
AfD fliegt durch
die Decke
WAHLEN Die rechtspopulistische AfD holt bei
den Landtagswahlen in Thüringen und
Brandenburg zweistellige Ergebnisse. SPD
verliert in Thüringen stark, Grüne nur knapp
über 5 Prozent. Mehrheit für mögliche rot-rot-
grüne Koalition in Erfurt daher fraglich. Linke
bricht in Brandenburg ein ➤ SEITE 2, 3, 21
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die AfD scheint sich derzeit un-
aufhaltsam in der deutschen
Politiklandschaft breitzuma-
chen. Sachsen, Thüringen,
Brandenburg und – ach ja,
stimmt – im Europaparlament
hocken diese AfDler auch schon
rum. Wie man damit umgehen
soll? Die anderen Parteien
scheinen ratlos. Ausnahmslos.
Das heißt, nein, eine einzige
Politikerin hat nun eine über-
zeugendes Konzept gefunden:
Gerda Hasselfeldt, Landesgrup-
penchefin der CSU. Die sagte
am Wochenende: „Ich sehe die
AfD nicht rechts von der CSU.“
So einfach wird man die AfD al-
so los. Man muss nur auf

dem rechten Auge blind sein.

or den beiden Landtagswahlen in
Thüringen und Brandenburg hat
sich fast alles darum gedreht, ob

mitBodoRamelowerstmalseinVertreter
der Linkspartei Ministerpräsident eines
Bundeslandes wird. Eine Entscheidung
mit bundesweiter Bedeutung war diese
Frage jedoch nicht – anders als 2009, als
der Abgrenzungsbeschluss der Bundes-
SPDzur Linkspartei nochgalt.

Heute ist das entscheidende Hinder-
nis für eine rot-rot-grüne Koalition auf
Bundesebene nicht die SPD, sondern die
Linkspartei. Solange die Linke außenpo-
litischwederwillensnoch inder Lage ist,
für komplexe Probleme komplexe Ant-
worten zu suchen, kann es keine Zusam-

V
menarbeit der drei Parteien in Berlin ge-
ben. Ein Ministerpräsident Bodo Rame-
lowkönntedarannichts ändern.

Das ausbundespolitischer Sichtwich-
tigere Signal von Erfurt und Potsdam ist
daher das erneute guteAbschneidender
AfD. Es wird auf absehbare Zeit auf Bun-
desebene auchSchwarz-Grünunddamit
die zweite Alternative zur Großen Koali-
tion unmöglich machen. Nichts würde
ein weiteres Abwandern der Unionsan-
hängerschaft zur AfD so beschleunigen
wie eine Zusammenarbeit mit den Grü-
nen, die für viele Konservativewegen ih-
ren gesellschaftspolitischen Positionen
geradezu ein Feindbild darstellen. Die
Grünen selbst werden ihrer Basis eine

KOMMENTAR VON MARTIN REEH ZU DEN WAHLEN IN BRANDENBURG UND THÜRINGEN

GroßeKoalition forever
KoalitionmiteinerUnion,dieangesichts
der AfD-Erfolge wieder nach rechts rü-
ckenwird, kaumverkaufenkönnen.

Deutschland droht damit, zu einem
zweitenFallÖsterreichzuwerden:einem
Staat,indemnurnochGroßeKoalitionen
möglich sind. Von einem Land ohne Re-
gierungswechselprofitiertaberderrech-
teRandammeisten.

Darauf,dassdieAfDsich inkurzerZeit
zerlegen wird, sollten sich SPD, Grüne

Niemand sollte darauf
setzen, dass sich die AfD in
kurzer Zeit zerlegen wird

Politik mit aufgeblasenen Pa-
rolen kommt gerade gut an
Foto: Christian Ditsch
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und Linkenicht verlassen. Natürlich bie-
tet die Partei angesichts der entgegenge-
setztenPositionenvonLiberalenundNa-
tionalkonservativen genügend Potenzi-
al, sich zu zerstreiten. Aber ihre Führung
ist erfahrener, als es etwa die der Piraten
war–undbereit,dieschlimmstenQueru-
lantenauszuschließen.

Zwangsläufig ist das Österreich-Sze-
nario nicht: Die SPD könnte frühzeitig
darüber nachdenken, ob sie nicht doch
einen Kanzlerkandidaten hat, der die
Partei aus dem 25-Prozent-Ghetto hin-
ausführen kann. Und in der Linkspartei
müssten diejenigen, die außenpolitisch
einen differenzierteren Kurs wollen, ihn
endlichdeutlich artikulieren.

Tokio brüskiert

Tierschützer bei

Walkonferenz
PORTOROZ dpa | Die Internatio-
nale Walfangkommission (IWC)
will auf ihrer heute im sloweni-
schen Portoroz beginnenden
Konferenz Schlupflöcher schlie-
ßen. Auf der Tagung mit Exper-
ten aus fast 90 Staatenwill dage-
gen Japan seinen seit Jahren um-
strittenen Walfang ausweiten.
Tokiowill einneues sogenanntes
wissenschaftliches Fangpro-
grammdurchsetzen, obwohl der
InternationaleGerichtshof (IGH)
erst Anfang 2014 denWalfang als
illegal gebrandmarkt hatte.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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Cameron
droht
Dschihadisten

LONDON afp |Nach der Hinrich-
tung eines britischen Entwick-
lungshelfers hat der britische
PremierministerDavidCameron
in einer Fernsehansprache ange-
kündigt, „alle notwendigen
Schritte“ zur Zerstörung der
Dschihadistengruppe Islami-
scher Staat (IS) zu unternehmen.
„Wir werden die Verantwortli-
chen jagenundzurRechenschaft
ziehen, egal wie lange es dauert“,
sagte Cameron am Sonntag. Die
Mörderdes inSyrienverschlepp-
ten David Haines bezeichnete
Cameron als „Verkörperung des
Bösen“. Die radikalsunnitischen
IS-Kämpfer seien „keine Musli-
me, sondernMonster“.

Die IS-Extremisten hatten am
Samstag ein Video veröffent-
licht, das die Enthauptung von
Haines durch einen Vermumm-
ten zeigt. Haines sei als Vergel-
tung dafür enthauptet worden,
dass sich die britische Regierung
an der US-geführten Koalition
gegen den IS beteilige, sagte der
Henker in demVideo.
➤ Ausland SEITE 11

NAHOST Briten wollen
Islamischen Staat
zerstören

KIELER Susanne
Gaschke wurde von
der eigenen Partei
gemeuchelt. Michael
Naumann, SPD, über
den Fall ➤ SEITE 15

SCHOTTEN Wenn das
Land unabhängig
wird, droht noch mehr
Nationalismus ➤ SEITE 12

BERLINER Nachfolge
von Klaus Wowereit:
Bleibt es bei drei
Kandidaten? ➤ SEITE 22

Ausgezeichnet: Die Initiative Women in Exil und der Verein Digitalcourage ➤ Seite 5
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die AfD scheint sich derzeit un-
aufhaltsam in der deutsche Po-
litiklandschaft breitzumachen.
Sachsen, Thüringen, Branden-
burg und – ach ja, stimmt – im
Europaparlament hocken diese
AfDler auch schon rum. Wie
man damit umgehen soll? Die
anderen Parteien scheinen rat-
los. Ausnahmslos. Das heißt,
nein, eine einzige Politikerin
hat nun eine überzeugendes
Konzept gefunden: Gerda Has-
selfeldt, Landesgruppenchefin
der CSU. Die sagte am Wochen-
ende: „Ich sehe die AfD nicht
rechts von der CSU.“ So einfach
wird man die AfD also los. Man
muss nur auf

dem rechten Auge blind sein.

or 50 Jahren kamder einmillionste
„Gastarbeiter“ nach Deutschland.
Das Moped, das der Portugiese Ar-

mando Rodrigues de Sá geschenkt be-
kam, steht heute imHausderDeutschen
Geschichte in Bonn –und geht als Inven-
tar zwischen all den anderen Ausstel-
lungsstücken unter. Es gibt ein Museum
über deutscheAuswanderer – aber keine
repräsentative Einrichtung, die sich der
GeschichteunddenGeschichtenderEin-
wanderer ausführlich widmet. Das spie-
geltdiegeringeWertschätzungwider,die
die deutsche Gesellschaft Migranten bis
heute entgegenbringt.

Angebrachtwäre aber sowohl ein grö-
ßeres Maß an Anerkennung als auch an

V
Selbstkritik der deutschen Gesellschaft.
Euphemistisch als „Gastarbeiter“ be-
zeichnet, wurden dieMenschen imZuge
derdiversenAnwerbeabkommenab1955
aus Italien, Griechenland, der Türkei,
Spanien,Portugaloder Jugoslawieneinst
als Arbeitssklaven geholt. Viele aus der
ersten Einwanderergeneration haben
unter unwürdigen Umständen in lager-
ähnlichen Baracken leben müssen. Die
Unternehmenbezahltensieschlecht,die
schlimmen Arbeitsbedingungen rui-
nierten ihreGesundheit.Heute leben sie
vonmickrigenRenten.

Dochweder interessiertemansichfür
ihreGegenwartnochfür ihreVergangen-
heit. Dass sie keine homogene Gruppe

KOMMENTAR VON ANJA KRÜGER ZUM JUBILÄUM DER ANKUNFT DES EINMILLIONSTEN „GASTARBEITERS“

Willkommenskulturdringendgesucht
waren, sie nicht selten Berufe hatten, die
hier nicht anerkannt wurden, etliche
auch vor den diktatorischen Verhältnis-
sen in ihren Herkunftsstaaten flohen,
wird bis heute in der Rückschau viel zu
wenigbeachtet.

DerdifferenzierteBlickzurückistaber
wichtig, weil erst die angemessene Be-
schäftigungmit derVergangenheit nach
vorne weist. Die Wertschätzung der ers-
ten Einwanderergeneration ist mithin

Es gibt keine Politik der
Integration, die diesen
Namen verdient hätte

Alle waren da: LGBT-Fahnen und AfD-Luftballons vor dem Brandenburger Tor Foto: Jutrczenka/dpa
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auch eine Wertschätzung ihrer Nach-
kommen.

BisheutegibteskeineeigentlicheEin-
wanderungspolitik und keine Integrati-
onspolitik, die diesen Namen verdient.
Mit Einwanderern befassen sich Politi-
ker, Wissenschaftler und Stammtisch-
brüder stattdessen am ausgiebigsten als
Gruppe, dermanallerlei Problemeattes-
tiert oder unterstellt. Dass in Deutsch-
landAusgrenzungvonMigrantenundih-
ren Nachkommen normal ist und Hetze
gegenEinwanderernachwievorzumAll-
tag gehört, ist eine Folge davon. Wer das
ändernwill,musseineWillkommenskul-
tur schaffen. Ein Schritt dazu ist dieWür-
digungderGeschichteder Einwanderer.

Zusammen mit den USA und
weiteren Verbündeten werde
Großbritannien die IS-Kämpfer
„zurückdrängen, zerschlagen
und schließlich zerstören“, sagte
Cameron. „Wirwerden ruhigund
überlegt vorgehen, aber mit ei-
serner Entschlossenheit“. Haines
sei ein „britischerHeld“, sagteCa-
meron. „Seine Selbstlosigkeit,
sein Anstand und sein brennen-
der Wunsch, anderen zu helfen,
kostete ihn das Leben.“ Die radi-
kalsunnitischen IS-Kämpfer sei-
en „keine Muslime, sondern
Monster“.

Cameron machte keine Anga-
ben, ob sich sein Land andenUS-
Luftangriffen auf IS-Stellungen

imNordirakbeteiligenwird.Die
britische Luftwaffe liefert schon
länger von anderen Nationen
zur Verfügung gestellte Waffen
in den Nordirak. Seit vergange-
ner Woche schickt London zu-
dem selbst Waffen an die kurdi-
schen Peschmerga-Soldaten.

Die IS-Extremistenhattenam
Samstag ein Video veröffent-
licht, das die Enthauptung von
Haines durch einen Vermumm-
ten zeigt. Haines sei als Vergel-
tung dafür enthauptet worden,
dass sich die britische Regie-
rung an derUS-geführtenKoali-
tiongegenden ISbeteilige, sagte
der Henker in demVideo.
Ausland SEITE 11

Cameron droht Dschihadisten
GROSSBRITANNIEN NachdemMord an einemEntwicklungshelferwill der Premier
„alles Notwendige“ zur Zerstörung des Islamischen Staates unternehmen

LONDONafp |NachderHinrich-
tung eines britischen Entwick-
lungshelfers hat der britische
Premierminister David Came-
ron in einer Fernsehansprache
angekündigt, „alle notwendigen
Schritte“ zur Zerstörung der
Dschihadistengruppe Islami-
scherStaat (IS) zuunternehmen.
„Wir werden die Verantwortli-
chen jagen und zur Rechen-
schaft ziehen, egal wie lange es
dauert“, sagte Cameron am
Sonntag nach einer Krisensit-
zung mit seinem Sicherheitska-
binett. Die Mörder des in Syrien
verschleppten David Haines be-
zeichnete Cameron als „Verkör-
perung des Bösen“.

Große Koalition gegen Judenhass
ANTISEMITISMUS Mehrere tausendMenschen demonstrieren in Berlin gegen die Diskriminierung von Juden.
Seit dem Angriff auf den Gazastreifen hatten sich Anfeindungen gegen jüdische Deutsche gehäuft ➤ SEITE 6, 12
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Umweltverbändeverurteilten
die Pläne Tokios einhellig: „Der
japanische Walfang muss end-
gültig gestopptwerden“, verlang-
tedieOrganisationWWF. „Zuvie-
le Tiere sind ohne nennenswerte
Forschungsergebnisse getötet
worden“, kritisierte Pro Wildlife.
„Für moderne Walforschung
musskeinWal sein Leben lassen“,
urteilte auch einGreenpeace-Ex-
perte.

Artenschützer kritisierten,
dass bei der Tagung Verstöße ge-
gendas Fangverbotdurch Island,
Grönland und Norwegen ausge-
klammert seien.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Konferenz der Wale
UMWELT Der Schutz der Meeressäuger soll
endlich durch Verbote verbessert werden

PORTOROZ dpa | Die Internatio-
nale Walfangkommission (IWC)
will auf ihrer heute im sloweni-
schen Portoroz beginnenden
Konferenz Schlupflöcher schlie-
ßen. Auf der alle zwei Jahre ver-
anstaltetenTagungmitExperten
aus fast 90 Staaten will dagegen
Japan seinen seit Jahren umstrit-
tenenWalfang ausweiten.

Tokio will ein neues soge-
nanntes wissenschaftliches
Fangprogramm durchsetzen,
obwohl der Internationale Ge-
richtshof (IGH) in Den Haag erst
vor einem halben Jahr den Wal-
fang unter demvorgeschobenen
Stichwort „Wissenschaft“ als ille-
gal gebrandmarkt hatte.

Vor 50 Jahren kam der millionste Gastarbeiter an. Sein Enkel erzählt ➤ Seite 2

Brummbrumm: Willkommensgeschenk
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WIEDERERÖFFNUNG DES JÜDISCHEN MUSEUMS

Belgien will Antisemitismus bekämpfen
BRÜSSEL | Belgiens Regierungs-
chef Elio Di Rupo hat jeglichen
Antisemitismus verurteilt und
die Bereitschaft seines Landes
zur Bekämpfung der islamisti-
schen Terrormiliz IS bekräftigt.
„Jene, die antisemitische oder
rassistische Verbrechen bege-
hen, müssen unschädlich ge-
macht werden“, sagte er am
Sonntag bei der Wiedereröff-
nung des JüdischenMuseums in
der Hauptstadt Brüssel.

Das Museum war am 24. Mai
geschlossen worden, nachdem
ein Mann dort ein israelisches
Touristenpaar, eine Französin
und einen Belgier erschossen

hatte. Der 29 Jahre altemutmaß-
liche Täter wurde sechs Tage
nach der Tat in Südfrankreich
festgenommen. Zuvor soll er in
Syrien gekämpft haben.

Di Rupo wiederholte, Belgien
sei „zur Mitwirkung an einer Ko-
alition von Ländern im Kampf
gegen den sogenannten Islami-
schen Staat bereit“.Wennein kul-
tureller Ortwie das JüdischeMu-
seum angegriffen werde, richte
sich das gegen die gesamte Ge-
sellschaft. „Zeigen wir gemein-
sam, dassKultur stärker alsHass,
Demokratie stärker als Terror
und Menschlichkeit stärker als
Barbarei sind.“ (dpa)

NACHWAHLBEFRAGUNG

Sozialdemokraten
führen in Schweden

 www.taz.de

MITTELMEER-MIGRATION

Vermutlich neues
Flüchtlingsdrama
ATHEN/CHANIA | Bei einer neu-
en Flüchtlingstragödie zwischen
Malta undKreta sind vermutlich
mehr als 20 Menschen ums Le-
bengekommen. ZweiOpferwur-
den bereits tot geborgen, darun-
ter ein Kind, nach 20 weiteren
wurde weiter gesucht. Das Un-
glück ereignete sich am Samstag
in den frühen Morgenstunden.
Zwei vorbeifahrende Schiffe hät-
ten Migranten rund 90 Seemei-
len südwestlich von Kreta ent-
deckt und die Küstenwachen
Maltas, Griechenlands und Itali-
ens alarmiert. (dpa)

Vom Militär
zum Hilfseinsatz

ein humanitäres Engage-
ment in Krisenregionen
brachte ihm den Beina-
men „verrückter Schotte“

ein. 15 Jahre lang war David
Haines als Entwicklungshelfer
im Einsatz, bevor er 2013 in Syri-
en verschleppt wurde. Nun wur-
de der 44-Jährige von der Dschi-
hadistengruppe Islamischer
Staat (IS) hingerichtet.

Haines arbeitete seit 1999 für
die internationaleHilfsorganisa-
tion Acted, für die er im März
2013 nach Syrien reiste. Kurz
nachseinerAnkunftwurdeerzu-
sammen mit einem italieni-
schen Kollegen verschleppt. Die-
ser kam imMai 2014 frei.

„Er half allen, die Hilfe benö-
tigten, unabhängig von ihrer
Herkunft, ihren Ansichten oder
ihrer Religion“, sagteHaines Bru-
der Mike. „Am lebendigsten und
am meisten begeistert“ sei Dave
in seinem humanitären Engage-
ment gewesen. Sein Bruder habe
sich auf seinen Einsatz in Syrien
sehr gefreut, fügte Mike hinzu.

David Haines wurde 1970 in
Nordengland geboren, zog aber
als Kind mit seiner Familie nach
Schottland. Er arbeitete für die
Post, bevor er als Flugzeuginge-
nieur in die britische Luftwaffe
eintrat. Dort zählte es zu seinen
Aufgaben, die Sicherheits- und
Bedrohungslage in verschiede-
nen Ländern zu analysieren, wie
Haines in seinem Lebenslauf an-
gab. Während eines Aufenthalts
in der Balkanregion wandte sich
derBrite dannder Entwicklungs-
hilfe zu.

Er verließ die Armee und
schloss sich 1999demdeutschen
Arbeiter-Samariter-Bund an. In
Kroatienhalf er beimWiederauf-
bau des durch die Balkankriege
zerstörten Landes. 2011 betreute
Haines in Libyen ein Projekt der
Organisation Handicap Interna-
tional, die Behinderte in Krisen-
regionen unterstützt. Im Jahr
darauf ging er in den Südsudan,
umZivilistenals inoffizielle Frie-
densvermittler auszubilden.
Haines habe „durch seine gute
Arbeit viele Menschenleben ge-
rettet“, erklärte die Einrichtung
Nonviolent Peaceforce, für die
der Brite in dem ostafrikani-
schen Land im Einsatz war.

Haines hinterlässt zwei Kin-
der. Aus seiner ersten Ehe
stammt eine inzwischen 17-jäh-
rige Tochter. 2010 heiratete der
Brite in Kroatien ein zweites Mal
und wurde Vater einer Tochter,
die nun vier Jahre alt ist. Die Fa-
milie lebt in Sisak nahe Zagreb.

AFP

S

Mit der Bahn von Lissabon nach Köln: Antonio Eduardo Ribeiro Pais de Sá mit dem Bild des Mopeds, das sein Großvater 1964 bekam Foto: dpa

STOCKHOLM | Bei der Parla-
mentswahl in Schweden liegt die
Opposition laut ersten Nach-
wahlbefragungen vorne. Die So-
zialdemokratische Arbeiterpar-
tei könne mit knapp 30 Prozent
rechnen, damit könnte ihr Spit-
zenkandidat Stefan Löfven der
nächste Regierungschef werden,
so die Zeitung Metro am
Sonntagnachmittag unter Beru-
fung auf das Meinungsfor-
schungsinstitut YouGov. Dem-
nach kämen die rechtspopulisti-
schen Schwedendemokraten auf
über zehn Prozent. (afp)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

NACHRUF

Opfer der Terrormiliz Islamischer
Staat: David Haines Foto: Archiv

NACHRICHTEN

ren. Heute gehört das Bild des
hageren Mannes mit dem breit-
krempigen Hut und verschlisse-
ner Jacke auf dem Moped zum
kollektiven Gedächtnis der BRD.

Vor demBahnhof Köln-Deutz,
wo de Sá am 10. September 1964
gemeinsam mit 172 Landsleuten
und 933 Spaniern ankam, ent-
hüllten am Samstag Kölns Ober-
bürgermeister Jürgen Roters ge-
meinsam mit der Integrations-
beauftragten der Bundesregie-
rung, Aydan Özoguz, und dem

portugiesischen Staatssekretär
José Cesário eine Gedenktafel :
„Den Eingewanderten gewid-
met“. Initiiert hatte die kleine Ze-
remonie, zu der auch die de-Sá-
Kinder João und Maria Rosa so-
wie Enkel Antonio aus Portugal
angereist waren, ein Kreis portu-
giesischer Einwanderer.

Heute leben in Deutschland
noch etwa 120.000 Portugiesen.
Eine kleine Gruppe, angesichts
mittlerweile mehr als 16 Millio-
nen Menschen mit Migrations-

Moped im Museum, Rollstuhl für die Witwe
GESCHICHTE Köln ehrt die Einwanderer der 1960er Jahre mit einer Gedenktafel. Der Millionste von ihnen starb schon 1979

KÖLN taz | Honoratioren schüt-
telten seine Hände. Fotografen
richteten ihre Objektive auf ihn.
Die Werkskapelle von Felten &
Guilleaume intonierte „Auf in
den Kampf, Torero“. Nach 48-
stündiger Zugfahrt von Lissabon
nach Köln, nahm Armando Rod-
rigues de Sá mit verlegener Mie-
ne sein Begrüßungsgeschenk
entgegen: eine Zündapp Sport
Combiette. Die Arbeitgeberver-
bände hatten ihn 1964 zum ein-
millionsten „Gastarbeiter“ erko-

hintergrund. „Viele sindnachder
Nelkenrevolution 1974 nach Por-
tugal zurückgegangen“, sagt Cris-
tina Krippahl, die zumOrganisa-
tionskreis gehört.

Armando Rodrigues de Sá
bliebsechs Jahre.NacheinemAr-
beitsunfall mit nicht vergehen-
den Schmerzen auf Heimatur-
laub, prophezeite ihm ein Arzt:
„Wenn du zurück nach Deutsch-
land gehst, wirst du deine Kno-
chendort lassen.“ Er kehrtenicht
zurück. Ein Tumor wurde diag-

nostiziert.DerGroßteil seinerEr-
sparnisse ging für die Kranken-
behandlung drauf. 1979 starb de
Sá im Alter von nur 53 Jahren an
Krebs.DasMoped,daser 1964ge-
schenkt bekam, kaufte Ende der
1990er Jahre das Bonner Haus
der Geschichte seiner bis heute
im nordportugiesischen Vale de
Madeiros lebenden Witwe Maria
EmiliaPaisdeSáfür10.000Mark
ab. Davon kaufte sie sich einen
elektrischen Rollstuhl.

PACAL BEUCKER, ANJA KRÜGER

ein fremdes Land machte. Aller-
dings sind die Züge heutzutage
wesentlich schneller und kom-
fortabler.
Welche Erinnerung haben Sie
an Ihren Großvater?
IchhabeeineguteErinnerungan
ihn. Er war jemand, der für ein
besseres Leben für seine Frau
und seine zwei Kinder gekämpft
hat. Ich verdanke ihmviel. Er hat
den sozialenAufstiegunserer Fa-
milie ermöglicht. Ohne ihnwür-
de ich heute wahrscheinlich
nicht als Lehrerarbeitenkönnen.
Hat er Ihnen von seiner Zeit in
der Bundesrepublik erzählt?
Er hat einiges erzählt, aber nicht
wirklich viel. Mein Großvater
war eher ein verschlossener

Mann. Möglicherweise hatte er
auch Scham empfunden auf-
grund der seinerzeitigen Ver-
hältnisse. Während der damali-
gen Zeit waren Emigranten in
Portugal nicht gut angesehen.
Manche haben das als Verrat am
Heimatland gesehen.
Waswissen Sie von den Lebens-
bedingungen, die dazu geführt
haben, dass Ihr Großvater nach
Deutschland gegangen ist?
Mein Großvater war Zimmer-
mann. Er hatte zwar Arbeit, aber
er verdiente nicht genug, um ein
erträgliches Leben zu führen.
Was außerdem nicht vergessen
werdendarf: InPortugalherrsch-
te damals die Salazar-Diktatur.
Das autoritäre Regime war auch

ein Faktor,warumMenschendas
Land verlassen wollten.
War das auch ein Grund für Ih-
ren Großvater?
Er war kein politischer Mensch.
Aber er wusste, dass man zu die-
ser Zeit in Deutschland freier le-
ben konnte als in Portugal. Jeder
fühlte sich kontrolliert. Selbst in
der Emigration. Deswegen er-
schrak mein Großvater auch, als
bei der Ankunft auf dem Bahn-
hof sein Name ausgerufen wur-
de:Erdachtezuerst,dieportugie-
sische Geheimpolizei PIDE wür-
de ihn suchen, um ihn zurückzu-
bringen.
Armando Rodrigues de Sá ist
nach sechs Jahren nach Portu-
gal zurückgegangen. Warum

„Ich bin stolz auf die alten Emigranten“
MIGRATION Antonio Eduardo Ribeiro Pais de Sá erinnert sich seines Großvaters Armando Rodrigues de Sá, der vor
50 Jahren als einmillionster „Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik Deutschland ein Moped geschenkt bekam

INTERVIEW ANJA KRÜGER
UND PASCAL BEUCKER

taz: Herr de Sá, am 10. Septem-
ber 1964 wurde Ihr Großvater
Armando Rodrigues de Sá als
der einmillionste „Gastarbei-
ter“ in Deutschland empfan-
gen. Was hat Sie dazu bewegt,
dieselbe Bahnreise von Lissa-
bon nach Köln-Deutz zurückle-
genwie er?
Antonio de Sá: Ich bin der Einla-
dung der portugiesischen Ge-
meinde nach Deutschland ge-
kommen. Mit dem Zug bin ich
gefahren, um ein bisschen nach-
vollziehen zu können, wie mein
Großvater sich gefühlt haben
muss, als er sich auf den Weg in

hat er seine Familie nicht nach
Deutschland geholt?
Er ist alskrankerMannzurückge-
kehrt. Sein Ziel war immer gewe-
sen, der Familie zu Hause mit
dem in Deutschland verdienten
Geld ein besseres Leben zu er-
möglichen. Portugal blieb seine
Heimat. Meine Großmutter hü-
tetübrigens alleAufnahmenvon
ihm aus seiner Zeit in Deutsch-
landwieeinenSchatz.Die stehen
bei ihr im Wohnzimmer. Sie hat
nach wie vor ein exzellentes Ge-
dächtnis und erinnert sich an
viele Details.
Sind Sie eigentlich mit dem be-
rühmten Moped gefahren, das
Ihr Großvater bei seiner An-
kunft in Deutschland ge-
schenkt bekam?
Als kleiner Junge habe ich mal
bei meinem Großvater hinten-
drauf auf der Zündappgesessen.
Ihr Großvater ist 1979 an Krebs
gestorben. Sein Moped steht
heute im Haus der Deutschen
Geschichte in Bonn. Was emp-
finden Sie bei dem Gedanken
daran?
Es ist ein bisschen merkwürdig,
aber auch schön.Denn es ist eine
Würdigung meines Großvaters
und aller Emigranten. Ich bin
stolz auf sie. Etwas, was die por-
tugiesische Regierung damals
für all die Menschen wie ihn
nicht empfunden hat.
Wie sieht die Situation für jun-
ge Leute heute in Portugal aus?
Schlecht, es gibt für sie kaum
Chancen. Selbst die, die einen
Universitätsabschluss haben,
verdienen sehr wenig. Und die
anderen noch weniger. Eine jun-
ge Krankenschwester erhält bei
uns 3 Euro pro Stunde. Die Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt bei
über 30 Prozent. Deswegen se-
hen sich heute wieder viele ge-
zwungen, auszuwandern. Im
Landesinnern gibt es Regionen,
in denen fast nur
noch Alte woh-
nen.
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Wahlen in Thüringen

und Brandenburg

CDU in Thüringen stärkste Kraft, in Brandenburg gewinnt

dagegen die SPD. AfD setzt Erfolgsserie fort, FDP draußen

Die Linkenhabenordentlich ver-
loren, 2009 lagen sie bei 27 Pro-
zent. Die Grünen lagen am
Abend in Brandenburg mit
knapp 6 Prozent gut über der 5-
Prozent-Hürde. Als wahrschein-
lichgilt, dassdiebisherigerot-ro-
te Koalition weitermacht, aus-
nehmend gut verstehen sich die
beiden Chefs, Dietmar Woidke
(SPD) und Christian Görke (Lin-
ke), ähnlich ist ihr Herangehen.
ObwohldieUnion, die kräftig zu-
gelegt hat, der SPD lautstark das
Umdenken anriet. Haben wo-
möglich die 38.000 Jungwähle-

rInnen zum Wachsen der CDU
beigetragen? In Brandenburg
durften erstmals Jugendliche ab
16 wählen.

Richtig finster wird es nun für
die FDP: Sie ist erwartungsge-
mäß aus beiden Landtagen raus-
geflogen. Damit sind die Libera-
len in keinem ostdeutschen
Landtagmehr vertreten.

Ebenfalls finster sah dieWahl-
beteiligung aus. In Brandenburg
lag sie bei 50 Prozent, in Thürin-
gen bei 53, beide Werte liegen
unter denen der vorherigen
Wahlen.

