremBe-
ruf alles.“

SpäteNachrufe einstigerWeg-
gefährtenwiedieseveredelndie-
ses dicke Buch voller Anekdoten,
Hintergrundgeschichten, könig-
lichen Bizarrheiten. Jupp Heyn-
ckesverehrtWeisweilerbisheute
(„diese herausragende, charis-
matische Person“), sagt aber
auch: „Ein großer Taktiker war
Weisweiler nicht. Für ihn gab es
immer nur Attacke.“ Und üben,
üben, üben bis zur Perfektion.
Credo: Aus guten Fußballern
sehr gutemachen.

E

■ FUSSBALLGünterGiersberg(Hg.):
„Hennes Weisweiler. Vordenker des
modernen Fußballs“. Verlag Die
Werkstatt. 144 Seiten, 19,90 Euro

„Abseits ist, wenn
dat lange Arschloch
zu spät afspellt“
WEISWEILER ÜBER NETZER

61), in wichtiger Pose hinter der
Reiseschreibmaschine. Davon
hätteman gern nochmehr gese-
henundstattdessenauf einzelne
sorgsam bemühte Glorifizie-
rungstexte voller Versatzstücke
und Klischees verzichtet, die
stellenweise sogar bis ins Kicker-
Deutsch schwappen. Jenseits
solch gelegentlicher Leseschwe-
re destillieren sich doch Einbli-
cke heraus über einen epoche-
prägendenMann.

Gisela Weisweiler sagte jetzt
bei der offiziellen Buchpräsenta-
tion in einer urkölschen Kneipe,
in der sich Skatfreund Don Hen-
nes noch zwei Wochen vor sei-
nem Tod 1983 mit 63 Jahren im
Gästebuch verewigt hat: „Sein
Herzhat immerfürKölngeschla-
gen, und gleichzeitig hing es so
richtig an seiner Borussia.“

Über 20.000 Menschen („wie
ein Staatsbegräbnis“) nahmen
Abschied vor dem Hohen Dom
zu Köln. BERND MÜLLENDER

Profisieg überhaupt – und den
großen emotionalen Auftritt sei-
nes Brötchengebers aus dem
Nachbarland.

„Ich bin sehr bewegt“, sagte
Tinkoff in die Kameras. Tränen
flossen über die Wangen des
Mannes, der sein Vermögen in
den Raubtierzeiten des Postso-
zialismus im russischen Reich
gemacht hatte und dann in den
Radrennsport investierte, aktu-

perten hatten dort Unregelmä-
ßigkeiten festgestellt, aus einer
Zeit, als er noch für das Team
Astana gefahren war.

Team Tinkoff Saxo suspen-
dierte den Tschechen vorsorg-
lichundwiesauf„bevorstehende
disziplinarische Maßnahmen
der UCI aufgrund von Verletzun-
gen der Antidopingbestimmun-
gen“ hin. Der Beweisprozess ge-
gen Kreuziger ist schon recht
weit gediehen. Auf die verdächti-
gen Blutpassdaten aus den Jah-
ren 2011 und 2012 wurde der
Tscheche bereits im Juni 2013
hingewiesen. Er hatte daraufhin
Zeit, Erklärungen beizubringen
undeigeneExpertenzurAnalyse
der Daten zu berufen. Das tat er
im Oktober 2013. Die Erklärun-
gen überzeugten die neuerdings
unabhängigen UCI-Experten al-
lerdings nicht. Davon wurde er
EndeMaiunterrichtet.Kreuziger
bemühte nun nach Angaben des
gewöhnlich gut unterrichteten
Radsportblogs „the inner ring“
einen weiteren Experten, der
neuerlicheGründe füreinenicht
durchDoping bedingte Verände-
rung der Werte bemühte. Der
nächste Schrittwäre, dass entwe-
der diese Erklärung so neue An-
sätze bringt, dass die UCI-Exper-

ten ihre Einschätzung revidieren
– oder dass die UCI den tschechi-
schen Verband zur Einleitung ei-
nes formellen Strafverfahrens
auffordert.

Geschieht Letzteres, wird sich
TeamAstana erneut Fragen nach
der Rennstallpolitik in Sachen
unterstützender Mittel stellen
lassen müssen. Die Vergangen-
heit war bekanntlich düster, es
gab Verurteilungen wegen Do-
ping unter anderem der Profis
Alberto Contador – jetzt wie
Kreuziger bei Tinkoff –, Matthias
Kessler (einst T-Mobile) und Ale-
xander Winokurow. Der wieder-
um fungiert gegenwärtig alsMa-
nager des Rennstalls.

Da mag es denn als schräge
Volte der Geschichte erscheinen,
dass der Ersatzmann des aus sei-
ner Astana-Zeit verdächtigten
Contador-Helfers Kreuziger nun
dem neuen Astana-Kapitän Ni-
bali den Siegwegschnappte. Den
Toursiegwird dem Italiener aber
wohl niemand nehmen können.
„Nibali ist eine Klasse für sich“,
sagte respektvollderaktuelleGe-
samtzweite Alejandro Valverde.

Den kennt man als Verurteil-
tenvonderOperaciónPuerto. Im
angeblich neuen Radsport steckt
nochmanches alte Element.

Rechtzeitige Flucht aus dem Feld
TOUR DE FRANCE Rafal Majka gewinnt eine Alpenetappe und verwirrt die Fachwelt:
Eigentlich hätte der Pole nicht dabei sein sollen. Seinen russischen Teamchef freut’s

Astanamuss sich
Fragengefallen lassen.
An der Dominanz von
Vincenzo Nibali
ändert das nichts

AUS NÎMES TOM MUSTROPH

Vincenzo Nibali staunte nicht
schlecht. EinMann, der gar nicht
beiderTourseinsollte, fügte ihm
bei der zweiten Alpenetappe am
Samstag eine Niederlage zu. Der
Pole Rafal Majka war schon beim
erstenAlpenritt nahedaran, eine
Überraschung zu bereiten. Das
Pikante daran: Majka sprang als
Ersatzmann für den wegen Do-
pingverdacht vorsorglich ausge-
musterten Tschechen Roman
Kreuziger ein.

Zu allem Überfluss heulte
auch noch Oleg Tinkoff. Bei dem
bulligen Biermillionär aus Russ-
land war aber pures Glück der
Auslöser des Flüssigkeitsver-
lusts. Denn Majka, der gerade
dem Übermann der aktuellen
Tour,VincenzoNibali, denTages-
sieg vermasselt hatte, trägt Tin-
koffs Namen auf der Lycra-Haut.
Und der machte am Samstag al-
les richtig. Rechtzeitig begab er
sich in die Fluchtgruppe des Ta-
ges.Undrechtzeitigverließer sie
auch wieder. „Ich wusste, dass
ichattackierenmusste,umzuge-
winnen“, sagte der Pole im Ziel.
Sein Angriff brachte ihm auch
genügend Vorsprung auf Nibali
und sorgte so für seinen ersten

ell in das TeamSaxo-Tinkoff. Der
MannderdenAnlass gab fürTin-
koffs Tränen, Majka, sollte ja gar
nicht bei dieser Tour de France
starten. Erst in letzter Minute
wurde er ins Aufgebot berufen.

Der Grund: Teamkollege Ro-
man Kreuziger, nominell der
wichtigsteHelfer des Tourfavori-
ten Alberto Contador, war von
der Antidoping-Einheit der UCI
zur Klärung seiner Blutpassda-
ten einbestellt worden. Die Ex-

lerleiHinsichtübereineMentali-
tät, die ihn abhebt und unter-
scheidet von Generationsgenos-
sen auch im internationalenVer-
gleich. Zverev kennt keine Pro-
bleme, vor großem Publikum
sein bestes Tennis abzurufen, er
liebtdieseBühne, fühlt sichwohl
auf dem Centre Court. Dass er
seine besten Ergebnisse nun
beim Challenger-Turnier in
Braunschweig und am Rothen-
baum ins Arbeitszeugnis
schrieb, ist ein höchst erfreuli-
chesZeichen,wieambitionierter
gerade in Heimspielen ans
Handwerk geht.

Zverev ist der jüngere der bei-
den Brüder aus einer tennisver-
rückten Familie. Nach seinem
Australian-Open-Juniorensieg
entschied er sich bereits für die

Ein neuer Siebzehnjähriger auf dem Court
TENNIS Alexander Zverev scheidet amHamburger Rothenbaum erst im Halbfinale aus.
Er gilt als die große Hoffnung des deutschen Tennis. Doch Vergleichemit Boris Becker verbieten sich

HAMBURG | Aus den Tiefen der
Weltrangliste hat er sich schnell
aufbeachtlichesTerrainvorgear-
beitet, die Tennishoffnung Ale-
xander Zverev. Von der 800er-
Marke bis etwa auf Rang 160
nach seinem bestaunten Sieges-
lauf am Hamburger Rothen-
baum, der am Samstag erst im
Habfinale endete.

Doch wie weit der Weg noch
ist, hat Zverev im Halbfinale ge-
gen den ausgebufften David Fer-
rer zu spüren bekommen, es war
allerdings eine hilfreiche Lehr-
stunde nicht nur für den Ham-
burger selbst, sondern auch für
manche aus dem Medienpulk,
die schon wieder Schlagzeilen
vomneuenBecker produzierten.

Festzuhalten bleibt allerdings
auch dies: Zverev verfügt in vie-

Karriere im Erwachsenentennis,
dabei entspricht das nicht dem
heutzutage üblichen Verlaufs-
muster von Karrieren. Und es
war auch ein hohes persönliches
Risiko für den zu Saisonbeginn
noch 16-Jährigen.

Doch Zverev hat nicht nur ein
bemerkenswertes Urvertrauen
in die eigenen Fähigkeiten, son-
dern auch eine Unbekümmert-
heit, sich den vor ihm liegenden
Aufgaben zu stellen. Wo andere
zaudern, geht er voran– auchauf
die Gefahr hin, die unvermeidli-
chen Rückschläge zu erleiden.
Bisher aber hat er noch immer
aus diesen Enttäuschungen und
Niederlagen gelernt. Das wird
auch für das Gastspiel am Ro-
thenbaum gelten, so schön es
auch war. JÖRG ALLMEROTH

Beklatscht, bestaunt, bewundert: Rafal Majka bei seinem Sieg in Risoul am Samstag Foto: Kim Ludbrook/dpa

Alexander Zverev Foto: ap
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elektromagnetische Granatwer-
fer.

In anderen Ländern wäre so
ein Eiertanz undenkbar. Dort ist
man sehr stolz auf seine Rüs-
tungsbetriebe, zeigt ihre Produk-
te selbstbewusst her und pro-
biert siegernemalaus.Undnicht
nur das: Auch unsere deutschen
Waffensysteme genießen einen
hervorragenden Ruf. Man leckt
sich teilweise regelrecht die Fin-
ger danach.

Aber warum? Was ist an denen
denn so besonders? Was macht
sie problematischer als die Tex-
tilbranche, blutiger als die gro-
ßen Fleischproduzenten?

Es wird langsam Zeit, dass wir
die Verhältnisse mal zurechtrü-
cken. Es kommt doch letztlich
daraufan,wiemanpotenziell ge-
fährliche Gegenstände hand-
habt. Mit dem Gemüsemesser
zumBeispiel kannmaneineFen-
chelknolle inmundgroße Stücke
schneiden, aber auch jemandem
den Zeigefinger abtrennen. Da
ist das Messer nur insofern ver-
antwortlichzumachen, als esoh-
ne sehr schwer wird, jemandem
den Finger abzuschneiden.

Falls es bei dieser Person also
unabdingbar sein sollte, müsste
man ihr den Finger eventuell ab-
knabbern. Legitime Gründe wä-
ren: Schlangenbiss, Wundbrand
oder gerechte Bestrafung für die
Unart, ständig mit dem nackten
Finger auf angezogene Leute zu
zeigen, bloß weil sie in irgendei-
ner Verbindung zur Rüstungsin-
dustrie stehen.

Um dieses Geheuchel endlich
abzustellen, müssen wir unser
ethisches Sensorium mal neu
justieren. Man kann mit vielen
Dingen Menschen verletzen
oder Unheil anrichten. „Waffen
töten keine Menschen, Men-

schen tötenMenschen“, sagen zu
Recht die Menschen, die von der
Waffenproduktion leben oder in
ihrer Verwandtschaft jemanden
haben, der vom grenzüber-
schreitendenWaffenhandel lebt,
oder daheim in ihrem Schrank
eine Waffe stehen haben, die sie
eines Tages verkaufen oder viel-
leichtaucheinmalbenutzenwol-
len, ohne dass man ihnen gleich
einen Strick daraus dreht.

Die tiefere Wahrheit des
Spruchs liegtnämlichdarin,dass

Verkrampfte, intolerante Nation
ETHIK In unserem Verhältnis zur Rüstungsindustrie brauchen wir neue Maßstäbe

In diesem Land stimmt doch et-
was nicht! Ein unbescholtener
Mann wie der frühere Entwick-
lungshilfeminister Dirk Niebel
bezieht Prügel, nur weil er einen
Brotjob als Rüstungslobbyist an-
nimmt. Die geplante Fusion des
besten deutschen Panzerbauers
Krauss-MaffeiWegmannmit sei-
nem französischen Konkurren-
tenNexter bekommt in der Pres-
se tüchtig ihr Fett weg. Und ge-
gen die Firma SIG Sauer wird so-
gar staatsanwaltschaftlichermit-
telt, weil sie ihre Pistolen nicht
nur montiert, sondern tatsäch-
lich auch verkauft, nun halt mal
nach Kolumbien.

Alle drei Beispiele zeigen: Un-
sere Gesellschaft hat ein ziem-
lich verkrampftes Verhältnis zu
ihren Rüstungskonzernen – ty-
pisch deutsch eben. Diese man-
gelnde Souveränität im Umgang
mit einerBranche,die immerhin
den Wohlstand sichern hilft, hat
gewiss auch mit unserer unseli-
gen Vergangenheit zu tun.

Immer noch wirft sie lange
Schatten, die Friedensbewegung
der achtziger Jahre, und verhin-
dert unvoreingenommene Dis-
kussionen über alles, was zur
Landesverteidigung gelegent-
lich an Geldeinsatz und neu-
artigen Tötungsmethoden nötig
ist, zum Beispiel hochmoderne

GURKE DES TAGES

Panik ist am Wochenende im
Schwarzwaldstädtchen Calw
ausgebrochen. Die Security-
Crewvondpa tickerte allerdings
nur vorsichtig: „Udo Lindenberg
verleiht ‚Panikpreis‘ an Newco-
mer.“ Demnach hatte der zu-
sammengefaltete Schlapphut
die Rockformation IbrahimLäs-
singausgezeichnet–vermutlich
für ihren bekloppten Namen.
Groupies berichteten, dass die
Band danach panikte, weil sie
mitUdo spielen sollte undnoch
nie liveaufgetretenwar.

INSEL OHNE PFAFFEN VON RALF SOTSCHECK

sehr anschaulich erklärt,“ ver-
meldete ein Pfarrer Hoban da-
nach, „dass irische Pfarrer in 10,
15 oder 20 Jahren praktisch ver-
schwundenseinwerden,abgese-
hen von einem winzigen Kader
uralter Individuen.“ In Dublins
Diözesen gibt es nur noch zwei
Pfaffen,dieunter40sind. „Wenn
es so weitergeht, hat die irische
Priesterschaft keine Zukunft
mehr, das ist eine mathemati-
sche Gewissheit“, meint Hoban.
UmHimmelswillen!DochBren-
dan Hoban hat einen dreistufi-
genNotfallplan:LasstdiePfaffen
heiraten; holt die Priester zu-
rück, die ihre Jobs aufgegeben
haben, weil sie heiratenwollten;
lasst Frauen an die Altäre. „Falls
dieBischöfedasnichtschlucken,
wissenwir,wer amEndedieVer-
antwortung trägt“, sagt der Vor-
denker.„DenKopfindenSandzu
stecken, ist keineOption.“

Früher war alles anders. Das
Ansehen einer Familie stieg mit
der Anzahl der Pfarrer undNon-
nen, die zum engeren Verwand-
tenkreis gehörten. Wo sind die
alle geblieben? Im Ausland.
1.700 irische Missionare versu-
chenin83Ländern,denEingebo-
renen den Glauben an Gott bei-
zubringen – an den echten, ka-
tholischen Gott, versteht sich,
nicht an irgendeinen Buschgöt-
zen. Dazu gehört, dass die Pries-
ter und Nonnen den Afrikanern
weismachen, Kondome seien
Teufelswerk. Ihre Wirksamkeit
gegen Aids betrage nur 20 Pro-
zent, behauptet Schwester Mi-
riamDugganvomFranziskaner-
orden,dieseit30JahreninUgan-
da arbeitet. Sie hat ein besseres
Mittel, das hundertprozentigen
Schutz garantiere: Keuschheit.
Duggans Spitzname ist „Mutter
TeresavonAfrika“.Daspasst.Die

albanische Nonne hatmit gefal-
tetenHändenundkatholischem
Dogma ebenfalls Millionen ins
Unglück gestürzt. Aber die Mis-
sionare bringen den afrikani-
schenKindern auch irische Tän-
ze und Lieder bei, was für später
sichernützlich ist.