Die SPD lächelt nur in Brandenburg
ERGEBNISSE AmAbend war unklar, ob es zu einem Politikwechsel in Thüringen kommt. CDU gewinnt, AfD triumphiert
VON H. OESTREICH/B. DRIBBUSCH

BERLIN taz | Es ist ihre Stunde.
Strahlende Gesichter bei der
rechtenAfD. Sie ist in zweiweite-
ren Landtagen präsent. Nach der
Europa- und der Sachsenwahl
haben die Euro-Abschaffer und
familienpolitischen Geisterfah-
rer nun Fans in zwei weiteren
Bundesländern gewonnen. In
Brandenburg startet die Partei
laut Hochrechnungen mit mehr
als 12 Prozent, in Thüringen mit
10 Prozent.

VorderWahl schonwarerwar-
tet worden, dass die SPD in Thü-
ringen Königsmacherin spielen
kann. Sie erreichte nur knappe
13 Prozent,dasdürfte ihreLustan
einer Verlängerung der Großen
Koalition nicht wachsen lassen.
In die Große Koalition war die
SPD2009nochmit 18Prozentge-
startet, sie hat also massiv verlo-
ren. Es war vor allem spekuliert
worden, ob die Sozialdemokra-
ten mit ihrer Spitzenkandidatin
Heike Taubert nun eine Debatte
über ein Zusammengehen mit
der Linkspartei, die bei 28 Pro-
zent lag, und den Grünen begin-
nen. Die Grünen erreichten et-
was über 5 Prozent. Nach 24 Jah-
ren schwarzer Regierung in Thü-
ringen könnte mit Bodo Rame-
low erstmals ein Linker der Chef
im Land werden. Aber bis zum
späten Abend war unklar, ob
Linkspartei, SPD und Grüne zu-
sammen über eineMehrheit der
Sitze verfügen.

Ob der bisherigen Minister-
präsidentin Christine Lieber-
knecht, deren CDU mit rund
34 Prozent gegenüber 2009 zu-
legte, der Koalitionspartner SPD
abhandenkommt oder nicht,
bliebdamitunklar.DieAfDhatte
Lieberknecht als Partnerin aus-
geschlossen.

In Brandenburg kann die SPD
auf jeden Fall wählen: Sie ist laut
ersten Ergebnissen mit knapp
33 Prozent genauso stark wie zu-
vor. Linke (knapp19Prozent)und
eine erstarkte Union (23 Prozent)
bieten sich als Partnerinnen an.

Brandenburgs SPD-Landesväter a. D., Matthias Platzeck und Manfred Stolpe, beklatschen Hochrechnungen bei der Wahlparty ihrer Partei in Potsdam Foto: Michael Kappeler/dpa

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

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

So wählten die Schweden

■ In Schweden deutet sich nach
der Parlamentswahl am Sonntag
ein Regierungswechsel an. Nach-
wahlbefragungen zufolge kommt
das oppositionelle Mehrparteien-
Bündnis der Sozialdemokraten
auf knapp 45 Prozent der Stim-
men. Die konservativ-liberale Ko-
alition von Ministerpräsident
Reinfeldt könnte damit nach acht
Jahren die Macht verlieren. Die So-
zialdemokraten erreichen dem-
nach knapp 30 Prozent und hätten
somit gute Chancen, ihren Spit-
zenkandidaten Löfven in einer Ko-
alition mit Grünen und Linken zum
Ministerpräsidenten zu machen.
Deutliche Zuwächse erzielten of-
fenbar die rechtspopulistischen
Schwedendemokraten. (afp)

dürsten nach einer politischen
Erneuerung.“ Dafür gebe es nun
eine Partei – seine.

Doch das bleibt abzuwarten.
Denn noch immer gibt es Rich-
tungskämpfe und etliche Ränke-
spiele inderPartei.DasPotenzial
der Selbstzersetzung ist längst
nicht getilgt. Auch der Thüringer
Landesverband gehörte lange zu
den Sorgenkindern. Mehrmals
wurde die Landesspitze ausge-
tauscht, zuletzt imJuni.Von„sek-
tenähnlichen Strukturen“ war
die Rede, ein ganzer Kreisvor-
stand trat aus. Und in Branden-
burg musste sich die Partei fra-
gen lassen,warumsiegleicheine
Vielzahl an Kandidaten mit
schillernder rechter Vergangen-
heit an die Spitze hob.

AndiesemAbendaberscheint
all das vergessen.

Schon zur Europawahl imMai
hatte die AfD in beiden Ländern
starke Ergebnisse erzielt: In Thü-
ringen holte sie 7,4 Prozent, in
Brandenburg gar 8,5 Prozent. In
die jetzigen Wahlkämpfe zog die
Partei mit deftigen Tönen. In

Thüringen prangerte Spit-
zenkandidat Björn Höcke, ein
Lehrer und vierfacher Vater, den
„politischen Sumpf“ und ver-
meintliche Korruptionsfälle im
Land an. Er dagegen sei angetre-
ten, um einen „neuen Dienst-
ethos“ in die Politik zu tragen
und den „Mehltau der politi-
schen Korrektheit abzuräumen“.

In Brandenburg setzte AfD-
Spitzenmann Alexander Gau-
land, wie schon seine sächsi-
schen Parteikollegen, auf das
Thema Kriminalität. Mehr Poli-
zisten und die Wiedereinfüh-
rung von Grenzkontrollen for-
derte der frühere Herausgeber
der Märkischen Allgemeinen.
Auch warnte er vor einem „riesi-
gen Asylbewerberghetto“, das im
Süden Brandenburgs entstehen
solle. Dazu setzte die AfD in bei-
den Ländern auf Bildungs- und
Familienpolitik. Mehr Lehrer,
keine „Einheitsschule“, das Leit-
bild einer 3-Kind-Familie – dies
gernemit DDR-Anleihenwie der
Forderung nach Einführung ei-
nes zinslosen Familienkredits.

AfD nimmt die dritte Hürde
RECHTSPOPULISTEN Nach starken Ergebnissen in Brandenburg und Thüringen
sieht Parteichef Lucke seine „Alternative für Deutschland“ schon fest etabliert

POTSDAM taz |Kurzvor 18Uhr ist
imPotsdamer Lokal „LeManege“
noch kein Ton da, die AfD-An-
hänger stimmen sich trotzdem
schon mal mit Applaus ein. Der
weitet sich wenig später zu joh-
lendemJubelund „Jaaaa“-Schrei-
en aus: 12 Prozent zeigen da die
erstenHochrechnungen inBran-
denburg. Ein satter Erfolg.

AfD-Spitzenkandidat Alexan-
der Gauland steht im Karosakko
auf der Bühne und ballt beide
Fäuste. „Heute ist der glücklichs-
te Tag meines Lebens“, sagt der
73-Jährige. „Jetztwirdunsausder
deutschen Politik keiner mehr
verdrängen. Die anderen dürfen
sich warm anziehen.“

Zur gleichen Zeit wird auch in
Erfurt gejubelt: 10Prozentgibt es
inThüringen fürdie „Alternative
für Deutschland“. Nach dem ers-
ten Landtagseinzug der Partei
vor zwei Wochen in Sachsen fol-
gennunalsodienächstenbeiden
Parlamente. Für Bundeschef
BerndLucke,aucheraufderPots-
damer Wahlparty, ist die Bot-
schaft damit klar: „Die Bürger

Das fruchtete offenbar: In
Brandenburg etwa erhielt die
AfD genauso viele Stimmen von
früheren CDU- wie von Linken-
Wählern, je 19.000. „Trotz aller
Meinungsverschiedenheiten
verbindet uns manches“, hatte
Alexander Gauland in einem of-
fenen Brief vor der Wahl etwa an
Linken-Anhänger geschrieben.
In der „Beschreibung der Gefah-
ren des Euro“ sei man „ganz na-
he“. „Undwas die DDR angeht, so
findenwirKinderbetreuungund
Ärztehäuser nicht weniger sinn-
voll als Sie.“

Zumindest inBrandenburg ist
eine Fraktion rechts der CDU
nicht neu: Zehn Jahre lang saß
hier bis 2009 die DVU im Land-
tag. Eine Koalition mit der AfD
lehnen in beiden Ländern alle

Fraktionen ab. Die Aufgabe, vor
derdieAfDnach ihrendrei Land-
tagseinzügen steht, ist groß: Sie
muss jetzt nachweisen, dass sie –
wie im Wahlkampf behauptet –
tatsächlich alles anders und bes-
sermacht. Einlösen sollendas ih-
re neuen Abgeordneten, fast nur
Männer: Rechtsanwälte, Ärzte,
Versicherungsmakler, ein Land-
wirt – Parlamentsneulinge alle-
samt. Schlicht „besorgte Bürger“,
wie Höcke sagt.

Bürger allerdings, die einen
neuen Jargon in die Parlamente
bringen: Im Wahlkampf wetter-
ten die AfD-Kandidaten in Bran-
denburg wie in Thüringen mit
Vorliebe gegen die „Politikerkas-
te“, „Genderideologen“ oder den
„Gouvernantenstaat“.

KONRAD LITSCHKO
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Wahlen in Thüringen

und Brandenburg

Ein rot-rot-grünes Bündnis in Thüringen wird knapp. In

Brandenburg hat Die Linke verloren. Warum eigentlich?

AUS ERFURT MICHAEL BARTSCH

UND STEFAN REINECKE

Um 18 Uhr warten die Genossen
der Linken imPalmenhaus inder
Erfurter Innenstadt auf die
Hochrechnungen. Eigentlich
kann ja nichts schiefgegangen
sein. Es war ein perfekter Wahl-
kampf, ganz auf den Spitzenkan-
didaten Bodo Ramelow zuge-
schnitten. Keine Panne, keine
Stasi-Enthüllung, kein Flügel-
streit. Ramelow ist fast allen An-
griffen, auch den persönlichen,
kühl ausgewichen. Fast schon
landesväterlich souverän.

Um 18 Uhr wird es still, dann
Jubel. Die Linkspartei hat das Er-
gebnis von 2009 von gut 27 Pro-
zent sogar noch leicht übertrof-
fen. Die bunten Balken derWahl-
grafiken schieben sich nach
oben: Der der CDU stoppt bei 34,
der der SPD nur bei etwa 13, der
der Grünen bei über 5 Prozent.
Die Genossen buhen, als der
blaue Balken der AfD deutlich
die Fünfprozentmarke über-
springt und bei um die 10 Pro-
zent stehen bleibt.

Aber es gibt jetzt Wichtigeres,
als sich über Rechtspopulisten
im Parlament zu ärgern. Wichti-
geres als die Frage, wie viel Pro-
zente am Ende hinter dem Kom-
ma stehen. Reicht es, um zu re-
gieren nach 25 Jahren Oppositi-
on, nach 25 Jahren CDU? Mit der
zerfranstenSPDunddenGrünen
als Juniorpartner? Es wäre ein in
der bundesdeutschen Parteien-
geschichte historisches Ereignis,
vergleichbar Winfried Kretsch-
manns Sieg in Baden-Württem-
berg im Jahr 2011. Wäre.

Um 18.23 Uhr bahnt sich Bodo
Ramelow den Weg zum Mikro-
fon. „Es ist ein guter Abend, wir
haben die Wahl gewonnen“, ruft
er. Jetztmüsseman abwarten, ob
es für denWechsel reicht.

An diesem für die Linke so
wichtigenAbend ist auchdiePar-
teichefin nach Erfurt gekom-
men. Katja Kipping sagt der taz,
wenn es diesmal wieder nicht
reiche für einen linkenMinister-
präsidenten, „hat es nicht an uns
gelegen“.

Bei der SPD herrscht nach
dem „Desaster“, wie es der Bun-
destagsabgeordnete Carsten
Schneider nennt, Ratlosigkeit.
Schneider erklärt das Dilemma
der SPD: Eine klare Koalitions-
aussage zugunstender CDUoder
der Linken hätte ebenso Stim-
men gekostet wie das Offenhal-
ten dieser Frage.

Aus Berlin meldet sich Partei-
chef Sigmar Gabriel zu Wort. Er
sieht die Verantwortung für das
schlechte Ergebnis beim Landes-
verband: „Das ist eine herbe Nie-
derlageundesmuss sichereinen
Neuanfang geben.“ Gefragt nach
Koalitionsmöglichkeiten,
spricht Gabriel schon am Wahl-
abend von konstanten Regie-
rungsbündnissen in Thüringen
und Brandenburg. In Erfurt hie-
ße das weiter Schwarz-Rot.

Dort sieht SPD-Oberbürger-
meister Andreas Bausewein ein
strategisches Dilemma der Ost-
SPD. „Wirmüssen überlegen, wie
wir aus der Position herauskom-
men, zwischenUnionundLinker
zerrieben zu werden“, sagt er.
Bauseweinwar von einzelnen Ju-
sos mit „Andreas! Andreas!“-Ru-

Patt in Erfurt
THÜRINGEN Schwarz-Rot oder Rot-Rot-Grün – amWahlabend scheint
in Erfurt alles möglich. Komfortable Mehrheiten nicht in Sicht

SPD-Mann
Woidke bleibt
wohl im Amt

POTSDAM taz | Ein Strauß mit
bunten Blumen und ein dicker
Kuss von seiner Frau: Sichtlich
gerührt reagierte Dietmar Woid-
ke auf den Beifall seiner Genos-
sen bei der SPD-Wahlparty in
Potsdam. Über 32 Prozent holte
Woidkemit seiner SPD amSonn-
tagbeiderLandtagswahl inBran-
denburg nach Hochrechnungen
des ZDF. Der hochgewachsene
Mann aus der Lausitz, der 2013
Matthias Platzeck nach dessen
Rücktritt folgte, bleibt Minister-
präsident. Und er hat seine erste
Wahl gewonnen.

Die SPD, die seit 1990 unun-
terbrochen den Ministerpräsi-
denten stellt, kann sich nun aus-
suchen, mit wem sie künftig re-
giert. Leicht wird die Frage den
Genossennicht fallen.Derbishe-
rigeKoalitionspartner,DieLinke,
wurde von den Brandenburge-
rinnen und Brandenburgern
deutlichabgestraft.Nurnochauf
rund 19 Prozent kommt die Par-
tei. Bei der Landtagswahl 2009
waren es noch 27,2 Prozent. Lin-
ke-Spitzenkandidat Christian
Görke hatte „deutlich über 20
Prozent“ als Wahlziel angepeilt.
Ganz anders die CDU mit ihrem
Spitzenkandidaten Michael
Schierack, die Hochrechnungen
zufolge auf knapp 23 Prozent
kommt.Mit einemPlus vonüber
2 Prozentpunkten sind die
Christdemokraten damit – ne-
ben der rechtspopulistischen
AfD mit 12 Prozent – der zweite
Wahlsieger in Brandenburg.
Dietmar Woidke hat also die
Wahl: Setzt er das Bündnis mit
der Linken,unddamitderdeutli-
chen Verliererin der Wahl, fort?
Oder setzt er auf eine erstarkte
CDU, die die SPD im Wahlkampf
weitgehend verschont hat? Noch
vor der Wahl hatte Woidke vor-

BRANDENBURG II Künftiger
Koalitionspartner der
SPD aber noch unklar

fen empfangen worden. Sie se-
hen in ihm einen Hoffnungsträ-
ger. Einige fordern gar den Rück-
tritt des Landesvorstandes, bevor
eine Mitgliederbefragung über
Koalitionsverhandlungen einge-
leitet wird. Auchmit Neuwahlen
könnten sich manche Genossen
anfreunden. „Wir könnennur ge-
winnen!“

Spitzenkandidatin Heike Tau-
bert appelliert in ihrer Anspra-
cheaneinegeschlosseneSPD. „Es
dürfen keine Köpfe rollen, wir
sollten uns nicht gegenseitig be-
schuldigen“, mahnt sie.

Richard Dewis, der ehemalige
Innenminister und Rivale von
Landesparteichef Christoph
Matschie, bekräftigt unverän-
dert seine Präferenz für Rot-Rot-
Grün. „Mehrheit ist Mehrheit“,
antwortete er auf die Frage nach
knappen Mehrheitsverhältnis-
sen. Anders als von der Partei-
spitze wahrgenommen, deutet
sich auf der SPD-Wahlparty eine
Mehrheit für ein Linksbündnis
an. Viele sehen in der Niederlage
die Quittung dafür, 2009 diese
Chance zugunsten der CDU aus-
geschlagen zu haben.

Eineinhalb Stunden nach
Schließung der Wahllokale ist
noch immer nichts klar. Bei der
Linken scheint Susanne Hennig-
Wellso entschlossen. „Wenn Rot-
Rot-Grün am Ende eine Stimme
Mehrheit hat, werden wir es ver-
suchen“, sagt die Chefin der Thü-
ringer Linkspartei. Die inhaltli-
che Übereinstimmung sei hier
größer als zwischen SPD und
CDU. Sie traut der SPD zu, auch
bei ganz knapper Mehrheit den
Politikwechsel zu wagen.

zente zu setzen. „Görke trifft“
war dasMotto einerWahlkampf-
veranstaltung in Potsdam, bei
dem der Linken-Chef auf eine
Torwand zielte. Doch 60 Prozent
der Brandenburger kennen ihn
nichtoderwollen sichkeinUrteil
über ihn erlauben. Das war das
Ergebnis eines Brandenburg-
Trendsvoninfratest-dimapEnde
August.

Wenig hilfreich war auch das
Personalkarussell bei den Lin-
ken. Görke, der erst 2012 Frakti-
onsvorsitzender geworden war,
löste ein Jahr später Helmuth
Markov als Finanzminister ab.
Markov selbst wurde Justizmi-
nister, nachdem der bisherige
Amtsinhaber, Volkmar Schöne-
burg, nach einer Knastaffäre zu-
rücktreten musste. Der SPD wie-
derum haben zahlreiche Minis-
terwechsel nicht geschadet.

Beim Wahlkampfabschluss in
PotsdamhobGörkevorallemdie
Erfolge seiner Partei hervor, die
in der Koalitionmit der SPD, wie
er sagt, „der soziale Treibstoff“
sei: „Wir haben als Linke den
Rechtsanspruch auf den Kita-
Platzwieder realisiert.Wirwaren
es, die den Betreuungsschlüssel
verändert haben, und zwar posi-
tiv. Das ist soziale Politik, die die
SPD lange für sich reklamiert
hat, aber nie umsetzen konnte.“

Doch im Zweifel hielt die Lin-
ke der SPD auch den Rücken frei.
Dass ihre vier Minister den um-
strittenen neuen Braunkohleta-
gebau Welzow-Süd mitgetragen
haben, nahmen der Linken viele
in der Lausitz übel. 2009 hatte
die Partei noch Wahlkampf ge-
gen eine weitere Abbaggerung
von Dörfern gemacht. UWE RADA

Von der CDU überholt
BRANDENBURG I Rund 8 Prozentpunkte verliert die
Linke und wird nur dritte Kraft. Woran liegt das?

POTSDAM taz | „Der Linke kann
es nicht.“ War ganz schön frech,
was Brandenburgs CDU-Spit-
zenkandidat Michael Schierack
dem Frontmann der Linken,
Christian Görke, bei einem Fern-
sehduell des RBB an den Kopf
warf. Doch die gut 2,1 Millionen
Wahlberechtigte sahen es wohl
ähnlich. Nur noch rund
19 Prozent bekamderKoalitions-
partner der SPD von Minister-
präsident Dietmar Woidke laut
Hochrechnung. Bei den Land-
tagswahlen 2009 waren es noch
27,2 Prozent.

Einige Tage vor derWahl hatte
Christian Görke, 52, ein ehemali-
ger Sportlehrer, der nun als Fi-
nanzminister in Potsdam über
den Brandenburger Haushalt
wacht, einen Satz gesagt, der sei-
nerParteinunaufdieFüße fallen
könnte. „Klar ist, Rot-Rot kann es
nurmiteinerstarkenLinkenwie-
der geben.“ Doch die Unent-
schlossenen, die Görke mit die-
semSatznochmobilisierenwoll-
te, machten ihr Kreuz an einer
anderen Stelle – oder siewählten
gar nicht.

Schuld daran ist die AfD. Die
Rechtspopulisten, die mit rund
12 Prozent den Einzug in den
Potsdamer Landtag schafften,
haben auch im ehemaligen SED-
Milieu gewildert. Fast ein Viertel
derer, die bei den letztenWahlen
die Linke gewählt haben, mach-
ten ihr Kreuzchen diesmal bei
der AfD. Dort wird zwar soziale
Gerechtigkeit großgeschrieben,
doch die liberale Asylpolitik der
Linkenführung nicht unbedingt
gutgeheißen.

Aber auch selbst hat es Chris-
tian Görke selten geschafft, Ak-

sichtig signalisiert, dass er sich
eine Fortsetzung von Rot-Rot
vorstellen könne. Ebenso gut
kann er aber mit der CDU. Als
Matthias Platzeck 2009 die Koa-
litionmit der CDU aufgekündigt
hatte, gehörte Woidke zu den in-
nerparteilichen Kritikern eines
solchen Kurswechsels. Am Sonn-
tag ließ der alte und neue Regie-
rungschef die Frage offen. „Ich
habeheute schonbeidenSondie-
rungsgespräche angeboten“, sag-
te Woidke.

DasPlacetder 16-und 17-Jähri-
gen hätte ein rot-schwarzes
Bündnis favorisiert. 52 Prozent
der jungen Brandenburger, die
erstmals einen Landtag wählen
durften, sprachen sich dafür aus.
Nur 37 Prozent plädierten für
Rot-Rot. Der Rest der Wähler ist
da unentschiedener. Insgesamt
wünschten sich 45 Prozent der
Befragten Rot-Schwarz und
ebenso viele ein „Weiter so“. Zahl-
reichen Brandenburgern dürfte
ihre künftige Regierung aller-
dings egal sein: Die Wahlbeteili-
gung lag bei 49 Prozent und war
damit um 17 Prozentpunkte
niedriger als 2009. UWE RADA

Die SPD kann sich
nun aussuchen,
mit wem sie
künftig regiert

Du oder ich? Zwei Gewinner, aber nur eineR von beiden wird oder bleibt MinisterpräsidentIn von Thüringen Fotos: Hendrik Schmidt/dpa; Kai Pfaffenbach/reuters
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Ökolandwirtschaft Indische Bauern holenmehr von ihren Feldern als ihre Kollegen

in den entwickeltsten Ländern der Welt. Wie machen die das?

indischen Rekord für Weizen.
2013 übertraf ein Kollege von
dort sogar Nithishs Superernte
undholte 109 TonnenKartoffeln
pro Hektar aus der Erde.

Viele glauben inzwischen,
dass das Rätsel von Darveshpura
eine einfache Auflösung hat: Die
Rekordbauern haben auf ökolo-
gische Anbaumethoden umge-
stellt. 2008 besuchte Nithish Ku-
mar einen Kurs zu diesem The-
ma. Er lernte das „System der
Reisintensivierung“, SRI, eineAn-
bauart, die 1983 von einem Jesui-
tenpriester auf Madagaskar ent-
wickelt wurde und auch für Wei-
zen, Kartoffeln und Zwiebeln an-
gewendet wird. Dabei werden
jungeSetzlingenicht inGruppen
ins Feld gesetzt, sondern einzeln.
DiesesVorgehen soll dieKonkur-
renz zwischen Pflanzen verrin-
gern und sie ertragreicher ma-
chen. Dabei wird wenig Wasser
verwendet – und keine Chemie.

Mehr Arbeit,
ergiebigere Pflanzen

„Ich habe das damals zuerst auf
einem kleinen Teil meines Lan-
des ausprobiert“, sagt Nithish.
Mit etwasmehralseinemhalben
Hektar ist er einer der ärmeren
Bauern in Darveshpura. Mit sei-
ner siebenköpfigen Familie lebt
er ineinerkleinenZweiraumhüt-
teamRandedesDorfs.Der inten-
sive Anbau bedeutete erst mal
mehrArbeit–aberNithishmerk-
te bald, dass er weniger Samen
brauchte und dafür größere und
ergiebigere Pflanzen bekam.
„Danach habe ich den ganzen
Anbauumgestellt“, erzählter.Ne-

ben Reis wachsen auf seinen Fel-
dern Weizen, Mais, Kartoffeln
und Melonen. Auch sie baut er
auf ähnlicheWeisen an.

Ob SRI wirklich höhere Erträ-
ge bewirkt, ist umstritten. Kriti-
ker sagen, die Methode sei noch
nicht ausreichend wissenschaft-
lich getestet worden – während
Befürworter davon ausgehen,
dass mit ihr grundsätzlich sehr
hohe Erträge erwirtschaftet wer-
den können. „Bisher beobachten
wir, dass die Ergebnisse ökologi-
scher Methoden weniger ertrag-
reich sind als die konventionel-
len“, sagt Urs Niggli vom Schwei-
zer Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau. „Es ist aber
durchaus möglich, dass das bei
SRI anders ist.“ Die Bauern in
Darveshpura machen auch ei-
nen anderen Grund für ihre gu-
tenErntenaus: IndenRekordjah-
ren hatte es günstige Regenfälle
gegeben – auch ohne SRI und
ähnlicheAnbauweisenhättensie
vermutlich gute Ernten gehabt.

Und doch haben die Bauern
von Darveshpur ganz klar wirt-
schaftliche Gründe, beim ökolo-
gischen Anbau zu bleiben: denn
so brauchen sie für ihre Felder
nur einen Bruchteil des Saatgu-
tes wie früher, die Kosten für
Dünger- und Pflanzenschutz-
mittel haben sich fast halbiert
und die Erträge von vier auf acht
Tonnen pro Hektar verdoppelt.
Niggliglaubt,dassdasWachstum
in Bihar so hoch ist, weil es von
einem niedrigen Niveau aus-
ging: „Wer von schlechten kon-
ventionellen Methoden auf ein
konsequentes ökologisches Sys-

temumstellt, kanndurchaus sol-
che Ergebnisse erhalten.“

Selbst im „Wunderdorf“ ha-
ben allerdings nur ein gutesDut-
zend der 150 Landwirte umge-
stellt. Und das, obwohl dieMitte-
links-Regierung von Bihar dafür
Subventionen vergibt. Seit 2007
verteilt sie Kompost an Landwir-
te, die auf SRI oder den entspre-
chenden Anbau bei Weizen um-
stellen und finanziert mehrere
„Modelldörfer“ im Bundesstaat.
Aber viele scheuen die Mehrar-
beit, die die Methode mit sich
bringt – andere können sich den
Umstieg nicht leisten, da sie
durch den Kauf von Hybrid-
samen von Großkonzernen ver-
schuldet sind. Und meist dauert
es mehrere Jahre, bis der Boden
auch ohne chemische Zusätze
wieder dieselben Erträge bringt.

Hoffen auf neue
Absatzmärkte

Trotzdem ist das, was in Bihar
passiert, eine kleine Revolution:
Neben Einsparungen und höhe-
ren Erträgenhoffen viele Bauern
inzwischen auch auf bessere Ab-
satzmärkte und lassen sich ihre
Höfe teuer zertifizieren. So kön-
nen ihreErntenauch insAusland
exportiert werden – oder zumin-
dest in Indiens Großstädte, wo
die Mittelschicht inzwischen
auch gerne „bio“ einkauft.

WenigeKilometervonNithish
Kumars Dorf entfernt begutach-
tet Rakesh Kumar seine Zwie-
beln. In einem kleinen Unter-
stand direkt neben den Feldern
füllen Arbeiter sie in große Ju-
tesäcke, vor dem Gebäude steht

Bihars kleine Ökorevolution
REKORD In einemder ärmstenBundesstaaten Indiens steigen LandwirtemitUnterstützungder lokalenRegierung
auf ökologische Anbauweisen um. Mit Erfolg: Ihre Kosten sinken, während die Erträge steigen

AUS DARVESHPURA

LALON SANDER

Nithish Kumar* ist einer der
Wundertäter von Darveshpura.
Vor zwei Jahren hat derMittdrei-
ßiger aus dem Dorf in Bihar, ei-
nemder ärmsten Bundesstaaten
Indiens, den weltweiten Rekord
für Kartoffelanbau geknackt.
Den hielten bis dahin niederlän-
dische Bauern mit 44,7 Tonnen
pro Hektar. Das übertraf Nithish
im Frühjahr 2012 fast um das
Zweifache: er holte 72,9 Tonnen
pro Hektar vom Feld.

Seitdem bekommt der Bauer
immer wieder Besuch von Wis-
senschaftlern, Politikern, Büro-
kraten, Aktivisten und Journalis-
ten, die wissen wollen, was das
Geheimnis des „Wunderdorfes“
ist. Dabei ist an Darveshpura
nicht viel Besonderes: Es liegt im
Süden vonBihar, istmit anderen
Dörfern durch Staubpisten ver-
bunden, es gibt keine Wasseran-
schlüsse und nur wenige Ein-
wohner haben Strom. Viele bear-
beiten ihre kleinen Felder noch
immer mit Ochsen, trocknen
den Dung an Hauswänden und
machen so Feuer in ihren Kü-
chen. Trotzdem ist der Ort welt-
bekannt geworden, weil die Bau-
ern dort übermehrere Jahre hin-
wegmehr aus ihren Feldern hol-
ten als Landwirte in den entwi-
ckeltsten Ländern der Welt.

Nithish Kumars Kartoffelern-
te war nicht der erste Rekord im
Dorf.WenigeMonate vorher hat-
te sein Nachbar Sumant Kumar
den für Reisanbau geknackt, ein
Bauer aus dem Nachbardorf den

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

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

Stichwort Indien

■ Landwirtschaft: Etwa die Hälfte
der Erwerbsbevölkerung der 29
Bundesstaaten und 7 Gebiete Indi-
ens arbeitet in der Landwirtschaft
– aber der Wirtschaftszweig
macht nur etwa 15 Prozent des
Bruttosozialprodukts aus. Die Bö-
den des Subkontinents zählen zu
den fruchtbarsten der Erde. Indien
hat – nach den USA – die zweit-
größte Anbaufläche weltweit. In
den meisten Gegenden des 1,2-
Milliarden-Einwohner-Landes
sind mehrere Ernten im Jahr mög-
lich. Wichtigste Anbaupflanzen:
Reis, Weizen, Mangos, Zuckerrohr
und Bananen.
■ Effizienz: Die Erträge indischer
Bauern liegen meist weit unter
den Erträgen von Bauern in ande-
ren Ländern. Zudem verderben
Ernten häufig, weil Lagermöglich-
keiten fehlen und wegen schlech-
ter Straßen oft der Zugang zu
Märkten schlecht ist. Von etwa 160
Millionen Hektar Ackerland wer-
den nur rund 5 Millionen zertifi-
ziert ökologisch bebaut. Aller-
dings bauen viele Bauern nach tra-
ditionellen Methoden ökologisch
an, ohne zertifiziert zu sein. (lrs)

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

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

Stichwort Bihar

■ Bundesstaat: Bihar liegt im Nor-
den Indiens im fruchtbaren Gan-
gesbecken an der Grenze zu Nepal.
Etwa 60 Prozent der Fläche des
Bundesstaates ist Ackerland. Ne-
ben Reis, Weizen und Mais ist Bi-
har für den Gemüseanbau – vor al-
lem Kartoffeln, Zwiebeln, Auber-
ginen und Blumenkohl – bekannt.
Hinzu kommt der Litschi-Anbau.
Die Landwirtschaft macht aller-
dings nur etwa ein Fünftel des
Bruttosozialprodukts aus.
■ Armut: Mit einem Pro-Kopf-Ein-
kommen von durchschnittlich
250 Euro im Jahr ist Bihar einer
der ärmsten und unterentwi-
ckeltsten Bundesstaaten Indiens.
Bis zur Jahrtausendwende war die
Region für ihre schlechte Infra-
struktur und eine grassierende
Korruption bekannt. Das hat sich
in den vergangenen Jahren aller-
dings gebessert: Seit 2005 regiert
die Mitte-links-Partei Janata Dal
(Vereinigt), die verstärkt in Infra-
struktur und Bildung investiert
und die Kriminalitätsrate signifi-
kant gesenkt hat. Das Bruttoso-
zialprodukt stiegt in den vergan-
genen Jahren um durchschnittlich
10 Prozent pro Jahr. (lrs)

der Lkw, der die Fracht in den
Norden fahren soll, nach Nepal.
„Früherhätten sie hier kaumste-
henkönnenvorPestizidgestank“,
sagt Rakesh. Seit dem Umstieg
auf ökologischen Anbau vor sie-
ben Jahren stinkt nichts mehr.

„Wir haben 2007 gemerkt,
dass die Erträge auf unseren Fel-
dern immer weiter zurückgin-
gen“, erzählt Rakesh. Mit ihm ha-
be sein ganzes Dorf angefangen
Kartoffeln, Blumenkohl und
Zwiebeln nach der SRI-Methode
anzubauen – und die Felder hät-
ten sich wieder erholt. In dem
Jahr, indemNithishKumarseine
Superernte einfuhr, knackte Ra-
kesh den Rekord für Zwiebelan-
bau. Im nächsten Jahr war er es,
derNithishsKartoffelernteüber-
traf. Das Gemüse erzielte wegen
seiner höheren Qualität auf den
Dorfmärkten doppelte Preise
und wird inzwischen auch in
Großstädte wie Kolkata und
Mumbai gefahren.

In Zukunft wird nochweniger
von der Ernte vor Ort bleiben.
„Wirhabenuns2009zueinerGe-
nossenschaft zusammenge-
schlossen“, berichtet Rakesh. „So
können wir bessere Preise ver-
handeln.“ Kompost und Biodün-
ger werden gemeinsam einge-
kauft, auch die Kosten für natür-
liche Pestizide aus Niemöl wer-
den in der Genossenschaft ge-
teilt – genauso wie die teuren
Zertifizierungskosten einer eu-
ropäischen Firma. Schließlich
hoffen die Bauern von Darvesh-
pur auf lukrative Exportmärkte.
* Häufiger Familienname; die
dreiMänner sindnichtverwandt.

Landwirt Rakesh Kumar vor seinem Rekordzwiebelfeld in der Nähe des „Wunderdorfs“ Darveshpura im nordindischen Bundesstaat Bihar Foto: Lalon Sander
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taz-Familie Die Mitgliederversammlung der Genossenschaft zog

Hunderte an, imMittelpunkt stand der geplante taz Neubau.

ralversammlung der Genossen-
schaft vor fast 400Mitgliedern.

Das bisherige Geld stammt
fast ausschließlich von Men-
schen, die bereits Mitglieder der
taz-Genossenschaft sind. Die ei-
gentlicheöffentlicheWerbekam-
pagne – mit Flyern, die anderen
Zeitungenbeigelegtwerden–hat
noch gar nicht begonnen. Für
Ruch steht das Ergebnis jetzt
schon fest: „Wirwerdendie6Mil-
lionen auf diesem Weg zusam-
menbekommen.“

Die taz will mit dem Geld in
Berlin-Kreuzberg, wenige hun-
dert Meter vom jetzigen Stand-
ort entfernt, bis 2017 einen neu-
en Verlagssitz bauen. Das derzeit

genutzte Gebäude soll nicht ver-
kauft, sondern vermietet wer-
den. Für die taz bedeutet das ei-
nen großen Schritt, die Zukunft
der Zeitung langfristig zu si-
chern–undsowarauchdieStim-
mung unter denMitgliedern der
Genossenschaft. Der Hausbau
sei „eine vermögensbildende
Maßnahme und eine gute Kapi-
talbasis für die Genossenschaft“,
so Kalle Ruch. Auch die Zahlen
für das Geschäftsjahr 2013 sind
positiv: Die Einnahmen sind um
640.000 Euro auf 26,5 Millionen
Euro gestiegen. Da die taz keine
finanzielleRenditeanihreEigen-
tümer auszahlen muss, kann sie
es sich erlauben, die Einnahmen

komplett auszugeben – oder zu-
mindest fast komplett: Unter
dem Strich blieb am Jahresende
ein kleiner Überschuss von
55.000 Euro übrig.

Schon seit mehr als 20 Jahren
steigen die Einnahmen der taz
kontinuierlich, die Medienkrise
ist an dem Verlag bisher vorbei-
gegangen. Sinkende Einnahmen
bei der täglichen gedruckten
Ausgabe hat die taz durch neue
Angebote ausgeglichen: Das Wo-
chenend-Abo, das E-Paper-Abo,
die Le Monde diplomatique, den
„Atlas der Globalisierung“, den
taz-Shop und freiwilliges Bezah-
len für taz.de. Undmit demNeu-
bau werden auch die Kosten für

Der Neubau
steht
SAMMELN 2,3 Millionen Euro haben die taz-
Leser bereits ins neue Haus investiert. Der
Geschäftsführer findet: Es läuft famos an

„Wir wachsen ja sehr
langsam, aber zum
Glück wachsen wir“
KALLE RUCH, GESCHÄFTSFÜHRER DER TAZ

VON SEBASTIAN HEISER

Wie lange dauert eswohl, 6Milli-
onen Euro Kapital für den Neu-
bau eines taz-Verlagsgebäudes
einzuwerben? Die Genossen-
schaft der taz hatte sich vorge-
nommen, dieses Geld innerhalb
von acht Monaten von den Le-
sern und Sympathisanten zu-
sammenzubekommen.

Vor dreiWochen fiel der Start-
schuss – und die taz-Mitarbeiter
wurden vom ersten Tag an mit
Rückmeldungen überflutet: 2,3
Millionen Euro sind es bereits.
„Es läuft ganz famos an“, sagte
Verlagsgeschäftsführer Kalle
Ruch am Samstag auf der Gene-

nen der gedruckten taz, hatte
Niejahr damit auf ihrer Seite.

So wenig, wie das Fernsehen
die Zeitung oder die SMS das Te-
lefonat ersetzt hätte, werde der
Onlinejournalismus die Papier-
zeitung ganz verdrängen, gab
sichNiejahrüberzeugt; ihrerZei-
tung habe der Trend zum Lesen
imNetz bisher wenig geschadet.

Die im Oktober an den Start
gehenden Krautreporterwerden
ihre Geschichten dagegen aus-
schließlich online präsentieren.
Die Erwartungshaltung ist groß:
Innerhalb nur eines Monats ha-
bensich imFrühjahrüber 17.000
Menschen gefunden, die ein Jah-
resabo abschlossen, um das Pro-
jekt zu ermöglichen.

Als „Kompliment an das Ge-
nossenschaftskonzept der taz“
wollte Esser die Idee verstanden
wissen. Was die LeserInnen in-
haltlich erwarten können, blieb
dagegen vage. Krautreporter sei
eine „Plattform“, die professio-
nelle Arbeitsbedingungen für
die 25 beteiligten JournalistIn-
nen zur Verfügung stelle. Dass
sie im taz-Umfeld zum Teil als
„inhaltslose Yuppies“ wahrge-
nommen würden, verriet Esser
schmunzelnd, zeigte sich aber
zugleich überzeugt, dass tazler
Verständnis für ihr Anliegen ha-
ben: „Als JournalistInnen unser
eigenes Dingmachen“.

Das konnten alle Medienma-
cherInnen auf dem Podium un-

Stirbt die Zeitung in zehn Jahren?
PODIUM Alle fragen
sich, wie es mit
Printjournalismus
weitergeht. Klar ist:
Der Bedarf an gut
recherchierten
Geschichten wird
bestehen bleiben –
unabhängig vom
Verbreitungsweg

Elisabeth Niejahr sind die Pro-
phezeiungen zu pessimistisch:
„Man kann sich auch kollektiv
selbst in den Untergang reden“,
entfuhr es der Journalistin der
Zeit bei der Diskussion zur „Zu-
kunft des Journalismus“ auf der
Genossenschaftsversammlung
der taz. Zu negativ waren ihr die
Ausführungen von Sebastian Es-
ser, Mitbegründer des Crowd-
funding-Projekts Krautreporter,
der zuvor auf die aktuellen Kri-
senlagen bei Spiegel, Focus, FAZ
undCo. hingewiesenunddas En-
de des Printjournalismus inner-
halb der nächsten zehn Jahre
prognostiziert hatte.

Das Publikum, GenossInnen
und überwiegend treue LeserIn-

terstützen. Der Tenor: Der Jour-
nalismus der Zukunft braucht
mutige Ideen, muss neue Ge-
schäftsmodelle, insbesondere
fürsNetz entwickeln, seine Com-
munity stärker einbinden, doch
der Bedarf an gut recherchierten
Geschichten werde bestehen
bleiben, unabhängig vom Ver-
breitungsweg. Als Dritter in der
Runde, die von taz-Chefredak-
teurin Ines Pohl moderiert wur-
de,hatteDavidSchravenPlatzge-
nommen, der demgemeinnützi-
gem Recherchebüro Correct!v
vorsteht.

Der ehemalige Geschäftsfüh-
rer derNRW-taz beschriebdie La-
ge am deutschen Zeitungsmarkt
nicht nur als „Flächenbrand“,

sondern als „Pest“, was ihn nicht
davon abhielt, sein Konzept mit
großem Selbstbewusstsein zu
präsentieren.

Mit intensiven Recherchen,
etwa der Aufarbeitung riesiger
Datenmengen, deren Ergebnisse
er Lokalredaktionen zur Verfü-
gung stellt, möchte er den Jour-
nalismus in seiner Rolle als „Trä-
ger der Demokratisierung“ stär-
ken. SkeptischeNachfragennach
der Unabhängigkeit seines stif-
tungsfinanzierten Konzepts be-
antwortete Schraven mit dem
Hinweis auf seine persönliche
Integrität. Doch wissen die taz-
GenossInnen: Die Zukunft des
Journalismus liegt in seiner Un-
abhängigkeit. ERIK PETER

die Miete externer Räume weg-
fallen:Die taz ist so starkgewach-
sen,dasseinDrittelderMitarbei-
ter ihren Arbeitsplatz außerhalb
des Rudi-Dutschke-Hauses ha-
ben. „Wir sind durchaus Teil des
kapitalistischen Systems“, sagte
Kalle Ruch. „Wir wachsen ja sehr
langsam, aber zum Glück wach-
senwir und können so steigende

Die Zeitungskrise nicht zu ernst nehmen Foto: Sandra Weller Noch ein Optimist: Hans-Christian Ströbele Foto: Sandra Weller

Fast 400 GenossInnen machten es sich im Haus der Heinrich Böll Stiftung in Berlin bequem Foro: Sandra Weller

Kosten und höhere Löhne finan-
zieren.“

Insgesamt soll das Haus mit
Grundstück knapp 20 Millionen
Euro kosten. Davon sind 3,4 Mil-
lionen Euro staatliche Wirt-
schaftsfördermittel, gut 3 Millio-
nen hat die taz auf der hohen
Kante, und der Rest sollte über
dasKapitalder Leser inHöhevon
6Millionen Euro und über ein
Bankdarlehen von 7,5 Millionen
Euro kommen. Angesichts des
großen Erfolgs beim Kapitalein-
werben wird jetzt in der Ge-
schäftsführung schon darüber
nachgedacht, weniger Schulden
bei der Bank und dafürmehr bei
den Lesern aufzunehmen.

Die Beteiligung an dem taz-
Haus funktioniert wie ein Darle-
hen: Wer sein Geld der taz für
fünf Jahre leiht, bekommt 2 Pro-
zent Zinsen, bei zehn Jahren sind
es 2,5 Prozent. Voraussetzung ist
allerdings die Mitgliedschaft in
der taz-Genossenschaft, ein An-
teil dort kostet 500 Euro und
wird nicht verzinst. Im Gegen-
teil: Wer seinen Anteil zurück-
gibt, bekommtderzeitwegender
hohen bilanziellen Verluste in
der Vergangenheit nur 382,21 Eu-
ro ausgezahlt.

Damit dürfte die Hauptmoti-
vation für die Kapitalgeber wei-
terhin nicht die finanzielle Ren-
dite sein. „Eine linke überregio-
nale Tageszeitung zu machen
war noch nie eine gewinnbrin-
gende Geschäftsidee“, sagte
Ruch. Stattdessen steht etwas an-
deres im Vordergrund, so die Er-
fahrung von Genossenschafts-
leiterin Konny Gellenbeck: „Der
Genossenschaftsgedanke und
die Zeitung taz sind so attraktiv
für viele Menschen, dass sie sa-
gen: Damache ichmit, dafür ge-
be ich Geld.“ Auch auf der Ver-
sammlung nutzen viele Mitglie-
der die Möglichkeit, Details zu
den Finanzen nachzufragen. Die
taz hat die Kalkulation auch im
Internet offengelegt:
www.taz.de/neubau
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AmAbend ging es dann ins Deutsche Theater

zur Verleihung des 10. taz Panter Preises

großen Leinwand übertragen.
Andrea Herzog ist taz-Genossin.
Sie kommt aus Hamburg und ist
dasersteMalbeiderPanterPreis-
verleihung. „Ich fand das total
klasse und richtig aufmöbelnd.
Ich habe mir extra einen ganz
späten Zug nach Hamburg aus-
gesucht, umdas auchmalmiter-
leben zu können“, sagt sie wäh-
rend sie schon ihr Jacke anzieht.
„Ich werde dann auf Twitter

nachsehen, wer gewonnen hat“,
ruft sie noch, als sie das Theater
verlässt.

Als das Bühnenprogramm zu
Ende ist, versammeln sich die
Gäste im Foyer und unterhalten
sichüber dasGesehene. Etwas zu
lang sei die Vorstellung gewesen,
sagtWolfgang Jansen, taz-Genos-
se aus Berlin. Besonders gut hät-
ten ihm aber die Frauen vom
„Bündnis für Menschlichkeit“

„Das ist ein gutes Zeichen“
PUBLIKUM In diesem Urteil waren sich alle einig, auch wenn die Sympathien unterschiedlich verteilt waren

„Ich muss leider schon gehen“,
sagt Andrea Herzog, als etwa die
Hälfte der Panter Preisverlei-
hung vorbei ist. Im Foyer des
Deutschen Theaters ist bis auf
die Kellner, die Getränke vorbe-
reiten, niemand zu sehen. Die
Gäste sitzen gerade im Theater-
saal, davor ist es ruhig. Doch ei-
nen Raum weiter hört man lei-
senApplaus.DiePreisverleihung
wird hier an der Bar auf einer

aus Franken gefallen. „Es ist
schön zu sehen, dass es Men-
schen gibt, die sich engagieren,
die nicht aufgeben und nicht an
administrativen Vorgaben ver-
zweifeln.“Wolfgang Jansen ist ist
dieses Jahr bereits das vierteMal
bei der Preisverleihung, viel-
leicht auch das fünfteMal, so ge-
nau weiß er das nicht mehr.

FürKarl und Frieder Pfaff hin-
gegen ist es die Panter-Preis-Pre-

miere.DieBrüder, 21und19Jahre
alt, sind taz-Abonnenten. Letztes
Jahr sei es terminlich nichtmög-
lich gewesen. So ging es auch
Britta Frickenhelm, ebenfalls
taz-Genossin. Es sei schön gewe-
sen die KandidatInnen live zu er-
leben – auchwenn ihr das für die
Abstimmungsentscheidung im
Vorfeld natürlich nichts genutzt
hat, sagt sie. „Meine Sympathien
sindhinundhergegangen.Dann

alle live zusehen, istnocheinmal
etwas anderes.“ Ihre Favoriten
seien letztendlich aber auch die
Gewinnerinnen „Women in Exi-
le“ gewesen. „Es ist sehr schön,
dass es hier um Menschen geht,
die sonst nicht so viel Beachtung
finden. Das ist ein gutes Zeichen.
Undwie in der Verleihung schon
erwähnt wurde: Da sind noch di-
cke Bretter zu bohren.“

SASKIA HÖDL

Gewinner des taz Panter Preises
2014.

5.500Menschenhabenonline
über den Publikumspreis abge-
stimmt. ZumzehntenMalwurde
der taz Panter Preis am Samstag
vergeben. Neben engagierten
Einzelpersonen können seit ver-
gangenemJahrauchVereineund
Gruppen am Preis teilnehmen.
Rund 200 Vorschläge gingen bei
der taz ein, sechs wurden nomi-
niert, zwei erhielten einen Preis:
Eine Jurybestimmtedie anderen
GewinnerdesAbends:dieDaten-
schutzaktivisten von „Digital-
courage“.

„Die Leute haben uns den Vo-
gel gezeigt“, sagt RenaTangens in
ihrer Dankesrede, „als wir in den
80ern gesagt haben, in Zukunft
werden Leute über Computer
kommunizieren.“ Der Verein
setzt sich seit 1987 für Bürger-
rechte und Datenschutz ein. Seit

seinerGründungkonntederVer-
ein viele Erfolge vorweisen, wie
das Verhindern von RFID-Chips
in Payback-Karten oder die ge-
lungeneVerfassungsbeschwerde
gegen den elektronischen Ent-
geltnachweis Elena.

Erfolge kannauchAndyGheo-
rghiu verzeichnen, sogar ganz
frische: Nachdem Nordhessen
einem kanadischen Frackingun-
ternehmen verweigerte, das Ge-
biet Adler South zu erschließen,
habe das Unternehmen seine
Klage dagegen zurückgezogen,
verkündete er auf der Bühne.
Auch im benachbarten Nord-
rhein-Westfalen übergeben die
Fracker die Felder zurück. Privat
suche Andy allerdings weiterhin
nach einem Sponsor für seine
Arbeit. Nachdem er seinen Job
bei der Stadt Korbach gekündigt
hatte, ist er mit seinem Engage-
ment gegen Fracking zwar nicht

arbeitslos, wie er sagt, jedoch oh-
ne Lohn.

Auch wenn der Lohn der Akti-
vistInnen nicht immer gesichert
ist, die Anerkennung ihres Enga-
gements ist ihnen dafür sicher.
„Nichts ist schwieriger und
nichts erfordertmehr Charakter,
als sich im offenen Gegensatz zu
seiner Zeit zu befinden und laut
zu sagen: Nein!?“, sagte Namens-
geber des Preises, Kurt Tuchols-
ky, der unter dem Pseudonym
„Peter Panter“ schrieb.

„Nein zu sagen, gegen jede
Form von Unrecht ist die Pflicht
eines jeden Menschen“, sagte
Helmut Richard Brox zu denMo-
deratoren Katty Salié und Gere-
on Asmuth. In über 25 Jahren Le-
ben auf der Straße hat er Adres-
sen auf seiner Homepage ohne-
wohnung-wasnun.de zusam-
mengetragen, bei denen die
Wohnungslosen mit Würde be-

VON SVENJA BEDNARCZYK

Jurymitglied und taz-Auslands-
redakteur Bernd Pickert redet
sich während der Laudatio auf
die PanterpreisgewinnerInnen
in Rage: „Wie krank muss eine
Gesellschaft sein, um Schutzsu-
chende einzusperren und ab-
schieben zu wollen?“ Seit 2002
engagieren sich die „Women in
Exile“ für diese Schutzsuchen-
den. Sie unterstützen Flücht-
lingsfrauen, weil sie immer wie-
der die Erfahrung einer doppel-
ten Diskriminierung machen:
durch rassistischen Gesetze für
Asylbewerber und als Frauen.

Die rund ein Dutzend Aktivis-
tinnen organisieren Treffen und
Seminare in den Heimen: Sie in-
formieren über die Gesetzeslage
und dokumentieren Beschwer-
den. Für ihr Engagement kürten
die LeserInnen die Gruppe als

handelt werden. Gegen Ende des
Jahres organisiert er eine Chari-
tyveranstaltungmitdemInvesti-
gativjournalisten Günter Wall-
raff. Und auch das Publikum im
Deutschen Theater unterstützte
ihn und die anderen Engagier-
ten, indem sie Geld für alle sam-
melten, die keinen Preis gewan-
nen.

Neben der Gewinnergruppe
„Women in Exile“ waren zwei
weitere Projekte nominiert, die
für die Rechte von Flüchtlingen
und gegen Rassismus antreten.
„1953 International“, Fans von
Dynamo Dresden, laden Flücht-
lingezuSpielenein,organisieren
Trainingcamp mit Flüchtlings-
kindern und engagieren sich ge-
gen Rassismus in der Fanszene.
Das Bündnis für Menschlichkeit
Dingolshausen setzt sich für
Asylbewerber in der Gemeinde
ein.

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

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

Der taz Panter Preis

■ Die HeldInnen: Der taz Panter

Preis wird seit 2005 von der taz

Panter Stiftung verliehen an Men-

schen, die gegen Unrecht kämp-

fen und sich für gesellschaftliche

Veränderung einsetzen.

■ Die Preise: Es gibt einen Jury-

und einen Publikumspreis. Beide

Preise sind mit je 5.000 Euro do-

tiert. Dazu kommen Spendengel-

der, die das Publikum für die ande-

ren Nominierten sammelt.

■ Die Jury: Den Jurypreis verga-

ben dieses Jahr: taz-Chefredak-

teur Andreas Rüttenauer, Aus-

landsredakteur Bernd Pickert, Ge-

neralsekretärin von Amnesty In-

ternational Deutschland, Selmin

Çaliskan, Kazim Erdogan, Gewin-

ner von 2011, und Sarah Wiener.

Neinsager in einer kranken Gesellschaft
PREISTRÄGERINNEN Ausgezeichnet wird das Engagement gegen Rassismus und für Menschenrechte im Netz

Viele Gewinner und zwei Preisträger: die Helden auf der Bühne Fotos: Hein-Godehart Petschulat Gerührt: Elisabeth Ngari von „Women in Exile“
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NACHRICHTEN

BUNDESWEHR IM IRAK

Linke will Mandat für Peschmerga-Ausbilder
BERLIN | Linkspartei-Chef Bernd
Riexinger verlangt ein Bundes-
tagsmandat für den Einsatz
deutscher Soldaten als Ausbilder
von Peschmerga-Kämpfern im
Nordirak. Wenn Soldaten in ein
Kriegsgebiet geschickt würden,
um Soldaten für den Krieg aus-
zubilden, sei das „effektiv ein
Kriegseinsatz“, sagte er dem
Handelsblatt. Das könne die Re-
gierung nicht imAlleingangma-
chen. „Merkelmuss den Bundes-
tag fragen. Ohne Mandat schickt
siedieMänner ineine juristische
Grauzone.“ Dagegen hält das
Verteidigungsministerium eine
Zustimmung des Bundestags
nicht für erforderlich. Es handle

NICHT RECHTS DER UNION

Die CSU sinniert
über die AfD

BERLIN | Die CSU-Landesgrup-
penchefin Gerda Hasselfeldt
sieht die AfD nicht rechts von ih-
rer Partei. Die AfD sei „sehr hete-
rogen“, sagte sie derWelt. Inhalt-
lich sehe sie aber keine Basis für
eine Koalition, „weder im Bund
noch in den Ländern“. CSU-Chef
Horst Seehofer sagte dem Focus,
dieAfDbestehe „inderMehrzahl
nicht aus braunen Dumpfba-
cken, sonderndurchausauchaus
intelligenten Menschen“. Daher
werde sie „nicht so schnell ver-
schwinden wie die Piraten“ und
bedürfe einer „offensiven Ausei-
nandersetzung“. (dpa)

LAMMERT VERBIETET

Gauweiler darf
nicht auf die Krim

BERLIN |Der CSU-Bundestagsab-
geordnete Peter Gauweiler darf
nicht auf die Krim reisen. Bun-
destagspräsident Norbert Lam-
mert verbot ihm den geplanten
Besuch der von Russland annek-
tiertenHalbinsel,wie der Spiegel
berichtete. Gauweiler wollte in
seiner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Unterausschusses Aus-
wärtige Kulturpolitik auf die
Krim fahren, die völkerrechtlich
weiter zur Ukraine gehört. Dafür
hätte er Lammerts Genehmi-
gung gebraucht. Am Freitag war
der CSU-Politiker nach Moskau
gereist. (epd)

HÖHERE FLÜCHTLINGSZAHL

Mehr Stellen für
Migrationsamt

NÜRNBERG |Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge wird
im kommenden Jahr 50 zusätzli-
che Stellen erhalten, um ange-
sichts der Flüchtlingszunahme
Asylverfahren schneller bearbei-
ten zu können. Dafür seien im
Bundeshaushaltsplan 2,8 Millio-
nen Euro vorgesehen, so die Pas-
sauer Neue Presse. Bereits in die-
sem Jahr hatte das Bundesamt
300 zusätzliche Stellen erhalten.
In diesem Jahr haben bundes-
weit bisher 115.800 Personen
Asyl beantragt – das sind 44.500
mehr als im Vergleichszeitraum
imVorjahr. (dpa)

DAS WETTER

Es bleibt feucht im
Norden und Osten

Zwei „Höhentiefs“ (das gibt’s
wirklich!) schaufeln feuchtwar-
me Luft vor allem in den Norden
und Osten Deutschlands. Dort
kann es zu Gewittern mit Stark-
regen kommen, an der Küste zu
stürmischen Böen. Sonst ist es
nach Nebelauflösung wechselnd
bewölkt und meist trocken. Die
größten Chancen auf längeren
Sonnenschein bestehen südlich
der Donau und östlich der Elbe.
Die Höchstwerte liegen
zwischen 19 und 23
Grad, an Oberrhein
und der Oder
auch höher.

Immer mehr IS-Verfahren

BERLIN taz | Die Bundesanwalt-
schaft stöhnte gegenüber der taz
schon vor Wochen: Sprunghaft
angestiegen seien die Ermitt-
lungsfälle im Feld islamistischer
Terror. Waren es im Vorjahr eine
Handvoll, sei man heute „bei ei-
nem Vielfachen“.

Laut Spiegel sind es inzwi-
schen 33 Ermittlungsverfahren
mit Bezug zur Terrorgruppe Isla-
mischer Staat (IS), die sich der-
zeit gegen 60 Beschuldigte rich-
tet. In den Bundesländern wür-
den rund 140 Verfahren geführt.
Die Ermittler warnen, kurz vor
ihrer „Belastungsgrenze“ zu ste-
hen.

Die Arbeit dürfte aber eher
mehrwerden: Am Freitag verbot
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) jede Unter-
stützung des IS in Deutschland.
Jeder Verstoßmuss jetzt verfolgt
werden. AmMontag beginnt der
erste Prozess gegen einen deut-
schen IS-Kämpfer: Der 20-Jähri-
ge war bei seiner Rückkehr im
Dezember verhaftet worden.

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) fordertederweil,Aus-
steigern Hilfen anzubieten. Man
müsse nachdenken, sagte er der
Leipziger Volkszeitung, wie diese
„den Weg zurück in die Realität
finden können“. KO

TERROR Ermittler sehen sich an Belastungsgrenze
bei Verfahren zum Islamischen Staat

Aufgestanden: Dieter Graumann, Joachim Gauck und Frau, Angela Merkel, Christian Wulff. Nur Wowi sitzt Foto: dpa

LinkenchefInnen Bernd Riexinger
und Katja Kipping Foto: dpa

Bei denVorwürfen geht es um
die Berliner Firma Luthardt und
ihren Mitinhaber Sven Luthardt.
Er ist dem Bericht zufolge auf
Projektmanagement imEnergie-
bereich spezialisiert, der Ge-
schäftsschwerpunkt liegt in der
arabischen Welt. Pikant: Mißfel-
ders JU-Schatzmeister Daniel
Walther soll im Beirat der Firma
sitzen.

Laut Spiegel soll Sven Luthardt
seit 2009 bei mindestens sieben
Delegationsreisen der Bundesre-
gierung in den Irak oder andere
arabische Länder dabei gewesen
sein. Mißfelder bestätigte aber
nur die Vermittlung für die Reise
mit Westerwelle 2010 und be-
streitet, weitere vermittelt zu ha-

ben. Luthardt sagte dem Maga-
zin, die Firma unterstütze „seit
Gründung die Arbeit demokrati-
scher Parteien, die CDU gehört
dazu“.

Ein Schwerpunkt dieser Un-
terstützung scheint bei Mißfel-
der zu liegen. Laut Spiegel spen-
dete die Firma 2010 17.000 und
im Jahr darauf 22.000 Euro an
die Junge Union und an Philipp
Mißfelders CDU-Kreisverband
Recklinghausen. 2013, im Jahr
der Bundestagswahl, flossen
noch einmal 10.000 Euro nach
Recklinghausen.

Mißfelder ist auch Vorsitzen-
der der Jungen Union (JU). Das
Amt gibt der 35-Jährige am kom-
menden Wochenende nach

Philipp Mißfelder unter Druck
CDU Der scheidende Chef der Jungen Union soll einem Unternehmer Kontakte zur Bundesregierung
vermittelt haben. Dafür soll die Firma fleißig gespendet haben – an die JU und anMißfelders Wahlkreis

BERLIN dpa/taz | Der außenpoli-
tische Sprecher der Unionsfrak-
tion im Bundestag, Philipp Miß-
felder, ist in Erklärungsnot. Er
soll einem Unternehmer Regie-
rungskontakte vermittelt haben.
Im Gegenzug soll die Firma
Parteispenden gezahlt haben.

Der CDU-Politiker räumte ge-
genüber dem Spiegel ein, dem
Mann 2010 die Teilnahme an ei-
ner Irakreise des damaligen Au-
ßenministersGuidoWesterwelle
(FDP) vermittelt zu haben. Er be-
stätigte dem Nachrichtenmaga-
zin auch, dass dessen Firma zeit-
gleich insgesamt 49.000 Euro
für Mißfelders CDU-Kreisver-
band und die Junge Union ge-
spendet hat.

zwölf Jahren ab. Ob der Vorgang
ThemabeimDeutschlandtagder
Jungen Union sein wird, ist frag-
lich. Am kommenden Wochen-
ende trifft sichderUnions-Nach-
wuchs imbayerischen Inzell, um
Mißfelder nach zwölf Jahren im
Amtzuverabschiedenundeinen
neuen Vorsitzenden zu wählen.
Erstmals in der JU-Geschichte
wird es eine Kampfkandidatur
um den einflussreichen Posten
geben. Auch die Kanzlerin wird
nach Inzell reisen, um den Kohl-
Jünger Mißfelder zu verabschie-
den. Danach ist Philipp Mißfel-
der nur noch außenpolitischer
Sprecher der Unionsfraktion
und Landesschatzmeister der
NRW-CDU. AM

sich nicht um eine bewaffnete
Mission und der Einsatzort Erbil
liege nicht im Kampfgebiet, hat-
te ein Ministeriumssprecher zu-
vor erklärt. Die Bundeswehr will
noch in diesem Monat sechs
Militärausbilder in den Irak
schicken. (dpa)

burger Tor eingefunden. Vertre-
ter der Parteien, von der Links-
parteiunddenGrünenbiszurAl-
ternative für Deutschland (AfD),
vomDGB über die Türkische Ge-
meinde bis zur Bild-Zeitung, hat-
tenzurKundgebungaufgerufen.