GegendieseelsorgerischeMi-
sere daheim hat Hoban eine
Möglichkeit vergessen, die in
deutschen Bistümern bereits
praktiziertwird:ZurStillungdes
Pfaffenmangel bittet man die
afrikanischen Länder, ein paar
Geistliche abzutreten. Die könn-
ten den irischenKindern afrika-
nischeLiederundTänzebeibrin-
gen. In 50 Jahren denkt im Zu-
sammenhang mit Irland dann
niemand mehr an Riverdance,
sondern an Yankadi und Macru,
begleitetvonMbira,Djembéund
Balafon. Okay, ein Dudelsack
darf auchdabei sein.

Gegenstände unmöglich „böse“
sein können. Böse sind die Men-
schen, die andere mit diesen
Dingen töten, zum Beispiel
mit Waffen, die sie daheim im
Schrank stehen haben und die
sienurallzugerneauf Leute rich-
ten würden, denen zu ihrem
tiefsinnigen Gedanken lediglich
die neunmalkluge Antwort ein-
fällt: „Ja, klar, und Atombomben
töten auch keine Menschen –
nur Menschen töten Menschen,
ne?“

Solche intolerantenLeutesind
es aber oft, die einem anderen
die Freundschaft kündigen, so-
bald sie erfahren, dass er seinen
Lebensunterhalt damit verdient,
Tellerminen oder Atombomben
herzustellen.Dassderjenigeviel-
leicht gute Gründe für seine Be-
rufswahl anführen kann, inter-
essiert sie nicht.

SelbstwennderFreundglaub-
haft versichert, dass er für eine
große Familie zu sorgen habe
und anders nicht an Geld kom-
me oder dass es ihm einfach
auch einen Riesenspaß mache,
Tellerminen zuproduzieren,was
Leute, die noch nie Tellerminen
hergestellt haben, aus mangeln-
dem Einfühlungsvermögen her-
aus oft überhaupt nicht verste-
hen wollen, bleiben sie dabei:
Nein, mit einem Waffenprodu-
zentenmöchtensienichts zu tun
haben!

Dabei ignorieren sie vollstän-
dig, dass es in einer verflochte-
nen Weltwirtschaft gar nicht ab-
zusehen ist, ob man nicht ir-
gendeineRüstungsschmiedeun-
terstützt, wenn man zum Bei-
spiel einen Schokoriegel kauft.

Und natürlich kann man je-
manden auch mit einem Nudel-
sieb aus leichtem Kunststoff er-
schlagen. Es dauert halt nur sehr
lange. MARK-STEFAN TIETZE

AUCH DIE WISSENSCHAFT SCHLÄFT NICHT

Faulsein jetzt voll okay
KIEL/BERLIN epd/taz |Haben Sie
noch Energie oder Lust, hier wei-
terzulesen? Falls nein, haben Sie
wissenschaftlichen Beistand für
IhrVerhalten– also lesenSiewei-
ter. „Soziologe: Recht auf Faul-
heit wird vernachlässigt“, texte-
ten die Erdmännchen von epd
gestern und störten unseren hit-
zebedingten Redaktionsschlaf.
Der Kieler Soziologieprofessor
Prahlentrüstet sich inderaktuel-
len Evangelischen Zeitung, dass
dasRecht darauf, den liebenGott
einengutenMannsein zu lassen,

in „modernen Gesellschaften“
nicht zu seinem Recht komme.
„Soziale Netzwerke vermitteln
denEindruck,dass es sinnvoll ist,
seiner Community mitzuteilen,
welchen Kuchen man gerade ge-
backen hat.“ Recht hat Prahl, der
selbst mitteilt, dass er am liebs-
tenGemüse pflegt: Das entschei-
dende ist das Rezept des Ku-
chens, nicht sein Name. „Passivi-
tät ist leiderverpönt“, zürnt Prahl
weiter. Auch da geben wir ihm
recht und brechen aus Faulheit
hier ab

Irlands Krise ist schlimmer als
bisher angenommen. Zur Ver-
schuldungundzuArbeits- sowie
Obdachlosigkeit kommt ein
akuterPfaffenmangelhinzu.Die
adäquate seelsorgerische Ver-
sorgung der vier Millionen Ein-
wohner ist nicht mehr gewähr-
leistet.DieZahlderkatholischen
Pfarrer ist in zehn Jahren um
13 Prozent gesunken, die Zahl
derNonnensogarum23Prozent.
Selbst die Laien, die vorsichts-
halber nur befristete Gelübde
abgelegt haben, verlassen das
sinkende Schiff. Ihre Zahl ist um
28 Prozent zurückgegangen.
Alarmierende Fakten also, die
das vom Vatikan herausgegebe-
ne „Statistische Jahrbuch der
Kirche“ vermeldet.

Vor Kurzem berief der Ver-
band katholischer Priester des-
halb eine Krisensitzungmit den
Bischöfen ein. „Wir haben ihnen

Unsere Waffen
genießen einen
hervorragenden Ruf.
Man leckt sich die
Finger danach

Aber der hiesige mangelnde
Respekt gegenüber unserer Si-
cherheitsindustrie kommt viel-
leicht auch daher, dass dieMehr-
heit gerne auf irgendeiner Min-
derheit rumhackt – ebenfalls ty-
pisch deutsch. Die Mehrheit, das
sinddieMenschen,die inFinanz-
ämtern, Chemiewerken, Spiel-
höllen und Drogenlabors arbei-
ten. Sie trampeln nach Herzens-
lust auf den Beschäftigten, Vor-
ständen und Inhaberfamilien
der Waffenschmieden herum.
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16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Himmelwärts: Das Publikum bestaunt am Samstagabend Otto Pienes Skulpturen über dem Dach der Nationalgalerie Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schlägerfoto: Lia Darjes

„More Sky“-Ausstellung gesagt, die am
Donnerstageröffnete. Er seiglücklichüber
dieHommageanihn,dienochbisEndeAu-
gust in der Neuen Nationalgalerie und der
Deutsche BankKunsthalle gezeigtwird. In
Absprache mit der Familie beschloss die
Galerie, das „SkyArt Event“ trotz des uner-
warteten Todes des Kunstpioniers wie ge-
plant stattfinden zu lassen.

AmSamstag fingmanaufdemDachder
Neuen Nationalgalerie bereits um 17 Uhr
mit dem Aufbau der Skulptur an, gegen
20 Uhr war die Galerie vonMenschen um-
geben. Viele brachten Stühle und Decken
mit, es mangelte an Sitzgelegenheiten.
Man hatte sich schick angezogen, saß nun
auf Mauern, Treppen oder dem Bürger-
steig,denBlick immeraufdasDachgerich-
tet. In der Luft lag eine andächtige Stim-
mung: Man war auch gekommen, um Pie-
ne die letzte Ehre zu erweisen.

Es hätte keinen schöneren
Abschied geben können

VON SASKIA HÖDL

Als die mit Helium gefüllten Skulpturen
einigeMeter in denNachthimmel steigen,
jubeln die Besucher vor der Neuen
Nationalgalerie. Die drei großen weißen
Sterne hängen an dicken weißen Luft-
schläuchen, eigentlich sollten sie am Ende
90Meter in denHimmel ragen und leuch-
ten. Doch der Wind verhindert das bis zu-
letzt. Der Jubel der Zuschauerkurz vorMit-
ternacht ist dann, nach langem Warten,
auch die Erleichterung darüber, dass von
der Installation überhaupt etwas zu sehen
ist.

Rund um die Galerie haben sich am
Samstagabend rund 1.000 Menschen ver-
sammelt, um dieses letzte Lichtspektakel
des Künstlers Otto Piene zu beobachten.
Bei der Vorbereitung der Skulptur hatte
der 86-Jährige am Donnerstag noch selbst
Hand angelegt. Wenige Stunden später
starb er bei einer Taxifahrt. Sein Herz
machte nichtmehrmit.

„Es schließt sich ein Kreis“, hat Piene
vergangene Woche über die retrospektive

Ursprünglich sollten die drei Sterne um
22 Uhr in den Himmel steigen, die Wind-
verhältnisseabermachtendasunmöglich.
Immer wieder stiegen und sanken die
Skulpturen. Die Veranstalter versuchten
bis 3 Uhrmorgens, die Installation zu voll-
enden – vergeblich. Die Besucher harrten
trotzdem aus. Denn wasman sehen konn-
te, war beeindruckend schön.

So tragischderToddesKünstlerswar, so
romantisch sind die Umstände. Denn Pie-
ne war mitten in seinem künstlerischen
Schaffen und hatte zuletzt mehrmals be-
tont, wie zufrieden er sei. Für ihn hatte es
eine besondere Bedeutung, auf dem Dach
der Neuen Nationalgalerie ausstellen zu
dürfen: Seine Kunst war vom Krieg ge-
prägt, das Licht war seine Erlösung in der
Nachkriegszeit. Er arbeitete mit Feuer,
Rauch und Lichtstrahlen, war fasziniert
von der Energie der Sonne und dem sich
stetigverändertenHimmel,derseineLein-
wand bildete. Es hätte keinen schöneren
Abschied gegeben, als seine Sternenskulp-
turen noch einmal am Berliner Himmel
leuchten zu sehen.

KUNSTRund 1.000Menschen sehnenamSamstagabenddas letzteWerkOttoPienesherbei:
Doch die luftig-leichten Sternskulpturen bleiben wegen des Windes meist am Boden

Vom Winde verweht

Suizid wegen
Depressionen

Fünf Jahre nachdemTodvonRo-
bert Enke hat auch Exprofi An-
dreas Biermann den Kampf ge-
gen seine anhaltenden Depres-
sionen verloren. Der ehemalige
Fußballprofi vom FC St. Pauli
und des 1. FC Union Berlin ist am
Freitag imAlter von 33 Jahrenge-
storben.

Nach Angaben seines letzten
Vereins, FSV Spandauer Kickers
1975, hat sich Biermann das Le-
bengenommen. „Wir sind tiefge-
schockt“, sagte Kickers-Ge-
schäftsführer Günter Hagedorn
am Sonntag. Biermann litt seit
mehr als zehn Jahren an Depres-
sionen und hatte nach dem Sui-
zid des früheren Nationaltor-
warts Enke seine Krankheit im
November 2009 öffentlich ge-
macht.

Trauer bei Union

„Er hatte es schon einige Male
probiert. Man dachte, dass er es
in denGriff bekommt. Leider hat
er es nicht geschafft“, sagte Tors-
ten Mattuschka vom 1. FC Union
Berlin, der in der Regionalliga-
Saison 2006/2007 gemeinsam
mitBiermannbeiden„Eisernen“
kickte. „Das isteineTragödie.Wie
verzweifeltmussmansein,wenn
mandasalszweifacherFamilien-
vater macht? Man kann sich das
schwer vorstellen“, sagte derUni-
on-Kapitän nach dem Training
am Sonntag.

„Er hat sich lange und mutig
gegen seine Krankheit ge-
stemmt, aber er konnte den
Kampf nicht gewinnen. Wir sind
geschockt und traurig“, teilte
Union-PräsidentDirk Zingler auf
der Vereins-Homepagemit.

Für Schlagzeilen hatte Bier-
mann gesorgt, als er im Novem-
ber 2009 nach dem tragischen
Tod von Enke und im Februar
2012 insgesamt drei Suizidversu-
che öffentlich gemacht hatte.
„Die Suizidgedanken habe ich
nachwie vor, ich fühlemich sehr
schlecht …“, hatte der Defensiv-
spieler vor zweieinhalb Jahren
via Facebook der Öffentlichkeit
mitgeteilt; danach begab er sich
in eine Therapie. Neben den be-
kannten Depressionen gebe es
auch andere Gründe, die er aber
zumSelbstschutznichterläutern
wolle, sagte er damals.

Inseiner2011veröffentlichten
Biografie „Rote Karte Depres-
sion“schrieber, seinöffentliches
Bekenntnisbereutzuhaben,weil
er deshalb seinen Job verloren
undnicht die erhoffteUnterstüt-
zung erhalten hätte. (dpa)

TOD Der frühere
Fußballer Andreas
Biermann hat sich das
Leben genommen

SPORT

Langsames Squash
In Spanien und Südamerika ist
Padel-Tennis Volkssport. Dank
spanischer Migranten wächst nun
auch in Berlin die Nachfrage SEITE 23
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NACHRICHTEN

Ausbildung mit Zukunft
in Berlin

Möllendorffstraße 52 10367 B-Lichtenberg 030. 54 55 240 info@roedler-schule-berlin.de

Infoveranstaltung:

25. Juli 2014 · 13 Uhr
Schon am

Start?

Physiotherapie (auch Nachqualifizierung)

Masseur & med. Bademeister

MEHR FREIZEITKAPITÄNE MIT ALKOHOL IM BLUT

Betrunken am Steuerrad
Brandenburgs Wasserschutzpo-
lizei beobachtet immer mehr
Freizeitskipper mit Alkohol am
Steuer. Laut Polizei gilt dies ins-
besondere für jeneBoote, dieun-
ter 15 PS habenundohne Führer-
schein genutzt werden dürfen.
Im ersten Halbjahr 2014 fielen

rund 460 dieser Fahrzeuge bei
Kontrollen unangenehm auf. In
etwa 27 Prozent der Fälle trafen
die Polizisten auf einen Skipper
mit Alkohol am Steuerrad. Rund
17 Prozent von ihnen hatten Vor-
schriften der Schifffahrt miss-
achtet.

Insgesamt hat die Polizei in
denvergangenen sechsMonaten
im Bereich der Freizeitschiff-
fahrt etwa 10.500 Fahrzeuge
kontrolliert, davon rund 2.500
Boote mit weniger als 15 PS. Wie
schon im Vorjahr habe es in je-
dem fünften Fall etwas zu bean-
standengegeben, sodieBehörde.
Die Verkehrsdichte auf Branden-
burgs Gewässern wächst, vor al-
lemPartyflöße und kleine Sport-
boote erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Wegen der steigenden
Gefahr hat die Polizei ihre Kon-
trollen verstärkt. Aufgrund des
warmen Frühlings startete die
Wassersportsaison bereits Ende
März. (dpa)

NAHOSTKONFLIKT

Antisemitische Slogans
Bei einer Pro-Palästina-Demons-
tration am Sonnabend in Mitte
ist ein Mann judenfeindlich be-
schimpft worden. Er sei zufällig
an dem Zug vorbeigekommen
und als Jude erkannt worden,
sagte ein Polizei amSonntag. Die
Demonstranten hätten antise-
mitische Sprüche gerufen. Ord-
nerderDemoundPolizistenhät-
ten aber einen körperlichen An-
griff verhindert, so der Sprecher
weiter. Die 800 Teilnehmer wa-
renunter demMotto „Free Paläs-
tina – seid laut aber friedlich“ an-
lässlichdesGazakonflikts aufdie
Straße gegangen.

In den vergangenen Wochen
war esmehrfach zu verbalen Zu-

PERSONAL IN BEZIRKEN

Gegen den Abbau
DiezwölfBerlinerBezirkewollen
angesichts des Bevölkerungs-
wachstums ein Ende des Perso-
nalabbaus in den Behörden vor
Ort. Der Rat der zwölf Bürger-
meister verabschiedete einstim-
mig ein Personalkonzept für die
Bezirksverwaltungen. Dabei soll
auf die geplante Kürzung von
1.500 Bezirksstellen verzichtet
werden, wie der Bürgermeister
vonMarzahn-Hellersdorf, Stefan
Komoß (SPD), als Ratssprecher
der Berliner Zeitung sagte. Die
Bezirke wollen selber bestim-
men, wie viel Personal sie in den
Behörden benötigen. Im Gegen-
zug versprechen sie, die Kosten
unter Kontrolle zu halten. (dpa)

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Im Visier der Polizei: Kapitäne Foto: dpa

tümer das Gebäude nicht sa-
niert. Er ist aber gar nicht zur Au-
ßensanierung desGebäudes ver-
pflichtet, von daher erwägenwir
soeineMöglichkeitgarnichtund
versuchen uns mit ihm zu eini-
gen.
Können Sie dem Eigentümer
vermitteln, welch wichtige In-
stitution der Festsaal war?
Wir haben gute Argumente. Und
wir haben einen genehmigungs-
fähigen Bauantrag vorliegen.
Derzeit müssten wir nur noch
ein Brandschutzgutachten er-
stellen, das etwa 7.000 Euro kos-
ten würde. Beim jetzigen Stand
überlegt man sich natürlich gut,
ob man das macht – weil man ja
noch nicht davon ausgehen
kann, dass die Investition sich
auszahlt. DasGeld, daswir durch
das Crowdfunding eingenom-
men haben [die Festsaal-Crew
spielte nach dem Brand etwa
32.000EuroSpendenein,d.Red.],
ist durch die Erstellung des Bau-
antrags und einige andere Pos-
tenweitestgehendaufgebraucht.
Für den Fall, dass Sie sich mit
dem Eigentümer einigen: Wird
der Festsaal dann wieder ge-
nauso aussehenwie zuvor?
Im Großen und Ganzen ja. Ein
bisschen anders würde er hier
und da schon gestaltet sein, aber
es soll eine Galerie genauso wie
vorhergeben,nurnunmiteinem
größerenPlateau.Außerdemsoll
es draußen eine Terrasse geben.
Wie sähe die weitere Finanzie-
rung aus?
Unsere größte Hoffnung wäre –
nebenBrauerei-Deals undKredi-
ten – die öffentliche Förderung
über Lottomittel.
Wer unterstützt Sie bei den Pla-
nungen?