Der Regierende Bürgermeis-
ter von Berlin, Klaus Wowereit,
nannte die wachsende Zahl von
Israelis in seiner Stadt ein „wun-
derbares Zeichen und einen Ver-
trauensbeweis für die Vielfalt
unseresLandes“,underbekannte
sich „ohne Wenn und aber zum
Existenzrecht Israels“.Dochalser
auch für einen friedlichen Aus-
gleich mit den Palästinensern
forderte, fiel der Applaus spür-
bar leiser aus.

Ronald Lauder, der Präsident
desWorld Jewish Congress, sagte
in seiner teilweise auf Deutsch
gehaltenen Rede, Deutschland
sei für Juden generell ein siche-
resLand.Doch inZeitenderKrise
würden Juden gerne als „Sün-
denböcke“ herangezogen, und
mit „importierter antisemiti-
scher Propaganda aus dem Na-
hen Osten“ verschärfe sich das
Problem.

Neben ausgesprochenen Isra-
el-Unterstützern, welche die
Mehrheit der Demonstranten
ausmachten, hatten sich auch et-
wa 200 Friedensaktivisten unter
das Publikum gemischt, die sich
selbst als „unzionistische Juden“
bezeichneten und die Politik der
israelischen Regierung kritisier-
ten. Am Rande der Kundgebung
kam es zu Rangeleien zwischen
beiden Gruppen, bei denen am
Ende die Polizei eingreifen
musste.

AucheineGruppevonAktivis-
ten der AfD nutzte die Gelegen-
heit, um Plakate zu schwenken,
auf denen zu lesen stand: „Der
neue Judenhass ist importiert.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Merkel warnt vor Intoleranz
ANTISEMITISMUS Rund 4.000Menschen kamen am Sonntag zu der Kundgebung in Berlin.
Der Zentralrat der Juden fordert von Islam-Verbändenmehr Einsatz gegen Judenhass

Graumann sagte, der
Zentralrat der Juden
könne gegenüber Isra-
el „nie neutral“ sein

VON GIL SHOHAT

BERLIN taz | Auf Angela Merkel
hatten alle gewartet, und die
Kanzlerin enttäuschte die Erwar-
tungen nicht. Angriffe auf jüdi-
sche Einrichtungen seien einAn-
griffe auf deutsche Kultur, und
antijüdischeParolen,zudenenes
imSommerbeimanchenderDe-
monstrationen gegen den Gaza-
krieg gekommenwar, nannte sie
einen Missbrauch des Grund-
rechts auf Versammlungsfrei-
heit. Mehrmals brandete bei ih-
rer Rede lauter Applaus auf.

Rund 4.000Menschen hatten
sich am Sonntag vor dem Bran-
denburger Tor in Berlin versam-
melt, um gegen Antisemitismus
zu protestieren. Zu Beginn der
DemonstrationunterdemMotto
„Steh auf! Nie wieder Juden-
hass!“ zeigte sich der Präsident
des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dieter Graumann,
empört über die „schauderhaf-
ten Schockwellen von Juden-
hass“, die er in den vergangenen
Wochen erlebt habe. Er hob her-
vor,dassderZentralrat inseinem
Verhältnis zu Israel „nie neutral“
sein werde und dass mit der Ha-
mas kein Frieden zumachen sei.
Auch die Übergriffe auf Mo-
scheen in den letzten Wochen
verurteilte Graumann. Von den
muslimischen Gemeinden in
Deutschland forderte er zu-
gleich, „den katastrophalen Ju-
denhass in ihren Gemeinden
endlich konsequenter zu be-
kämpfen“.

FastdiegesamtepolitischeEli-
te der Bundesrepublik hatte sich
zur Kundgebung vor dem her-
metisch abgeriegelten Branden-
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Am Tag zuvor war er abends
von seiner Heimatstadt Eppin-
gen nach Geradstetten gefahren,
gemeinsam mit Kollegen. Doch
Heilig blieb nicht in Geradstet-
ten. Am Montagmorgen stand
sein Fahrzeug vielmehr 20 Kilo-
meter entfernt in Stuttgart, am
Rande des „Cannstatter Wasens“,
eines großen Festplatzes. Gegen
neun Uhr näherte sich ein Rad-
fahrer, sah eine Stichflamme im
Fahrzeug und wie der Wagen
schnell lichterloh Feuer fing. Im
Auto saß Florian Heilig und ver-
brannte.

Die Polizei sprach schon am
nächsten Tag von einer Selbsttö-
tung. Heilig habe im Fahrzeug
wohl Benzin ausgeschüttet und
dann selbst angezündet.DasMo-
tiv liege vermutlich „im Bereich
einer persönlichen Beziehung“.
Doch die Eltern glauben nicht an
einen Suizid. Schließlich gebe es
keinen Abschiedsbrief. Liebes-
kummerhabe Florian auchnicht
gehabt, er sei vielmehr mit sei-
ner Freundin glücklich gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart führte ein Todesermitt-
lungsverfahren, das imApril die-
ses Jahres abgeschlossen wurde:
Es gebe keine Hinweise auf ein
Fremdverschulden. Der Zeuge
mit demFahrrad habe anHeiligs
Wagen keine anderen Personen
gesehen. Ein Zündmechanismus
für eine Fernzündung oder Ähn-
liches sei auch nicht gefunden
worden. Zudemhabe ein Kollege
Heiligs ausgesagt, dass dieser in
den Tagen vor seinem Tod einen
Kanister mit Benzin gekauft ha-
be.

Die Fragen der Eltern aber
bleiben.Warum sollte sich ihr
Sohn gerade am Tag einer LKA-
Aussage töten? Und das zudem
auf eine so grausame Weise?
Nach einer langen Phase des
Schocks und der Angst haben sie
inzwischen einen Anwalt einge-
schaltet und bereiten eine Straf-
anzeige vor. Mit der Presse wol-
len sie derzeit aber nicht spre-
chen.

Seltsam ist, dass keiner der
Brandzeugen Schreie aus den

trieben wurde. So habe er am
vorletzten Tag seines Lebens ei-
nenAnruferhalten, „der ihnsehr
verstört hat“, sagte sein Vater im
letzten Dezember der Südwest-
presse. Wer der Anrufer war, ist
bis heute unbekannt. Allerdings,
so der Vater, habe Florian immer
wieder Drohanrufe aus der rech-
ten Szene erhalten. Wurde er et-
wa somassiv erpresst oder unter
Druck gesetzt, dass er keinen an-
deren Auswegmehr sah?

Die Gründe für einen mögli-
chen Suizid will die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft nicht unter-
suchen. Wenn es keine Hinweise
auf strafbares Verhalten gebe,
könne man nicht weiter ermit-
teln, betont Claudia Krauth, die
Sprecherin der Anklagebehörde.
„Ein verstörender Anruf unkla-
rer Herkunft genügt jedenfalls
nicht für den Anfangsverdacht
einer Straftat.“ Auch die Bundes-
anwaltschaftwillnicht aktivwer-
den. Heiligs bisherige Aussagen
hättennichts erbracht. Er galt bei
den NSU-Ermittlungen deshalb
nicht als relevanter Zeuge.

Der emeritierte Berliner Poli-
tikprofessor Hajo Funke, ein
NSU-Experte, beobachtet den
Fall Florian Heilig schon lange.
„Hier sind noch so viele Fragen
offen. Auch mit Blick auf diesen
Fall sollte Baden-Württemberg
dringend einen eigenen Unter-
suchungsausschuss zu den NSU-
Verwicklungeneinrichten“, sagte
Funke der taz. Derzeit gibt es im
grün-rot regierten Bundesland
aber nur eine Enquetekommissi-
on – die nicht einmal Polizisten
undStaatsanwälte befragendarf.

Der seltsame Tod des Florian H.
NSU Der 21-Jährige starb vor einem Jahr in seinem brennenden Auto – kurz vor seiner
Befragung als Zeuge in den NSU-Ermittlungen. Selbstmord? Die Eltern zweifeln bis heute

VON CHRISTIAN RATH

KARLSRUHE taz | Es ist einer der
rätselhaftesten Todesfälle im
Umfeld des NSU-Terrors. Vor ei-
nemJahrverbrannteFlorianHei-
lig in einem Auto in Stuttgart –
amTag, als er bei der Polizei über
Nazistrukturen aussagen sollte.
Die Staatsanwaltschaft sieht
„keine Hinweise auf Fremdver-
schulden“. Doch die Eltern glau-
ben nicht an einen Selbstmord.

Florian Heilig aus Eppingen
(bei Heilbronn) war 21 Jahre alt,
als er starb. Zumindest im Jahr
2011 war er in der rechtsextre-
men Szene aktiv. Anschließend
hatte er Kontakt zum baden-
württembergischen Aussteiger-
programm „Big Rex“. Wie sehr er
sichwirklich aus der Szene lösen
konnte, ist ungeklärt.

Möglicherweise wusste Heilig
vom NSU-Terror schon vor des-
senEntdeckung.AlserzudenNa-
zisstieß,machteHeiliggeradeei-
neAusbildunginHeilbronn–der
Stadt, in der vier Jahre zuvor die
Polizistin Michèle Kiesewetter
erschossen wurde. Im August
2011 brüstete sich Heilig gegen-
über Kolleginnen, er wisse, wer
Kiesewetter getötet hat. Der
Mordfall war damals noch völlig
ungeklärt.ErstMonatespäter, im
November 2011, fand man die
Tatwaffe im Wohnmobil von
Uwe Böhnhardt und UweMund-
los, den beiden NSU-Terroristen.

Ein zweiter NSU?

Im Januar 2012wurdeHeilig des-
halb beim Landeskriminalamt
(LKA) Stuttgart vernommen.
Doch der junge Mann wiegelte
ab: Er wisse gar nichts Genaues
über den Kiesewetter-Mord.
Stattdessen erzählt er dem LKA
abereineanderewildeGeschich-
te: In Öhringen (bei Heilbronn)
gebe es eine „Neoschutzstaffel“,
die ähnlich „radikal“ sei wie der
NSU. Doch wieder ergab sich
nichtsHandfestes. Niemandhat-
te je von dieser Neoschutzstaffel
gehört – weder die Polizei noch
der Verfassungsschutz noch die
Antifa. Der Hinweis landete des-
halb bei den Akten.

Zwanzig Monate später ver-
suchte das LKA, doch noch ein-
mal mit Heilig über die angebli-
chen rechten Terrorstrukturen
zureden.Am16. September2013,
einem Montag, wollte ihn das
LKA in Geradstetten treffen, wo
Heilig ein Ausbildungszentrum
für Baufacharbeiter besuchte.
Das Treffen um 17 Uhr fand je-
doch nichtmehr statt – weil Hei-
lig am Morgen unter mysteriö-
sen Umständen ums Leben kam.

Hinterlässt immer noch offene Fragen: der Ort, an dem Florian Heilig vor einem Jahr verbrannte Foto: Archiv

Die Elternhabeneinen
Anwalt eingeschaltet
und bereiten eine
Strafanzeige vor
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LESERINNENBRIEFE

Unterlegene Sozialdemokraten
■ betr.: „Oettinger wird Bildschirmschoner“, taz vom 11. 9. 14

Oettingers Zukunft als digitalerKommissar ist ja ganz lustig.Überse-
henwird aberdiepolitischeAusrichtungder EU-Kommission, inder
künftig acht den Sozialdemokraten zugerechneteMitglieder zwan-
zig schwarz-gelben Politikern völlig unterlegen sind. Und so tot die
FDP inDeutschland seinmag: in Europa stellt ihre Parteienfamilie
ALDE immerhin fünf Kommissionsmitglieder, darunter eine Vize-
präsidentin und einenVizepräsidenten. Grüne und Linke haben in
der Kommission nachwie vor keinen Platz, dafür aber Hill von den
„EuropäischenKonservativen und Reformisten“, denen imParla-
ment neben den britischenKonservativen auch die AfD angehört.
In demApparat der EuropäischenUnionwird auch in den nächsten
fünf Jahren ein durch unddurchneoliberales Kabinett das Sagenha-
ben.DaranändernsozialklingendeFormulierungenvonJuncker,die
Barroso durchaus auch beherrschte, nichts.
MICHAEL ROTHSCHUH,Hamburg

Es geht um Bombenkrieg
■ betr.: „Obama will IS-Terrormiliz ‚zerstören‘“, taz vom 12. 9. 14

Wir freuen uns immer, wenn die taz etwas beimNamennennt, was
andere nicht ehrlich ansprechen. Heutewird so auf der ersten Seite
wenigstens von Luftangriffen gesprochen, wo die übliche Redemit
„Luftschlägen“ verharmlost. Aberwarum ist nicht offen von Bom-
benkrieg die Rede? Darumgeht es doch.ULRICH FINCKH, Bremen

Vereint in Duckmäuserei
■ betr.: „Völkermord und Landtagswahlen“, taz vom 12. 9. 14

Bettina Gaus hat es auf den Punkt gebracht! Die VereintenNationen
sind vereint in Duckmäuserei, Unterwürfigkeit undWesten-weit an-
gestecktmit „german Zukunftsangst“. Passend dazu die neueNach-
richt: erst ein bischöflicher Christ wagt es, die Eingreifpflicht der
UNOöffentlich einzuklagen. Angesichts der Tatsachen ist esmaka-
ber, dennoch: Gratulation zu diesemKommentar.
HEINER ROSEBROCK, Bremen

Starker Welt-Sheriff
■ betr.: „Obama will IS-Terrormiliz ‚zerstören‘“, taz vom 12. 9. 14

DerObamagibtdenstarkenWelt-Sheriff, obwohlderZustandvorder
eigenenTür keinenAnlassdazugibt:Nichtnurdie Staatsschulden si-
gnalisieren den gesellschaftlichen Bankrott. Berichte und Reporta-
gen zumBeispiel über die Schere zwischenArmundReich sind Legi-
on. Von den gravierendenDisparitäten ablenkend, wird nun, pas-
send zum11. September,wieder eine äußereBedrohungherbeifanta-
siert, die nicht zuletzt der Rüstungsindustrie reichlich Return ver-
heißt: „Wer die USA bedroht, den greifenwir auch in Syrien und im
Irakan“, hörenwirvonObama.Alsoobdie ISplötzlich Interkontinen-
talraketen in derWüste gefunden hätte. Obamas, an „weapons of
mass-destruction“ erinnernde Rhetorik hat so gar nichtsmehr von
der Strahlkraft des früheren „Yes-we-can-Messias“. Offenbar hat er
keine Ambitionen, den „Highway toHell“ seines Vorgängers zu
verlassen. DerWeiße Ritter ist damit wohl final zum „Black“ Bush
avanciert. JÖRGBRÖKING,Witten

FDP geht zu weit
■ betr.: „FDP will Biber abschießen“, taz vom 11. 9.14

Zwar kann ich verstehen, dass die FDP angesichts ihrermisslichen
Lage zuungewöhnlichenMitteln greift, unddass die einzigeChance,
Abwanderungen zur AfD zu verhindern darin liegt, Stammtisch-Pa-
rolen von rechtsaußen zu schwingen. Doch in diesem Fall geht sie
eindeutig zuweit. LeidermüssenwirHerrn Beyer darauf hinweisen,
dass der Biber nach deutschemund europäischemRecht streng ge-
schützt ist und der Abschuss der Tiere daher ein Straftatbestand ist.
Auch hat er wohl vergessen, dass Biber nicht „gern inHochwasser-
schutzdämmen“bauen,sondernnatürlicheAusweichmöglichkeiten
vorziehen. Und den Begriff Nachhaltigkeit hat Herr Beyer scheinbar
auch nie nachgeschlagen.MIA-LANA LÜHRS, Potsdam

Ein Papiertiger
■ betr.: „Land legt Hochschulen an die Leine“, taz vom 12. 9. 14

Ich bin verwundert darüber, dass die taz sich zumSprachrohr der
Hochschulrektoren inNRWmacht. Es ist nicht so, dass „die 37 staatli-
chenHochschulen“,wie Sie schreiben, dasneueHochschulgesetz für
eine Zumutung halten. Es sind vielmehr die Rektoren, die seitMona-
ten so tun, alswürdendiegesamtenHochschulennunaneinGängel-
band gelegt. Ich kenne zwar niemanden, dermit demneuenGesetz
wirklich zufrieden ist, aber es gibt durchaus Personen, die Verständ-
nisdafürhaben,dassdieRegierungund letztlichdasParlamentauch
wissenmöchten, was die Hochschulenmit den ihnen anvertrauten
Geldernmachen, und dass einMinisteriumdie gesamteHochschul-
landschaft imBlick hat und vor diesemHintergrundnicht jedes Ein-
zelinteresse einerHochschule sinnvollerweise umgesetzt werden
muss. Umgekehrtmussman freilich sagen: Die auch im taz-Artikel
erwähnte „Stärkung der Senate“ ist weitestgehend ein Papiertiger;
die Senate – gewissermaßen die „Parlamente“ derHochschulen –
hatten bis zu ihrer Entmachtung durch die CDU-geführte Regierung
inNRWwesentlichmehrMitspracherechte, als ihnen das neueGe-
setz zugesteht.WOLFGANG LUDWIG-MAYERHOFER, Siegen

Flammen gehört hatte. War Hei-
lig vielleicht schon tot, als das
Auto brannte? Das ist jedoch un-
wahrscheinlich. Die direkt nach
dem Brand durchgeführte Ob-
duktion ergab nach taz-Informa-
tionen, dass Rauch in Heiligs
Lunge war. Er atmete also noch,
als das Feuer ausbrach.

Allerdings fanden sich in sei-
nem Magen Spuren einer Viel-
zahl von Medikamenten. Hatte
also jemandversucht, ihnzuver-
giften – oder wollte sich Heilig
vor dem Feuertod selbst bene-
beln? Der Medikamenten-Cock-
tail könnte jedenfalls erklären,
warum keine Schmerzens-
schreie zu hören waren.

Denkbar istauch,dassder jun-
ge Mann sich zwar selbst tötete,
aber von anderen in den Tod ge-

PKK-Chefs Abdullah Öcalan we-
hen diesmal auf der Wiese viele
Fahnen mit dem jesidischen
Pfau in der gelben Sonne.

Die schreckliche Lage der Jesi-
den im Nordirak ist hier allge-
genwärtig. „Wir fordern die Bun-
desregierung auf, humanitäre
Hilfe unmittelbar an die betrof-
fene Bevölkerung zu geben und
nicht an Institutionen“, ruft der
Vizechef der kurdischen Partei
Syriens PYD, Salih Muslim, von
derBühne. „Ineinemkurdischen
Staat wollen wir Autonomie und
eine eigene Verwaltung für Jesi-
den“, sagt er. Über ihm hängt ein
Banner mit der Aufschrift „Frei-
heit für Öcalan“.

Was anders ist als in den Jah-
ren zuvor: Durch die Gegenwehr
gegen den Vormarsch der Ter-
rorarmee IS hat sich die Wahr-
nehmungder Kurden in den ver-
gangenen Monaten verändert,
sagt Abdullah Efe, Sprecher des
Dachverbands NAV-DEM. „Die
Menschen in Deutschland wis-
sen mehr über unsere Bewe-
gung“, sagt er. Die Kurden sind
ein relevanter politischer Faktor
geworden, auch die türkeistäm-
migen. Das macht die Leute auf
den Rheinwiesen trotz der Trau-
er auch vorsichtig optimistisch.

Wie fast immer bleiben die
Kurden auch an diesem Samstag
fast unter sich. Unter den weni-

Mit Öcalan und Jesiden-Pfau
KURDEN In Düsseldorf versammeln sich 20.000 Kurden. Wie immer wird die Freilassung des PKK-Chefs
gefordert, aber der Konflikt im Nordirak überschattet diesmal das traditionelle Fest

DÜSSELDORF taz | Eine beklem-
mendeMischungausTrauerund
verhaltener Zuversicht liegtüber
dem Festival auf den Düsseldor-
fer Rheinwiesen. Rund 20.000
Kurden sind am Samstag in Düs-
seldorf zu ihrem traditionellen
Kulturfest aus ganz Deutschland
und den europäischen Nachbar-
ländern gekommen. „Es wird
nicht so viel getanzt wie sonst“,
sagt Filiz Ayas aus Aachen. „Wir
trauernumunsereLeute, dievon
der IS verfolgt und getötet wer-
den“, sagt sie. Die 29-Jährige hat
eine jesidische Fahne in der
Hand.NebendenüblichenWink-
elementen mit dem Konterfei
des in der Türkei inhaftierten

gen Deutschstämmigen, die ge-
kommen sind, ist der SPD-Land-
tagsabgeordnete Bernhard von
Grünberg. „Die Chancen für die
Kurden sindgut“, sagt er. Aber sie
müssten sie auch nutzen. „Allei-
ne Freiheit für Öcalan und die
Aufhebung des PKK-Verbots zu
fordern reicht nicht“, sagt er. Die
Kurdenmüssten sich etwa inten-
siv damit auseinandersetzen,
was eine Föderation bedeutet
und wie Verwaltung funktio-
niert, fordert er. „Ich wünsche
mir einen politischen Erneue-
rungsprozess bei den Kurden, in
dem sie zeigen, dass sie zur Bil-
dung demokratischer Struktu-
ren bereit sind.“ ANJA KRÜGER



WIRTSCHAFT + UMWELTwww.taz.de

oeko@taz.de08 MONTAG, 15. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

200 Mio.

BEDROHTER LURCH

Forscher sorgen sich um den Axolotl
MAUT-THEATER

Gabriel unterstützt
Seehofer

BERLIN rtr | Im unionsinternen
Streit über die Mautpläne der
CSUhatSPD-ChefSigmarGabriel
dem bayerischen Bündnispart-
nerdenRückengestärkt. EineKo-
alition könne nur erfolgreich
sein, wenn sie alles, was verein-
bart worden sei, auch umsetze,
sagte er derBild amSonntag. Die
Dobrindt-Maut werde kommen,
und über Ausnahmen in Grenz-
regionen könne noch gespro-
chen werden. Er könne „nichts
Schlimmesdarin sehen, dassAu-
tofahrer aus dem Ausland, die
unsere Straßen benutzen, dafür
bezahlen“. (rtr)

RÜGENWALDER

Wurst bald
ohne Fleisch

BERLIN dpa | Der niedersächsi-
sche Wursthersteller Rügenwal-
der Mühle setzt zunehmend auf
fleischlose Angebote. „Innerhalb
der nächsten fünf Jahre wollen
wirmindestens 30Prozent unse-
res Umsatzes mit vegetarischen
Produkten erzielen“, sagte Ge-
schäftsführer und Miteigentü-
mer Christian Rauffus der Welt
am Sonntag. Grundlage der neu-
en Produkte ist ein Rohstoff aus
Eiern und Rapsöl. Das Unterneh-
men aus Bad Zwischenahn expe-
rimentiert daneben auch mit ei-
ner veganen, also rein pflanzli-
chen Variante. (dpa)

TOLL COLLECT

Bund droht mit
Rückforderungen

BERLIN | Der Bund droht einem
Zeitungsbericht zufolge demAu-
tokonzern Daimler und der
DeutschenTelekomalsBetreiber
des Lkw-Mautsystems Toll Col-
lect damit, über Jahre gezahlte
Milliardenvergütungen zurück-
zufordern. Grund sei, dass das
Konsortium trotz Aufforderung
eines Schiedsgerichts nicht
nachweise, welche Leistungen es
sich im Detail vom Bund vergü-
ten lasse, berichtete die Frank-
furter Rundschau. Bis Ende Feb-
ruar 2015 muss der Bund klären,
ob er weiter mit dem Konsorti-
umzusammenarbeitenwill. (rtr)

US-Geheimdienst soll Zugang
zu Telekom-Netz haben

BERLINdpa |Amerikanischeund
britische Geheimdienste sollen
nach einem Spiegel-Bericht in-
nerhalb deutscher Telekommu-
nikationsnetze verdeckte Zugän-
ge haben, die ihnen eine direkte
Überwachung ermöglichen. Be-
troffen von den Aktivitäten des
US-Dienstes NSA und des briti-
schen GCHQ seien die Deutsche
Telekom, die regional tätige Fir-
ma Netcologne und die Satelli-
ten-Kommunikationsanbieter
Stellar, Cetel und IABG, berichtet
das Magazin unter Berufung auf
Unterlagen des US-Enthüllers
Edward Snowden.

Bisher war unter anderem be-
kannt, dass der GCHQ, der mit
derNSAkooperiert,wohldiezwi-
schen den Kontinenten verlau-
fenden Glasfaserkabel anzapft,
umden Internetverkehr zuüber-
wachen. Nach den neuen Doku-
menten sei vorstellbar, dass der
Zugriff auch von Deutschland
aus erfolge, schrieb der Spiegel.
Nach den NSA-Unterlagen stehe
von weltweit 13 Servern, die für
die NSA den Internetverkehr
überwachten, einer in Deutsch-
land: „gut getarnt“ und „unauf-
fällig“ in einem Datenzentrum.
In internen Dokumenten seien
alle fünf genannten Firmen mit
einemrotenPunktmarkiert,was
nach der Bildlegende bedeute,

dass es „innerhalb“ dieser Netze
„Zugangspunkte“ für die techni-
sche Überwachung gebe.

Ein Sprecher des Bundesamts
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik sagte, man sei dabei,
zunächst die Situation zu analy-
sieren. Bisher gebe es aber noch
keine Ergebnisse. Die Telekom
selbst erklärte auf Anfrage, sie
habe intensiv an der Aufklärung
gearbeitet, „aber selbst nach fo-
rensischenUntersuchungen kei-
ne Anhaltspunkte für eineMani-
pulation unserer Netze feststel-
len“können. „DerZugriff auslän-
discher Geheimdienste auf un-
ser Netz wäre völlig inakzepta-
bel.“

Linke und Grüne empört

Die Opposition im Bundestag
sieht den Bericht als Beleg dafür,
dass die Bundesregierung dem
Treiben der Partner-Geheim-
dienste zuschaut. „Die Sicherheit
imNetzwird vonderGroßenKo-
alition ganz, ganz kleingeschrie-
ben“, sagteGrünen-Fraktionsvize
Konstantin von Notz in Berlin.

Die Linkspartei kündigte an,
die neuen Informationen im In-
nenausschuss zu thematisieren.
„Es wird jetzt endlich Zeit, dass
die Bundesregierung alles auf
den Tisch legt, was sie weiß“, sag-
te Fraktionsvize Jan Korte.

SPIONAGE Neue Snowden-Dokumente belegen laut
„Spiegel“ Überwachung bei deutschen Providern

Friedliche Koexistenz: Wahl und Möwen in tropischen Gewässern Foto: Rungroj Yongrit/dpa

Wird auch Wassermonster genannt:
der Axolotl Foto: ap

Salzgitter-Bad und die örtliche
Alevitische Gemeinde Anträge
aufFörderungausdemFondszu-
rückgezogen.

Durch den Konrad-Fonds sol-
len Initiative, Verbände und Ver-
eine aus der Umgebung von
Schacht Konrad für Nachteile
entschädigt werden, die durch
den Bau und späteren Betrieb
des Atommüllendlagers Schacht
Konrad entstehen. Die haupt-
sächlichenNutzerdes Endlagers,
also die Atomwirtschaft und der
Bund, wollen in den nächsten 35
Jahren insgesamt 100 Millionen
Euro in den Fonds einzahlen.

Die AG Schacht Konrad, die
gegen das geplante Endlager
kämpft, begrüßte die Entschei-

dung der Initiativen. „Was sollen
wir mit schicken Sportstätten
undMehrzweckhallen,wennun-
sere Kinder an Krebs erkranken,
wenn unsere Landwirte ihre Pro-
duktenichtmehrverkaufenkön-
nen und die Betriebe abwan-
dern?“, fragte die Initiative.

„Atommüll-Alarm“

Ebenfalls von der AG Schacht
Konrad mitveranstaltet wird ei-
ne neue bundesweite Kampagne
unter dem Motto „Atommüll-
Alarm“, die am Wochenende mit
einem Straßentheaterstück bei
der Braunschweiger Kulturnacht
und einer „antiatomaren Hafen-
rundfahrt“ inHamburggestartet
wurde. Mit Hunderten weiteren

Geld aus Endlagerfonds abgelehnt
ATOMMÜLL Initiativen aus Salzgitter wollen nicht aus „Konrad-Fonds“ unterstützt werden, der die Region
für das geplante Endlager entschädigen soll. Atomkraftgegner starten bundesweite Infokampagne

BRAUNSCHWEIG epd/taz | Das
Geld aus dem millionenschwe-
ren Schacht-Konrad-Fonds
macht offenbar nicht alle Be-
günstigten glücklich: Drei Verei-
ne aus Salzgitter haben Zuwen-
dungen aus dem Fonds abge-
lehnt. Zuletzt wies der Fußball-
klubGermaniaBleckenstedteine
bereits bewilligte Förderung in
Höhe von 100.000 Euro zurück.
Viele Bewohner hätten die An-
nahme des Geldes als Zustim-
mungzumBaudesvon ihnenbe-
kämpften Endlagers gewertet,
sagen Vereinsmitglieder. Wegen
der Proteste habe sich der FC
schließlich entschieden, kein
Geld anzunehmen. Zuvor hatten
bereits die Kleinkunstbühne in

Veranstaltungen und Aktionen
wollen Bürgerinitiativen und
Verbände bis Ende Oktober dar-
auf aufmerksam machen, dass
anzahlreichenOrteninDeutsch-
land radioaktive Abfälle trans-
portiert werden oder lagern.

Kampagnen-Sprecher Peter
Dickel kritisierte, die Bundesre-
gierung und die politischen Par-
teien verengten die Entsor-
gungsdebatte auf die Suchenach
einem Endlager für den hochra-
dioaktiven Müll. Tatsächlich ge-
be es „unzählige akute Probleme
und Gefahren im ganzen Land“.
Auf Autobahnen, Schienen und
Wasserstraßenwerde fast täglich
nuklearer Schrott transportiert.

REIMAR PAUL

MEXIKO-STADT | Für manche
Wissenschaftler birgt dieser
Lurch das Geheimnis der ewigen
Jugend: der mexikanische Axo-
lotl, der geschädigte Organe wie
das Auge und sogar Teile des Ge-
hirns regenerieren kann. Nun ist
erwegenderVerschmutzungsei-
nes Lebensraumes in den
Feuchtgebieten südlich von Me-
xiko-Stadt vom Aussterben be-
droht. Nach einer Untersuchung
der Nationalen Autonomen Uni-
versität von Mexiko finden sich
in den Gewässern von Xochimil-
co heute pro Quadratkilometer
nur noch 0,3 Axolotl, verglichen
mit 1.000 Exemplaren im Jahre
1996. (afp)

ZAHL DES TAGES

Viel Geld nötig
für Karstadt

Das wird teuer: Die Sanierung
von Karstadt kostet offenbar gut
200 Millionen Euro. Ohne ein
tiefgreifendes Umbaupro-
gramm sei die Existenz der Wa-
renhauskette nur noch bis 2016
gesichert, hieß bei Reuters. „Der-
zeit haben wir ausreichend Li-
quidität. Wenn wir aber nichts
machen, wird es 2016 Probleme
geben“, sagte ein Insider. Diese
Zahlen habe das
Management
am Freitag an
Filialleiter und
Betriebsräte
verteilt.

Das Thema ist delikat für die
IWC. In der Entscheidung desGe-
richtshofs über die Rechtswid-
rigkeit des japanischenWalfang-
Programms kam nämlich auch
deutliche Kritik an der Kommis-
sion zumAusdruck, diesenpseu-
dowissenschaftlichenWalfangin
der Vergangenheit allzu leicht-
fertig abgesegnet zu haben. Neu-
seeland, das zusammenmit Aus-
tralien das Verfahren gegen Ja-
panvordemGericht inDenHaag
betrieben hatte, hat der jetzigen
IWC-Tagung deshalb auch einen
Resolutionsentwurf vorgelegt,
wonach die Kommission in Zu-
kunft grundsätzlich keinerlei
Genehmigungen für wissen-
schaftlichenWalfangmehr ertei-

len darf, die dem Gerichtshofur-
teil zuwiderlaufen würden.

Während wohl unklar ist, ob
diese Resolution die erforderli-
che Mehrheit bekommt, hat sich
eine weitere Streitfrage offenbar
entspannt: die über denWalfang
der indigenen Völker und hier
vor allem Grönlands. Vor zwei
Jahrenhattedie IWCGrönlandei-
ne Verlängerung der entspre-
chenden Fanggenehmigung ver-

weigert,weil dasWalfleischnicht
wie gefordert nur der Ernährung
der eigenen Bevölkerung diene,
sondern auch beispielsweise an
Touristen verkauft werde. Grön-
land jagte daraufhin ohne IWC-
Genehmigung weiter innerhalb
der vom dänischen Mutterland
erlaubtenQuote.UndDänemark
drohte mit dem Austritt aus der
Kommission.

Nun hat man sich innerhalb
der EU geeinigt. Die EU-Länder
haben eine gemeinsame Resolu-
tion vorgelegt, die den grönlän-
dischen Walfang im Prinzip ab-
segnet, aber eine genaue Kon-
trolleund regelmäßigeÜberprü-
fung der Fangquoten fordert. Im
Gegenzug hat Dänemark seine
Ankündigung massiv erhöhter
Fanggenehmigungennichtwahr
gemacht und möchte – abgese-
henvonminimalenÄnderungen
– eine Festschreibung der bishe-
rigen Quoten bis 2018 haben.

Walschutzorganisationen ge-
fällt diese Einigung allerdings
gar nicht, und sie sprechen von
einer schleichenden Aufwei-
chung des 1982 beschlossenen
Walfangmoratoriums. In diesem
Zusammenhang beklagt Sandra
Altherr von Pro Wildlife auch,
dass der „Walfang in Europa im-
merweiter eskaliert“. Tatsächlich
hat Norwegen in diesem Jahr so
viele Zwergwale getötet wie seit
1993 nicht mehr, und Island er-
laubt die Jagd auf die bedrohten
Finnwale, deren Fleisch nach Ja-
pan verkauft wird.

Einen Fortschritt gibt es aber
in Portoroz: Es soll endlich ein
Walschutzgebiet im Südatlantik
eingerichtet werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

EU gestattet Jagd auf Wale
OZEANE Brüssel kommt demWunsch Dänemarks entgegen, vor den grönländischen
Küsten Wale jagen zu dürfen. Auch Japan ist scharf auf das Fleisch der Meeressäuger

Im Südatlantik
soll künftig ein
Schutzgebiet
entstehen

VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz | JapansWalfän-
ger geben nicht auf. Trotz der
Entscheidung des Internationa-
len Gerichtshofs in DenHaag im
März, der Japan zwang, seinen
„wissenschaftlichen Walfang“ in
den Gewässern vor der Antarktis
einzustellen, will Tokio nun die
Genehmigung für eine Waljagd
unterdemgleichenDeckmäntel-
chen haben. Der Entwurf eines
entsprechenden Forschungspro-
grammsstehtaufderAgendader
Jahrestagung der Internationa-
lenWalfangkommission IWC, die
am Montag in Portoroz, einem
slowenischen Badeort an der Ad-
ria, beginnt.
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Salmond gibt sich gelassen
und sieht gleich drei verschiede-
ne Varianten für einen „Plan B“.
Erstens: Schottland könnte ein-
fach weiterhin das Pfund benut-
zen, auch ohne Einwilligung aus
London–sowieEcuadordenDol-
lar verwendet oder Montenegro
den Euro. Zweitens: Schottland
könntesicheineeigeneWährung
zulegen und diese dann zu ei-
nem Kurs von 1 zu 1 an das briti-
sche Pfund koppeln. Drittens:
Schottland tritt dem Euro bei.

Die Separatisten haben einen
genauen Zeitplan ausgearbeitet.
Falls die Schotten für die Unab-
hängigkeit stimmen, soll es 18
Monate dauern, bis der Abschied
aus dem Vereinigten Königreich
vollzogenwird,umalleorganisa-
torischenDetails zuklären.Doch
so viel Zeit dürfte bei den Wäh-
rungsfragen nicht bleiben.

Die meisten Finanzexperten
rechnen damit, dass es sofort zu
einer gigantischen Kapitalflucht
käme. Viele schottische Sparer

hätten Angst, dass ihr Vermögen
an Wert verliert, wenn sie nicht
mehr zumbritischenWährungs-
raum gehören. Also würden sie
ihr Geld ins Ausland transferie-
ren.BeidenschottischenBanken
würden riesige Löcher klaffen –
die die schottische Regierung
selbst nicht füllen könnte. In der
Übergangszeit würde das briti-
sche Pfund weiterhin als Wäh-
runggelten, aberPfundkannnur
die Bank of England drucken.

Theoretisch wäre zwar denk-
bar, dass sich die schottische Re-
gierung die nötigen Pfund auf
den internationalen Finanz-
märkten leiht – aber wer würde
dem angehenden Rumpfstaat
noch Geld geben, wenn dessen

Banken pleite sind?
Das paradoxe Ergebnis dürfte

sein,dassdieBankofEnglanddie
schottischen Banken stützen
müsste, um zu verhindern, dass
das Währungschaos im Norden
auf die gesamte Insel übergreift.

Auch den schottischen Ban-
ken ist klar, dass sie ein Votum
für die Unabhängigkeit Schott-
lands nicht überleben würden:
Lloyds und die Royal Bank of
Scotland haben schon angekün-
digt, ihre Zentralen sofort nach
London zu verlegen, falls die Se-
paratisten gewinnen.

Wie dieses Szenario bereits
zeigt, ist es schwer vorstellbar,
dass Schotten und Engländer ih-
re Währungsunion auflösen. Sie
können sich politisch trennen –
abernichtökonomisch.Salmond
weiß das, weswegen er seine Al-
ternativpläne nie spezifizierte.
Ein Eurobeitritt etwa erledigt
sichvonselbst,wennmansowie-
so im Pfund bleibenmuss.

Aber was ist die schottische
Unabhängigkeit noch wert,
wenn man das britische Pfund
behält? Der Nobelpreisträger
Paul Krugman warnt, dass sich
die Schotten in eine Position be-
geben, die andieKrisenländer in
derEurozoneerinnert. Sowiedie
Spanier undPortugiesender EZB
ausgeliefert sind, die sie kaum
beeinflussen können, so müss-
ten sich die Schotten ohne Mit-
spracherecht den Beschlüssen
der Bank of England beugen.

Salmond kennt diese Argu-
mente, ist abernichtbeunruhigt,
weil er sich auf einen anderen
Nobelpreisträger stützen kann.
Die schottische Regierung hat
eine Expertenkommission be-
schäftigt,derauch JosephStiglitz
angehörte. Ergebnis: Im Falle ei-
ner Unabhängigkeit sei eine
„Sterling-Zone“ am besten. Viel-
leicht bekommt die Eurozone al-
so eine Kopie. Ausgerechnet im
heutigen Großbritannien.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Finanzielle Abhängigkeit bleibt
SCHOTTLANDVordemUnabhängigkeitsvotumherrschtdie SorgeüberdiekünftigeWährung
des Landes. Das Pfund wollen die Briten nicht teilen, ein Euro-Beitritt ist unrealistisch

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz |Wemgehört das bri-
tische Pfund? Diese Frage wird
sich in Großbritannien schon
bald stellen, denn am 18. Sep-
tember stimmen die Schotten
über ihre Unabhängigkeit ab.
Falls sie sich aus dem Vereinten
Königreich verabschieden soll-
ten, entstehen komplizierte
Währungsprobleme.

Schottlands Premierminister
Alex Salmond betreibt die Unab-
hängigkeit seines Landes, will
aber das britische Pfund behal-
ten. Doch diese Idee trifft bisher
nicht auf Gegenliebe: Die Regie-
rung inLondonhatmehrfachbe-
tont, dass sie sich eine Wäh-
rungsunion mit einem eigen-
ständigen Schottland nicht vor-
stellen kann. Doch was würde
passieren,wenndieSchottendas
britische Pfund offiziell nicht
mehr verwenden dürfen, das sie
seit 307 Jahren gemeinsam mit
den Engländern benutzen?

Was für Scheine steckt der Schotte künftig in seinen traditionellen Geldbeutel, den Sporran? Foto: R. Cheyne/reuters

Ein Votum für die Un-
abhängigkeit würde
soforteinegigantische
Kapitalflucht auslösen

Der wohl kritischste Punkt je-
doch: Mit dem Kleinanleger-
schutzgesetz will die Bundesre-
gierung den Geltungsbereich
des Vermögensanlagengesetzes
erweitern. So soll das Regelwerk
künftig auch die gern von Bür-
gerprojekten gewählten Nach-
rangdarlehen umfassen. Dann
müssten örtliche Initiativen
selbst für kleine Darlehen einen
Verkaufsprospekt erstellen. Und
der kostet: 20.000 bis 60.000
Euro für den Prospekt, zudem
6.500 Euro für die Prüfung und
die Aufbewahrung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bafin).

Ausnahmen soll es nur in en-
genGrenzen geben:Nurwerma-
ximal 20 Anteile anbietet oder
binnen zwölf Monaten nicht
mehr als 100.000 Euro einwirbt,
soll von dem Gesetz weiterhin
verschont bleiben. Auch das In-
ternet bekommt – warum auch
immer – einen Sonderstatus: Im
Netz eingeworbene Gelder sind
unter bestimmten Bedingungen
von den Auflagen befreit.

Traditionelle Projekte hinge-
gen sind gefährdet, zumal man-
che Regelungen auch für bereits
finanzierte Projekte gelten sol-
len. „Bestehende soziale Unter-
nehmen werden mit wirtschaft-
lich nicht tragbaren Kosten be-

lastet, neue Initiativen abge-
würgt“, klagt das in Freiburg an-
sässige Mietshäuser Syndikat, in
dem sich bundesweit fast 90 so-
ziale Wohnprojekte zusammen-
geschlossen haben.

DasMietshäuser Syndikat for-
dert nunAusnahmen fürVermö-
gensanlagen mit geringen Ren-
diteversprechen. Denn gerade
im sozialen Sektor entscheiden
sich Anleger oft vorrangig aus
persönlichem und nicht aus
wirtschaftlichem Interesse für
eine Investition. Wer zum Bei-
spiel einemDorfladenGeld leiht,
will damit weniger eine finanzi-
elle Rendite erzielen als viel-
mehr ein fußläufig erreichbares
Ladengeschäft ermöglichen.

Anlegerschutz gefährdet Dorfläden
FINANZEN Als Konsequenz aus der Prokon-Pleite hat die Bundesregierung ein Kleinanlegerschutzgesetz
entworfen. Das ist so radikal, dass es bürgerschaftliches Engagement weitgehend ausbremsen würde

FREIBURG taz | Der Name klingt
gut: Kleinanlegerschutzgesetz.
Angestoßen wurde das neue Re-
gelwerk nach der Pleite des
Windkraftprojektierers Prokon.
Doch inzwischen liegt ein Ent-
wurf des Gesetzes vor – und die-
ser ist, was die Zukunft von Bür-
gerprojekten betrifft, verhee-
rend. Denn das Gesetz würde in
der vorliegenden Fassung vielen
InitiativenkurzerhanddenGeld-
hahn zudrehen, zum Beispiel
Dorfläden, freien Schulen oder
Energieanlagen.

Im Koalitionsvertrag der Gro-
ßen Koalition hieß es noch voll-
mundig: „Wir wollen die Grün-
dung unternehmerischer Initia-
tiven aus bürgerschaftlichem
Engagement (z. B. Dorfläden, Ki-
tas, altersgerechtes Wohnen, En-
ergievorhaben) erleichtern.“
Doch entsprechende Initiativen
sammeln typischerweise Geld
vonBürgernein –unddaswürde
mitdemneuenGesetzmassiver-
schwert: Werbung soll nur noch
in „Medien mit Wirtschafts-
schwerpunkt“ erlaubt sein. Flyer
oder Postkarten würden unzu-
lässig. Denn die direkte Werbe-
ansprache von Bürgern soll
künftig nur noch gestattet sein,
wenn „der Empfänger seine aus-
drückliche Zustimmung zur
Übersendung erklärt hat“.

Das Finanzministerium er-
kennt das Problem grundsätz-
lich: Es sei eine Gratwanderung,
sagt eine Sprecherin. Einerseits
wollemanFällewieProkoninZu-
kunft verhindern; dort werden
75.000 Anleger einen erhebli-
chen Teil der insgesamt inves-
tierten 1,4MilliardenEuroverlie-
ren. Andererseits sei es nicht das
Bestreben der Bundesregierung,
örtliche Initiativen auszubrem-
sen. Zu einzelnen Kritikpunkten
am Gesetzentwurf äußert sich
das Ministerium nicht und be-
tont lediglich, dass „alle Details
noch in der Diskussion“ seien.

Ein inzwischen federführend
vom Mietshäuser Syndikat ge-
gründetes Aktionsbündnis spe-
kuliert nun, ob der Gesetzent-
wurf nur ein „undurchdachter
Schnellschuss einer gut gemein-
ten Gesetzesinitiative“ war oder
doch eher ein von Lobbyisten
forciertes Instrument, um „kol-
lektiven Betrieben und über-
haupt sämtlichen Formen eines
alternativen Wirtschaftens die
Basis zu entziehen“. Die Antwort
dürfte der weitere Verlauf der
Gesetzgebung liefern. Zahlrei-
che Verbände haben Stellung-
nahmen zu dem Entwurf ver-
fasst, die nun von den zuständi-
gen Ministerien ausgewertet
werden. BERNWARD JANZING

Auch sozialen Wohnprojekten dro-
hen teure Auflagen Foto: getty images
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NACHRICHTEN

CHILE

Abgeordneter wegen Mord angeklagt
QUITO | Ein chilenischer Parla-
mentsabgeordneter muss sich
vorGerichtverantworten,weil er
in der Zeit der Pinochet-Diktatur
drei Oppositionelle umgebracht
haben soll. Rosauro Martínez
wird vorgeworfen, in seiner da-
maligen Funktion als Armeeka-
pitän für den Mord an Mitglie-
dernderBewegungderrevoluti-
onären Linken im Jahr 1981
verantwortlich zu sein. Er
ist Abgeordneter der kon-
servativenParteiRenova-
ción Nacional. Im Juni
wurdedie Immunitätvon
Martínez aufgehoben, er
darf seinAmtals Parla-
mentarier seit-

NIGERIA

Militärschlag gegen
Boko Haram

ABUJA | Bei schweren Kämpfen
mit der radikalislamischen Ter-
rormiliz BokoHaramhat dasMi-
litär imNordostenNigerias nach
eigenen Angaben mindestens
100 Extremisten getötet. Diese
hätten am frühen Freitagmor-
gen den Ort Konduga angegrif-
fen, der etwa 35 Kilometer von
der strategisch wichtigen Millio-
nenstadt Maiduguri entfernt
liegt, sagte ein Armeesprecher,
der anonym bleiben wollte. „Sie
planten, in Maiduguri einzufal-
len.“ Jedoch seien sie in einen
Hinterhalt der nigerianischen
Truppen geraten. (dpa)

JEMEN

Mehrere Zivilisten
bei Angriffen getötet

SANAA | Bei Luftschlägen gegen
Aufständische im Jemen sind
nach Angaben aus Sicherheits-
kreisen mehrere Zivilisten ums
Leben gekommen. Eine Ort-
schaft in der Region Al-Dschauf
nordöstlich der Hauptstadt Sa-
naa wurde am Sonntag von
Kampfflugzeugen unter Be-
schuss genommen. Dabei sei
auch ein Wohnhaus getroffen
worden, hieß es. Die Zahl der
Toten war zunächst unklar. Im
Nordjemen demonstrieren der-
zeit Zehntausende schiitische
Huthi-Rebellen für einen Rück-
tritt der Regierung. (dpa)

GAZASTREIFEN

Erste Mobilheime für
rund 50 Familien

KHAN JOUNIS | Fünfzig palästi-
nensische Familien haben am
Wochenende imGazastreifen ih-
re erste Nacht in gespendeten
Mobilheimen verbracht. Die aus
zwei Zimmern, Küche und Bad
bestehenden Fertighäuser, eine
Schenkung einer Stiftung in den
Vereinigten Arabischen Emira-
ten, waren auf Lastwagen in den
Süden des Küstengebiets ge-
bracht worden. Im Ort Chusaa,
derbesonders starkzerstörtwur-
de, sollen hundert Mobilheime
aufgestellt werden. Rund fünf-
hundert Familien hatten dort ih-
re Wohnungen verloren. (afp)

NORDKOREA

6 Jahre Zwangsarbeit
für jungen US-Bürger

PJÖNGJANG | Der Oberste Ge-
richtshof in Pjöngjang verurteil-
teden24-jährigenMatthewTodd
Miller amSonntagwegen angeb-
licher staatsfeindlicher Hand-
lungen zu 6 Jahren Zwangsar-
beit. Miller habe sich feindselig
gegen die Volksrepublik verhal-
ten, als er imApril als Tourist ge-
tarnt eingereist sei, berichteten
die Staatsmedien. Er soll bei sei-
ner Einreise als Tourist auf dem
Flughafen sein Visum zerrissen
und dabei laut ausgerufen ha-
ben, dass erAsyl beantragenwol-
le. Nordkorea hält zwei weitere
Amerikaner fest. (dpa)

Diese ukrainischen Flüchtlinge stehen an der russischen Grenze an, um in ihre Heimat zurückzukehren Foto: ap

Rosauro Martínez brachte
Linke um Foto: Archiv

Steinitz erklärte, jede geheim-
dienstliche Aktivität bedeute ein
gewisses Eindringen in die Pri-
vatsphäre. Gerade in Israel sei
dieses Vorgehen jedoch lebens-
notwendig, da sich der jüdische
Staat in einer besonders feindse-
ligen Nachbarschaft befinde.

Die Einheit 8200 ist vergleich-
bar mit dem US-Geheimdienst
NSA. Neben Abhörtätigkeiten ist
sie auch für Cybersicherheit zu-
ständig. Netanjahu lobte die Tä-
tigkeit der Einheit am Samstag
auf seiner Facebook-Seite, ohne
auf den Protestbrief einzugehen.
„Soldaten von 8200, die Bürger
des Staates sind euch Dank
schuldig für eure professionel-
len und engagierten Dienste“,
schriebNetanjahu. „Setzt eure so
wichtige Arbeit für die Sicher-
heit der Bürger fort.“

In dem Brief der Reservisten
hießesdagegen: „Diegesammel-

ten Informationen schaden Un-
schuldigen und dienen zur poli-
tischenVerfolgung und zur Spal-
tung der palästinensischen Be-
völkerung.“ Dies geschehe auch
durch die Anwerbung von Kolla-
borateuren. „Der Geheimdienst
ermöglicht die fortwährende
Herrschaft über Millionen von
Menschen, eine weitreichende
Überwachung und das Durch-
dringen der meisten Lebensbe-
reiche.“DieGeheimdienstlerkri-
tisierten auch denAusbau der is-
raelischen Siedlungen.

Der israelische Soldat D., des-
sen Aussagen die Militärzensur

Die widerlichen Methoden des Geheimdienstes 8200
ISRAEL Mit einem scharf formulierten Protestbrief gegen Abhörmaßnahmen und die Besatzung in den Palästinensergebieten ecken
Reservisten der israelischen Geheimdiensteinheit 8200 gehörig an. Doch auf ihre Enthüllungen reagiert die Politik mit Abwehr

TEL AVIV dpa/taz | Der Protest-
brief von 43 Mitarbeitern einer
Elite-Aufklärungseinheit der is-
raelischen Armee sorgt für eine
heftigeKontroverse imLand. Ge-
heimdienstminister Juval Stei-
nitz forderte am Sonntag, die
Verfasser müssten vor Gericht
gestelltwerden.AucheinArmee-
sprecherkündigterigorosediszi-
plinarische Schritte an.

Die Reservisten der hoch an-
gesehenen Einheit 8200 hatten
einen am Freitag veröffentlich-
ten Brief an Regierungschef Ben-
jaminNetanjahuunddieMilitär-
führung geschrieben. Sie lehn-
ten es ab, sich weiter an Einsät-
zen gegen unschuldige Palästi-
nenser zu beteiligen und als In-
strument zur Vertiefung der Be-
satzung zu dienen, hieß es darin.
Steinitz sagte, es handele sich
um einen „Akt der Unterwande-
rung, der bestraft werdenmuss“.

freigegebenhat, sah sichnachei-
genen Angaben „Das Leben der
Anderen“ an, ein Drama, in dem
die Staatssicherheit der DDR ein
Künstlerpaarabhört–undsozer-
stört. InderRolle des Stasi-Mitar-
beiters erkannte er sich selbst.
„Wir tungenaudasselbe“, sagteD.
der israelischen Nachrichtensei-
te ynet. „Nur sehr viel effizien-
ter.“ D., der nicht mit vollem Na-
men genannt wird, ist Reservist
derElite-Einheit8200der israeli-
schen Armee.

In dem Interview erzählen die
Soldaten offen von ihremDienst
als Lauscher. Sie seien angehal-
ten worden, besonders auf „pi-
kante“ Details zu achten. „Zum
Beispiel auf finanzielle Proble-
me, die sexuelle Orientierung
oder eine schwere Krankheit bei
ihmoder inderFamilie“, sagteN.,
eine Reservistin, die den Brief
ebenfalls unterzeichnet hat.

dem nicht mehr ausüben. Am
Donnerstagwurdeerfestgenom-
men, einen Tag später kam er
durch die Zahlung einer Kaution
wieder auf freien Fuß. General
Augusto Pinochet gelangte 1973
durch einen Militärputsch in
Chile andieMachtundherrschte
bis 1990.DieBewegungder revo-
lutionären Linken versuchte,

das Militärregime gewalt-
samzu stürzen.Während
der Diktatur wurden
mehr als 3.000 Men-
schengetötetundZehn-
tausende gefoltert. (epd)

Die
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
ehrt HeldInnen
des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
licher machen.
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portiert werden. Die Regierung
inMoskau befürchtet, dass künf-
tig Waren aus der EU, für die
RusslandZölle erhebt, dannüber
die Ukraine zollfrei ins Land
kommen könnten. Das würde
nach ihren Berechnungen einen

Einnahmeverlustvonrund2Mil-
liarden Euro ausmachen. Der
Kurswechsel beim Freihandel
muss noch von den 28 EU-Staa-
ten gebilligt werden.

Für Ärger sorgen auch die
neuen Wirtschaftssanktionen.
„Die neuen Sanktionen werden
nicht zur Entspannung beitra-
gen“, warnte der Vorsitzende des
Ost-Ausschusses der Deutschen
Wirtschaft, Eckhard Cordes. Dies
sei „der Beginn einer gefährli-
chen Sanktionsspirale“. Dabei
hätten die Strafmaßnahmenbis-

her keine politischen Fortschrit-
te gebracht: „Wir schadenuns zu-
nehmendselbst.“AmFreitagwa-
ren weitere Sanktionen in Kraft
getreten, die sich vor allem ge-
gen den Energie-, Rüstungs- und
Finanzsektor richten. Moskau
wirft der EU vor, damit die ohne-
hin schon brüchige Waffenruhe
zu gefährden.

Gut eine Woche nach Inkraft-
treten einer Waffenruhe haben
sich die ukrainische Armee und
prorussischeSeparatisten imOs-
ten des Landes wiederholt Ge-
fechte geliefert. Am Wochenen-
degabeserneutheftigeGefechte
rundumden strategisch bedeut-
samen Flughafen nahe Donezk.
Artilleriegeschütze wurden ab-
gefeuert, Anwohner berichteten
vomBeschussdreier Stadtviertel
in Donezk. Über die Zahl der Op-
fer wurde nichts bekannt. Auch
in umliegenden Ortschaften
wurde die Waffenruhe durch
neuen Gefechtslärm gestört.
Dessen ungeachtet wollten am
Sonntag beide Seiten jeweils 65
Gefangene austauschen. Seit
April wurden in der Krisenregi-
on mehr als 2.700 Menschen ge-
tötet und Tausende verletzt.

Russland schickte unterdes-
sen einen zweitenHilfskonvoi in
die Ostukraine. Die Lastwagen
mit rund 2.000 Tonnen Hilfs-
mitteln erreichten am Samstag
die Rebellenhochburg Lugansk.
Nach ukrainischenAngaben ver-
ließen die 216 Lkws die Ukraine
am Samstagabend wieder.

Freihandelsabkommen wird ausgesetzt
UKRAINE Die Liberalisierung des Handelsmit der EUwar ein zentraler Streitpunkt für Russland. Hier setzt Merkel
jetzt auf Verhandlungen. Kämpfe um Flughafen bei Donezk erneut aufgeflammt. 65 Gefangene ausgetauscht

Ursprünglich sollte
das Freihandelsab-
kommen am 1. No-
vember in Kraft treten

gen nutzen. Die Gespräche über
denHandel seien Teil eines „um-
fassenden Friedensprozesses in
der Ukraine“, sagte de Gucht. Al-
lerdings lehnte er Änderungen
an dem Abkommen ab. Die Uk-
raine werde keine Nachteile er-
leiden, da die bereits gewährten
EU-Handelserleichterungen in
Kraft bleiben.

Ursprünglich sollte das Ab-
kommen schon am 1. November
in Kraft treten. Bisher können
Waren aus der Ukraine weitge-
hend zollfrei nach Russland ex-

Millionen sind

auf der Flucht
DELHI dpa | Hunderttausende
Menschen in Indien und Pakis-
tan sind wegen der schweren
Überflutungen von der Außen-
welt abgeschnitten. In Indien sa-
ßen am Wochenende noch rund
150.000Menschen fest. In Pakis-
tan warteten Bewohner in mehr
als 100 überschwemmten Dör-
fernaufHilfe.Mehr als 500Men-
schen sind durch die Fluten be-
reits zu Tode gekommen. Millio-
nen mussten fliehen. In Zentral-
pakistan wurden Tausende Be-
wohner in Sicherheit gebracht
und mit Hilfsgütern versorgt,
sagte der Zivilverwalter Zahid
Saleem am Samstag. Tausende
Polizisten, Soldaten und andere
Helfer waren mit Helikoptern
und Booten im Einsatz. Mehr als
2 MillionenMenschen imPunjab
undSindhsindgeflohen.DieFlu-
ten sollen frühestens in einer
Woche zurückgehen.

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Die Ukraine muss länger auf das
versprochene Freihandelsab-
kommen mit der EU warten.
Kurz nach Inkrafttreten der neu-
en Wirtschaftssanktionen gegen
Russland hat die EU das Abkom-
men völlig überraschend ausge-
setzt. Es sollnunerstEnde2015 in
Kraft treten, sagte Handelskom-
missar Karel De Gucht nach Ver-
handlungen inBrüssel. Russland
hatte auf Änderungen gedrängt
und mit Strafzöllen auf ukraini-
sche Importe gedroht.

Für Verhandlungen mit Mos-
kau über diesen auch für die
deutsche Wirtschaft sensiblen
Punkt hatte sich vor allem Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
starkgemacht. Das Freihandels-
abkommen ist das wirtschaftli-
che Kernstück des geplanten As-
soziierungsabkommens, das in
dieser Woche endgültig ratifi-
ziertwerdensoll. Es siehtdenAb-
bau aller Zölle und anderer Han-
delsschranken vor.

Die Liberalisierung war von
Anfang an ein zentraler Zankap-
fel zwischen Moskau, Kiew und
Brüssel. Der frühere ukrainische
Staatschef Wiktor Janukowitsch
hatte Nachbesserungen an dem
Abkommengefordert unddamit
die Proteste am Maidan ausge-
löst. Die EU hatte sich lange ge-
gen Änderungen gesträubt.

Mit dem Aufschub will die EU
nun auf Russland zugehen und
die Zeit für weitere Verhandlun-

„Wenn du homosexuell bist und
über zwei Ecken jemanden
kennst, den Israel sucht, macht
Israel dir das Leben zur Hölle.“

Die israelische Gesellschaft,
so die Soldaten, lebe in dem
Glauben, dass nur potenzielle
Terroristen in das Visier der Spä-
her gerieten. Doch ein großer
Teil der Abgehörten seien un-
schuldige Zivilisten und hätten
nichtsmitGewalt gegen Israel zu
tun. Davon zu erzählen, sei der
Auftrag der Verweigerer.

In einer Reaktion der Armee
hieß es, man habe keine Kennt-
nis von den im Brief genannten
Verstößen. „Sich sofort an die
Presse zu wenden, statt an Offi-
ziere oder zuständige Behörden,
ist verdächtig und weckt Zweifel
an der Ernsthaftigkeit der Vor-
würfe“, erklärte die Armee. Im
Militär gebe es „keinen Platz für
Befehlsverweigerung“.