Derzeit hilft uns zum Beispiel
das Musicboard Berlin sehr.
Inwiefern?
Wir halten auch nachmöglichen
Ersatzstandorten Ausschau, und
da hat uns Musicboard-Chefin
Katja Luckerdirektmalmit ihren
Verbindungen geholfen – so
konnten wir uns zum Beispiel
ein Objekt in Lichtenberg anse-
hen.
InirgendeinerFormwirdesden
Festsaal also wieder geben?
Nein, nicht auf Teufel komm
raus. Unser Club lag einzigartig
imHerzenvonKreuzberg, eswar
ein ganz besonderer Ort, wir ha-
ben von dem Nachtleben dort
profitiert. Falls wir ausweichen
müssen, käme für uns nur ein
Ort infrage, der uns sinnvoll er-
scheint und gut gelegen ist. In-
nerhalb der kommenden zwölf
Monate wird es allerdings wohl
noch keinen neuen Festsaal ge-
ben.

„Nicht auf Teufel komm raus“
CLUB Vor einem Jahr brannte der Festsaal Kreuzberg aus. Obwohl der Bauantrag
abgesegnet wurde, ist die Zukunft unsicher, sagt Mitbetreiber Björn von Swieykowski

INTERVIEW JENS UTHOFF

taz: Herr von Swieykowski, vor
einem Jahr ist der Festsaal aus-
gebrannt. Derzeit arbeiten Sie
an der Wiedereröffnung – wie
stehendie Chancen, dass es den
ClubamselbenOrtnochmalge-
benwird?
Björn von Swieykowski:Grund-
sätzlichgarnicht so schlecht.Wir
haben einen Bauantrag einge-
reicht, der eine vollständige In-
standsetzung vorsieht. Alle zu-
ständigen Stellen inklusive des
Baustadtrats Hans Panhoff ha-
ben den Bauantrag abgesegnet.
Und dennoch ist es nicht klar, ob
es klappt.
Warum?
Die Verhandlungen mit dem Ei-
gentümer umeinenneuenMiet-
vertrag und um die Konditionen
laufen derweil sehr zäh.
Zuletzt hieß es, Sie würden im
Fall einer Sanierung selbst zum
Eigentümer werden.
Nein, Eigentümer werden wir
nicht. Es gibt derzeit Gedanken-
spiele seitens des Eigentümers,
ob er dasGrundstück selbst auch
in irgendeiner Form nutzen will.
In dem Stadium befinden sich
gerade die Verhandlungen, viel-
leicht gäbe es ja auch die Mög-
lichkeit, dass beide Parteien das
Grundstück anteilig nutzen.
Ganz davon abgesehen hat der
Eigentümer das Dach noch nicht
saniert, was unter seine Zustän-
digkeit fällt.
Aber wäre theoretisch nicht
auch der alte Mietvertrag nach
der Instandsetzung wieder gül-
tig?
Die Mietzahlungen sind natür-
lich derzeit ausgesetzt. DerMiet-
vertrag verfällt, wenn der Eigen-

Abgebrannt: der Festsaal Kreuzberg an der Skalitzer Straße Foto: imago

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DAS 25HOURS-HOTEL-WC?

Tief blicken lassen
Der Blick ist tatsächlich fantas-
tisch. Wer im 10. Stock des schi-
cken 25hours-Hotels neben dem
Bikinihaus essen geht, dem lie-
gen das Affengehege des Zoos
und die grünen Wipfel des Tier-
gartens zu Füßen. Selbst auf dem
Klo sitzend kann man dieses Pa-
norama betrachten. In
den Genuss der guten
Sicht kommen aller-
dings nicht nur die drin-
nen, sondern auch die
draußen: Die Fenster-
scheibendesHotels sind
wider Erwarten nicht
verspiegelt, wie Boulevardmedi-
en jetzt bei einer investigativen
Recherche herausfanden. Zum
Beweis setzten sie sogleich das
Teleobjektiv an: Tatsächlich kön-
nen Zoobesucher den Klogän-
gerndurchdiebodentiefenFens-
ter beim Geschäft zugucken, wie
die Fotos der „Pipi-Show“ zeigen.

Manmuss noch nicht mal ein
an FKK-Stränden sozialisierter
Ossi sein, um diese Aufregung
für etwas affig zu halten. In Ber-

lin sieht man schließlich alle na-
selang Typen, die an Bäume,
Mauern oder hinter Sträucher
pissen. Jede Großveranstaltung
ist geprägt von Freiluftpinklern.
FürSpanner istdasGanzezudem
viel zu weit weg. Es braucht
schon ein Teleobjektiv oder

ziemlich scharfe Augen,
um die nackten Gesäße
im 10. Stock überhaupt
erkennen zu können.

Die Leitung des noch
recht neuen Hotels war
von der Transparenz
des stillen Örtchens of-

fenbar selbst überrascht – und
reagierte auf die Berichte ange-
nehm entspannt. Wer die Toilet-
te besucht, bekommt jetzt fol-
genden Hinweis zu lesen: „Liebe
Damen. Die Scheiben sind von
außen nicht verspiegelt. Nicht
nur die Affen schauen.“ Dem-
nächst soll aber eine Folie ange-
brachtwerden, sagteamSonntag
eine Mitarbeiterin – sodass der
Durchblick dann doch einseitig
wird. ALL Foto: Archiv

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

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

Festsaal

■ Am Abend des 21. Juli 2013
brannte der Festsaal Kreuzberg
nahe dem Kottbusser Tor von in-
nen vollständig aus. Grund war ein
technischer Defekt.
■ Die Veranstaltungsgruppe des
Festsaals existiert weiterhin – sie
arbeitet am Wiederaufbau des
Konzertorts und organisiert der-
zeit in anderen Clubs wie dem Ast-
ra, Bi Nuu, Lido, West Germany
und dem Monarch Shows.
■ Zum 1. Mai 2015 ist ein Festsaal-
Open-Air geplant. www.festsaal-
kreuzberg.de (jut)

Flüchtlinge suchen neuen Ort

Die Flüchtlinge, die am Freitag
vom Pariser Platz geräumt wur-
den, haben ihren Hungerstreik
über das Wochenende ausge-
setzt. Das berichtete am Sonntag
Hakan Tas, Abgeordneter der
Linkspartei. Sie überlegten, an
welchem Ort sie die Aktion fort-
setzenkönnten, soTas.DieGrup-
pe wohne derzeit in der Köpi, ei-
nembesetztenHaus inderKöpe-
nicker Straße in Kreuzberg.

Es handelt sich um dieselbe
Gruppe, die auchdasBundesamt
für Migration in Nürnberg und
denFernsehturmamAlexander-
platz besetzt hatte. AmDonners-
tag waren die Flüchtlinge vor
demBrandenburger Tor in einen
Hungerstreik getreten. Sie for-
derten unter anderem ein Blei-
berecht für alle. AmFreitagnach-
mittag wurden sie wegen eines
geplanten Fests geräumt. ALL

„Derzeit müssten wir
nur noch ein Brand-
schutzgutachten
erstellen, das etwa
7.000 Euro kosten
würde. Beim jetzigen
Stand überlegt man
sich, ob man das
macht – weil man
ja noch nicht davon
ausgehen kann,
dass die Investition
sich auszahlt“

Björn von Swieykowski Foto: C. Mang

sammenstößen bei Demonstra-
tionen von proisraelischen und
propalästinensischen Gruppen
gekommen. Das American Je-
wish Committee hat am Freitag
Anzeige erstattet, nachdem auf
einem Protestmarsch Rufe wie
„Jude, Jude, feiges Schwein,
kommheraus und kämpf allein“
zu hören gewesen waren.

Am Sonntag kursierte im In-
ternet ein Video, das angeblich
eine Predigt in der Berliner Al-
Nur-Moschee vom Freitag doku-
mentiert. Darin ruft der gezeigte
ImamGott dazuauf, zionistische
Juden zu vernichten. Der Polizei
ist das Video bisher nicht be-
kannt. (dpa, taz)
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Sieht schneller aus, als es ist: Beim Padel-Tennis am Ostkreuz geht es langsamer und weniger anstrengend zu als beim Squash Foto: Lia Darjes

Pech entwickelt sich so aus ei-
nem eigenen Angriffsschlag
plötzlich eine Steilvorlage für
den Gegner. Gezählt wird wie
beim Tennis, aufschlagen müs-
sendieSpieler allerdingsvonun-
ten.

Alexander Hillbricht, der Be-
treiberderAnlagenahedemOst-
kreuz, hält den Ballsportmit den
sogenannten Padeln (die ähnlich
wie die Beachtennis-Schläger
aussehen, aber aus Kunststoff
oder Kohlefasern sind) für spek-
takulärer als den gängigen Ten-
nissport: „Beim Padel-Tennis
kommen längere Ballwechsel
und mehr unterschiedliche
Spielsituationen als in anderen
Rückschlagsportarten zustande,
das Spiel ist insgesamt etwas
komplexer, daman imgesamten
Raum denkenmuss.“

Führende „Padel-Stadt“

Berlin hat sich – auch dank der
spanischen und südamerikani-
schen Community – zur führen-
dendeutschen „Padel-Stadt“ ent-
wickelt. Gerade für spanische
Neuberliner istderPadel-Tennis-
platz ein wichtiger Anlaufpunkt,
denn in ihrer Heimat ist der
Sport sehr populär.

Inzwischen entdecken auch
deutsche Hauptstädter zuneh-
mend ihr Faible für die Rück-
schlagsportart.DieUnterschiede
zum Squash: Es wird in Deutsch-
land ausschließlich Doppel ge-
spielt, und der Ball ist weicher,
das Spiel dadurch langsamer – es
ist weniger anstrengend als
Squash.

Hillbricht, der in Valencia in
einer Tennis-Akademie trainier-
te und dort auch Padel-Tennis
entdeckte, steht an diesemMon-
tagabend mit drei Spaniern auf
dem Platz.

Seine Mitstreiter Angel Alar-
cos, Emilio Munoz und Luis Mu-
niesa haben jahrelang in Sara-
gossa und Madrid Padel-Tennis
gespielt. In ihrer Heimat hat je-
der Stadtteil, jede Wohnsiedlung
eine eigene Anlage. Padel-Tennis
ist dort Volkssport.

Erstmals gespielt wurde der
Sport in den 60er Jahren von En-
rique Corcuera in Mexiko. Von
dort breitete er sich über Süd-
amerika nach Spanien aus. „Das
Schönedaran ist, dass, anders als
zum Beispiel beim Tennis, auch
beiAnfängernsofortBallwechsel
zustande kommen“, erklärt An-
gel Alarcos. Mütter und Väter
spielen inSpanienmit ihrenKin-
dern, Freunde treffen sich am
Nachmittag zum gemeinsamen
Padeln und die Top-Spieler mes-
sen sich auf Turnieren oder in Li-
gaspielen.

Alarcos zognach seinemWirt-
schaftsstudium vor zwei Jahren
nach Berlin und ist noch auf Job-
suche. „Man baut sich beim Pa-
del-Tennis ein Netzwerk auf und
findet neue Freunde“, erklärt der
28-Jährige in fließendem
Deutsch. So gut Deutsch lernen
möchte auch der 19-jährige Emi-
lio Munoz, der für einen Sprach-
kurs nach Berlin kam. Das Einzi-
ge,was ihndavon abhält:Munoz,
der in einem Monat nach Spani-
en zurückkehrt und dort Infor-
matik studiert, padelt am liebs-
ten jeden Tag. Und dabei spricht
er meistens Spanisch – wohl
auch ein Grund, dass sich der
Dritte im Bunde, Luis Muniesa,
der seit neun Monaten in der
spanischen Botschaft arbeitet,
noch schwertut mit der deut-
schen Sprache.

Zur Integration

Für die Integration der Neu-Ber-
liner spielt der Sport dennoch ei-
ne wichtige Rolle. Sebastian
Braun, Sportsoziologe an der
Humboldt-Universität, spricht
etwa von einem „besonderen
Vergemeinschaftungs- und Ver-
gesellschaftungspotenzial“, das
dieKlubsböten.Umstritten ist in
der Wissenschaft allerdings, ob
dieser Effekt für Migranten-
sportgruppen gleichermaßen
zutrifft. Die einen befürchten,
dass Parallelgesellschaften ent-
stehen. Andere weisen darauf
hin, dass sich Migranten in die-
sen Gruppen aktiv organisieren
und ihr soziales Leben in einer
für sie neuen Gesellschaft eigen-
verantwortlich gestalten.

Dass die große spanische Ge-
meinschaft in Berlin den Mark-
teintritt fürPadel-Tenniserleich-
tert hat, hält Alexander Hill-
bricht unterdessen für sehr

Wie Tennis und Squash, aber weicher
EXOTISCH In Spanien
und Südamerika
ist Padel-Tennis
Volkssport. Dank
spanischen
Migranten wächst
nun auch in Berlin
die Nachfrage

VON MORITZ FÖRSTER

„Joder!“, fluchen die einen, „Bu-
eníssimo!“, jubeln die anderen.
Die einen spielen sich also gera-
de großen Scheiß zusammen,
während die Vor- und Rückhän-
de bei den anderen bestens sit-
zen. Sieben Spanier und ein
Deutscher beackern die beiden
Padel-Tennis-Plätze in der Nähe
des S-Bahnhofs Ostkreuz – sie
tragen zwei Doppel aus. Wäh-
rend sich die Paarungen die gel-
ben Filzbälle um die Ohren ja-
gen, rauscht alle paar Minuten
eine S-Bahn vorbei.

Padel-Tennis? Wenn Sie von
dieser Sportart bislang noch
nichts gehörthaben, liegt dasda-
ran,dass sie inDeutschlandnoch
in den Kinderschuhen steckt.
Beim Padel-Tennis stehen sich
Doppelpaarungen gegenüber,
wie beim Tennis durch ein Netz
getrennt. EineWandoder einPle-
xiglas umrandet das Spielfeld.
Wie beim Squash dürfen die Bäl-
le, nachdem sie auf dem Boden
aufgetickt sind, noch gegen die
Wand prallen, bevor sie zurück-
gespielt werden. Selbst starke
Schmetterbälle returniert das
gegnerische Team daher häufig,
indemesdieseerst vonderRück-
wand abprallen lässt. Mit etwas

wahrscheinlich – schließlich
komme der neue Sport in ande-
ren Regionen längst nicht so gut
an wie in der Hauptstadt. Wäh-
rend inBerlin rund 13.200 spani-
sche Staatsbürger wohnen, sind
es in Hamburg gut 5.500 und in
München rund 7.300. Allein 2012
kamen 3.326 spanische Staats-
bürger nach Berlin.

Im Sommer 2012 hat Hill-
bricht seine beiden Plätze eröff-
net,bereitskurznachderWinter-

pause schrieb der gelernte Steu-
erfachmann schwarze Zahlen.
Inzwischen hat „Padel Berlin“ –
soderNamedesKlubs –über 150
Mitglieder. An diesen Trend an-
knüpfen möchte auch der Padel
Club Berlin International, der
zweite Verein an der Spree, den
es seit vergangenem September
gibt und der in Johannisthal be-
heimatet ist.

Am Ostkreuz ist es unterdes-
sen dunkel geworden. Noch im-
mer zischt der Ball hin und her,
inzwischen unter Flutlicht. Kurz
vor Spielende hechtet Munoz
noch mal verzweifelt einem Ball
hinterher. „Vamos! Vamos!“, ruft
ihm sein deutscher Doppelpart-
nerHillbricht lautstark zu. Er hat
dieSpracheaufdemCourt inzwi-
schen gut drauf.

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

....................................................................................
Padeln in Berlin

■ Am Ostkreuz gibt es zwei Plätze
von Padel Berlin. Gäste zahlen zwi-
schen 6 und 8 Euro je Stunde. Die
Mitgliedschaft kostet 39 Euro
monatlich.
www.padelberlin.de
■ Der Padel Club Berlin Internati-
onal in Johannisthal bietet eine
kostenlose Schnupperstunde an.
Der Beitrag für Mitglieder beträgt
ebenfalls 39 Euro monatlich oder
350 Euro im Jahr. Gäste zahlen
für einen Court zwischen 20 und
24 Euro je Stunde.
www.padelclubberlin.de
■ Schläger und Bälle können an
beiden Anlagen geliehen werden.
Anfänger können auch Trainer-
stunden buchen.
■ Unter www.padelliga.de gibt es
Informationen zur ersten Berliner
Padelliga, in der Spieler jeder
Spielstärke starten.