„Akt der Unter-
wanderung, der be-
straft werdenmuss“
MINISTER JUVAL STEINITZ
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lebt heute noch seine 17-jährige
TochterausersterEhe.Hainesar-
beitete zwölf Jahre lang für die
Royal Air Force, bevor er sich bei
verschiedenen humanitären
Hilfsorganisationen engagierte.
1999ginger imAuftragdesdeut-
schen Arbeiter-Samariter-Bun-
des nach Kroatien, um Bürger-
kriegsflüchtlingen zu helfen.
Dort lernte er seine zweite Frau
Dragana kennen, mit der er eine
vierjährige Tochter hat. Seit
2004 setzte man ihn in Libyen
und im Südsudan ein.

In Syrien sollte er gemeinsam
mit dem italienischen Kollegen
Federico Motka für die französi-
sche Organisation Acted mögli-
che Standorte für Flüchtlingsla-
ger nahe der türkischen Grenze
erkunden. Die maskierten Ent-
führer ließen den syrischen Fah-
rer laufen, Motka und Haines
wurden verschleppt. Der Italie-
ner wurde später von seiner Re-
gierung für knapp 6,3 Millionen

Euro freigekauft. Haines hatte
dieses Glück nicht, denn die bri-
tische Regierung zahlt kein Löse-
geld.

Nach den US-Journalisten Ja-
mes Foley und Steven Sotloff ist
Haines die dritte westliche Gei-
sel, die seit Anfang August er-
mordet wurde. Damit musste
man seit elf Tagen rechnen. Hai-
neswar in demVideo vonder Er-
mordung Sotloffs zu sehen, der
wiederum im Video von Foleys
Hinrichtung aufgetaucht war.
Daher weiß man auch, dass das
nächste Opfer wieder ein Brite
sein wird: Gegen Ende des Hai-
nes-Videos ist Alan Henning im
Bild, der ebenfalls für humanitä-
re Hilfsorganisationen gearbei-
tet hat. Bei dem Maskierten, der

in den drei Videos die Botschaft
des „Islamischen Staats“ verkün-
det, scheint es sich um densel-
ben Mann zu handeln – einen
Engländermit LondonerAkzent.

Cameron bezeichnete Haines
als „britischen Helden“ und ver-
urteiltedieTat als „verwerflichen
und widerlichenMord an einem
Unschuldigen“. Er rief den briti-
schen Notstandsausschuss Cob-
ra gestern Mittag zu einer Son-
dersitzung ein. Danach sagte er,
er werde „alles dafür tun, umdie
Schuldigen ihrer gerechten Stra-
fe zuzuführen“. Großbritannien
sei bereit, dass diese üble extre-
mistische Gruppe zerstört wer-
de. „Das sind keine Muslime,
sondern Monster“, fügte er hin-
zu. Cameron hat allerdings auch
versprochen, außer in einem
Notfall nicht ohne Genehmi-
gung des Parlaments britische
Truppen für militärische Aktio-
nen gegen den Islamischen Staat
abzustellen.

Britische Geisel hingerichtet
GROSSBRITANNIEN Erneut wurde ein gefangener Ausländer vom Islamischen Staat auf
brutale Weise zu Tode gebracht. David Cameron verspricht Einsatz gegen die Terrormiliz

VON RALF SOTSCHECK

BERLIN taz | Er war erst drei Tage
in Syrien, als er von Islamisten
imMärzvergangenen Jahresent-
führt wurde. Gestern veröffent-
lichte die Terrormiliz Islami-
scher Staat ein Video, auf dem
die Hinrichtung des 44-jährigen
David Haines zu sehen ist. Vor
seinerEnthauptungmussteerei-
ne Erklärung vorlesen. Darin
machte er den britischen Pre-
mier David Cameron „vollstän-
dig verantwortlich“ für seine
Exekution. „Sie sind freiwillig in
eine Koalition mit den Vereinig-
ten Staaten gegen den Islami-
schen Staat eingetreten – genau
wie Ihr Vorgänger TonyBlair, der
dem Trend unter britischen Pre-
mierministern folgte, nicht den
Mut aufzubringen, Nein zu den
Amerikanern zu sagen.“

Haines wurde im englischen
Yorkshire geboren, wuchs aber
im schottischen Perth auf. Dort

Irakische Sicherheitskräfte und schiitische Freiwillige erwarten den Angriff der Gegner des Islamischen Staates vor der Stadt Suleiman Pik Foto:reuters

„Das sind keine Musli-
me, sondern Monster“
PREMIER DAVID CAMERON

Die Infektionsrate könnte
noch dramatisch steigen

FürWestafrika, Liberia insbeson-
dere, dürfte diese Woche ent-
scheidend werden im Kampf ge-
gen Ebola. Die aktuelle Prognose
der Weltgesundheitsorganistion
WHOvomAugust lautet: 20.000
Fälle innerhalb von neun Mona-
ten, etwas über die Hälfte davon
tödlich. Am Wochenende legte
eineGruppevonUS-Epidemiolo-
gen neue Zahlen vor: Die WHO-
Prognose dürfte bereits Mitte
Oktober erreicht sein, und
wenn die Ausbreitung
sich weiter beschleu-
nigt so wie zuletzt, gibt
es bis Mitte Oktober
nicht 20.000 Ebola-Fälle
sondern 60.000, und
nicht 10.000 Tote, sondern
mindestens das Doppelte.

Die vergangenen Wochen ga-
ben eher den Pessimisten Recht.
Insgesamt, so die WHO, waren
bis zum7. September inWestafri-
ka 4.366 Menschen an Ebola er-
krankt, von denen 2.218 (51 Pro-
zent) gestorben waren. Fast die
Hälfte der 4.366 Erkrankungen
insgesamt trat inden letztendrei
Wochen ein. Die vergangeneWo-
che, bis zum 14. September, ist
noch nicht abschließend erfasst.

Eine neue Studie von Wissen-
schaftlern in Japan und den USA

warnt, die Zahl der Toten könnte
in die Hunderttausende gehen.
Sie untersucht die aktuellen
Übertragungsraten: Solange je-
der Ebola-Kranke statistisch ge-
sehen mehr als eine Person an-
steckt, breitet sich die Seuche
weiteraus; erstwenndieRateun-
ter 1 fällt, ist sie unter Kontrolle.
Die aktuellen Übertragungsra-
ten liegen je nach LandundRegi-
on bei 1,4 bis 1,7 – zwei Kranke

stecken also durchschnitt-
lich etwa drei weitere
Personen an. Bei einer
Rate von 1,4 wird
Westafrika, so berech-
nendieForscher, bis Jah-

resende rund 77.000neue
Ebola-Fälle verzeichnen – bei

einer Rate von 1,7 sogar 277.000.
Und nach wie vor sterben mehr
als die Hälfte der Infizierten.

Was tut die WHO? Sie sagt, sie
steht zu ihren eigenen, viel nied-
rigeren Zahlen. Und lehnt dann
noch den Antrag der Regierung
von Sierra Leone ab, die Evakuie-
rung eines afrikanischen Ebola-
infizierten Arztes nach Ham-
burg zu finanzieren. Ein verhee-
rendes Signal für das westafrika-
nische Gesundheitspersonal –
die wahren Helden an der Seu-
chenfront. DOMINIC JOHNSON

FOLGE 4 NachneuenStudiendürfte nicht die Zahl der
Infizierten zunehmen, sondern die Zahl der Toten

Mehr Erfolg hatte Kerry in
Saudi-Arabien, wo neben den
sechs Mitgliedern des Golfkoo-
perationsrats auch Jordanien,
Ägypten, der Irak und Libanon
das Dschidda-Communique un-
terzeichneten. Grundsätzlich er-
klären sich die Teilnehmer be-
reit, sich gegebenenfalls an ei-
nem Feldzug gegen den IS zu be-
teiligen. Sie verpflichten sich,
den Zustrom von Dschihadisten
und deren Propaganda zu unter-
binden sowie gegen ihre Finan-
zierungsnetze vorzugehen und
humanitäreHilfezu leisten.Kon-
krete militärische Zusagen ma-
chen sie nicht. Darüber hinaus
will Saudi-Arabien den USA Ba-
sen zur Verfügung stellen, um
rund 10.000 sogenannte mode-
rate syrische Rebellen auszubil-
den. Bis in einem Jahr sollen die
ersten 5.000 einsatzfähig sein.

Ein Jahr ist eine lange Zeit in
einem Krieg. Die Rebellen in Sy-
rien, die sich von den USA im
Stich gelassen fühlen, dürfte das
kaumvonObamasPlanüberzeu-
gen. Etliche Fraktionen haben
bereits klar gemacht, dass sie auf
keinenFalldenKampfgegenPrä-
sident Baschar al-Assad aufge-
ben, um gegen den IS in die
Schlacht zu ziehen. Misstrauen

herrschtauchamGolf,wodieRe-
gierungen Obamas zögerliche
Haltung im Syrien-Konflikt für
den Aufstieg des IS mitverant-
wortlich machen. Sie haben
nicht vergessen, dass Obama
nach Assads Giftgasangriffen im
vergangenen Jahr in letzter Mi-
nute Luftangriffe abgesagthatte.

Mit seiner Brutalität und fins-
teren Ideologie hat der IS jedoch

Außenminister Kerry sammelt Verbündete
IRAK ImKrieg gegen dieDschihadisten des Islamischen Staates suchen die USA sunnitische Partner in der
Region. Doch diese trauenWashington nicht. Dabei geht es auch um das taktische Bündnismit dem Iran

ISTANBUL taz | Nun also doch:
US-Präsident Barack Obama
zieht in den Krieg. In einer Rede
an die Nation hatte er am Mitt-
wochabend dem Islamischen
Staat (IS) den Kampf angesagt
und von einem Antiterrorein-
satz gesprochen. Doch am Frei-
tagabend nannten die Sprecher
desWeißen Hauses und des Pen-
tagons das Kind beim Namen.
Amerika befinde sich im Krieg
mit dem IS sowie mit al-Qaida
und deren Ablegern, sagte Oba-
mas Pressesekretär Josh Earnest.

Was als Wortklauberei er-
scheint, zeigt,wie schwersichdie
Obama-Regierung mit dem
Kampf gegen die Extremisten
tut. Das gilt nicht zuletzt bei der
SuchenachVerbündeten.Vierzig
Staaten haben sich laut Kerry,
der in den vergangenen Tagen
die Region besuchte, der Anti-IS-
Koalition angeschlossen. Vor al-
lem geht es für die USA darum,
den Eindruck zu vermeiden, der
Krieg richte sich gegen die Sun-
niten in Syrien oder im Irak. Aus
der Türkei ist Kerry erst einmal
mit leerenHändenabgereist. Au-
ßer humanitärer Hilfe und dem
Austausch von Geheimdienstin-
formationenmachte Ankara kei-
ne Zusagen.

Regierungschef Haider al-Abadi
allerdings erst noch beweisen,
dass die Schiiten tatsächlich
kompromissbereit gegenüber
den Sunniten sind.

Obama hat den Irak zum zen-
tralen Angelpunkt seiner Syrien-
Strategie gemacht. Das ist frei-
lich die Achillesferse. Denn im
Irak sind die USA im Kampf ge-
genden IS faktisch ein taktisches
Bündnis mit dem saudischen
Erzrivalen Iran eingegangen. Die
USA bombardieren, von Teheran
ausgebildete schiitische Milizio-
näre stellen neben den Kurden
die Bodentruppen, teils koordi-
niert von iranischen Beratern.

Vor allem Saudi-Arabien
fürchtet, dass der US-Einsatz die
Hand Teherans in Bagdad und in
Damaskus weiter stärkt. Der
Krieg in Syrien hat das seit dem
Sturz des Saddam-Regimes vor
elf Jahren schwelende Feuer zwi-
schenSunnitenundSchiitenvoll
entfacht. Und obwohl sich USA,
Saudi-Arabien und der Iran im
Kampf gegen den IS auf den ers-
ten Blick im gleichen Boot befin-
den, werden sie es nicht löschen.
Kerry schloss zudem eine Teil-
nahme der Iraner an der Irak-
Konferenz in Paris am Montag
aus. INGA ROGG

Schwulenaktivist wird
in Belgrad überfallen

BELGRAD taz | Belgrad hat sich
einen Namen gemacht als die
Partymetropole des Balkans.
Auch inderNachtvonFreitagauf
Samstag entsprach die Stim-
mung den Erwartungen junger
Touristen: Hupende Autos ver-
sperrten die Straßen, die Musik
war laut, man tanzte, prostete
sich zu – die Serben feierten den
Sieg über das favorisierte Frank-
reich und den Einzug ihrer Bas-
ketballmannschaft insWM-Fina-
le in Spanien.

Im Gedränge ahnte der Deut-
sche D. H. (27) nichts Böses, als
plötzlich drei junge Serben auf
ihn einschlugen. Nach Augen-
zeugenberichten hatte mindes-
tes einerderTäter eineFlasche in

derHand.MitKopfverletzungen,
Gehirnblutung, bewusstlos und
im kritischen Zustand wurde D.
H. ins Krankenhaus gebracht
und operiert. Inzwischen wurde
bekannt gegeben, dass sein Zu-
stand nach der Operation stabil
sei, er wieder sprechen und Ar-
me und Beine bewegen könne,
und dass die drei Täter aufgrund
der Aufnahmen von Überwa-
chungskameras gefasst seien.

Über die Motive des brutalen
Überfalls war man sich nicht ei-
nig: War es Ausländerfeindlich-
keitoderHomophobie?D.H.hat-
te in Belgrad an einer Konferenz
über die Rechte von Lesben,
Schwulen, Bi- und Transsexuel-
len teilgenommen. ANDREJ IVANJI

SERBIEN Der 27-jährige Deutsche hatte an einer
Konferenz über Homorechte teilgenommen

Riad will den USA Ba-
sen für die Ausbildung
syrischer Rebellen zur
Verfügung stellen

erreicht, was schier unmöglich
schien: Saudi-Arabien, die Verei-
nigten Arabischen Emirate und
Ägypten haben ihren Konflikt
mit Katar wegen seiner Unter-
stützung für die Muslimbrüder
erst einmal auf Eis gelegt. Unter
demDruck der Nachbarn dräng-
te die Regierung Katars mehrere
führende Mitglieder der ägypti-
schen Muslimbrüder, das Land
zu verlassen. Die saudische Re-
gierung ist auch bereit, mit dem
Irak ein neues Kapitel aufzu-
schlagen. Dafür muss der neue
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uden, die als solche durch das Tra-
gen einer Kippa erkenntlich sind,
werden bespuckt und verbal anti-

semitisch angegriffen. Sie erhalten
zutiefst beleidigene Briefe und E-
Mails. AufDemonstrationen ist ihnen
mit dem Tod gedroht worden. Israeli-
sche Restaurants müssen neuerdings
von der Polizei bewacht werden. Die
Zahl der latenten Antisemiten in die-
sem Land mag mit 20 Prozent stabil
sein. Die Zahl der verbalenÜbergriffe
aber ist inden letztenWochenso stark
gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht
mehr. Es reicht.

Es ist deshalb höchst begrüßens-
wert, dass am Sonntag mehrere tau-
sendMenscheninBerlingegendenJu-
denhassaufdieStraßegegangensind.
Sie setzen ein Zeichen, dassAntisemi-
tismus nicht akzeptabel ist. Es ist gut,
dass alle Parteien zu der Kundgebung
aufgerufen haben und dass Bundes-
kanzlerin Angela Merkel gesprochen
hat. Doch zugleich hat diese Demons-
trationetwas zutiefstVerstörendes.

J
Es war nämlich der Zentralrat der

Juden selbst, der zu derManifestation
aufgerufenhat.DieAngegriffenensa-
hen sich also selbst gezwungen, den
Protest zu organisieren. Niemand im
zahlreichen Chor der wohlmeinen-
den Menschenfreunde und ihrer Or-
ganisationen hat sich dazu berufen
gesehen, dieser deutschen Minder-
heit beizustehen. Ja, Politiker haben
gemahnt, die Polizei hat ermittelt.
Aber es gab keinen „Aufstand der An-
ständigen“ – nicht von Linken, nicht
vonMigranten und auch nicht von Li-
beralen. Stattdessen konnte man bis-
weilen hören, dass „die Juden“ mit
dem Krieg im Gazastreifen doch
selbstdaranschuldseien,dassmansie
jetztnichtmehrmag.

Niemand behauptet, Deutsche sei-
en generell judenfeindlich. Aber ein
Gradmesser für den Zustand der De-
mokratie ist es schon, wie die Mehr-
heit mit Ängsten einer kleinen Min-
derheitumgeht.DaistdieDemonstra-
tionnichtnur eineErmutigung.

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

KLAUS HILLENBRAND ÜBER DIE DEMONSTRATION GEGEN ANTISEMITISMUS

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

KeinAufstandderAnständigen

er könnte der Parole „Niewie-
der Judenhass“ ernsthaft wi-
dersprechen? Die Ablehnung

von Antisemitismus ist in Deutsch-
land eine Selbstverständlichkeit, das
„Nie wieder“ gehört zur raison d’etre
der Bundesrepublik. Deshalb war es
auch eine ungewöhnlich breite Koali-
tion, die zu der Großkundgebung am
Sonntag in Berlin aufgerufen hatte.
Dieser quasi offiziöse Charakter, der
anden „verordnetenAntifaschismus“
inderehemaligenDDRerinnerte,war
vermutlich auch einGrunddafür,wa-
rumsichtrotzversammelterPolitpro-
minenz nur vergleichweise wenige
Menschen daran beteiligten: Wer will
schon für die Staatsräson auf die Stra-
ßegehen?

DieVeranstaltungamSonntaghin-
terließ aber noch aus anderen Grün-
den einen faden Beigeschmack, und
siewaraucheineverpassteChance. Es
warschade,dassdortkeinVertreteret-
wa eines muslimischen oder eines
deutsch-arabischenVerbandsalsRed-

W
ner eingeladen war, um ein Zeichen
derGemeinsamkeitallerDemokraten
zu setzen. Und es ist schade, dass das
Motto nicht „Gegen Rassismus und
Antisemitismus“ lautete. Denn es
sind ja nicht nur Juden, die hierzulan-
de angegriffen, bespuckt und belei-
digt werden. Auch andere Gruppen
haben unter Ressentiments und tätli-
chen Angriffen zu leiden, wenn man
an die NSU-Mordserie oder die vielen
Übergriffe aufMoscheendenkt.

UnterIgnatzBubishatder„Zentral-
ratderJuden“indenNeunzigerjahren
noch den Schulterschluss mit musli-
mischen Verbänden gesucht und ge-
gen Ausgrenzung jeder Art Position
bezogen. Unter Dieter Graumann ist
erhingegenstärkerandieSeite Israels
gerückt. Mit dessen rechtslastiger Re-
gierung, die nur wenig Achtung für
die Menschenrechte der Palästinen-
ser erkennen lässt, möchte sich hier-
zulande aber nicht jeder solidarisie-
ren–auchnicht implizit, indemerun-
ter Israel-Fahnendemonstriert.

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

DANIEL BAX ÜBER DIE MAUE RESONANZ AUF DIE ANTISEMITISMUS-KUNDGEBUNG

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

EineverpassteChance

Mit Israels rechtslastiger Regierungmöchte sich
hierzulande aber nicht jeder solidarisieren

er gehofft hatte, dass sich das
Thema „Forschungswalfang“
endlich erledigt haben wür-

de, nachdem der Internationale Ge-
richtshof indenHaag imFrühjahrda-
zu ein deutliches Urteil gefällt hatte,
sieht sichgetäuscht.

Tokio nimmt jetzt einenneuenAn-
lauf vor der Internationalen Walfang-
kommission (IWC), obwohl es nicht
nurfürLaienunverständlichist,wenn
man behauptet, jährlich Hunderte
dieser Tiere töten zumüssen, weil an-
geblichnursoInformationenüberdie
Bestandsgröße der Spezies zu gewin-
nenseien.DasistganzeinfachUnsinn,
das bestätigen auch Wissenschaftler,
dienicht imDienst derWal-Lobby ste-
hen. Es gebe schonendere Methoden,
zu Forschungsresultaten zukommen.
Und dass Japan in Den Haag passen
musste, als es darum ging, handfeste
wissenschaftliche Erkenntnisse vor-
zulegen, die man aus dem Massen-
schlachten gewonnen haben wollte,
spricht einedeutlicheSprache.

W
Die IWCmusssich ihrerGeschichte

durchaus schämen, bei der man viel
zulangeuntätigzugeschauthatte,wie
ein Wal-Bestand nach dem anderen
nahezu ausgerottet wurde. Auch dass
manbeideAugenzudrückte, als Japan
das Deckmäntelchen des „For-
schungswalfangs“ – der ursprünglich
als solcher konzipiertwordenwar – in
Wirklichkeit sukzessiv für kommerzi-
elle Zwecke ausnutzte, ist alles andere
als ein Ruhmesblatt. Lässt sich die
Kommission auf einen neuen Deal
mit Japan ein, droht sie ihre letzte
Glaubwürdigkeit zuverlieren.

Und das wäre durchaus bedauer-
lich, denn sie wird nach wie vor ge-
braucht. Sie ist das einzige internatio-
nale Kontrollgremium über den Wal-
fang,undihreRollesollte ineinerZeit,
in der den Walen durch Klimaände-
rung und Meeresverschmutzung viel
größere Gefahren drohen als durch
Harpunen, nicht geschwächt, son-
dernweiter ausgebautwerden.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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REINHARD WOLFF ÜBER DIE TAGUNG DER INTERNATIONALEN WALFANGKOMMISSION
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Walkampf gehtweiter

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

ür die meisten Engländer ist
Schottland irgendwie Ausland.
Das nördliche Drittel der briti-
schen Insel mit seiner jahrhun-

dertealten Geschichte hat seit jeher
seine eigene Flagge, ein separat entwi-
ckeltes Bildungs- und Rechtssystem,
eine eigene Fußball-Nationalmann-
schaftundeineeigeneFußballliga.Auf
Englands Autobahnwegweisern endet
der Horizont mit dem „Norden“, wo-
mit der Norden Englands gemeint ist,
nicht Schottland. Im englischen Erd-
kundeunterricht lernte man, als man
solche Dinge noch lernte, die engli-
schen und walisischen Grafschaften,
nicht aber die schottischen. Es gibt so-
gar schottische Geldscheine, obwohl
diese selten geworden sind.

Sollte Schottland am Donnerstag
bei seiner historischen Volksabstim-
mungdieUnabhängigkeitwählen,wä-
redas fürdiemeistenEngländerdaher
weniger ein Schlag aus heiteremHim-
mel als der Vollzug eines bedauerli-
chen Prozesses. Schließlich gibt es
schon längst eine schottische Autono-
mieregierung, und sie wird seit eini-
gen Jahren von der SNP (Schottische
Nationalpartei) geführt, die aus ihrem
Wunsch nach Unabhängigkeit nie ein
Hehlgemachthat.AufAblehnungstie-
ße in England wohl nicht so sehr die
Sezession Schottlands, sondern die
Teilung Großbritanniens, dessen Ver-
lust ein Verlust an eigener Identität
wäre.

Plurale britische Werte

Es gehört zum guten Ton der sich für
aufgeklärt haltenden Linken in Euro-
pa, Großbritannien für ein imperiales
Relikt zu halten, dessen Fortbestand
ein Anachronismus ist. Diese Haltung
istnurmöglichdurchUnkenntnisdes-
sen, was britische Werte eigentlich
ausmacht: nämlich die Anerkennung
mehrerer Identitäten und Horizonte
als Grundlage und Bestandteile eines
größeren Ganzen, dessen Funktionie-
renaufgegenseitigemRespektberuht.

Dochdieses plurale Selbstverständ-
nis hat in jüngster Zeit nicht nur in
Schottland, sondern auch in England
gewaltig gelitten, und es ist keines-
wegs sicher, dass es eine Spaltung des
Staatswesens überleben würde. Im
Streben, den Zug der Globalisierung
nicht zu verpassen, haben britische
Regierungen aller Couleur in den letz-
ten Jahrzehnten die eigene Gesell-
schaft vernachlässigt. Aus gegenseiti-
gem Respekt zwischen den Landestei-
len ist gegenseitige Ignoranz gewor-
den, die Pflege von Verfassungserbe
und Kultur wird kaum noch vermit-
telt. Nach Jahren der Wirtschaftskrise

F
erscheint Großbritannien heute ver-
unsicherterdenn je.Die jungeGenera-
tion ist ärmer als die ihrer Eltern. Die
Öffentlichkeit ist in sich gekehrt, mit
materiellen Sorgen beschäftigt. Eng-
land ist tief gespalten zwischen einem
wohlhabenden konservativen Süden
und einem kriselnden Labour-wäh-
lenden Norden.

Salmond agiert, nicht Cameron

In Großbritannien heute ist es der
schottische Premierminister Alex Sal-
mond, der agiert, und der britische
Premier David Cameron, der reagiert.
Cameron und seine Konservativen ge-
standen zwar den schottischen Quäl-
geistern in einem Anflug von Herab-
lassung ihr blödes kleines Unabhän-
gigkeitsreferendum zu, aber haben es
eben genauso idiotisch behandelt: als
Befriedungspolitik statt alsHerausfor-
derung. Siehabenesnichtgenutzt,um
eine breite gesellschaftliche Zukunfts-
debatte zu führen, obwohl genau dies
die logische Folge ihres an Labour ge-
richteten Vorwurfs einer „zerbroche-
nen Gesellschaft“ bei ihrem Wahlsieg
2010 gewesen wäre.

EinepositiveVisionfürGroßbritan-
nien würde die Bereitschaft zur insti-
tutionellen Neuordnung im ganzen
Land, nicht nur in Schottland bedeu-
ten; eine klare Gewaltenteilung nicht
nur innerhalb des Zentralstaats, son-
dern auch zwischender lokalen, regio-
nalen und zentralen Ebene. Eine posi-
tive Vision für den britischen Staat
könne den Schotten Salmond als das
entlarven, was er eigentlich ist: ein au-
toritärer Demagoge, der die größten
sozialenUngleichheiten in ganzGroß-

britannien verantwortet, im eigenen
Land ZentralisierungundVetternwirt-
schaft praktiziert und Kritik als Lan-
desverrat brandmarkt.

Stattdessen erschöpft sich der
Wahlkampf der schottischen Unab-
hängigkeitsgegner in Warnungen,
Schottland würde bei einer Abspal-
tung pleitegehen. Sie haben vermut-
lich recht, aber sie geben sich damit
ängstlich und überlassen es der Ge-
genseite, als mutig und risikobereit
aufzutretenunddamit in die Fußstap-
fen der größten britischenWahlsieger
der jüngeren Geschichte zu treten:
Margaret Thatcher und Tony Blair. Es
ist aufschlussreich, dass Salmond ge-
rade diese zu Erzfeinden erkoren hat
und sich damit unmerklich an ihnen
misst. Blair steht in der Salmond-Welt-
sicht für illegalekriegerischeAbenteu-
er, Thatcher für Sozialabbau; Salmond
für soziale Wohltaten ohne Ende, fi-
nanziert durch ewig sprudelndes Öl.

Die Stunde der Populisten

Man gewinnt zuweilen den Eindruck,
als ginge es Salmond weniger um ei-
nen wirklich unabhängigen Staat als
um eine Konkurrenzregierung inner-
halbdesVereinigtenKönigreichs. Sein
Wahlkampf ist mindestens genauso
parteipolitisch wie nationalistisch. Er
fordert die Wähler zur Wahl zwischen
konservativer Politik aus London und
seiner eigenen auf. Er predigt „Frei-
heit“ von den Briten, aber zugleich er-
klärt er das britische Pfund zum ge-
meinsamen Eigentum, will die Queen
behalten, die BBC, das staatliche Ge-
sundheitswesen NHS und die Sonder-
bedingungen der britischen EU-Mit-
gliedschaft.

Wenn er damit durchkommt, wird
in England die Frage nach einem eige-
nem englischen Nationalstolz, dem
schottischen vergleichbar, auf die po-
litische Tagesordnung rücken – mit
der reaktionären Ukip (United King-
dom Independence Party) unter Nigel
Farage als möglichem Anführer. Die
britischen Konservativen würden das
vermutlich nicht überleben, zumin-
dest nicht mit Cameron als Premier-
minister. AuchLabourmüsstebangen,
denn inEnglandallein, ohnedie starke
schottischen Kohorte, ist die britische
Arbeiterpartei nicht mehrheitsfähig.

Die Sieger eines schottischen „Ja“
würden Alex Salmond und Nigel Fa-
rage heißen – zwei begnadete, zutiefst
unangenehme Demagogen. Sie wür-
den gemeinsam und gegeneinander
triumphierend über den Untergang
des alten, schlaffen britischen Estab-
lishments lästern. Ob dann noch viele
Linke jubeln? DOMINIC JOHNSON

Ein verunsichertes Land
GROSSBRITANNIEN Weil das englische Establishment geschlafen hat, steht eine
Abspaltung Schottlands vor der Tür – aber sie wäre schlecht für alle

Eine positive Vision für
denbritischenStaatkönne
Salmond als das entlar-
ven, was er eigentlich ist:
ein autoritärer Demagoge

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

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

Dominic Johnson

■ ist britischer Staatsbürger und Leiter
der Auslandsredaktion der taz sowie ihr

Afrikaredakteur. Er be-
richtet zudem unre-

gelmäßig über bri-
tische und vor al-
lem englische Be-
findlichkeitenund
war vor Kurzem in

England unterwegs.

Foto: taz
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HAPPY DIRTY THIRTY, PRINCE HARRY
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THEATER

Saftig
Szenen aus dem Heteroelend bür-
gerlicher Großstädter zeigt „Erotic
Crisis“ von Yael Ronen am Berliner
Maxim Gorki Theater. Weder beson-
ders originell noch überraschend:
Die Paare leiden am Sex, vor allem
am Sex der anderen, der stets so viel
besser zu sein scheint. Dennoch ein
berührender Abend SEITE 16

T TIP

Wässrig
Längst gibt es nicht nur Transfrauen
und -männer und Trans*, sondern
auch Transwasser. Vor allem in den
USA. Dafür wird die DNS des Was-
sers durch sogenanntes „Cooking“
zerstört. Gentechnisch verändertes
Wasser also. Könnten wir auch bald
im Supermarkt finden, gleich neben
den Chlorhühnchen SEITE 20

HAPPY DIRTY THIRTY, PRINCE HARRY
PrinceHenryCharlesAlbertDavidofWaleswirdam15. September30 Jahrealt
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

vonMünchen,unddieWittelsba-
cher sinddie dynastischenNach-
folger der Stuarts.“ (Gauweiler-
Kolumne im Oberbayerischen
Volksblatt)
Die Mitglieder des NSA-Unter-
suchungsausschusses beklagen
sich über bis zur Unkenntlich-
keit geschwärzte Dokumente.
Sehen Sie schwarz für die Auf-
klärung der Affäre?
Die Aufzählung aller Schwärzun-
gen soll eine 20-seitige Liste sein,
die vermutlich ebenfalls gerade
geschwärzt wird. Muss ganz
schön öde sein für die US-Agen-
ten, die den Ausschuss dabei
überwachen, wie er nichts raus-
kriegt. Immerhin umschreiben
die Schwärzungen und das Mau-
ern der Bundesregierung, dass
DeutschlandeineRolle spielt, die
man wohl mit „informelles
fünfeinhalbtes Auge“ nicht ganz
unfair einsortiert. Wer fünf Au-
gen hat, kann ja mal eins zudrü-
cken. Was hat Peter Altmaier ge-
ritten, den Job als Kanzleramts-
minister und damit Ohrfeigen-
august zu übernehmen? Feine
Pointe: Just nachdem General-
bundesanwalt Harald Runge den
Ausschuss in den Schlaf sang
(„für eine massenhafte Ausspä-
hung der deutschen Bevölke-
rung gibt es keine Hinweise“),
haut der Spiegel raus, dass NSA
und GCHQ, Telekom und NetCo-
lognemithören.
Sechs US-Hubschrauber haben
sich in ein polnisches Rapsfeld
verirrt und russische Sol-
daten verirren sich in
die Ukraine. Brau-
chen die Militärs
neue Navigationsge-
räte?
US-Schiffe bei Odessa
(„Manöver Sea Breeze“),
bereits im 14. Jahr die
„Übung Rapid Trident“ in der
Ostukraine mit einem knappen

Was sagt uns das,
Herr Küppersbusch?
Deutschlandweltkaspert, Schottlandzeigt,wie es gehen
könnte, und US-Agenten langweilen sich zu Tode

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Zum
„Tag des offenen Denkmals“ hat
sich Bundesjoachim Präsident
GauckfürdenErhalthistorischer
Gaslaternen ausgesprochen.
Undwas wird besser in dieser?
Gauck konzentriert sich für den
Rest seiner Amtszeit auf dieses
Thema.
Innenminister de Maizière hat
demIslamischenStaat (IS) jegli-
che Aktivität in Deutschland
verboten. Er sei eineBedrohung
– auch für die Sicherheit in
Deutschland. Schlottern den
Kämpfern imNahenOsten nun
vor Angst die Knie?
Dann ist IS ja fast soverbotenwie
die PKK. Und der würde de Mai-
zières Parteifreund Schocken-
hoff „unter Bedingungen“ Waf-
fen liefern. Mittelfristig könnte
man also den IS hier verbieten,
den IS-Milizionären jedoch dort
Waffen geben,mit denen sie sich
bitte selbst zu erschießenhätten.
Deutschland überspringt dies-
mal den Status „Mittelmacht“
und wird gleichWeltkasper.
In Katalonien demonstrieren
Hunderttausende für die Unab-
hängigkeit. Schottland stimmt
nächste Woche darüber ab. Ist
es Zeit über Bayern zu reden?
Und einige mehr! Der Slogan
„Katalonien, ein neuer Staat in
Europa“ deutet die Option an,
dass die Regionen erstarken,
wenn die nationalen Regierun-
gen zunehmend Kompetenzen
an Europa abgeben. In den Wor-
ten Peter Gauweilers: „Schott-
land macht es richtig, und ich
wünsche unseren keltischen
Stammesgenossen am nächsten
Donnerstag für ihre Unabhän-
gigkeit ein dickes Ja. Schafft drei,
vier, viele Schottlands in Europa!
Edinburgh ist die Schwesterstadt

Dutzend Nato-Mitgliedern, dazu
drei ukrainisch-polnischeÜbun-
gen und ein bisschen Gebirgsjä-
gerfolklore drumherum: Die Na-
to manövriert sich derzeit
schwindelig beziehungsweise
schwindelt ihre Manöver zu Fes-
ten der Völkerfreundschaft um.
Hierhülfe, stattNavi, auchsachte
Alphabetisierung: Das „Na“ in
Nato steht für „Nordatlantik“,
und der geht offenbar neuer-
dings bis Moskau. Während der
Russe sich gefälligst „saturiert“
zu sehenhabe, können alle Nato-
Chefs fehlerfrei den Satz sagen:
„Wir schließen weitere Mitglie-
der nicht aus.“ Sechs ehemalige
„Warschauer-Pakt-Staaten“, zwei
Teilrepubliken Exjugoslawiens
und drei Exsowjetrepubliken ge-
hören bereits dazu. Woher
nimmt Putin die Fieberfantasie,
eingekreist zu werden? Gor-
batschowsWort vom „gemeinsa-
men Haus Europa“ wird wahr.
Ohne Russen, klar.
Und, schon die neue Iwatch be-
stellt?
Ich bewohne die fast menschen-
leere Nielssen-Typologie „last
movers“ und „dead adopters“.
Von dort aus sieht der Rest der
Menschheit wie unterbezahlte
Versuchskaninchen der Gadget-
Industrie aus. Wir „last movers“
kaufen etwas, wenn es bewährt,
ausentwickelt und am Billigst-
preis angekommen ist – bevor er
wegen eines musealen Schau-
werts wieder steigt. Ich könnte

jetzt mit einer analogen
Armbanduhr liebäugeln;
noch habe ich keine.
Und was machen die
Borussen?
Nein, lieber Gerhard
Schröder. Sie sind nicht

der Shinji Kagawader SPD.
Schön ruhig weiter Pensionär

sein. Ruuuhig. Alles gut.
FRAGEN: ASH

Foto: dpa

Was hat Peter Alt-
maier geritten,
den Job als Kanzler-
amtsminister und da-
mit Ohrfeigenaugust
zu übernehmen?

ie Einssechzigblondine ist
gut drauf. Das merke ich,
wenn wir uns treffen. Seit

sie nicht mehr bei mir wohnt,
lässtsiesichausgesprochengern
zumEsseneinladen.Kürzlichhat
es uns sogar in ein Outletcenter
verschlagen, wo ich mit ihr die
aktuellen Sneakers-Kollektio-
nen hochpreisiger Sportartikel-
hersteller begutachten musste.
Das,was ichdasah,hatten inden
Achtzigerjahren die Popper ge-
tragen. Aber egal, Hauptsache,
dasKindwar froh.

Froh ist siegenaugenommen,
seit sie diese Ausbildung macht.
Die Lehre. Sie wird jetzt nämlich
„Hotelfachmann/-frau“, wie die
Bundesagentur fürArbeitauf ih-
rerWebsite schreibt.

Bevor die Einssechzigblondi-
ne sich anschickte, Hotelfach-
mann/-frau zu werden, hatte sie
es mit einem Hochschul-/Uni-
versitätsstudium versucht. Sie
hatte sich etwas besonders Ab-
seitiges ausgesucht, es ging da

D
um ein untergegangenes Wüs-
tenvolk, dessen Dialekte sie
trotzdem zu erlernen hatte. Au-
ßerdem um Über-/Unterreligi-
onsführer,derenwenigeGläubi-
geheuteüberdengesamtenGlo-
bus verteilt sind und sich – ver-
mutlich wegen der ganzen Dia-
lekte – untereinander kaumver-
ständigen können. Kurzum, die
Einssechzigblondine hatte sich
einrichtigesOrchideenfachaus-
gesucht, dessen Unübersicht-
lichkeit und Nichtanwendbar-
keit sich ihr bereits nach weni-
genWochenerschlossenhatte.

Kurzerhand brach sie ab und
suchte sich diesen Ausbildungs-
platz als Hotelfachmann/-frau.
Und da ist sie jetzt glücklich.
Schreibt gute Zensuren in der
Berufsschule, sieht beim Ban-
kett betrunkenen Versiche-
rungsvertreternbeimImmerbe-
trunkenerwerden zu, wundert
sich über Gäste, denen imHotel
die Fähigkeit abhanden gekom-
men zu sein scheint, eine Toilet-

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

DASS EINE AUSBILDUNG ZUM HOTELFACHMANN/-FRAU GLÜCKLICH MACHEN KANN, WAGEN AKADEMIKERELTERN KAUM ZU GLAUBEN

Fickt euch!

tenspülung zu betätigen. Eine
neue Welt. Eine weitaus struktu-
riertereWeltvorallemalsdiedes
verblichenenWüstenvolkes.

Unter älteren Eltern ist es ja
üblich, sich über die Kinder aus-
zutauschen. Ach, Felix jetzt in
Cambridge? Toll, dieses Eras-
mus-Programm! Luise hängt
dochnochdenMasterdran?Klu-
geEntscheidung, soeinBachelor
bringt’s ja aufdemArbeitsmarkt
nicht.

UnddannbinichanderReihe.
Ich erzähle von der Einssechzig-
blondine und ihrer Ausbildung
zur Hotelfachmann/-frau. Die
Reaktion darauf ist eigentlich

immer folgende: „Na ja, sie kann
ja später immer noch studie-
ren.“

Seltsam,diese Leute scheinen
zumeinen,eshandelesichbeiei-
nem Lehrberuf umeine Art Nie-
derlage. Um einen biographi-
schen Lapsus, den es alsbald zu
korrigieren gilt. Sie sagen das,
währendihnenimRestaurantje-
manddenKaffee serviert; verar-
beitet, geliefert und zubereitet
von Leuten, die dafür eher keine
Kaffeeuniversität/-hochschule
besuchthaben.

Ich erzähle der Einssechzig-
blondine davon. Sie weiß genau,
was ich meine, und deshalb er-
laubt sie mir auch, darüber zu
schreiben. Und dann diktiert sie
mir folgende Botschaft an alle,
diemeinen, nur einMaster kön-
ne ein Master of life sein: „Fickt
euch alle! Ich werde nie wieder
studieren.“ Sie muss ein biss-
chen lachen dabei. Das kommt
von der ganzen guten Laune.
UnddenbuntenSchuhen.

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

haben. Der gesellschaftliche
Schaden ist unabsehbar.

Nicht nur, dass hier gegen alle
deutschen Bäckerei-Traditionen
verstoßenwird. Kuchen ganz oh-
ne Rum-Aroma gelangt unkont-
rolliert in die Umwelt, auch Eier-
likör-Schnittchensuchtmanver-
gebens. Vor allem aber sollen die
erzielten Einnahmen für huma-
nitäre Hilfe in Syrien verwendet
werden. Aber was der Salafist so
unter humanitärer Hilfe ver-

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Nimm dies, Abendland

iewerden immer infamer,
unsere Salafisten. Erst
schmeißen sie sich alber-
ne Jäckchen über und for-

dern unschuldigeMitbürger auf,
nichtmehr zu saufenoder inden
Puff zu gehen – ein direkter An-
schlag auf unsere westlichen
Werte!

Aber damit nicht genug. Jetzt
schlägt das niedersächsische In-
nenministerium Alarm, denn
die miesen Muselmanen gehen
bis zum Äußersten: Sie verkau-
fen Kuchen! Öffentlich! In – hal-
ten Sie sich fest – Hannover, Os-
nabrück und Braunschweig.
Nimmdies, Abendland!

Die Behörden reagieren hilf-
los auf diese Attacke. „Die Ku-
chen-gegen-Spende-Aktionen
stellen eine neue Aktionsform
der islamischen Extremisten
dar“, beklagt das Innenministeri-
um.UmdemdieKroneaufzuset-
zen, haben die hinterlistigen
Zauselbärte ihreAktionmitnich-
ten „Halabdemal-Dürümel-Pide
al-Inschallah, erstickt dran, ihr
ungläubigen Hunde“ genannt,
sondern geradezu trojanisch
apostrophiert als „Cake Day“.

Katrin Göring-Eckhardt von
denGrünen soll sich vor Schreck
an ihrem Gemüsebrei ver-
schluckt

S

■ WAS SAGT UNS DAS? Salafisten
sammeln per Kuchenverkauf
Spendengelder für Syrien

Foto: Ute Mahler/

Ostkreuz

DIE WERBEPAUSE

Handkuss

Es ist einer dieser Werbespots,
dieman vermeintlich schon tau-
sendmal gesehen hat: Ein Mann
– Dreitagebart, wuschelige Haa-
re – stolpert amMorgen aus dem
Haus. Er hat es eilig, stopft sich
imGehen das Hemd in die Hose,
zieht seinSakkoan,nimmteinen
Schluck aus der Kaffeetasse. Und
stellt sie auf dem Autodach ab,
bevor er sichhinters Steuer setzt.
(Nein, das ist noch nicht die
Pointe.)

Sein Blick fällt auf den Beifah-
rersitz und das zu bewerbende
Produkt: eine Packung Brandt
Frühstückszwieback, versehen
mit einem Post-it, auf den je-
mand „Für meinen Langschlä-
fer“ geschrieben hat. Mit Zwin-
kersmiley, weil man das eben so
macht.

Schnitt.Nahaufnahmeaufdas
Gesicht des Protagonisten, das
auf der Emotionsskala irgend-
was zwischen Rührung, Verliebt-
sein undDankbarkeit ausdrückt.
Für so viel Nettigkeit amMorgen
gibt’s natürlich einen Handkuss
Richtung Haus, wo an der bis

zum Boden reichenden Glas-
front seine top gestylte Frau er-
scheint, ebenfalls mit Kaffeetas-
se inderHand,die…halt! Falsch.
Sein Mann. Oder Freund. Oder
Liebhaber. Egal. Jedenfalls nicht
sein Bruder.

Dass der Langschläfer am En-
de tatsächlich mit der Tasse auf
dem Autodach losfährt: Ja, gähn,
geschenkt. Aber ein schwules
Paar?Das ist neu.Undes irritiert.
Weil klassische Werbung, im Ge-
gensatz zum echten Leben, nach
wie vor die Einheit von Vater,
Mutter und Kind feiert. Wie viel-
fältigunsereGesellschaft ist, ver-
sucht der Zwiebackhersteller
auch in den anderen TV-Spots
aufzugreifen: Da gibt es Senio-
ren, einen alleinerziehenden Va-
terundeineschwarzeMuttermit
ihrer Tochter.

Schön, dass endlich mal ein
Lebenskonzept abseits der Hete-
ronormativität gezeigt wird. In
derZukunftdarfdannabergerne
auch die Handlung noch ein bis-
schenmutiger sein.

FRANZISKA SEYBOLDT

Screenshot: Archiv

Salafistentorte mit Sahne

Foto: ap

Backe, backe Kuchen,
der Dschihad hat
gerufen. Wer will
guten Kuchen backen,
der muss haben
sieben Sachen

steht, das sieht man ja jeden
Abend inderTagesschauundauf
irgendwelchen YouTube-Chan-
neln.

Es droht also bislang Unvor-
stellbares: dass Spenden gar
nicht dem Zweck zufließen, für
die sie gesammelt wurden.

Parallel dazu warnt auch das
Bundesjustizministerium, es sei
überlastet wegen der wachsen-
den Zahl von Ermittlungsverfah-
ren gegen IS-Aktivisten, wie der
Spiegel in seiner aktuellen Aus-
gabemeldet.

Es ist nicht anzunehmen, dass
sich die Lage bessern wird, wenn

zukünftig jeder Kuchenbä-
cker ins Visier der Terror-
fahndergerät.Backe,backe
Kuchen, der Dschihad hat
gerufen? Eswird Zeit, ge-
genzusteuern!Wiewäre
es zum Beispiel mit
Freibier für alle?

HEIKO WERNING
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Eine Quereinsteigerin, die Gefühle zeigt, ist im Land der Doppelkorn-Stammtischler nicht erlaubt – Susanne Gaschke in Kiel 2013 Foto: Carsten Rehder/picture alliance/dpa

Kieler Genossen hatten aller-
dings füreineandereKandidatin
votiert. Sie würden sich rächen;
denn Rache gehört zu den uner-
forschlichen Antrieben einer
Partei, die auch ihre Bundes-
kanzler aus demAmt zu intrigie-
ren pflegt.

Eine Skandalgeschichte

Dass Torsten Albig, der den
Großteil seines Lebens als Pres-
sesprecher verbracht hat (zuletzt
von Peer Steinbrück) aus Grün-
den, die er nur selbst kennt, den
Sturz seiner Nachfolgerin nicht
verhindert, wenn nicht gar be-
trieben hat, steht im Zentrumei-
ner Bilanz von SusanneGaschke,
die unter dem Titel „Volles Risi-
ko“ eine Skandalgeschichte vor-
legt, die über die nur scheinbare
Provinzialität einer kommuna-
len Posse weit hinausgeht.

Ein SPD-Innenminister er-
wirkt ganz offensichtlich über
weisungsgebundene Staatsan-
wälte Hausdurchsuchungen.
Diese starten Ermittlungen we-
gen Untreue, bemühen die
höchsten Gerichte gegen die
Oberbürgermeisterin. Undmüs-
sen zur Kenntnis nehmen, dass
alle juristischen Bemühungen,
eine gewählte Politikerin buch-
stäblich zu erledigen, von den
Gerichten beiseite gewischt wer-

den wie dummes Zeug. Doch da
war Susanne Gaschke bereits zu-
rückgetreten – worden. Von der
eigenen Partei, Opfer eines me-
dialen und parteipolitischen
Mobbings ohnegleichen.

Das Buch schildert die Freu-
den ihres erfolgreichen Wahl-
kampfs, die Entdeckung der be-
schränkten Macht ihres Amtes,
die Mühsal von Rathaussitzun-
gen mit ehrenamtlichen Frei-
zeitpolitikern, Langzeitstuden-
ten, Frührentnern, Angestellten
des öffentlichenDienstes, die ih-
re Kiez-Hobbys in Sitzungen bis
Mitternacht verteidigen. Und
will die Oberbürgermeisterin
nicht parieren, gibt es immer
noch die „Kommunalaufsicht“
beim Innenminister, und die
wurde geleitet von Gaschkes un-
terlegener Gegenkandidatin in
der SPD.

Sie kommt dann in ihrem
Buch schnell zumKerndes Skan-
dals. Ein Kieler Klinik-Unterneh-
mer hatte es 15 Jahre lang ge-
schafft, die Zahlung seiner Ge-
werbesteuer zu vermeiden – un-
ter Hinweis auf Arbeitsplätze.
Insgesamt ging es um gerichts-
feste Schulden von fast acht Mil-
lionen Euro. Doch der ausgebil-
dete Steuerjurist Torsten Albig,
seit 2009 Vorgänger von Susan-
ne Gaschke, teilte dem Unter-
nehmer mit, dass die Vollstre-
ckungdesUrteilsausgesetztwer-
de und entschied, dass das Amt
für Finanzwirtschaft „einen Ver-
gleich mit dem Unternehmer
aushandeln solle, der mindes-
tens 50 Prozent der Gesamtfor-
derung einbringen sollte“.

Die beteiligten Kieler Behör-
den bereiteten einen entspre-
chenden Vertrag vor. Am 21. Juni
unterzeichnete Albigs Nachfol-
gerin im Kieler Rathaus den Ver-
trag in Form einer „Eilentschei-
dung“, die zum amtlichen Ge-

schäft gehört wie jede andere
auch. Sie hätte auch gleich ihre
Demission unterschreiben kön-
nen. Denn nun eröffnete die Op-
position – CDUundGrüne – eine
Treibjagd, der sich schließlich
der sozialdemokratische Minis-
terpräsident und sein Innenmi-
nister anschließen sollten.

Susanne Gaschke hatte einen
Fehler gemacht: Sie hatte sich
auf ihre Beamten, auf ihren
Stadtkämmerer und vor allem
auf die Sachkenntnisse Albigs
verlassen, der jenenVertragsent-
wurf in Auftrag gegeben hatte
und kannte. Ihre SPD-Fraktion
war unterrichtet und hatte zuge-
stimmt. Die Opposition hinge-
gen hatte die Kieler Nachrichten,
das örtliche Monopolblatt.
Gaschke: „Faszinierend (und er-
schütternd)war es später zu beo-
bachten, wie konsequent Medi-
en, Ratsmehrheit und Oppositi-
on sichweigerten, Albigs Verant-
wortung für den Weg, den die
Verwaltung jahrelang gegangen
war, überhaupt nur zurKenntnis
zu nehmen.“

Eine SMS von Torsten Albig

Am 17. September 2013 – inzwi-
schen hatte der Pressesturm ge-
genGaschkeWindstärke 9 –mel-
dete sich der Ministerpräsident
bei seiner Parteigenossin mit ei-
ner ausführlichen SMS, mit der
er ihr den wohlwollenden Rat-
schlag gab, alles auf ihre eigene
Person zu nehmen. Als hätte er
selbst nichts mit dem Vergleich
zu tun, rein gar nichts. Und er
deutete an, dass die Oberbürger-
meisterin über diese Angelegen-
heit stürzen könnte. Die Lektüre
dieserNachricht–warumgriff er
nicht zumTelefon? – bereitet das
gebrochene Vergnügen, tücki-
sche Prosa im Kostüm wohlwol-
lender PR-Beratung zu genießen.
Hier schrieb ein PR-Profi, der es

Das große Mobbing oder die Ehre der SPD
PARTEIEN Hinter den Deichen eines stockkonservativen Landes – Publizist und SPD-Politiker Michael Naumann
über „Volles Risiko“, das heute erscheinende Buch der früheren Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke

Rache gehört zu den
Antrieben einer Partei,
die auch ihre Bundes-
kanzler aus dem Amt
zu intrigieren pflegt

VON MICHAEL NAUMANN

Susanne Gaschke war eine er-
folgreiche, temperamentvolle
und glänzend formulierende Re-
dakteurin der Zeit. Vorüberge-
hend war ich ihr Chefredakteur.
Im Jahr 2012 entschloss sie sich,
als SPD-Kandidatin für das Amt
der Oberbürgermeisterin ihrer
Heimatstadt Kiel anzutreten. Ei-
nen ähnlichen Exkurs in die
Kommunalpolitik, wenngleich
weniger erfolgreich, hatte dieser
Autor auch einmal riskiert.

Susanne Gaschke war eine
„Quereinsteigerin“, die sich in
das fein austarierte Karriere-
und Machtgefüge einer Partei
wagte, die auf eine eindrucksvol-
le, selbstmörderische Regional-
geschichte inSchleswig-Holstein
zurückblicken kann. Ihr strah-
lender Held Björn Engholm, im-
merhin Vorsitzender der Ge-
samtpartei, musste im Kielwas-
ser der Barschel-Affäre 1993 zu-
rücktreten. Er hatte Parlament
und Öffentlichkeit belogen. Sei-
ne Nachfolgerin im Amt des Mi-
nisterpräsidenten, Heide Simo-
nis,wurde invierfachmissglück-
ter Wahl im Parlament von den
eigenen Abgeordneten gemeu-
chelt. SusanneGaschke, seit ihrer
JugendMitglied der Partei, wuss-
te also, worauf sie sich einließ.
Mehr noch, ihrMannHans Peter
Barthels, ist Bundestagsabgeord-
neter der SPD. Beide zählen zum
eher „rechten“ Flügel der Sozial-
demokraten.

ImNovember2012wurdeSus-
anneGaschkemit 54 Prozent der
Stimmen in das Amt der Ober-
bürgermeisterin gewählt. Die
Kieler Position war frei gewor-
den,da ihrVorgänger,TorstenAl-
big, nach erfolgreicher Wahl in
das Amt des Ministerpräsiden-
ten von Schleswig-Holstein auf-
gerückt war. Fast die Hälfte der

in der Vergangenheit gewohnt
war, seine Chefs mit perfektem
Spin vor der Presse zu schützen.
Nun schützte er sich selbst. Sein
Problem, so ist das Ganze zu ver-
stehen, ist jetzt ihres – nach dem
Kinderspiel-Motto „Der Plump-
sack geht um.“ Was trieb ihn an?
Vielleicht war es die Sorge, dass
ihm mit Susanne Gaschke eine
Nachfolgerin zu nahe kommen
könnte?

Sein Innenminister bereitete
inzwischen mit Hilfe seiner
„Kommunalaufsicht“ den coup
degrâcefürGaschkevor.Gutach-
tenwurden geschrieben, die den
ganzenVorgang für rechtswidrig
darstellten. Die Presse wurde in-
formiert, der Landesvorsitzende
der SPD, Ralf Stegner, ließ sich
hören: „Mit dem Ministerpräsi-
denten hat das alles überhaupt
nix zu tun.“

Und der hält mit seiner Mei-
nungnicht hintermBusch: Es sei
unerheblich, so erzählt Albig
demNDR, wie andere Menschen
(also er selbst) im Vorfeld ent-
schieden hätten. Wer sich auf
vorgefundene Weichenstellun-
gen berufe (also seine) der solle
„ähm, Gehilfin werden, aber
nicht Oberbürgermeisterin.“
Derlei Machismo scheint hinter
den Deichen des stockkonserva-
tiven Landes nochmöglich.

Susanne Gaschke drohte, die
SMS ihres Parteifreundes zu ver-
öffentlichen. Das Innenministe-
riumermuntertdaraufhindurch
„Nachfragen“ die Kieler Staats-
anwaltschaft, gegendieOberbür-

germeisterinwegenNötigungzu
ermitteln.DieHerren lassen sich
nicht zweimal bitten. Die Kieler
Nachrichten ziehen mit: „Un-
treue-Verdacht: Justiz ermittelt
gegen Gaschke.“

Das Landgericht aber beschei-
nigt den forschen Staatsdienern
imFebruar 2014, ohne „erforder-
lichen Verdacht“ und ohne „tat-
sächliche Anhaltspunkte“ ermit-
telt zu haben. Doch da hatte die
SPD-Führung Schleswig-Hol-
steins Gaschke bereits zur Stre-
cke gebracht. Am 28. Oktober
2013 war sie zurückgetreten, zu
Fall gebracht von einer durch
und durch staatstreuen, recher-
chefaulen Lokalpresse, einer un-
terlegenen Genossin und vor al-
lem von einem Ministerpräsi-
denten, der seine PR-Fähigkeiten
mit aller Amtsmacht eingesetzt
hatte, um sich von einemalles in
allem lächerlichen Steuerver-
gleich zu distanzieren, den er al-
lein in die Wege geleitet undmit
zu verantworten hatte.

Was also hatte die „Querein-
steigerin“ falsch gemacht? In ih-
rem Buch zählt sie ihre eigenen
Fehler auf: Unter großem Stress
musste sie einmal vor den Rats-
damen und -herrenmit den Trä-
nenkämpfen.Das ist imLandder
Doppelkorn-Stammtischler
nicht erlaubt. Sie hatte gehofft,
mit dem Eintritt in die prakti-
sche Politik jene idealistische
Vorstellung Hannah Arendts zu
realisieren, dass allein im politi-
schen Handeln eine Erfahrung
von höchster Freiheit beschlos-
sen sei.

Das Gegenteil war der Fall. Ih-
reneigenenBeruf, den Journalis-
mus, hatte sie überschätzt: Im
Getümmel des Lokaljournalis-
mus fließen Meinungen, Fakten
und Abhängigkeiten von ange-
stammten kommunalpoliti-
schen Stichwortgebern biswei-
len zu einem üblen Skandalge-
bräu zusammen, der Bundesprä-
sidentengenausozuFallbringen
kann wie eine Oberbürgermeis-
terin. Und so werden die Kieler
KollegenihrBuchganzgewissals
nachtragend und selbstthera-
peutisch abtun, und Torsten Al-
bigwirdweiter regieren, alswäre
nichts geschehen. Jener Klinik-
unternehmer hat inzwischen In-
solvenz angemeldet, und die
Stadt dürfte ihre Millionen als
Verlust abbuchen.

Die Kieler Sozialdemokraten
aber müssen sich nach Lektüre
des Buches fragen lassen, ob sie
die Ehre ihrer altenPartei als his-
torischen Ballast nicht schon
längst entsorgt haben. In Zu-
kunft werden sie mit allen mög-
lichenAntwortenunter sichblei-
ben, und genau das haben sie
wohl auch so gewollt.

MichaelNaumann,geb. 1941,war
im Kabinett Gerhard Schröders
Staatsminister für Kultur und
Medien. 2008war er Spitzenkan-
didat der Hamburger SPD zur
Bürgerschaftswahl. Heute ist er
Direktor der Barenboim-Said-
Stiftung in Berlin.

■ Susanne Gaschke: „Volles Risiko.
Was es bedeutet, in die Politik zu
gehen“. DVA, München 2014,
256 Seiten, 20 Euro

BERICHTIGUNG

Samstagnacht in Berlin, Blum-
feld, „L’état et moi (Mein Vorge-
hen in 4, 5 Sätzen)“, Songtext, An-
fang: „Von einemBlatt, das unbe-
schrieben /vormir liegtundFra-
gen stellt / wie ich dem Blick de-
rer entkam / die mich durch ihn
fürsicherzeugen/kannichohne
mich zu beugen in ihm leben /
oderwachs’ ich lebenslang in ihn
hinein / ein Gegenstand der im
Begriff ist loszulegen / fragt sich,
was ich inallerWeltverlorenhab.
I killed nature with a groove …“

Die „Kommunalauf-
sicht“ beim Innen-
minister leitete
Gaschkes unterlegene
Gegenkandidatin
aus der SPD
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Für Christinnen und Christen

wird es nach Ansicht des Geistli-
chen Vizepräsidenten des han-
noverschen Landeskirchenam-
tes, Arend de Vries, immer
schwieriger, sich Urteile auf
Grundlage der evangelischen
Ethik zu bilden: „Christen, die
sich ihr Leben lang für Gewalt-
freiheit eingesetzt haben, finden
sich angesichts der Gräueltaten

des Islamischen Staates plötz-
lich in einer Reihemit denen, die
dringend Waffenlieferungen an
die Kurden fordern“, schreibt de
Vries in einem Gastkommentar
für die in Hannover erscheinen-
de Evangelische Zeitung vom
Sonntag. ImBlickaufdieUkraine
und das Handeln Russlands falle
es ebenfalls schwer, strikt auf
Verhandlungenzusetzen.Mit ih-

rer Ablehnung des assistierten
Suizids wiederum stehe die
evangelische Ethik einer Gesell-
schaft gegenüber, die plötzlich
Selbsttötung als Ausdruck völli-
ger Autonomie propagiert. Eine
selbstständige ethische Urteils-
bildung sei das Vorrecht des frei-
en Christenmenschen. „Aber das
ist manchmal auch unendlich
schwer und eine große Last.“

UNTERM STRICH

ANZEIGE

Normen etablieren

DerFrage,obeseineangeborene,
natürliche Sprache gibt, geht
Paul Auster in seinem Roman
„Stadt aus Glas“ nach. Der Prota-
gonist wird von seinem Vater
jahrelang allein in einem dunk-
len Zimmer eingesperrt. Ziel die-
sesVersuches ist es, herauszufin-
den, ob es eine Sprache Gottes
gibt, die sich jenseits von Gesell-
schaft, Familie oder sozialen Be-
ziehungen entwickelt. Das Expe-
riment scheitert: Der Mann ver-
fällt demWahnsinnund lernt als
Erwachsener mühsam ein rade-
brechendes Kauderwelsch. Seine
Gefühlswelten und Gedanken
kann er kaum formulieren und
seine Identität bleibt rudimen-
tär. Offizieller Sprachgebrauch
und individuelle Alltagssprache
sind die linguistischen Soll-
bruchstellen einer Gesellschaft
und ihrer Institutionen.