„Das Schöne ist, dass
auch bei Anfängern
sofort Ballwechsel
zustande kommen.“
ANGEL ALARCOS
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DISKUTIEREN IM SUPERMARKT

Die Fäuste schütteln

IchsteheanderKasseunddenke,
ich hör nicht richtig. „Die soll da
weg“, sagt der vormir zur Kassie-
rerin. „Machen Sie was.“ Er deu-
tet durchs Schaufenster auf die
Straßenfeger-Verkäuferin vor
der Ladentür. „Sie können ihr
verbieten dazustehen. Das ist
kein öffentliches Land, sondern
Ihres, so direkt vor der Tür. Alles
kriminelle Banden sind die!“,
setzt er hinzu. Die Kassiererin
nickt. Ich nicke nicht, ich räuspe-
re mich. Ganz höflich tu ich das,
undganzhöflich spreche ichden
Mann vor mir auch an. „Woher,
bitte sehr, wollen Sie das denn
wissen?“, frage ich ihn. Sein Kopf
fliegt zu mir rum; er mustert
mich, so von oben nach unten.

Und plötzlich werde
ich wütend, und – ich
geb’s zu – unhöflich

Dann schnaubt er. „Ich weiß
das.“ – „Ja, und woher?“ – „Das
muss ich doch nicht sagen!“,
braust er auf. Ich bleib ruhig und
immer noch höflich. „Dann
muss ich Ihnen das auch nicht
glauben“, sage ich, „Kriminelle
und Banden“. – „Mir scheißegal,
obdumirglaubst“,unterbrichter
michundwendet sich ab,wieder
der Kassiererin zu. „Tun Sie nun
was?“

Die Kassiererin tut was: Sie
verweist ihn an ihren Chef.

Als ich meine Einkäufe be-
zahlt habe, steht er mit dem di-
rekt an der Tür und schaut hin-
aus. Ich schaue auch. Kriminell
sieht sie nicht aus, die Straßenfe-
ger-Verkäuferin, sondern eher
wie – tja, wie eben ’ne Obdachlo-
senzeitung-Verkäuferin. Einen
ganzen Stapel hat sie im Arm.
Und plötzlich werde ich wütend,
und– ichgeb’s zu–unhöflich,ein
bisschen.

„Ich glaube, du spinnst“, sage
ich zu dem, der die Frau da nicht
vor dem Laden haben will. Er
fährt zu mir herum. „Woll’n wir
mal?“, fragt ermichundschüttelt
seine Fäuste vor meinem Ge-
sicht. „Könnenwir gerndiskutie-
ren!“ Diskutieren, aha. Diskutie-
ren geht anders, denk ich. Und
weil der Typ das aber anschei-
nend nicht weiß, sage ich „Nö“
und gehe. Nach draußen, zu der
Straßenfeger-Verkäuferin. Eins
fünfzig kostet eine Zeitung.

JOEY JUSCHKA

staurant mit guter Küche, eine
Ausstellungshalle, den Pianosa-
lon Christophori, wo verkannte
undechte Stars sichdie Tasten in
die Hand geben, und jedeMenge
Tanzstudios, diemehr undmehr
den Charakter von Performance-
Galerien bekommen.

NacheinemOrtmitvergleich-
barem Potential muss man der-
zeit in Berlin lange suchen. Der
Tanzwissenschaftler Franz An-
ton Cramer spekulierte bei
„OpenSpaces“, dass soetwasviel-
leicht nur an einem Ort entste-
hen konnte, der früher „weder
Ost nochwirklichWest“ gewesen
sei.

Offenheit strahlt die umfunk-
tionierte Industriearchitektur
mit dem großen freien Hof und
der Hallenbebauung schon an
sichaus.VielHimmelundSonne
fallen ein, eine skandinavische
Weite aus Teer und Backsteinen.
Vor Kurzem wurde ein kleiner
Gemeinschaftssee (Euphemis-
mus für Teich) gegraben, an sei-
nem Ufer hüpften der Urheber
und Choreografen-Tänzer Jared
Gradinger und der Schauspieler
Knut Berger mit ansteckender
Begeisterung imQuadrat.

Nachdem die Szene den Ort
erst einmal selbst gefeiert hatte,
entstehtnunmehrundmehrder
Wunsch, das Terrain auch für die
Umgebung zu öffnen und die
Weddinger Nachbarschaft mit-
einzubeziehen. Bis Anfang Juli
hattedieKuratorinStefanieWen-
ner das fünfwöchige FestivalMy-
korrhiza gestemmt, bei dem alle
Veranstaltungen gratis waren

tanzthematischen Zeitgeist fin-
den. Dazu gab es in der ersten
Ausgabe drei Aufführungen und
einen zweitägigen, für das Publi-
kum kostenfreien Salon zum
Thema „Fälle von Folklore“, der
die Thematik der traditionellen
Tanznacht im August einläutete.

Folklore und zeitgenössischer
Tanz, das klingt erst einmal wi-
dersprüchlich. Aber auf die Kri-
tikanelitärenMovesundreinem
Gedankentanzen reagierend, er-
weitern derzeit immer mehr
Choreografen ihre Tanzvokabu-
lare. Sie beschäftigen sich mit
Ballett, Gesellschaftstanz, Club-
bing, Street- und Volkstanz und
zapfen oft gleichermaßen deren
Bewegungsenergien an, wie sie
die soziologischen Phänomene
dahinter studieren. Was verrät
der Tanz über eine Gesellschaft,
und was kann der Einzelne oder
eine einzelne gesellschaftliche
Gruppe tänzerisch artikulieren?
JochenRoller,ChristophWinkler,
Sebastian Matthias, Raphael Hil-
lebrand, Kadir „Amigo“ Memis,
Gintersdorfer & Klaßen, Jasmin
Ihraç – das sind nur einige der
Choreografen, die in letzter Zeit
Arbeitendazu gezeigt haben.Die

Weder Ost noch wirklich West
PERFORMANCE Die Tanzfabrik wurde zum Tanzproduzenten und die Weddinger Uferstudios werden
mehr undmehr zum Place to be. Das neue Format „Open Spaces“ ist programmatisch für den Ort

Was kannder Einzelne
oder eine gesellschaft-
liche Gruppe tänze-
risch artikulieren?

VON ASTRID KAMINSKI

Währendwiruns so langsamwie
möglich fünfmal im Kreis dre-
hen,DingeaufdenBodenschrei-
ben, vor denen wir Angst haben,
oder wie überforderte Kühl-
schränke summen, pressen zwei
schicke Weddinger Passantin-
nen ihre Nasen an die Scheiben.
Was sie zu sehen bekommen, ist
ein Auszug aus „Niemandszeit“,
dem neuen partizipatorischen
Projekt von deufert&plischke,
Teil von „Open spaces # 1“, dem
neuen Showcase-Format der
Berliner Tanzfabrik.

Seit der berühmte Berliner
Tanzanbieter sich im Areal der
Uferstudios eingemietet hat, ist
er – ein Glück für die Szene –
mehr und mehr als (Ko-)Produ-
zent von Performances und Cho-
reografien tätig. „Natürlich hat
das auch mit dem Ort zu tun“,
sagtLudgerOrlok,künstlerischer
Geschäftsführer.

Die Uferstudios, Teil des Wed-
dingerUferhallen-Ensembles,ei-
nes ehemaligen Straßenbahnde-
pots, fordern einfach zumKunst-
machen auf. Auf dem gesamten
Terrain gibt es Ateliers, ein Re-

meisten von ihnen haben auch
am Salon teilgenommen.

Bei den Aufführungen stach
aber mit Felix Mathias Otts kon-
struktivistischem Materialien-
tanz „The Iliad“ das am wenigs-
ten folkloristische Stück qualita-
tiv heraus. Wer einen Zugang zur
Bewegungsfantasie von Materie
sucht, sollte sich den Namen des
Choreografenmerken. Vielleicht
findet sich ja noch ein etwas
werkkonformerer Titel.

Einander ähnliche Reaktio-
nen lösten die Werke zweier eta-
blierter Künstlerpaare aus. Die
ironisch-postkolonial gemeinte
Schwarz-Weiß-Dialogreihe „Lo-
gobi“ von Gintersdorfer & Kla-
ßen scheint – trotz toller Perfor-
mer–genausoabgespieltwiedas
serielle Partizipationskonzept
von deufert&plischke, wonach
man sich – zumindest ich – so
ziemlich vorschulreif fühlt.
Wenn die Wiedererkennbarkeit
vonMethodenmehr insGewicht
fällt als der gestalterische Sog,
den sie erzeugen wollen, ent-
steht schnell ein didaktisches
Gehege. Von daher: Bitte mehr
Open Spaces, aber bitte nicht
ganz ohne obskure Energien!

Formal streng durchkonstruierter Materialientanz mit Malewitsch-Quadraten im Hintergrund: „The Iliad“ von Felix Mathias Ott Foto: Dieter Hartwig

VERWEIS

Langsam und
energisch
Zäh wie Knorpelmasse ziehen sich
die Riffs der japanischen Doom-Ro-
cker Church of Misery hin. Ihre
Songs widmen sie mitunter – in kal-
kulierter Geschmacklosigkeit – be-
rühmten Serienmördern wie Peter
Sutcliffe oder John Wayne Gacy und
der Faszination für den verlangsam-
ten Metal-Sound nach dem Vorbild
von Black Sabbath verpassen sie,
auch dank der heiser-gequälten
Stimme von Sänger Hideki Fukasa-
wa, ihre ganz eigene Note. Etwas di-
rekter an Black Sabbath orientieren
sich die US-Amerikaner Valient
Thorr, das jedoch ebenfalls mit
ziemlich überzeugenden Ergebnis-
sen. Davon mit eigenen Ohren über-
zeugen kann man sich heute im Cas-
siopeia, Revaler Str. 99, 21. 7.,
20 Uhr, 18 é.

hat man sich, über Kunst, Geld
undVermarktung, und so richtig
zusammengewachsen ist man
wohlnicht, ist zuhören.Daszeigt
auch dieser Konzertabend. Alles
bleibt schön, und ohne jede
Überraschung.

Die Bühne ist geschmücktmit
pinkfarbenem Stoff, das beißt
sich hübschmit dem Sonnenun-
tergang.DieGästeklebenaufden
weißen Plastikstühlen, Blick auf
den See, Blick auf Dota, die den
Abendbeginnt.AlleinmitderGi-
tarre steht sie da und singt erst
mal Portugiesisch, weil sie es
mag, und dann ist alles ein biss-
chen Süden. Dota macht Gesell-
schaftskritik zum Mitschnippen
und Kopfnicken und ist dabei
umwerfend charmant.

Danach betritt der einzige
Schriftsteller des Abends die
Bühne. Nein, er wird nicht sin-
gen, Tilman Rammstedt ist der

Text von „Texte & Töne“. Er liest
über seine Heimat Ost-Westfa-
len. Protestanten, Schwarzbrot,
Dauerregen und die Einsamkeit.
„Wir kannten ja niemanden au-
ßer uns.“ Das Publikum wischt
sich Lachtränen aus den Augen.

Menschen, die
glücklich aussehen

Die Texte von Tilman
Rammstedt sind eigentlich eine
Aufforderung zur Vertonung. Er
selbst hat es mit seiner Band
„Fön“ vor Jahren bereits ge-
macht. Und das ist nicht nur
schade, sondern unverständlich,
dass es bei „Texte& Töne“ zu die-
ser Art Austausch nicht kam.Wie
gut könnte es sein, würde Rösin-
ger Rammstedt singen.Doch alle
bleibenbei ihremRepertoire. Als
schließlichCora Frost inDiva-Po-
se auftritt, fühlt man sich end-
gültig wie bei den Bregenzer

Ein bunter Melodienstrauß der Depression
KONZERTLESUNG Die Reihe „Texte & Töne“ im Literarischen Colloquium Berlin will Literatur undMusik zusammenbringen

Es ist heiß. Unter Sonnenschir-
men stehen schwitzende Verle-
ger und präsentieren ihre Bü-
cher auf Biertischen. 22 kleine
Verlage amWannsee, zumneun-
ten Mal bereits. Es ist ein Famili-
enfest,neueMitgliederkommen
dazu, alte verschwinden. Bisher
wares jedes Jahr so,dassmanam
Abend, wenn dieser längst noch
nicht spät genug war, hinausge-
kehrt wurde und schließlich in
Grüppchen hilflos am Bahnhof
Wannsee stand. Dagegen hat das
LCB nun die Veranstaltung „Tex-
te & Töne“ aufs Programm ge-
setzt. Mit jahrelanger Verspä-
tung, muss man sagen, ist dem
LCB die alte Idee gekommen,
Literatur undMusik zusammen-
zubringen.

Vor einem Monat hatte das
LCB 20 MusikerInnen und Auto-
rInnenzueinerzweitägigenKon-
ferenz eingeladen. Ausgetauscht

Festspielen. Fehlt bloßderPomp,
fehlt bloßdasGeld. Oder,wie Co-
raFrost esnennt: diedickeMarie.
Ein Liedüberdie Sehnsuchtnach
Geld.

Oh, dickeMarie, ich krieg dich
nie. Über den See ruft sie: Marie!
Komm her! Stattdessen kommt
nur die Wasserschutzpolizei.

Der Rasen zum See hinunter
ist voller Menschen, die liegen
und sitzen und glücklich ausse-
hen.

Christiane Rösinger hat, sagt
sie, einen bunten Melodien-
strauß der Depression mitge-
bracht. Dieser Strauß ist verläss-
lich gut, besonders wenn man
droht inder Idylleunterzugehen.
Wahrscheinlich ist sie wirklich
die einzige Liedermacherin, de-
ren Verstimmungen die Laune
heben.

Frank Spilker spielt ein paar
gute alte Songsund einen, den er

schrieb, als er 17war. „Ichundder
Mond, wir sind schon wieder
voll. Ich und der Mond, wir sind
beide gleich. Ab und zu Besuch,
aber keiner bleibt.“ Das sind Zei-
len, die vertraut sind. Die Jugend
ist, so verschieden sie war, bei
uns allen gleich.

Über demWannsee ist es dun-
kel. Insekten schwirren um die
Köpfe.

Später sitzen die Autoren
oben auf der Terrasse und ma-
chen das, was sie können: trin-
ken, reden, Witze reißen.

Wo sind denn all die Musiker
hin?, fragt jemand. Achselzu-
cken.Wahrscheinlichschonnach
Hause. NochmehrWeinflaschen
werden gebracht, ein paar Steaks
dazu. Und plötzlich tauchen die
Gitarren wieder auf, jetzt gehen
sie wirklich nach Hause, sagen
sie. Sie haben unten noch Musik
gemacht. LUCY FRICKE

und das Ideal der sozialen Sym-
biose im zum Pilzgewächshaus
umfunktionierten Heizkraft-
werk in vitro bestaunt werden
konnte. Zum Schluss gab es ein
großes Pilzgastmahl.

NunhabendievonderTanzfa-
brik entworfenen „Open Spaces“
die Offenheitsstaffel übernom-
men. Die Veranstalter wollen die
jüngsten Produktionen der
Künstler im Umfeld bündeln
und Austauschformate für
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Stadtbibliothek Limmerstraße“
in Hannover bin. Ich bin also all
die Jahre weiter beobachtet wor-
den. Selbst mein Engagement in
der Bürgerinitiative stand unter
Generalverdacht, obwohldievon
Persönlichkeiten wie dem ehe-
maligen CDU-Ministerpräsiden-
ten Christian Wulff unterstützt
wurde.
Warum durften Sie nicht als
Lehrer arbeiten?
Man hat mir meine Nähe zur
Deutschen Kommunistischen
Partei (DKP) vorgeworfen. Kon-
kret ging es um Kandidaturen
auf der Liste des MSB Spartakus
für das Studierendenparlament
in Göttingen und um eine Rats-
kandidatur fürdieDKP. Selbst ei-
ne Spende von 20 Mark für die
Zeitung Unsere Zeit wurde mir
1978 zur Last gelegt.
Die DKP galt als ferngesteuert
aus Ost-Berlin. Können Sie es
nicht verstehen, dass Sie da-
mals inZeitendesKaltenKriegs

als unzuverlässig eingeschätzt
wurden?
Die DKP war und ist eine legale
Partei, dieunserGrundgesetzge-
gen Angriffe verteidigt. Tausen-
de fortschrittlich engagierte jun-
ge Menschen mit unterschiedli-
cher politischer Couleur wurden
damals der Verfasssungsfeind-
lichkeit bezichtigt, auch SPD-
Mitglieder.
Trotzdem blieb die Angst, Sie
könnten Ihre SchülerInnen po-
litisch indoktrinieren.
Die Vorstellung, dass ich mit der
roten Fahne über den Pausenhof
gelaufenwäre, ist absurd. ImGe-
genteil: Ich habe mich immer
zum Grundgesetz bekannt und
in der Schule selbstverständlich
neutral verhalten. Das ist mir
vom Schulleiter und vom Eltern-
rat bestätigt worden. Die für
mein Berufsverbot zuständige
Anhörkommission des nieder-
sächsischen Innenministers hat
das nicht interessiert. ‚Wo kom-

„Das ist eine lebenslange Bestrafung“
RADIKALENERLASS Niedersachsen will die Opfer politischmotivierter Berufsverbote rehabilitieren und klarmachen, dass Bespitzelung
eines Rechtsstaates unwürdig ist. Lehrer Matthias Wietzer über inquisitorische Anhörungen, Überwachung und Diskriminierung

INTERVIEW ANDREAS WYPUTTA

taz: Herr Wietzer, Niedersach-
sens Landtag diskutiert über
die Rehabilitierung der Opfer
des Radikalenerlasses,mit dem
in den 70ern und 80ern vor al-
lemLinkeausdemÖffentlichen
Dienst geworfen wurden. Wie
hat Sie dieser Erlass getroffen?
Matthias Wietzer: Berufsverbot
hatte ich von 1978 bis Anfang
1991. Ich konnte zwölf Jahre und
sechsMonate nicht als Lehrer ar-
beiten – obwohl meine beiden
Examenmit „Gut“ bewertet wor-
den sind und ich als Lehreran-
wärter bereits Beamter auf Probe
war. Insgesamt war ich über 40
Jahre im Visier des sogenannten
Verfassungsschutzes.
Wie das?
Noch 2012 hat mir das nieder-
sächsische Innenministerium
mitgeteilt, es sei bekannt, dass
ich aktives Mitglied und Spre-
cher der Initiative “Rettet die

SÜDWESTER

Anderer Leute Kuchen
Der Kieler Soziologieprofessor
Hans-Werner Prahl hat beklagt,
dass das „Recht auf Faulheit“ in
modernen Gesellschaften ver-
nachlässigt werde. Faulheit sei
aber „dieGrundlage vonKreati-
vität“, diktiertePrahlderEvange-
lischen Zeitung von der Garten-
liegeaus.Passivitätsei leiderver-
pönt, sagte er herzhaft gähnend.
Dahinter stecke die Ideologie,
um jeden Preis aktiv sein zu
müssen. Soziale Netzwerke wie
Facebook vermittelten gar den
Eindruck, dass es sinnvoll sein
könnte, seiner Community mit-
zuteilen, „welchen Kuchen man
gerade gebacken hat“. Im Nor-
den rannte der Forscher offene
Türen ein: Noch zufriedener als
sonst ließ es sich amWochenen-
de im Schatten sitzen und ande-
rer Leute Kuchen essen.

men wir denn hin, wenn die El-
terndasentscheiden‘,meinteein
Kommissionsmitglied bezeich-
nenderweise.
Wie sah die Anhörung aus?
Sie war total einseitig, inquisito-
risch– ichhattedenEindruck, als
stünde das Urteil schon vorher
fest. Selbst in Kleinigkeiten wie
dem Aufhängen von Wahlplaka-
ten wurde auf anonymisierte
Zeugenaussagen verwiesen.
Doch wer diese Zeugen sein soll-
ten, wurdemir nicht mitgeteilt.
Sie sind vom Inlandsgeheim-
dienst bespitzelt worden?
Offensichtlich ja. Die Kommissi-
on berief sich auf Erkenntnisse
desVerfassungsschutzes,diedie-
ser von Informanten erhalten
hatte.Werdiewaren,wusstenan-
geblich nicht einmal die Kom-
missionsmitglieder. Mit Unter-
stützung der Lehrergewerk-
schaft GEW und des Deutschen
Gewerkschaftsbundes habe ich
fünf Prozesse geführt, um we-

Wulff will
Entschädigung

Der frühere Bundespräsident
Christian Wulff (CDU) erwartet
nach seinem Freispruch im Kor-
ruptionsprozess eine Entschädi-
gung. „Ich könnte Hunderttau-
sende Euro Anwaltskosten als
Schadensersatz vom Land Nie-
dersachsen einklagen“, sagte er
dem Spiegel. Eine Prüfung durch
angesehene Juristen habe erge-
ben, dass er mit einer Klage gro-
ße Aussicht auf Erfolg hätte.
Wulff setzte hinzu: „Eigentlich
will ich von dieser Art der Ausei-
nandersetzung aber Abstand
nehmen.“ Die Kosten der Vertei-
digungwürdenhoffentlichaner-
kannt.Wulffwar imFebruarvom
Vorwurf der Vorteilsnahme in
seiner Zeit als Ministerpräsident
freigesprochen worden. (dpa)

Aus dem falschen Becher getrunken: Dem Lehrer Matthias Wietzer wurde seine Nähe zur Deutschen Kommunistischen Partei vorgeworfen Foto: Stefan Boness/ Ipon

gung von Abschiebehäftlingen
und Strafgefangenen für inhu-
man, sondern die Abschiebehaft
an sich. In dieser Bewertung sei
sich der Flüchtlingsrat mit In-
nenminister Andreas Breitner
(SPD) einig, sagte dessen Ge-
schäftsführer Martin Link noch
vor einigen Wochen. Die Rends-
burger Abschiebehaftanstalt
müsse daher sofort geschlossen
werden.OhnehinseiseitWochen
niemandmehr dort inhaftiert.

DochnunkommtderHilferuf
ausHamburg.Nach taz-Informa-
tionen wollen sich schon heute
Innenminister Breitner und Jus-
tizministerin Anke Spooren-
donk (SSW) damit abschließend
befassen. Hamburgs Innenbe-
hörden-Sprecher, Frank Re-
schreiter, hatte bereits vorige
Woche angedeutet, dass es zu ei-

EuGH-Urteil zur Abschiebehaft macht Wirbel
AUSREISEPFLICHTIGE

Hamburg will seine
Abschiebehäftlinge im
schleswig-
holsteinischen
Gefängnis Rendsburg
einsperren. Kieler
Minister beraten heute
über Amtshilfe.
Schwerins Grüne
fordern Regress für
inhaftierte Flüchtlinge

Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshof (EuGH), das eine Tren-
nung von Abschiebehäftlingen
und Strafgefangenen gebietet,
kam zwar nicht überraschend,
löste jedoch in einigen Nordlän-
dern große Betriebsamkeit aus.
So überlegt die rot-grün-däni-
sche Kieler Landesregierung die
zur Zeit leer stehende Rendsbur-
ger Haftanstalt für Ausreise-
pflichtige doch nicht zu schlie-
ßen, um Hamburg aus der Bre-
douille zu helfen. Hamburg darf
nach dem Urteil seine – zurzeit
nicht belegten – 35 Haftplätze in
einem separaten Trakt des Ge-
fängnis Hamburg-Billwerder
nicht weiter nutzen.

Aus Sicht des schleswig-hol-
steinischen Flüchtlingsrats wäre
das ein Rückschritt. Er hält nicht
nur die gemeinsame Unterbrin-

ner Kooperation mit einem an-
derenNordlandkommenwürde.

Mit anderen Konsequenzen
aus dem EuGH-Urteil muss sich
die rot-schwarze Koalition im
Schweriner Landtag befassen.
DieGrünen inMecklenburg-Vor-
pommern verlangen, dass die
nahezu 100 Abschiebehäftlinge,
die in den vergangenen drei Jah-
ren in der Justizvollzugsanstalt
Bützow bei Rostock unterbracht
waren, entschädigt werden.

„Nun steht fest: Die Landesre-
gierung hat jahrelang europa-
rechtliche Vorgaben ignoriert –
eine klare Verletzung der Men-
schenwürde“, sagt die grüne In-
nenpolitikerin Silke Gajek. Zu-
mindest müsse die Landesregie-
rung den Flüchtlingen die Haft-
gebührenvon76EuroproPerson
und Tag zurückerstatten. KVA

RAMADAN

Fasten in Haft
Ibrahim hat erst in der Justizvoll-
zugsanstalt Rosdorf angefangen, re-
gelmäßig zu beten und zu fasten.
Für ihn ist es der dritte Ramadan
und in Haft ist er schwieriger zu or-
ganisieren als draußen. Der Fasten-
monat wird für ihn zu einer ziemlich
einsamen Angelegenheit SEITE 23

FUSSBALL

Aufstand im HSV
Weil sie sich beim Hamburger Sport-
verein ausgebootet fühlen, ha-
ben HSV Fans einen eigenen
Verein gegründet. Dabei greifen
sie auf die Geschichte des HSV
zurück SEITE 22

nigstens als angestellter Lehrer
arbeiten zu können. Zwei habe
ich gewonnen, drei verloren.
Und dann?
Insgesamt war ich fünf Jahre ar-
beitslos. Ansonsten habe ich
mich mit Gelegenheitsjobs über
Wasser gehalten, bis hin zu einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
me bei einem kirchlichen Pro-
jekt. Dabei bin ich Atheist.
Ab Anfang der 90er durften Sie
unterrichten - und sind sogar
Beamter geworden. Wie das?
Die faktischeRücknahmederBe-
rufsverbote war eine der ersten
Amtshandlungen der rot-grü-
nen Landesregierung von Ger-
hard Schröder. Viele von uns
wurden eingestellt. Aber durch
dieHintertür,dass solltenichtan
die große Glocke gehängt wer-
den. Offenbar wollten SPD und
Grüne die stramm antikommu-
nistische CDU von Ex-Minister-
präsident Ernst Albrecht nicht
provozieren. Eine offizielle Ent-
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schuldigung für unsere jahr-
zehntelange Diskriminierung
fehlt bis heute.
Und diewünschen Sie sich jetzt
vom Landtag?
Ja. Nötig ist aber auch eine Ent-
schädigung. Viele Betroffene
hatten gerade eine Familie ge-
gründet und standen vor dem
Nichts. Unsere berufliche Exis-
tenz sollte aus politischen Grün-
den vernichtet werden. Einige
von uns haben jetzt Rentenan-
sprüche von gerade einmal 500
Euro. Mir fehlen monatlich etwa
300EuroanmeinerPension.Das
ist eine lebenslange Bestrafung.
Inland SEITE 7

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

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

Matthias Wietzer

■ 63, der Lehrer war in
den 80ern in Hanno-
ver Ratsherr der
Gruppe von DKP
und Grün-Alterna-
tiver Bürgerliste.
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PORTRÄT IN KÜRZEIM NETZ

Gestorben ist der frühere Fuß-
ball-Profi Andreas Biermann im
Alter von 33 Jahren. Nach Anga-
ben seines Vereins FSV Spandau-
er Kickers 1975 e.V. hat sich der
ehemalige Spieler des FC St.Pauli
undvonUnionBerlin amFreitag
das Leben genommen. Bier-
mann litt an Depressionen und
hattenachdemSuiziddesEx-Na-
tionaltorwarts Robert Enke seine
Krankheit im November 2009
öffentlich gemacht. +++ Ihren
ersten Sieg im Europapokal ge-
sichert haben sich die American
Footballer der Kiel Baltic Hurri-
cane. Die Mannschaft feierte am
Samstag im Kilia-Stadion einen
40:0-Erfolg gegen Spaniens
Meister Badalona Dracs. +++Das
Duhner Wattrennen in Cuxha-
ven verfolgt haben am Sonntag
Tausende. Bei zwölf Rennen auf
dem 1,2 Kilometer langen Rund-

kurs im Wattenmeer kämpften
mehr als 150 Traber und Galop-
perumdenSieg.DasWattrennen
wurde 1902 erstmals ausgetra-
gen. +++Das ATP-Tennisturnier
am Hamburger Rothenbaum
gewonnen hat der Argentinier
Leonardo Mayer. Er besiegte am
Sonntag den Spanier David Fer-
rer mit 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:4) und
gewann damit seinen ersten Ti-
tel auf der Tour. Im Halbfinale
ausgeschieden waren der 17-jäh-
rigeHamburger Alexander Zver-
ev und der Augsburger Philipp
Kohlschreiber. +++ Boxwelt-
meister Arthur Abraham be-
streitet seinenächsteTitelvertei-
digung am27. September in Kiel.
Der WBO-Champion im Super-
mittelgewicht trifft dabei auf
den Briten Paul Smith. Abraham
hat in Kiel dreimal geboxt und
dreimal gewonnen. +++

desHSV: FC Falke 1906,Hambur-
gerFC1888undSCGermaniavon
1887. Seit der Gründung unter
dem Vereinsmotto „Dankbar
rückwärts – mutig vorwärts!“ in
einem Hörsaal der Hamburger
Universität am 13. Juli traten
mehr als 300Mitglieder bei.

In einem Gastvortrag stellte
dort Stuart Dykes vomFCUnited
of Manchester seine Erfahrun-
gen mit Fanvereinen vor. Der
„FCUM“ wurde von Manchester
United Fans vor neun Jahren ge-
gründet, als ihr bisheriger Lieb-
lingsverein vom US-amerikani-
schen Milliardär Malcom Glazer
gekauft wurde. Mittlerweile hat
der Fanverein knapp 1.700 Mit-
glieder und baut für sechs Milli-

HSV-Fans machen sich selbstständig
SZENE Da sie mit den Entwicklungen beimHamburger Sportverein nicht zufrieden sind, haben HSV Fans einen
Verein gegründet, bei dem siewieder das Sagen haben. Dass sie in der Kreisklasse anfangen, nehmen sie in Kauf

VON JAN STAU

Sportvereine gibt es viele in
Hamburg. Im letzten Jahrhatder
„Deutsche Olympische Sport-
bund“ 797 gezählt. Nun ist einer
dazugekommen, der sich von
den anderen unterscheidet: der
HFC Falke. Das Besondere ist,
dass er von HSV-Fans gegründet
wurde, die sich bei ihrem alten
Verein nicht mehr heimisch
fühlten.

„Anlass war die Ausgliede-
rung der Profiabteilung beim
HSV und besonders die inakzep-
table Diskussionskultur“, sagt
Pressesprecher Philipp Mark-
hardt.NameundLogosindAblei-
tungen der drei Gründervereine

Zurück zu den Wurzeln: Gründungsversammlung des FC Falke an der Hamburger Uni Foto: Patrick Frank

Bis Ende Oktober finden die
insgesamt 61 Camps in vielen
deutschen Städten statt. Verant-
wortlich ist der Hamburger Ste-
fan Kofahl, langjähriger Trainer
des fünftklassigenOststeinbeker
SV. Er hat Real Madrid sein Kon-
zept von der Fußballschule vor-
gestellt und daraus wurde ein
Deal. Kofahl erhielt den Auftrag,

im Namen des Klubs die Camps
in Deutschland aufzubauen.

Der Name „Real Madrid“ hat
hier eine enorme Zugkraft.
Manchmal kommen bis zu 90
Kinder, derenEltern 199Euroda-
für bezahlen, dass ihre Kinder
fünf Tage von Jugendtrainern
lernendürfen.DasPaketumfasst
zehn Trainingseinheiten, sport-
gerechte Mahlzeiten, einen Ball
und eine Trinkflasche jeweils
mit Real-Emblem und das Fuß-
ballschule-Trikotset von Real
Madrid. „Ich habe mich seit ei-
nem Monat darauf gefreut, vor
allem auf das Trikot“, sagt der
neunjährige Benjamin Le. Inten-

Alle wollen Ronaldo sein
NACHWUCHS Die Fußballschule des Real Madrid tourt auf der Suche nach Talenten durch Deutschland

Es istnichtsÜberhebliches inder
Art, wie Ronaldo den Ball führt.
Der Gegenspieler, auf dessen
weißem Trikot ebenfalls der Na-
me „Ronaldo“ steht, wird dü-
piert. Ein satter Schuss und der
Keeper, noch ein „Ronaldo“, hat
keine Chance. Ronaldo wollen
auf der Sportanlage des SV Net-
telnburg-Allermöhe im Südos-
ten Hamburgs fast alle sein. We-
nige Meter abseits des Kunstra-
senplatzes, auf dem 73 Kinder
spielen, parkt ein Auto mit der
Aufschrift „Real Madrid Founda-
tion Clinics Germany“. Real Mad-
rid gibt sich mit seiner Fußball-
schule die Ehre.

siv sei das Training. „Es wird
mehr gelaufen als bei meinem
Verein SV Billstedt-Horn. Mein
Ziel istes, eingroßerFußballerzu
werden.“

Die Camps sind ein einziges
großes Casting, das sich „RsddS“
nennen ließe – „Real sucht das
deutsche Supertalent“. Vier bis
fünf Kinder erreichen die nächs-
te Runde der Talentsichtung. Die
besten sechs spielen in Madrid
vor. Der Nutzen für Real Madrid
liegt darin, vielleicht ein Talent
zu entdecken. Zudem partizi-
piert die StiftungdesVereins, die
soziale Projekte unterstützt, an
den Teilnahmegebühren.

schaftsspiele geplant, unter An-
derem gegenManchester.

Bereits jetzt gibt es mit dem
„Falke-FanclubGarmisch Parten-
kirchen“ und den „Dicken Fal-
ken“ zwei Fanclubs. Für Stim-
mung bei künftigen Spielen soll-
te also gesorgt sein.

EinArbeitskreis feilt aneinem
Manifest, in dem Werte für den
Verein definiert werden sollen.
Es geht um Partizipation, eine
Haltung gegen Rassismus und
Diskriminierung, aber auch eine
soziale Ausrichtung. Nicht nur
Fußball, sondern auch der Brei-
tensport soll gefördert werden,
ein Schwerpunkt gilt dem Inklu-
sionssport.

„Es geht um einen Verein, der
den Mitgliedern gehört und der
ihnennichtweggenommenwer-
den kann“, sagt Markhardt. Sie
sollen über alles befinden kön-
nen, womit die Demokratie wie-
derhergestellt werde, die beim
HSV quasi aufgehoben worden
sei. Es gibt dafür sogar Ewigkeits-
klauseln, also unverrückbare Pa-
ragraphen, die nicht geändert
werden können.

DerName„HSV“ fälltnurvier-
mal auf der Gründungsver-
sammlung. Die Leute wollen kei-
ne Abrechnung und sich auch
nicht gegenseitig bedauern. Sie
wollen gemeinsam etwas Neues
aufbauen.

„Falke ist keine Konkurrenz-
veranstaltung, kann es auch
überhaupt nicht sein, da wir in
der Kreisklasse anfangen“, versi-
chert Markhardt. „Die meisten
sind jaHSV-Fans, bestimmtnoch
Mitglied und haben ihre Dauer-
karte, die wenigstenwerden aus-
getreten sein.“

Das ist einCasting, das
sich „RsddS“ nennen
ließe – „Real sucht das
deutsche Supertalent“

Kofahl weist die Vermutung
zurück, dass es für ihn äußerst
lukrativ sein müsste. Immerhin
bringen allein die 73 Kinder auf
der Anlage des SV Nettelnburg-
Allermöhe bei Teilnahmegebüh-
ren von 199 Euro eine Bruttoein-
nahme von 14.527 Euro. Davon
müsse aber vieles abgezogen
werden, sagt Kofahl. Da sei die
Bezahlung für die Trainer, die
Verpflegung und die Ausstat-
tung,dievonRealMadridzuPrei-
sen bezogen würden, die unter
demregulärenLadenpreis lägen.
„Ich werde nicht reich dabei“,
sagt Kofahl. „Mir geht es darum,
dass Kindern Werte vermittelt
werden, gegenseitiger Respekt,
Fairness.“ Ihmhat das Projekt ei-
nen beachtlichen Aufstieg ver-
schafft – vom Trainer in Ost-
steinbek zum Mitarbeiter beim
Weltklub Real Madrid. GÖR

onen Pfund ein eigenes Stadion.
Soweit istman inHamburgnoch
nicht.

HierhatdieSuchenacheinem
Sportplatz Priorität. Markhardt:
„Es steht und fällt mit der Spiel-
stätte,weswegendiese alsNächs-
tes angegangen werden muss.
Auf einem Grandacker werden
weniger Leute Interesse haben,
in der Kreisklasse anzutreten als
auf einem gepflegten Rasen-
platz, vielleicht sogar mit einer
eigenen Vereinsgastronomie.“

EineMannschaft undeinTrai-
ner fehlen ebenfalls. Dafür ist
Zeit bis zumnächsten Jahr, dadie
Aufnahme des Ligabetriebs zur
Saison 2015/16 geplant ist. In der
Zwischenzeit sind Freund-

Der

Durchstarter
ichael Trebbows
Hände sind groß und
schwielig. Sie sehen
aus, als hätte er sein

Leben lang auf einer Werft oder
einem Fischerboot gearbeitet.
Dieses Leben müsste, seinen
Händen zufolge, schon mindes-
tens 40 Jahre andauern. Aber
Trebbow ist 19 Jahre alt und hat
noch nie auf einem Fischerboot
odereinerWerft gearbeitet. Er ist
Ruderer.

Mit 18 Jahren ist Trebbow ge-
meinsam mit Malte Großmann
das erste Mal Weltmeister in der
Klasse „Zweier ohne Steuer-
mann“ geworden. Das war im
Sommer 2013. Im selben Jahr be-
legte er den ersten Platz bei der
Deutschen Jugendmeisterschaft
und ein Jahr zuvor gewann er
beim Baltic Cup. Am kommen-
denDonnerstag startet er bei der
U23 Weltmeisterschaft im italie-
nischen Varese im deutschen
Achter.

Mit demRudernhat derHam-
burger in der fünften Klasse in
der Ruder-AG seiner Schule be-
gonnen. Seit 2010 betreibt er das
Rudern als Leistungssport, der-
zeit ist er beim Ruderverein
Wandsbek. Das bisher größte Er-
eignis in seinem Leben, so sagt
er, sei der Gewinn der Weltmeis-
terschaft der U19 gewesen. Da-
nacherreichten ihnviaFacebook
Anfragen der Yale University
und der University of Washing-
ton. Ob er nicht in den USA stu-
dieren wolle, war die Frage. Aber
Trebbow will erstmal in Ham-
burg sein Abiturmachen.

Für eine Karriere als Ruderer
gibt es in Deutschland eine gro-
ße Hürde: Die Vereine zahlen ih-
ren Ruderern nichts und auch
die Sponsoren stehen nicht
Schlange. EineMöglichkeit wäre,
Sportsoldat bei der Bundeswehr
zu werden. Die Sportsoldaten
müssen nicht immer bei der
Truppesein,bekommenaberein
volles Gehalt.

Trotzdem wird Trebbow eine
Ausbildung brauchen, denn mit
30 Jahren ist in der Regel Schluss
für Ruderer auf Hochleistungs-
ebene. Trebbow plant ein Studi-
um. „Was ich studierenwill, weiß
ich noch nicht, soll aber in Rich-
tungWirtschaft gehen“, sagt er.

Trebbows Vorbilder sind die
Neuseeländer Eric Murray und
Hamish Bond, die bei den Olym-
pischen Spielen 2012 gewannen.
Außerdem sind die beiden vier-
fache Weltmeister. Schon lange
dominieren sie die Disziplin
„ZweierohneSteuermann“.Treb-
bow fährt in der gleichen Boots-
klasse. Irgendwannmöchteer ih-
ren Platz einnehmen.

Neben dem Rudern fährt
Trebbow Rennrad und Ski. Die
Schwielen an den Händen kriegt
er damit nicht los, aber immer-
hin kommen bei seinen Hobby-
Sportarten Handschuhe zum
Einsatz. Wäre es nicht angeneh-
mer, mit Handschuhen zu ru-
dern? „Nein, dann hatman nicht
so das Gefühl für die Ruder“, sagt
er. „Dann können die wegrut-
schen oder ich kann nicht so gut
anschlagen.“ FRIDA KAMMERER

M

Michael Trebbow: Rudert bei U23
WM im Achter Foto: www.rudern.de

im vergangenen Jahr sogar Deut-
scher Meister – der bisher größte
Erfolg ihrer Karriere. International
reicht es immer wieder zu Top-

zehn-Platzierungen bei der
Weltserie, der FIVB World

Tour – Achtungserfolge.
■

■ Die nächste Station
ist Long Beach. Unter

derkalifornischenSonne
startet ein weiteres Tur-

nier der Weltserie. Auf der Fa-
cebook-Seite wird schon der Jetlag
weggefrühstückt. Nach dem letz-
ten Stop in Moskau hatten sie ge-
schrieben: „Nächstes Mal wollen
wir mehr!“ Mehr, das heißt auch
Olympia 2016 in Rio. BIG

■

Im Netz: böckeratzka.de

■ Nicht nur der Ball zappelt in vielen
SportartenimNetz,häufigverfangen
sich auch die Anhänger der Vereine
darin. Was sie da geboten bekom-
men, ist manchmal schon ein dolles
Ding. Wir haben‘s getestet.
■

■ Bei der letzten Ballbestellung
lief etwas schief. Markus Böcker-
mann und Mischa Urbatzka müs-
sen ihren neuen, ultimativen Trai-
ningsball in einer zwielichtigen
Ecke des Hamburger Hafens abho-
len. Hier erwartet das Beach-Vol-
leyball-Duo eine waschechte See-
manns-Gang. Die runde Ware wol-
len die skrupellosen Wasserratten
erst nach einem Spiel Mann gegen
Mann herausrücken. Natürlich ge-
winnen die Profis und fahren mit
dem goldenen Ball fort in den Ne-

bel. So endet der Youtube-Image-
Film von Böckeratzka. Knallig,
laut, stellenweise sogar lustig.
■

■ Böckeratzka – Mit diesem
ungewöhnlichen Teamna-
men wollen die Beach-
Volleyballer Markus Bö-
ckermann und Mischa
Urbatzka endgültig den
Sprung in internationale
Gefilde schaffen. Ihre Be-
mühungen lassen sich im
Netz verfolgen: Six-Pack-Fotos im
Sand, ein Blog von der Weltserie,
das Engagement für die Wasser-
initiative Viva Con Agua.
■

■ Seit 2010 sind die beiden Ham-
burger ein Duo. Im Sand starten
sie für den FC St. Pauli und wurden

Dieses Mal: Einfach Böckeratzka

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

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

Ausgliederung beim HSV

■ Die HSV-Mitgliederversamm-
lung stimmte am 19. Januar mit
großer Mehrheit für einen Antrag
der „Initiative HSV+“ auf Ausglie-
derung der Profiabteilung.
■ Bei der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung am 25. Mai
beschlossen die Anwesenden mit
86,9 Prozent die Ausgliederung.
Am 7. Juli wurde die „HSVAG“ in
das Handelsregister eingetragen.
Ziel: Es sollen Anteile an solvente
Partner verkauft werden, um zu-
sätzliches Geld zu erwirtschaften.
Das Mitbestimmungsrecht der
Mitglieder wurde eingeschränkt,
der Amateursport fürchtet um sei-
ne finanzielle Zukunft.
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Der Blick auf den Himmel über der Justizvollzugsanstalt Rosdorf ist frei: Erst wenn die Sonne untergegangen ist, dürfen gläubige Muslime während des Ramadans essen Foto: dpa

Kraft, die Zeit im Knast durchzu-
halten. „Für mich ist Ramadan
ganz wichtig, weil er eine der
fünf Säulen des Islams ist“, sagt
Ibrahim. Der Ramadan soll eine
besinnlicheZeit seinunddasFas-
ten soll den Gläubigen zeigen,
wie sich die Armen fühlen.

Die fünf Säulendes Islamsind
diewichtigsten Pflichten, die der
IslamvonseinenAnhängern for-
dert. Dazu gehört, dass Muslime
ein eindeutiges Glaubensbe-
kenntnis ablegen, denArmenAl-
mosen zukommen lassen, min-
destens einmal in ihrem Leben
nach Mekka pilgern und eben
fünfmal am Tag beten sowie im
Ramadan fastenmüssen.

Die Fastenzeit dauert 29 Tage
und ist dieses Jahr am 27. Juli zu
Ende. Beginn und Ende verschie-
bensich jedes Jahr jeweilsumein
paar Tage nach hinten. Denn der
Ramadan richtet sich nach dem
islamischen Mondkalender und
der ist kürzer als derweltweit an-
gewandte gregorianische Kalen-
der. So wandert der Ramadan
durch die Jahreszeiten.

Aufgeben ist Sünde

„Die ersten ein, zwei Tage sind
meistens schwierig“, sagt Ibra-
him.Dabei seidasmitdemEssen
garnichtsoschlimmunddasmit
dem Trinken auch nicht. „Aber
ich bin ja starker Raucher, da bin
ich schon ein bisschen gereizt,
weil ichnicht rauchenkann“, sagt
Ibrahim. Da müsse man aufpas-
sen. Er hält kurz inne, räuspert
sich. „Weil wenn man das Fasten
nichtdurchhält,dannistdaseine

größere Sünde, als wenn man
das überhaupt nicht gemacht
hätte“, sagt er. Man müsse sich
halt daran gewöhnen. „Dann
fühlt man sich bald viel, viel kla-
rer im Kopf. Und man weiß das
Essen viel mehr zu schätzen.“

Der stellvertretende Anstalts-
leiter Torsten Vehma und sein
Beauftragter für Öffentlichkeits-
arbeit, Manfred Fiedler, sitzen
mit im Besucherraum. Fiedler
hat seinen Stuhl mit der Lehne
zur Wand gedreht. So blickt er
vonderSeiteauf Ibrahim.Vehma
sitzt bequem,dieHändeaufdem
Holztisch. Beide bremsen Ibra-
him, wenn er etwas sagen will,
das sie für nicht vereinbar mit
dem Datenschutz halten. Fiedler
hebt dann den Zeigefinger und
schüttelt den Kopf. Vehma sagt,
die JVA unterstütze Ibrahim da-
bei, auch im Gefängnis fasten zu
können. „Wir versuchen den
Häftlingen, die diesen Glauben
haben, dieMöglichkeit zu geben,
nach diesen Bekenntnissen und
Vorgaben zu leben“, sagt er.

Dass die Gefängnisse dafür
sensibilisiert seien, sei erst in
den letzten fünf bis sieben Jah-
ren aufgekommen, sagt Vehma.
Vorher sei das kein Thema gewe-
sen. Er vermutet, dass dasmit ei-
ner veränderten Einstellung der
Gesellschaft zuMuslimen zu tun
hat. Er verweist auf Christian
Wulffs „Der Islam gehört zu
Deutschland“-Rede zum 20. Jah-
restag der Deutschen Einheit
und auf Vereinbarungen, die
Niedersachsens Ex-Justizminis-
ter Bernd Busemann Ende 2012

mit muslimischen Verbänden
traf. Seitdem ist unter anderem
die muslimische Seelsorge im
Gefängnis garantiert. Wie viele
Muslime in den niedersächsi-
schen Gefängnissen leben, ist
unklar, weil die Insassen ihre Re-
ligionszugehörigkeit nicht ange-
benmüssen. Schätzungen gehen
aber von rund 400 Muslimen
aus.DaswärenrundachtProzent
der Gefangenen.

Gesellschaft fehlt

FürdieHäftlinge istRamadan im
Knast trotzdem nicht ganz pro-
blemlos. Ibrahim und zwei wei-
tereRosdorferHäftlinge, die der-
zeit fasten, bekommen zwar von
derKücheextraeinRamadan-Pa-
cket gepackt. So können sie nach
dem Einschluss in ihren Zellen
essen. Improvisierenmüssen sie
dennoch. Wie Ibrahim, der seine
Decke zumWarmhalten benutzt.
Auch ist das Fastenbrechen ei-
gentlich ein Gemeinschafts-
ereignis. Familien, Freunde und
Gemeinden treffen sich nach
Sonnenuntergang, um gemein-
sam zu beten und zu essen. Im
Knast sitzt jeder allein in seiner
Zelle.

Hinzu kommt, dass die Mit-
häftlinge nicht allzu viel Ver-
ständnis für Ibrahims religiöse
Pflichten haben. Er werde aber
nicht provoziert, sagt er. Das sei
alles nur Spaß. Was seine Mit-
häftlinge genau sagen oder tun,
damit will er nicht rausrücken.
„Aber manchmal gehen die mir
schon auf den Sack!“, sagt Ibra-
him. Die Schwierigkeiten des

Ramadan im Knast
VERZICHT Fasten ist für gläubigeMuslime imGefängnis ebensowichtigwie draußen. Aber es ist schwieriger zu organisierenundverlangt
Improvisationstalent. Für den Häftlling Ibrahimwird der Fastenmonat in der JVA Rosdorf zu einer ziemlich einsamen Angelegenheit

„Wennman das
Fasten nicht
durchhält, dann ist
das eine größere
Sünde, als wennman
das überhaupt nicht
gemacht hätte“
IBRAHIM, HÄFTLING JVA ROSDORF

AUS ROSDORF JAKOB EPLER

Ibrahimhatgekocht.Abererdarf
es nicht essen. Noch nicht. Ibra-
him ist 27 Jahre alt und sitzt seit
31Monaten in der Justizvollzugs-
anstalt Rosdorf bei Göttingen
ein. Den Topf mit dem Essen
muss er mit in seine Zelle neh-
men. Hier greift er die Tagesde-
cke vom Bett, wickelt den Topf
darin ein und stellt ihn hin. So
bleibt das Essen zumindest ein
bisschen warm.

Einschluss ist um 19.30 Uhr.
Dann gehen die dicken Stahltü-
ren in der JVA Rosdorf zu. Bolzen
schieben sich aus den Türen in
die Wand und verriegeln die Zel-
len. Ibrahim ist dannmit seinem
Topf allein, wird ihn aber noch
mindestens zwei Stunden nicht
anrühren. Und das obwohl er
den ganzen Tag nichts gegessen
hat. Obwohl er nichts getrunken
hat und den ganzen Tag gearbei-
tet hat. Es ist Ramadan, der mus-
limische Fastenmonat. Gläubige
Muslime essen erst dann, wenn
die Sonne untergegangen ist. Sie
verzichten außerdem auf Rau-
chenundaufSex.Das ist auch im
Knast so.

Nichts bleibt verborgen

Ibrahim erzählt von diesem Pro-
zedere mit dem Topf im Besu-
chertrakt der JVA. Der Besucher-
raum erinnert an den aktuellen
Jugendherbergschic:Holzmöbel,
beigeWände, andeneneineinsa-
mes quadratisches Gemälde
hängt. Es ist ein Stillleben, ein
Tisch mit einem Pott voll Rosen
drauf. Die Türen haben blaue
Rahmen, in denen Glasscheiben
sitzen und den Blick auf den Flur
freigeben. Eigentlich eher an-
dersherum, die Scheiben geben
den Blick vom Flur in den Raum
frei. Nichts soll hier verborgenen
bleiben. Dazu dienen auch die
Kameras. Sie schicken Bilder auf
die Bildschirme von Beamten,
die im Nebenraum sitzen. Die
Türen sind zu schwer für eine Ju-
gendherbergeundsie lassensich
auch nicht selbständig öffnen.

Ibrahims Leben ist derzeit
gleich doppelt reglementiert: Er
ist einGefangener. SeinenTages-
ablauf bestimmt die Justizvoll-
zugsanstalt. Aufstehen um 6.15
Uhr, arbeiten ab 6.40 Uhr, Ein-
schluss um 19.30 Uhr. Jeden Tag
das Gleiche. Außerdem muss er
als gläubiger Muslim während
des Ramadans fasten und fünf
Mal am Tag beten. Das ist im Ge-
fängnisalltag nur schwer einzu-
halten. „Ich schaffe das oft nicht
undholedieGebetedannabends
nach“, sagt Ibrahim.

Er lächelt. Auf seiner Stirn
glänzen kleine Schweißperlen.
Es ist einheißerTag. SeineHände
liegen auf den Oberschenkeln.
Manchmal hebt er die rechte
Hand und unterstreicht Gesag-
tes mit Gesten. Sein roter Voll-
bart ist kurz, genauso die Haare.
Er trägt eine weiße Hose und ein
weißes T-Shirt. Er könnte als Arzt
oder Koch durchgehen. Letzteres
ist nahe dran. Wie die meisten
Gefangenen in der Justizvoll-
zugsanstalt Rosdorf arbeitet
Ibrahim. Sein Arbeitsplatz ist die
Gefängnisküche. Wenn es wie
jetzt Mittagszeit ist, ist das wäh-
rend des Ramadans besonders
hart für ihn. „Es ist anstrengend,
wenn man fastet und die ganze
Zeit von Lebensmitteln umge-
benist“, sagt Ibrahim.Abererhält
trotzdem durch.

Für ihn ist es der dritte Rama-
dan. Er hat erst imGefängnis an-
gefangen, regelmäßig zu beten
und zu fasten. Das gebe ihm die

Knastes haben für ihn aber auch
einen spirituellen Reiz. „Ich den-
ke, dass Gott uns alle liebt, aber
wenn in solchen Situationen ge-
fastetwird,dannmagerdieMen-
schennochmehrundwennman
fastet,danntilgtAllahdieganzen
Sünden“, sagt er.

Den weltlichen Instanzen
reicht es allerdings nicht, dass
Ibrahim regelmäßig fastet. Die
JVAwirdernocheineganzeWeile
nicht verlassen. Wie lange noch?
Das ist unklar. Er hofft, dass das
Gericht einer vorzeitigen Entlas-
sung zustimmt. Die Verantwort-
lichen im Gefängnis räumen
ihmgute Chancen ein. Verurteilt
wurde er wegen Einbruchs und
Diebstahls. Weil er Bewährungs-
auflagen nicht einhielt, ist er in
der JVA gelandet. Wenn er hier
raus ist, will er nie wieder rein.
DerKnast habe ihn auf jeden Fall
geheilt. „Manweißplötzlichalles
viel mehr zu schätzen und die
ganzen Sachen, die man falsch
gemachthat, diekommeneinem
plötzlich in den Kopf rein und
man denkt nach“, sagt Ibrahim.
Wenn seine Familie ihn besu-
chen kommt, sehe er ihnen an,
dass sie traurig sind. „Dasnimmt
einen schonmit“, sagt er.

Am Ende sagt er noch, dass
seine Familie ein Restaurant hat,
in demerwieder arbeitenmöch-
te, wenn er entlassen wird. Dann
steht er auf, streckt den rechten
Arm nach vorn und bietet die
Hand zum Schütteln an. Jetzt
muss er erstmal zurück an sei-
nenaktuellenArbeitsplatz, indie
Gefängnisküche.
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LESERINNENPOST

Schweigender Beirat
■ betr.: „Big Brother auf der Bahrsplate“, taz.bremen vom 18. 7.14

(...) HerrNowack bezeichnet die Fragen als zu kompliziert, als dass er
sie ohneWeiteres beantworten könne. Er wurde auch gar nicht ge-
fragt. Die 5 Fragenwurden direkt an den Beirat gestellt, also an die
von den Blumenthaler Bürgern gewählten Personen. Nur haben die-
se sichmehrheitlich nicht gegen seineMaulsperre gewehrt.
EIM, taz.de

Kein Zeichen von Fachkompetenz
■ betr.: „Kleingärtner unter Druck“, taz.bremen vom 17. 7.14

Eigentlich sollteman annehmen, dass Polizeibeamten und ganz be-
sonders ein Polizeichef gut geschultes Fachpersonal sind. Cannabis
undHeroin auf eine Stufe zu stellen, zeugt nicht gerade von Fach-
kompetenz. (...) Vielleicht will die Bremer Polizeimit ihrer Jagd auf
normale Bürger, die niemanden gefährden und nichts Schlimmes
machennurdavonablenken,dass sienicht inderLagesind,Bremens
wirkliche Probleme undKriminelle erfolgreich zu bekämpfen. Statt
Polizeikräfte an solche Aktionen zu binden, sollten liebermal ein
paarmehr Streifenbeamte, einfachnurumPräsenz zu zeigen, durch
die vielenProblemstadtteile patrouillierenund für einGefühl der Si-
cherheit sorgen. Aber dafür hat Bremennatürlich kein Geld.
„STEUERZAHLER“, taz.de

Bei der Polizei fehl am Platz
■ betr.: „Kleingärtner unter Druck“, taz.bremen vom 17. 7.14

Cannabis gehöre genauso geächtet wieHeroin? Bei der Aussage
möchte ich nicht wissen, wo diese Person ihre Informationen be-
zieht... Personen, die eine solche Einstellung vertreten, haben in öf-
fentlichenÄmternnichts zu suchen.Undschongarnichts bei der Po-
lizei! (Art. 5 Abs. 1 GG; FreieMeinungsäußerung)
CHRISTOPHREIT, taz.de

Widersprüchliche Strukturen
■ betr.: „Senat will nicht“, taz.bremen vom 16. 7.14

Bezüglich des Verweises auf denUmweltbetrieb Bremen ist ausmei-
ner Sicht noch zu ergänzen, dass dieser Betrieb nicht nur organisato-
risch ins Desaster getriebenwird. Vor allemdie Situation in den
„Grünen“Bereichen ist katastrophal. Bereichsleitungen indenBerei-
chenGrünunterhaltung, Friedhöfe und Planung/Neubau sind z.T.
schon über ein Jahr nichtmehr oder kommissarisch von eineman-
deren Bereichsleiter oder von Referatsleitern besetzt. Nachfolger zu
finden ist extrem schwierig! Bremen als Arbeitgeber in diesemSeg-
ment ist nicht sonderlich attraktiv. Öffentliche Ausschreibungen
undHeadhunter haben keine Erfolge gebracht! (...) Bremen ist be-
kannt für seinewidersprüchlichen Strukturen und der damit ver-
bundenen jahrelangen Ziel- und Konzeptionslosigkeit!
ESTERS BERNHARD, taz.de

Religiöse Marketingstrategie
■ betr.: „Elternwille zählt nicht“, taz.bremen vom 15. 7.14

Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, bei Erziehungseinrichtungen
kirchlicher Träger von freien Trägern zu sprechen. Auchwennman
davonausgeht, dassEikenBruhndamitnuraufdie inden letzten Jah-
ren aufgekommeneMarketingstrategie der religiös gebundenen In-
stitutionen hereinfällt, macht das die Sache nicht besser.
MICHAELWOTTE, Bremen

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

dass sich der Senat und die Bür-
gerschaft hinstellen und ent-
scheiden: Du bekommst so und
soviel, DuetwaswenigerundDu
nichts.
Naja,gesagtwurde,wervielhat,
bekommt nichts zusätzlich –
und wer wenig hat, der kriegt
die volle Erhöhung.
Und dann hieß es, das sei sozial
gerecht! Aber was ist denn daran
sozial gerecht, wenn ich von
oben herab entscheide, wer wie

Dann muss er halt sagen: Dann
sparen aber auch alle.
Verstehe ich nicht. Das fixiert
doch bloßdie soziale Spreizung
im System und würde Umver-
teilung von Reichtum, die nur
als Prozess vorstellbar ist, aus-
schließen. Ist das nicht Politik
für Besserverdienende?
Vielleicht verstehen wir ja nicht
dasselbe, wenn wir „Besserver-
dienende“ sagen: Aber wenn Sie
sich mal anschauen, um wen es
sich da handelt, bei A13, dann
würden Sie das Wort vermutlich
nicht benutzen. A13, das sind Be-
reiche mit einem sehr hohen
Frauenanteil, in denen oft Teil-
zeit gearbeitetwird: Sind das für
Sie Besserverdienende?
Möglich, dass der Schnitt zu
früh und zu scharf gesetzt wur-
de. Aber ist der Ansatz nicht
nachvollziehbar?
Darüber lässt sich sicher auch
nachdenken, ohne dafür gleich
ein gemeinschaftlich erarbeite-
tes Eingruppierungssystem ein-
fachüberdenHaufenzu schmei-
ßen. Ich persönlich bin eine gro-
ßeAnhängerinder IdeevonFest-
beträgen.
…durch die würde die prozen-
tuale Erhöhung sozusagen stu-
fenlos abnehmen.
Wir haben, und deshalb bin ich
ein wenig sauer darüber, wo wir
jetzt sind, dem Senat 2013 sehr
viele Vorschläge gemacht: Man
hätte das in den oberen Berei-
chen mit Einmalzahlungen erle-
digen können – und die Sache
wäre erledigt gewesen.
Wie ärgerlich. Und jetzt?
Jetzt haben wir ein Urteil: Das
wird sicher von vielen sehr un-
terschiedlich ausgelegt. Aber in
einemPunkt, da sind sich alle ei-
nig: Das, was uns der Bremer Se-
nat bislangvorgelegthat, hat kei-
nen Bestand. Die müssen uns,
wenn wir uns ab Dienstag tref-
fen, erst einmal einen Vorschlag
machen. Das wird wirklich sehr
spannend.
Und Sie?
Ich? Ach, ich lehnemich jetzt ein
bisschen zurück und warte ab,
was denn da wohl kommt.

„Die totale Gutsherrenart“
BESOLDUNG Der Senat muss die Beamtenbesoldung ändern, denn die Version von 2013 hat
sich als nicht gerichtsfest erwiesen – zur Zufriedenheit von DGB-Chefin Annette Düring

INTERVIEW: BENNO

SCHIRRMEISTER

taz: Frau Düring, warummacht
sich der DGB in Bremen jetzt
ausgerechnet für die BeamtIn-
nen so stark?
Annette Düring: Es liegt daran,
dass die Besoldungsfrage so po-
larisiert worden ist.
Ichhätte gedacht, das geht auch
von Ihnen aus?
Nein, anmarkanten Punkten ha-
ben die KollegInnen tatsächlich
gesagt: Also, jetzt reicht’s. Wir
sind immer das Sparschwein der
Nation, das kann so nicht weiter-
gehen.
Es wird doch überall am Perso-
nal gespart, das gilt doch fürdie
Angestellten genauso?
Die haben auch bluten müssen,
das ist richtig, durch die Perso-
nalentwicklungs-Quoten. Aber
beidenAngestelltengibt es jadie
Tarifverträge. Die werden ausge-
handelt und dann in aller Regel
auch übernommen. Bei den Be-
amtInnen aber hat sich das aus-
einanderentwickelt, seit das vor
acht Jahren in die Länderhoheit
übergegangen ist. Das wird als
Stellschraubemissbraucht.
Kann man das als Folgephäno-
meneinesausgezehrtenStaates
bezeichnen…?
Ja, das wird in dem Punkt ganz
deutlich. Wir kommen hier in
BremenanGrenzenan.Teilweise
haben wir sie schon überschrit-
ten – und wenn den Verantwort-
lichen nur noch einfällt, an den
BeamtInnen zu sparen,muss ich
sagen: Sogeht’s nicht. Außerdem
war da noch das Auftreten von
Karoline Linnert.
Inwiefern?
Dass sie den Protest als „Kinder-
garten“ diffamiert hatte, wirkte
nicht gerade besänftigend.
Klar, das war kein psychologi-
scher Geniestreich.
Die Leute waren sauer! Die wis-
sen ja, sie tragen eine große Last.
Es werden ja viele Plätze abge-
baut, jeder einzelnemuss immer
mehr machen. Und sobald ein
solcherUnmutwächst, istunsere
gewerkschaftliche Aufgabe, das
aufzunehmen. Deshalb haben
wir uns somassiv engagiert.
Und damit die weitere Sprei-
zung der Schere zwischen Ge-
ring- und Besserverdienenden
propagiert?
Nein. Wir wehren uns dagegen,

DGB-Regionalchefin Annette Düring Foto: Benno Schirrmeister

dessen 34 Mitglieder sich dafür
einsetzen, die öffentliche Wahr-
nehmung für Musiktherapie in
der Region zu stärken, Angebote
zumachenundmit anderen Ein-
richtungen zu kooperieren. Um
das zu erreichen, brauchten sie
„eine öffentliche Anlaufstelle,
unabhängig von den privaten
Praxen“, sagt sie.

DasZentrumbietetTherapien
für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene. Gitarrenunterricht,
eine Trommelgruppe, eine Ju-
gend-Band, Lesungen und Vor-
träge sind genauso geplant wie
die Vernetzung mit den umlie-
genden Schulen. Eine SchülerIn-
nen-Gruppe soll entstehen zur
Förderung verhaltensauffälliger
und stiller Kinder sowie solcher
mit Sprach- und Entwicklungs-
störungen.BeiBedarfkannesda-
für vom Verein einen finanziel-
len Zuschuss geben, sofernKran-
kenkassen und öffentliche Trä-
ger die Kosten nicht überneh-
men.

Angeboten wird auch die
„musiktherapeutische Schmerz-
behandlung“. LautWolframsei es
möglich, durch Musiktherapie

Anlaufstelle jenseits privater Praxen
GESUNDHEIT Der Verein „Bim“ eröffnet im September Bremens erstes Musiktherapie-Zentrum

Musiktherapie ist laut – geeigne-
te Räume dafür zu finden,
schwer. Fünf Jahre lang suchte
das „Bremer Institut für Musik-
therapie und seelische Gesund-
heit“ (Bim) nach einer Unter-
kunft, bis es in Hastedt fündig
wurde. Dort entsteht jetzt Bre-
mens erstes Musiktherapie-Zen-
trum.

Im künftigen „Bim“-Zuhause
an der Stresemannstraße 54
spielt Lautstärke keine Rolle,
denn das liegt mitten in einem
Gewerbegebiet. Für Ilse Wolfram
ist mit dem Therapie-Zentrum
ein lang ersehntes Ziel erreicht
worden. Die Musiktherapeutin
undDiplom-Psychologin hat vor
14 Jahren Bim mitgegründet,
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Das Besoldungsrecht

Infolge der Föderalismusreform
müssen die Länder die Beamten-
besoldung seit 2006 teilweise
selbst festlegen. Sie orientieren
sich dabei an den Tarifergebnissen
des öffentlichen Dienstes.
Das Bremische Beamten-Besol-
dungs und Versorgungs-Anpas-
sungsgesetz (BremBBVAnpG) von
2013 hat für die Besoldungsstufen
bis A 10 die Grundgehaltssätze um
2,65 und die Amtszulagen um
2,95 Prozent erhöht, A 11 bis A 12 a
stiegen nur um je ein Prozent, hö-
here Stufen gar nicht. Das Haus-
haltsnotlageland erhoffte sich da-
von Einsparungen in Höhe von 60
Millionen Euro.

Das alle-Jahre-wieder-Wetter
Jedes Jahr das Gleiche: Kaum
wird‘s so warm, dass man nur noch
in den See hüpfen kann, muss man
auch schon wieder raus – zumin-
dest aus dem Waller Feldmarksee.

Dort vermehren sich momentan
die für den Menschen recht unge-
sunden Blaualgen. Und das wer-
den sie bei 27 Grad und neun Stun-
den Sonne auch weiterhin tun

auf körperliche Schmerzen ein-
zugehen. Hier wird nach Klän-
gengesucht, diedenSchmerzwi-
derspiegeln und solchen, die als
besonders angenehm empfun-
den werden. Anschließend wer-
den mit Instrumenten zwei
Kompositionenerstellt: Schmerz
und Linderung – Schmerzen sol-
len so positiver wahrgenommen
werden.

Der Verein finanziert sich
durch Nutzungs- und Solidari-
tätsbeiträge, Sponsorengelder,
Sachspenden und Benefizveran-
staltungen. Noch fehlt dem neu-
enZentrumdaseineoder andere
Musikinstrument, trotzdem
steht mit dem 13. September der
offizielle Eröffnungstag fest. LIMA

Angeboten wird
auch die
„musiktherapeutische
Schmerzbehandlung“

.............................................................................................
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Annette Düring

■ 54, ist Diplom-Pädagogin und
seit 2009 Vorsitzende des DGB-Re-
gionalverbandes Weser-Elbe-Bre-
men.

viel kriegen soll – und festlege,
dass A 13 die Grenze ist, ab der
überhaupt keine Anpassung
mehr gezahlt wird. Das ist doch
die totale Gutsherrenart! Der
Staat hat gegenüber den Beam-
ten eine Alimentierungsfunkti-
on. Und wenn er die hat, dann
auch für alle. Punkt. Dann kann
ernicht einfach sagen: Bestimm-
te lasse ich diesmal raus.
…obwohl Bremen so pleite ist
und sparenmüsste?

Vorbild für Bremen war Nor-
drhein-Westfalens BesVersAnpG
2013/2014, das nun vom Landes-
verfassungsgericht in Münster mit
Urteil vom ersten Juli kassiert wur-
de. Danach kann der Gesetzgeber
„die Bezüge kürzen“, dürfe aber
bei einem Plus von 5,6 Prozent für
die niederen Besoldungsgruppen
„nicht schon von A 13 an auf jede
Erhöhung verzichten“. Er hätte
„für gleitende Übergänge sorgen
müssen“.
Als „verfassungsrechtlich be-
denklich“ wird eine „auf Dauer
angelegte Verringerung der Ab-
stände zwischen den Besoldungs-
gruppen“ eingestuft.
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Die Senatslinie ist: Das muss
nachhaltig sein, sonst machen
wir das nicht. Wäre das für Sie
ein Grund, neu zu überlegen?
Dann könntenwir nochmal dar-
über reden. Aber wir bezweifeln,
dass es nachhaltige, soziale und
bezahlbare Spiele geben kann.
AlleindieStadienundHallen,die
gebaut werdenmüssen.
Bereitshinterunshabenwirdie
Bezirkswahlen vom 25. Mai mit
einer Wahlbeteiligung von nur
41 Prozent: Minusrekord. Sollte
das neue Wahlrecht wieder ge-
ändert werden?
Nein,dafürgibt eskeinenGrund.
Nachdenken könnte man aber
über die Anzahl der Wahlkreise,
diemit 54 viel zuhoch ist. Bei der
Bürgerschaftswahl gibt es nur 17
Wahlkreise. Das wäre vollkom-
men ausreichend. Aber das
Mehrstimmenrecht mit Pana-
schieren und Kumulieren hat
sich bewährt, da gibt es nichts zu
rütteln.
Wäre es nicht sinnvoll, die Be-
zirkswahlen wieder an die Bür-
gerschaftswahlen zu koppeln,
damit die Wahlbeteiligung zu-
nimmt? 2011 hatte sie noch bei
54,3 Prozent gelegen.
Darüber kannmannachdenken.
Der Verein „Mehr Demokratie“
möchte Hamburg als Einheits-
gemeindeauflösenundausden
sieben Bezirken eigenständige
Großstädte im Bundesland
Hamburg machen. Was halten
Sie davon?
AufdemLandesparteitag imJuni
hat die Linke beschlossen, dass

wir für eine Stärkung der Rechte
derBezirkesind.Diesbedeutet in
erster Linie ein eigenes Budget-
recht fürdieBezirke.Der Landes-
parteitag hat die Forderung, die
Einheitsgemeindeabzuschaffen,
abgelehnt. Wir wollen erstmal
den Gesetzentwurf abwarten,
den„MehrDemokratie“nachder
Sommerpause vorlegen will.
Dann beginnt vermutlich die
Diskussion wieder neu.
Die nächste Bürgerschaftswahl
ist am 15. Februar 2015. Mögli-
cherweise verliert die SPD die
absolute Mehrheit und braucht
einen Koalitionspartner. Stün-
de die Linke bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen?
Prinzipiell ja, aber nicht mit der
HamburgerSPD:Die istzueinem
wirklichen Politikwechsel nicht
bereit. Und wir sind nicht bereit,
uns als Feigenblatt und Steigbü-
gelhalter herzugeben. Zudem ist
für uns eine Koalition mit Olaf
Scholz, dem Architekten der
Agenda 2010, nicht vorstellbar.
Nie?
Wenner sich fürdieAgenda2010
entschuldigt, könnten wir noch-
mal überlegen. Aber das wird
wohl nicht passieren.
WerdenSie bei derWahl imFeb-
ruar zum dritten Mal als Spit-
zenkandidatin der Linken kan-
didieren?
Ich werde mich auf dem Partei-
tag im Oktober darum bewer-
ben.Wenndie Parteimich haben
will,mache ichdasgernewieder.
Vollständiges Interview auf
www.taz.de/nord/hamburg

„Olympia ist eine Perversion“
SOMMERINTERVIEW Dora Heyenn, Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft, über
mühsame Opppositionsarbeit gegen die SPD, Olympische Spiele und die Hamburg-Wahl

INTERVIEW SVEN-MICHAEL VEIT

taz: Frau Heyenn, seit dreiein-
halb JahrenopponierenSieund
Ihre Fraktion gegen Bürger-
meister Olaf Scholz und dessen
SPD. Wie groß ist der Frust?
Dora Heyenn: Es war erschüt-
ternd zu sehen, dass die SPD
schon nach kurzer Zeit glaubte,
ihr gehöre wieder die ganze
Stadt. Aber gegendieseArroganz
der Macht hat sich die gesamte
Opposition gewehrt. Und wir als
Linke haben vor allem in der So-
zial- und Flüchtlingspolitik ge-
gengehalten. Da musste die SPD
dochmehrfach einlenken.
Aber hat sich denn die soziale
Lage in Hamburg verbessert?
Nein, die soziale Spaltung der
Stadt hat sich verschärft.
Dann hat die Linke aus der Op-
position heraus nichts erreicht.
Unsere Vorschläge sind fast alle
abgeschmettert worden, das ver-
deutlicht das unterschiedliche
Politikverständnis.
Schöpft der Senat bei der Um-
setzung des Volksentscheids
zur Rekommunalisierung der
Energienetze seine Möglichkei-
ten aus?
Ja. SenatundSPDhaben ihreNie-
derlage akzeptiert, das muss
man anerkennen. Beim Strom-
netz istdieUmsetzungdesVolks-
entscheids bereits gelungen, bei
Gas und Fernwärme noch nicht.
Da müssen wir noch genau dar-
auf achten, dass das auch rasch
passiert. Was noch nicht gelun-
gen ist, ist die Umsetzung des
zweiten Satzes des Volksent-
scheids: die demokratische Kon-
trolle. Die Übernahme des Fern-
wärmenetzes ist um Jahre, bis
2019, nach hinten verschoben
worden. Ist das eine Umsetzung
des Volksentscheides oder des-
sen Ignorierung? Da werden wir
weiter hartnäckig seinmüssen.
Warum mag die Linke eigent-
lich keinen Sport? Sie lehnen
Olympische Spiele in Hamburg
rundweg ab.
Nicht grundsätzlich. Aber was in
den letzten zwei Jahrzehnten aus
demOlympischenGedanken ge-
machtwurde, ist einekommerzi-
elle Perversion. Das hat mit
SportsgeistundVölkerverständi-
gung nichtsmehr zu tun. Zudem
würde es die Stadt sehr viel Geld
kosten. Schauen Sie sich doch
mal die Investitionsruinen der
Winterspiele in Sotschi oder der
Fußball-WM in Brasilien an: Die-
se Gigantomanie ist unverant-
wortlich.

HEUTE IN HAMBURG

„Warten wird schnell lästig“

taz: Herr Steffen, kommt man
mit dem Rad in Hamburg
schnell voran?
Till Steffen: Es ist schwierig. Das
liegt einerseits am Zustand der
Radwege, andererseits vor allem
an der Ampelschaltung. Da viele
RadwegeaufdenFußwegen sind,
sind die Radfahrer oft auf Fuß-
gängerampeln angewiesen. Und
wenn die Ampelschaltung auf
grüne Welle für die Autos steht,
müssen Radfahrer oft langewar-
ten.
Das müssen doch die Fußgän-
ger auch, oder?
Das stimmt, aber Fußgänger le-
gen nur selten zehn oder 15 Kilo-
meter zurück. Auf so einer Stre-
cke muss man ganz schön viele
Ampeln überwinden.Wennman
alle paar Minuten an einer Am-
pel warten muss, kann das
schnell lästig sein. Außerdem
schalten Fußgängerampeln frü-
her wieder auf rot, damit auch
langsame Fußgänger eine Chan-
ce haben, die Kreuzung zu über-
queren. Radfahrerwarten also in
zweierlei Hinsicht länger.
Was ist die Alternative?
Auf manchen Kreuzungen in
Hamburg gibt es bereits Ampeln
für Fahrradfahrer, die sich am
Autoverkehr orientieren. Das ist
sinnvoll, da Radfahrer mit 15 bis
30 Kilometern pro Stunde auch
näher an Autogeschwindigkei-
ten dran sind. In vielen Fällen
sind die Radwege auf dem Fuß-
weg. Am besten wäre es, wenn
die Fahrradfahrer ihre eigene
Spur bekämen.
Wo soll die extra Fahrradampel
denn hin?

Die könnte an den gleichenMast
wie die Autoampel. Dafür müss-
temannichtmal die Fahrspuren
ändern. Die Radfahrer hätten
wie die Autofahrer eine etwas
längereGrünphase und könnten
so schneller über die Kreuzung
fahren. Am Schlump etwa hat
man vor ein paar Jahren Fahr-
raddampeln eingerichtet. Ein
paar Straßen weiter beim Fern-
sehturm sind keine Fahrradam-
peln. Da siehtman den Effekt.
Wie teuer sind diese Ampeln?
AneinereinfachenKreuzungoh-
ne große Umbauten kostet so ei-
ne Ampel knapp 16.000 Euro –
10.000 für den Bau und 6.000
für die Umprogrammierung.
Das ist im Verkehrsbereich eine
eher kleine Summe,mit derman
aber viel erreicht. So wird eine
Kreuzung wesentlich fahrrad-
freundlicher. Das würde zudem
denStraßenverkehr sichererma-
chen. Denn: Je länger man war-
tet, destomehrsinktdieWarteto-
leranz. Messungen haben erge-
ben, dass Fußgängerwie Radfah-
rer bei zu langer Wartephase ir-
gendwann bei Rot die Straße
überqueren. INTERVIEW: FCK

Aktion „Durchdachte Ampelschal-
tung kann Radverkehr fördern“: 11
Uhr, Adenauerallee Ecke Kreuzweg

SCHNELLER Die Grünenmöchten den Verkehr
mit extra Ampeln für Radfahrer beschleunigen

Glaubt nicht an nachhaltige, soziale und bezahlbare Olympische Spiele in Hamburg: Dora Heyenn Foto: dpa

das wetter
Es wird wieder ein heißer Tag. Bei einem leichten Wind aus
nordöstlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf bis zu
30 Grad. Dazu gibt es Sonne und Wolken
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Till Steffen

■ 40, hat in Hamburg, Mainz und
Aberdeen Jura stu-
diert und ist ver-
kehrspolitischer
Sprecher der Grü-
nen-Fraktion
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Die politische Lage

In Hamburg dominiert nach fast
zehn Jahren (September 2001 –
Februar 2011) CDU-geführter Re-
gierungen wieder die SPD.
■ Wahl 2011: Die SPD erreichte
mit 48,4 Prozent die absolute
Mehrheit (62 von 121 Mandaten).
Die Opposition: CDU 21,9% (28
Sitze), Grüne 11,2% (14), FDP 6,7%
(9), Linke 6,4% (8).
■ Wahl 2015: Eine erneute abso-
lute Mehrheit der SPD ist fraglich.
Gefährdet ist der Wiedereinzug
der FDP, offen der erstmalige Ein-
zug der AFD.
■ Die Linke: Sie entstand 2007
durch die Fusion der Partei des De-
mokratischen Sozialismus (PDS)
mit der Wahlalternative Soziale
Gerechtigkeit (WASG). Sie ist seit
2008 in der Bürgerschaft vertre-
ten.

IN ALLER KÜRZE

Hausbesetzer-Grillparty
bleibt friedlich
Rund 100 Aktivisten der soge-
nannten Squatting Days haben
sichamSamstagaufderGrünflä-
che amNobistor zumGrillen ge-
troffen.HiersollEndeAugustdas
Hausbesetzertreffen „Camp un-
der Construction“ stattfinden,
noch liegt aber die Genehmi-
gung vom Bezirk Altona nicht
vor. Anfangs umstellte die Poli-
zei die Grünfläche und die Rei-
terstaffel kontrollierte, ob Spa-
ziergänger in ihren Rucksäcken
Zelte mitführten. Die Beamten
zogen sich aber später zurück,
auch die drei bereitstehenden
Wasserwerfer wurden nicht ein-
gesetzt. Ein Vertreter des Bezirk-
samtes sagte Samstagabend zu,
die Verhandlungen über eine
Platzvergabe für das Camp wie-
der aufzunehmen. (taz)

Hochtief sieht sich im
Zeitplan
An der Hamburger Elbphilhar-
monie gehen die Bauarbeiten
nachPlanvoran,wiederBaukon-
zern Hochtief am Samstag be-
kannt gab. Um über eine schnel-
lere Übergabe des Konzerthau-
ses an die Stadt zu sprechen, sei
es allerdings noch zu früh, sagte
Hochtief-Sprecher Bernd Pütter.
Übergabetermin soll nach aktu-
ellem Stand der 30. Juni 2016
sein. „Wir wollen die Vertragster-
mineeinhalten.Das sieht imMo-
ment gut aus“, sagte Pütter. Die

offizielle Eröffnung wurde we-
gen massiver Kostensteigerun-
gen und zeitlicher Verzögerun-
gen in der Umsetzung von ur-
spünglich2010auf 2017verscho-
ben. (dpa)

Riesenwindrad kommt
Hamburgs Klärwerk auf dem
Köhlbrandhöft will seine Strom-
produktion ausbauen. Wie der
NDR berichtet, soll auf dem
Kraftwerksgelände imHafen ein
Windrad aufgestellt werden, das
mit einer Gesamthöhe von fast
200Metern fast doppelt so hoch
ist wie die Elbphilharmonie. We-
gen der Größe werden Nabe und
Rotorblätter am Boden zusam-
mengesetzt undmit einemKran
heraufgezogen. Insgesamt ste-
hen dann drei Windräder auf
demKlärwerk-Gelände. (taz)

Grüne wollen keine
Fußfesseln mehr
Nach dem Fall eines Sexualstraf-
täters, der den Akku seiner Fuß-
fessel mehrfach nicht aufgela-
den hatten, sollen nach demWil-
len der Grünen-Fraktion vorerst
keine Fußfesseln mehr angeord-
net werden. Einen entsprechen-
den Antrag wollen sie nach der
Sommerpause in die Bürger-
schaft einbringen. „Zwölfmal
wurde die Fußfessel bei Gericht
beantragt, viermal wurde sie ge-
nehmigt“, sagte der grüne Abge-
ordnete Farid Müller. Und in al-
len vier Fällen sei das System in
der Praxis gescheitert. (dpa)

Salafisten demonstrieren für Palästina

Der salafistische Prediger Pierre
Vogel hat am Samstag vor dem
Hauptbahnhof über „Gerechtig-
keit für Palästina“ gesprochen.
Rund 250Anhänger und Interes-
sierte wollten das hören.

Derkonvertierte36-Jährige lo-
ckerte die Stimmung, indem er
auf die Nachricht anspielte, er
wolle nach Hamburg ziehen:
„Weil eure Stadt so cool ist, kom-
me ich bald hier hin“, versprach
er – wenn Allah es wolle.

Dannmachte er sich über den
Verfassungsschutz und die Me-

dien lustig, die vor seinen angeb-
lichen „Hasspredigten“warnten.
Trotz des israelischen Angriffs
auf „unsere Brüder und Schwes-
tern in Palästina“ wolle er nicht
zu Gewalt gegen Juden und An-
griffe auf Synagogen aufrufen.
„Keinem Muslim in Gaza würde
das helfen“, sagte er. Ein neues
Kalifat allerdings würde „vor An-
griffen“ schützen, findet Vogel.
Er bittet darum, sich vorzustel-
len, wie das sei, wenn man sein
Kind verkohlt oder von Bomben
zerfetzt in der Dunkelheit finde.

VERSAMMLUNG Der radikale Muslim Pierre Vogel hat vor rund 250Menschen über „Gerechtigkeit für
Palästina“ gesprochen und dabei auf Effekte wie den „Gaucho-Tanz“ der Nationalmannschaft gesetzt

Vogel arbeitetmit Effekten. Er
imitierte den „Gaucho-Tanz“ der
deutschen Nationalspieler, sang
„So geh‘n die Christen – die
Christen,diegeh‘nso“undnahm
dabei eine Verliererpose. Dann
stimmte er freudig hüpfend an:

„So geh‘ndieMoslems –dieMos-
lems, die geh‘n so.“

VorVogelhattedessenAnhän-
ger Sven Lau gesprochen. Kaum
begann Lau, erschallte die Sirene
eines Megaphons. Fünf Männer
von der Alternative für Deutsch-
landversuchtenerfolglos zupro-
vozieren. LausAufruf, israelische
Waren zu boykottieren, war lau-
ter. Ein paar linke Demonstran-
ten hielten ein Transparent ge-
gen Salafisten hoch. Vogel nahm
derweil zwei neue „Geschwister“
auf. ANDREAS SPEIT
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Dora Heyenn

■ 65, war von 1971 bis 1999 SPD-
Mitglied und von 1990 bis 1992
Landtagsabgeordnete in Schles-
wig-Holstein. 2005 ging sie zu
WASG, die seit 2007 Die Linke ist.
Seit 2008 ist sie Mitglied der Ham-
burger Bürgerschaft und Frakti-
onschefin der Linken. Die Lehrerin
ist verwitwet und hat drei Kinder.

Vogel machte sich
überdieMedien lustig,
die vor seinen „Hass-
predigten“ warnten