Im Mittelpunkt der Ausstel-
lung „Every Word You Say“ von
Clemens von Wedemeyer im
Kunstverein Braunschweig steht
die Arbeit des Sprachforschers
und Nervenarztes Eberhard
Zwirner. Zwirner gründete 1935
das Deutsche Spracharchiv und
residierte zeitweilig in den Räu-
men des heutigen Kunstvereins.
Eberhard Zwirners Arbeit be-
stand unter anderem darin, Dia-
lekte zu sammeln und als Audio-
dokumente zu konservieren. Er
verwendete dabei einen Fundus
an alltäglichen Beschreibungen
und Aussagen, die von allen Be-
fragten verstanden und wieder-
holt werden konnten.

Hört man die Zusammen-
schnitte der verschiedenen
Sprachweisen und liest parallel
dazu die projizierte englische
Übersetzung, findet man sich
unmittelbar im Vexier- und Ver-
wirrspiel der Sprach(er)findung
wieder. Worte und Sätze, Sinnzu-
sammenhänge und Bedeutun-

genmögengleichsein,dochTon-
fall und Ausdruck der jeweiligen
Dialekte liegen soweit auseinan-
der,dassmanglaubt, jeweils eine
fremde Sprache zu hören. Die
Ausstellung macht so deutlich,
dassSprachealsdynamisches In-
strument vielfältig und wandel-
bar ist. Die Erfindung einer ver-
bindlichen Grammatik und Aus-
sprache erscheint als das Ergeb-
nis einer großenDisziplinierung
und Vereinheitlichung. Von der
Aufzeichnung und Kategorisie-
rung der Dialekte bei Zwirner ist
es ein kurzer gedanklicher
Sprung zur Behauptung einer
vermeintlichen Verunreinigung
von Sprache. Die eigene Sprache
als tradiertes Kulturgut und Me-
dium der persönlichen oder na-
tionalen Identität zu bezeichnen
findet sich im Lokalpatriotismus
genauso wieder wie in der Lo-
sungvonder schönendeutschen
Sprache. Vermeintlich richtiges

KUNST Clemens vonWedemeyer widmet sich
im Kunstverein Braunschweig der Arbeit
des Sprachforschers Eberhard Zwirner

deutsch-jüdischen Dickicht der
Erinnerungspolitik. Oder auf der
Suche nach dem „Common
Ground“, so ihre zuletzt gefeierte
Inszenierung über den Jugosla-
wienkrieg. Nun bricht sie mit
fünf Schauspielern ins erotische
Krisengebiet großstädtischer
Thirtysomethings auf: zwei Paa-
re, eine Singlefrau (Mareike Bey-
kirch), irrlichternde Joker und
Fleisch gewordene Fantasie, wie
sie auch der virtuellen Vorstel-
lungswelt entstammenkönnten.

Wir treffenMayaund Jan (Orit
Nahmias und Thomas Wodian-
ka),derenerotischeKrisevonder

Geburt ihres Kindes ausgelöst
wurde. Die erotischeKrise, in die
Kumari (Anastasia Grubareva)
undRafael (AleksandarRadenko-
vic) stürzen, ist das Ergebnis der
unterschiedlichen Vorstellun-
gen, die beide von „gutem Sex“
haben.Unddes Stresses, dendie-
se Leistungsanforderung produ-
ziert. Während Rafael an Kuma-
ris Körper durchexerziert (von
ihr mit gequälter Miene erdul-
det),was ihndiePornofilmelehr-
ten, die ihm sein Vater einst als
diesbezügliches Lehrmaterial
besorgte, fühlt sichKumari beim
Sex gar nicht gemeint. „Du be-

handelstnurmeinenKörper,wie
eine kaputte Waschmaschine.“

Sadomaso mit der Hamas

Damit wäre der Problemhori-
zont in etwa skizziert. Das, was
Yael Ronen und ihr Ensemble in
abgründigen Sketchen und Sze-
nendarausdestillieren, istweder
besonders originell nochüberra-
schend: das Heteroelend bürger-
licher Großstädter, der Erfolgs-
druck, den sexualisierte Bilder
derWerbungbeiNormalopaaren
produzieren. Zu einem erfolgrei-
chen Dasein gehört guter Sex,
whatever that means, ob virtuell
oder real kommuniziert.

Und doch ist es ein starker
Theaterabend geworden. „Erotic
Crisis“ erzählt mit eisigem Kal-
kül an den boulevardesken Rän-
dern der Allgemeinplätze ent-
lang, um in tragische Einsam-
keitsabgründe zu stürzen. Es be-
ginntmit einemParcours der se-
xuellen Fantasien. Zum Sound
von Jimi Hendrix’ „Foxy Lady“
treten die Akteure in Fetisch-
KostümenandieRampeundver-
suchensichanderFormulierung
ihrer Fantasien. Die meisten
scheitern – zum Vergnügen des
Publikums. Nur Orit Nahmias
fantasiert in Dominakorsett, mit
schwingendenHüften, wie sie in
einemLuxushotel in einemGolf-
staat den Hamas-Führer durch
ausgefeilte Sadomasotechnik
zum Friedensschluss mit Israel
bringt.

Immer dichter fügen sich die
Szenen aus dem Beziehungsall-
tag zum trostlosen Gegenwarts-
bild einer Generation, die viel
über Sex weiß, aber wenig über
die Liebe. Da sind Maya und Jan,
die sich lieben. Aber Jan kann
Maya den Sex nicht geben, den
sie braucht, so dass die Bezie-
hung zerbricht. Rafael und Ku-
mari dagegen finden sich amEn-
de.Über denUmweg eines „Drei-
ers“ lernen sie, reinen Sex von
Zärtlichkeit zu unterscheiden.

Klingt banal? Ja, doches ist die
alte immerneueGeschichte, von
der vor fast 200 Jahren schon
Heinrich Heine wusste: „Und
wem sie just passieret / Dem
bricht das Herz entzwei.“

Der Sex der anderen
THEATER Stöhnen, Schmatzen, Stoßen – Yael Ronens Inszenierung, „Erotic Crisis“,
hatte amMaxim Gorki in Berlin Premiere. Ein Dreier tat gut

VON ESTHER SLEVOGT

Das wesentliche Requisit auf der
Bühne ist ein großesDoppelbett.
Die nächsten zwei Stunden wird
es zu immer neuen Arrange-
ments durch den Raum gescho-
ben, zerteilt und wieder zusam-
mengestellt. Ein junges Paar
schlüpft unter die Decke, gibt
sich einen Gute-Nacht-Kuss,
dreht sich voneinander weg.
Man sieht den Schauspielern
OritNahmiasundThomasWodi-
anka beim Einschlafen zu, und
ein stetig anschwellendes Kon-
zert der Lustlaute ist zu hören.

Stöhnen, Schmatzen, rhyth-
misches Stoßen, kleine anfeu-
ernde pornografische Sätze. Ir-
gendwann siehtman: Es sind die
Schauspieler Aleksandar Raden-
kovi und Anastasia Grubareva,
die dieseWohllaute produzieren.
Das Publikum gluckst vergnügt.
Sexhat ja auch etwasKomisches.
Der Sex der anderen zumindest.

Und um diesen ging’s an die-
sem Abend von Yael Ronen im
Maxim Gorki Theater, der mit
„Erotic Crisis“ überschrieben
war:umdenSexderanderen,der
scheinbar immer besser als der
eigene ist. Der Sex der Promis
mit den Promikörpern in den
omnipräsenten Hochglanzma-
gazinen. Der Sex in den Pornofil-
men sowieso. Sonst ist die israe-
lische Regisseurin eher an den
innerenFrontenpolitischerKon-
flikte unterwegs, oder im

und falsches Sprechen lässt sich
nun identifizieren.

Clemens von Wedemeyer, der
mit aufwendigen Filmen und In-
stallationen,wie etwader auf der
letztenDocumentagezeigtenAr-
beit „Muster“ (2012), bekannt ge-
worden ist, reduziert seine Prä-
sentation auf wenige installative
Eingriffe. Ton- und Filmdoku-
mente werden von ihm eher ku-
ratorisch aufgearbeitet und ar-
rangiert. Die Fenster des Kunst-
vereins sind abgedunkelt, was ei-
ne Atmosphäre schafft wie in ei-
nem Labor oder Tonstudio. Kon-
zentriert kann man den präsen-
tierten Dialogen folgen, denn
Eberhard Zwirner sammelte
auchGesprächezwischenÄrzten
und Patienten.

Ein Gespräch von 1952 doku-
mentiert den Verlauf einer ver-
meintlichen Genesung: Zu-
nächst werden wir akustische
Zeugen der Befragung einer Psy-
chiatriepatientin durch einen
Arzt.DieFrauantwortetwirrund
affektiv. Dannhörenwir einwei-
teres Gespräch zwischen dem
Arzt und der Frau nach einem
neuronalen Eingriff, einer Lobo-
tomie. Die Frau scheint ruhiger
und konzentrierter, je länger
man aber zuhört, umso klarer
wird, dass ihre Emotionenmerk-
würdig gedämpft sind und ihr
der Arzt beharrlich einzureden
versucht, dass sie jetzt endlich
gesund sei. Ein beeindruckendes
Dokument aus der Frühzeit der
Neurochirurgie und ein Zeugnis
psychiatrisch-medizinischer
Verfehlung. Man mag die Geis-
tesgestörtheit der Frau an ihrer
Sprache deutlich hören, die sug-
gestiven und selbstgefälligen
Aussagen des Doktors sind je-
doch weitaus erschreckender.

InderAusstellunggibtesauch
einen Ausblick auf die Entwick-
lung von Software zur Analyse

von Gesprächen. Schon Zwirner
versuchte Verfahren zu entwi-
ckeln, um „herauszuhören“, ob
ein Patient etwa Schmerzen si-
mulierte. Von Wedemeyer wie-
derumporträtiert ein jungesUn-
ternehmen, das mit seiner soge-
nannten Psyware Unternehmen
helfensoll,Bewerberzuanalysie-
ren und Profile zu erstellen. Die
Statistiken, Grafiken, Tonfre-
quenzen und Kommentare zei-
gen aber vor allem eines: Durch
Sprachanalyse können Normen
etabliert werden, Abweichungen
aufgespürt undmöglicheWider-
worte ausgeschlossen werden.
Sprache als kreatives Medium,
das alles in Frage stellenundneu
bewerten kann, ist in diesen Zu-
sammenhang nicht gefragt. An-
passung ist das Ziel.

MAIK SCHLÜTER

■Bis 16. November, Kunstverein
Braunschweig

Die Dialekte liegen so weit auseinander, dass
man glaubt, eine fremde Sprache zu hören

Thomas Wodianka, Orit Nahmias, Aleksandar Radenkovic, Anastasia Gubareva in „Erotic Crisis“ Foto: Langkafel
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Erst mal doch
kein Streik
bei der BBC

Bei der Journalistengewerk-
schaft der BBC versteht man es
sich in der Kunst, wieman einen
besseren Deal für seine Arbeiter
erreicht, denn als am Freitag-
morgen die Meldung durchsi-
ckerte, dass ein befürchteter
Streik von BBC News abgesagt
wurde, atmeten alle auf.

Sieben Tage vorhermussman
in Großbritannien den Tag, an
dem beschlossene Streikaktion
durchgeführt werden sollen,
beim Arbeitgeber anmelden. So
verlangt es das Recht.

Die BBC-News-Mitarbeiter
hatten sich mit 86,9 Prozent
Mehrheit für eine solche Aktio-
nen ausgesprochen. Alles, was
nunnotwendigwar,wardieWahl
eines Tages. Am Freitag den 19.
September hätte das die Nach-
richtenübertragung von einem
der wichtigsten und ge-
schichtsträchtigen Ereignisse
Großbritanniens in seiner mo-
dernenGeschichtegetroffen,der
Nacht und denMorgen der Wah-
lergebnisse zum Unabhängig-
keitsreferndum in Schottland.
Nicht auszudenken, was für Cha-
osdaeinStreikangerichtethätte.

Es ist anzunehmen, dass Ver-
treter derGewerkschaftNational
Union of Journalists (NUJ) mit
der Munition, dass sie genau das
machen könnten, in die Ver-
handlungenmit denOberetagen
getreten sind. Einer der rohen
Punkte war, dass 415 Mitarbeiter
entlassen werden sollten, man
aber danach 195 neue Mitarbei-
ter brauchte. Man weigerte sich
aber, diese aus den entlassenen
oder überflüssigen Arbeiter-
schaft zu rekrutieren. Davon hat
man nun abgelassen, also gibt es
vorläufig auch keinen Streik.

EineSprecherinderNUJ sagte,
dass man ganz bewusst diese
Strategiebenutzt, dennmanwol-
ledasAussetztenderArbeit soef-
fektiv wie möglich einsetzten.
Sollte es bei BBC News dennoch
nicht klappen, gab sie an, hätte
man noch alternative Termine,
beispielsweise die bevorstehen-
den Parteikongresse.

DANIEL ZYLBERSZTAJN, LONDON

SCHLAU Die Gewerkschaft
hat sich den richtigen
Zeitpunkt ausgesucht,
um zu verhandeln

seit Beginn der Revolution vor
drei Jahren mit einer per Handy
gefilmten Geburt. Die Nabel-
schnur wird durchschnitten.
Darauf folgt eine brutale Szene.
Ein Junge hockt bis auf dieweiße
Unterhose entkleidet in einer
Ecke und beginnt einen Armee-
stiefel zu küssen. Der gehört sei-
nem Folterknecht. Wieder ist das
per Handy gefilmte Bildmaterial
verwackelt. Doch als Zuschaue-
rIn ist man dankbar, dass die
Konturen verschwommen sind
und es auch keinen Ton gibt. Die
Angst des wahrscheinlich zwi-
schen 13 und 15 Jahre alten Jun-
gen vermittelt sich trotzdem.

Als der Aufstand für Freiheit
undWürde begann, sprühten Ju-

Ein Kino der Opfer, ein Kino der Poesie
TOD OussamaMohammadsDokumentation
„Selbstporträt Syrien“ (23.10 Uhr, Arte)
gelingt etwas Besonderes: Mithilfe
einer ausgefeilten Bildersprache und
einer unglaublichen Tonspur bleibt er
nicht bei der Gewalt stehen

VON INES KAPPERT

Im Krieg gibt es immer auch ei-
nen Kampf der Bilder. In Syrien
ringenmittlerweile zwei Regime
umdieMacht: dasAssad-Regime
auf der einenundder Islamische
Staat (IS)aufderanderenSeite. In
Sachen Gewalt und Folter geben
sie sich nichts – doch die Bilder,
die sie in den Medienzirkus ein-
speisen, könnten unterschiedli-
cher nicht sein. IS köpft Men-
schen vor laufender Kamera auf
den Marktplätzen und brüstet
sich alsomit seinerBarbarei.Das
Assad-Regime hingegen lässt
Zigtausende Menschen ver-
schwinden und foltert sie hinter
verschlossenenTürenzuTode.Es
lässt Stadtteile aushungern und
bombardieren. Davon gibt es
kaumBilder,undwenn,dannauf
YouTube oder Facebook, nicht in
den „seriösen“ Medien. Der Do-
kumentarfilm „Selbstporträt Sy-
rien“ von Oussama Mohammad
setzt diesemsauberen Imagedes
Assad-Regimes Bilder der von
ihm ausgehenden Gewalt entge-
gen. Aus dem Off erklärt Mo-
hammad das Ziel seiner ein-
dringlichen Dokumentation: Er
will ein Kino der Opfer, ein Kino
der Poesiemachen.

Der Film beginnt seine Refle-
xion über die (Bilder der) Gewalt

Schnell, schneller

■ 22.15 Uhr, ZDF, „James Bond
007 – Goldeneye“; Actionthril-
ler, GB 1995; R: Martin Campbell,
D: Pierce Brosnan, Sean Bean,
Famke Jannsen, Judi Dench
InSibirienrichtenGeneralOuru-
mov und Xenia Onatopp ein
Blutbadan.DieAgenten007und
006schaffenzwar ihrenAuftrag,
aber 006 wird festgenommen.
Neun Jahre später – nach dem
EndedesKaltenKrieges–kommt
Bond in Monaco der Pilotin Xe-
nia Onatopp auf die Spur. Mit
„Goldeneye“ frischte Regisseur
Martin Campbell das Bond-
Image auf, Bonds Boss M ist eine

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 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Fracht aus

Abidjan. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Der Jeans-Check (4/4)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Geheimnisvolle Orte (2/2)
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Der Wüstensohn. D 2014

ZDF

12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Deutschlands bester Bäcker
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Abgetaucht.

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Der Tanz der Schäff-

ler. D 2011
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Wenn es am schönsten ist
21.45 heute-journal

22.15 James Bond 007 – GoldenEye.
Agententhriller, GB/USA 1995.
Regie: Martin Campbell. Mit
Pierce Brosnan, Sean Bean

0.15 heute nacht
0.30 House of Love (2/4)

RTL

12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-
journal

14.00 Verdachtsfälle Spezial
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Der Restauranttester
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal

SAT.1

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist

alles anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Todeskuss. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Danni Lowinski
22.15 Das Vermächtnis des Geheimen

Buches. Abenteuerfilm, USA
2007. Regie: Jon Turteltaub.
Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

0.40 Criminal Minds: Der Lockvogel.
USA/CDN 2006

1.40 Criminal Minds: Das Haus auf
dem Berg. USA/CDN 2006

PRO 7

12.30 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
0.45 The Big Bang Theory
1.10 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA

8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Kleine Prinzessin
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Dreckspatzplatz
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Babar und die Abenteuer von

Badou
10.50 Coco, der neugierige Affe
11.15 Der kleine Prinz
11.40 Hexe Lilli
12.05 Heidi
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Geronimo Stilton
13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wendy

15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Lou!
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
17.35 Hexe Lilli
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 logo! extra – Der Kinderrechte-

Check
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Du bist STYLE! (1/8)
20.35 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE

13.20 ARTE Journal
13.40 Der rote Korsar. Piratenfilm,

USA 1952. Regie: Robert Siod-
mak. Mit Burt Lancaster, Dana
Wynter

15.25 Die Spur der Steine
15.50 Zwischen Himmel und Erde
16.15 Asien feiert (6/6)
17.00 X:enius
17.30 Auf der Suche nach außerirdi-

schem Leben
18.25 Kontinente in Bewegung (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
20.15 Blackthorn – Butch Cassidys

letzter Ritt. Western, E/USA/
BOL/F 2011. Regie: Mateo Gil.
Mit Sam Shepard, Eduardo No-
riega

21.50 Essential Killing. Thriller,
PL/N/IRL/H/F 2010. Regie:
Jerzy Skolimowski. Mit Vincent
Gallo, Emmanuelle Seigner

23.10 Selbstporträt Syrien
0.45 Metropolis
1.30 Im Vorzimmer der Beatles
2.50 Melt! Festival 2014 Highlight-

konzert

3SAT

18.15 Hallig Hooge
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Und er bewegte sich doch –

Neues vom Wiener Kongress
21.05 Carl Lutz – Der vergessene Held
22.00 ZIB 2
22.25 Totentanz – Anatomie eines

Ortes
23.10 Peter Voß fragt Friedrich

Wilhelm Graf
23.55 Karls Frau hat Alzheimer
0.15 10vor10
0.45 Seitenblicke – Revue
1.15 Panorama
1.40 Crossroads (1–4/6)

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 Rundschau-Nacht
23.40 LeseZeichen
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 Jetzt mal ehrlich
1.30 Lebenslinien
2.15 Faszination Wissen

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 Einmal Bauernhof und zurück
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Verstehen Sie was? (2/6)
23.15 Meister des Alltags
23.45 Meister des Alltags
0.15 Die Besten im Südwesten
0.45 Die Montagsmaler

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
21.00 Sommer in Rom
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Kriminalreport Hessen
23.55 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Abseits. DDR 1981
1.10 Das Kindermädchen. Horror-

film, USA 1990

WDR

18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Skandinavien von oben – Insel-

reich Dänemark

21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Endstation – Kollaps im Nahver-

kehr
22.45 sport inside
23.15 Zurück in Köln
23.45 strassen stars
0.15 Hallervorden – Die besten

Sketche
1.00 Domian

NDR

18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage:

Die kleine Rote
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 plietsch.
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Müll im Garten Eden
0.50 Last Night of the Proms 2014 –

BBC Fassung

RBB

18.00 rbb um sechs – Das Länder-
magazin

18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Racheengel. D 2007
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf 110: Ein verhängnis-

voller Verdacht. D 1991
0.15 Schnell ermittelt: Valerie Lesky.

A 2009
1.00 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
1.15 Schätze der Welt

MDR

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Hopfensommer
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Weissensee
23.40 Tilt. Drama, BUL/D 2011. Regie:

Viktor Chouchkov. Mit Yavor Ba-
harov, Radina Kardjilova

1.15 artour
1.45 Kino Royal
2.00 Fakt ist ...!
2.45 Heute im Osten – Die Reportage
3.00 Heute im Osten – Das Magazin

PHOENIX

12.45 Camping-Kult
14.00 Vor Ort
16.00 Sechs Jahre nach der Finanzkri-

se – wo stehen wir?
16.45 Schalom am Rhein
17.00 Kaputt gespart – Droht uns der

Verkehrsinfarkt?
17.30 Vor Ort
18.00 Billig und gefährlich
18.30 Operation Luftbrücke
19.15 Unser Wirtschaftswunder
20.00 Tagesschau
20.15 Kampf um die Ostsee
21.00 Die Nordsee
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Kampf um die Ostsee
1.30 Die Nordsee
2.15 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
2.40 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen

HURRA, TIL SCHWEIGER MACHT BEIM HAMBURGER „TATORT“ ALS KOMMISSAR NICK TSCHILLER WEITER. EIN WEITERES JAHR VOLLER MIMIKARMUT

HUNGERSTREIK IN ÄGYPTEN

Gegen Demogesetz
KAIRO | Mehrere ägyptische
Journalisten haben sich aus Pro-
test gegen ein restriktives De-
monstrationsgesetz einem Hun-
gerstreik Dutzender teils inhaf-
tierter Aktivisten angeschlossen.
Sie fordern die Freilassung von
Häftlingen, die durch das um-
strittene Gesetz im Gefängnis
sitzen, wie der Chef des Journa-
listenverbandes des Landes, Dia
Raschwan, erklärte. Zehn Journa-
listen sind demnach in der Zen-
trale des Verbandes in Kairo in
den Hungerstreik getreten. (ap)

OhGott, die ARDund ihr Verjün-
gungswahn. Nach dem Aus für
Simone Thomalla und Martin
WuttkekommtdasDrehbuch für
den neuen „Tatort Leipzig“ von
RalfHusmann,derbereits Serien
wie „Stromberg“ oder „Dr. Psy-
cho“ schrieb. Aber das reicht
nicht. Zum ersten Mal soll es ein
rein weibliches Ermittlertrio ge-
ben–undnatürlich einenmänn-
lichen Chef. Wahnsinnsidee.
Noch nie gehört. Wie hießen
nochmaldieFrauenbei „DreiEn-
gel für Charlie“? Ka

ri
ka

tu
r:
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log mit einer kurdischen Freun-
din namens Wiam Simav Bedir-
xan, die noch in seiner Heimat-
stadt Homs lebt. Sie beginnt, die
Zerstörung ihrer Stadt zu filmen
undmit Mohammad darüber zu
sprechen. „Was soll ich filmen?“,
fragt sie zunächst und Mo-
hammadantwortet: „Alles“.Nach
undnach findet sie zu einer eige-
nen Bildersprache.

schen in Syrien, in belagerten
StädtenwieHoms lebenmüssen.
Und wie ihre Freunde und Ver-
wandten im Exil mit diesen Bil-
dern leben müssen, in der Ge-
wissheit, dass die Zurückgeblie-
benen jede Stunde sterben kön-
nen, also jedes Gespräch über
Facebook oder Skype ein Ge-
schenk ist.

Gemäß dem journalistischen
Kodexkönnen solcheBilder vom
Tod, ja der Apokalypse nicht ge-
zeigt werden, sie sind zu grau-
sam. Doch diesem Dokumentar-
film gelingt etwas sehr Besonde-
res. Mithilfe einer ausgefeilten
Bildersprache und einer un-
glaublichenTonspur (inderauch
Ton eingewoben ist, wenn eine
neue Nachricht auf Facebook ge-
postet wird) bleibt er nicht bei
derGewalt stehen.DieGewalt ge-
winnt nicht, obwohl der Tod all-
gegenwärtig ist.

Bei der Premiere beim dies-
jährigen Filmfestival in Cannes
begegneten sich Wiam Bedirxan
und Oussama Mohammad zum
ersten Mal analog. In ihrem Fall
hat das Leben gewonnen.

Boom Foto: Michael G. Wilson/ZDF

Ralf Husmann

Frau, er fährt BMWundwird von
Pierce Brosnan gespielt. Ach ja,
denTitelsongsangübrigensTina
Turner.

gendlicheinderStadtDaara„Das
Volk will den Sturz des Regimes“
aneineWand.Siewurdenverhaf-
tet, man folterte sie mit Elektro-
schocks und riss ihnen die Ze-
hennägel raus.DenFamiliensag-
te man: „Vergesst, dass ihr diese
Kinder hattet. Macht neue Kin-
der. Und wenn ihr das nicht hin-
kriegt, bringt uns eure Frauen,
und wir machen euch neue Kin-
der.“ Diese Brutalität selbst ge-
gen Kinder trieb die Menschen
auf die Straße. Das Regime
schoss scharf, doch die Angehö-
rigen und Freunde blieben und
forderten die Freilassung der
Jungen. Diese wurden schließ-
lich freigelassen. Die Revolution
aber ging weiter.

Der 1954 in Lattakia geborene
Filmemacher Oussama Mo-
hammad lebt heute im Pariser
Exil. Er hatte bei den Filmfest-
spielen inCannes2011denDikta-
tor Baschar al-Assad öffentlich
kritisiert. Sein Bild von Syrien
setztsichalsoausBildernzusam-
men, die Syrer im Land über die
sozialen Netzwerke zirkulieren
lassen. Gleichzeitig ist er imDia-

„Selbstporträt Syrien“
zeigt, wie in all dem
Sterben etwas Neues
entsteht, wie jemand
kreativ wird

Bilder der Gewalt und des Protestes Fotos: Arte France

„Selbstporträt Syrien“ doku-
mentiert diesen Online-Dialog
über die Gewalt, das Sterben, die
Trauer–unddieFreundschaft. Er
zeigt, wie in all dem Sterben et-
was Neues entsteht, wie jemand
kreativ wird. Es ist ein trauriger
Film, der sehenswert ist, weil er
sorgsam Zeugnis davon ablegt,
mit welchen Bildern die Men-
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NACHRICHTENDIE LIGA I

3. Spieltag

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 3:3

Bayern München - VfB Stuttgart 2:0

Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:1

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:1

Hertha BSC - FSV Mainz 05 1:3

SC Paderborn - 1. FC Köln 0:0

Mönchengladbach - FC Schalke 04 4:1

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 0:1

Hannover 96 - Hamburger SV

1 Bayer Leverkusen 3 +4 7

2 Bayern München 3 +3 7

3 Borussia Dortmund 3 +1 6

4 Mönchengladbach 3 +3 5

5 SC Paderborn 3 +3 5

6 FSV Mainz 05 3 +2 5

7 1899 Hoffenheim 3 +2 5

8 1. FC Köln 3 +2 5

9 Eintracht Frankfurt 2 +1 4

10 Hannover 96 2 +1 4

11 Werder Bremen 3 ±0 3

12 FC Augsburg 3 -2 3

13 VfL Wolfsburg 3 -1 2

14 SC Freiiburg 3 -3 1

15 Hamburger SV 3 -3 1

16 Hertha BSC 3 -4 1

17 FC Schalke 04 3 -4 1

18 VfB Sruttgart 2 -4 1

4. Spieltag

FREITAG: Freiburg - Berlin (20.30)

SAMSTAG: Schalke - Frankfurt, Augsburg - Bremen,

Stuttgart - Hoffenheim, Hamburg - München,

Paderborn - Hannover (alle 15.30),

Mainz - Dortmund (18.30)

SONNTAG: Wolfsburg - Leverkusen (15.30),

Köln - Mönchengladbach (17.30)

Der Uhrentrick

Der Fußball-Weltverband Fifa ist
von Recherchen der unabhängi-
gen Ethik-Kommission ein we-
nig aufgeschreckt worden. Es
geht um die Schenkung von Lu-
xus-Uhren im Wert von 20.000
Euro bei der WM in Brasilien an
hochrangige Fußball-Funktionä-
redurchdenbrasilianischenVer-
band CBF. Betroffen sind auch
Fifa-Exekutiv-Mitglied Theo
Zwanziger (69) und DFB-Präsi-
dent Wolfgang Niersbach (63).
Der DFB-Chef sandte das Präsent
aber laut Erklärung der DFB-Me-
dienabteilungumgehendanden
CBF zurück. Zwanziger infor-
mierte mit Verzögerung die
Ethik-Kommission, weil er – laut

Der Zottelbärtige

Mit einemschickenBärtchenhat
sich Franck Ribéry nach einer
längeren Verletzungspause wie-
der in der Elf des FCBayernMün-
chen vorgestellt. Durchaus mo-
dern indiesenTagen, das fusseli-
ge Gewöll ums Kinn herum. Wa-
rum auch nicht, schließlich ist
der Franzose schon 2002 zum Is-
lamkonvertiert, der Religion sei-
ner einstigen Jugendliebe und
jetzigen Ehefrau Wahiba Belha-
mi, die algerischen Ursprungs
ist. Danach nahm er den arabi-
schen Namen Bilal Yusuf Moha-
maed an. Bilal, das bezeichnet
den Gebetsrufer – die Fans der
Roten folgen dem 31-jährigen
Dribbelkünstler eh gern.

eigener Darstellung – die Uhr in
der CBF-Geschenktüte überse-
hen hatte. Zwanziger: „Falls die
Uhr einen großenWert hat, dann
ist das eine Frechheit. Dann
muss der CBF bestraft werden.“
AuchinSachenFußball-WM2018
zeigte sich Zwanziger an diesem
Wochenende meinungsstark: Er
könne sich Sanktionen gegen
Russland als Gastgeber unter be-
stimmten Voraussetzungen vor-
stellen. Allerdingsmüsse die Ini-
tiative von der Politik ausgehen.
Man könne nicht erwarten, dass
der Sport „jetzt von sich aus eine
bereits getroffene Entscheidung
korrigiert“, so der ehemalige
DFB-Präsident.

DIE LIGA II

5. Spieltag

Kaiserslautern - FSV Frankfurt 1:0

Ingolstadt - Aalen 4:1

Bochum - Karlsruhe 1:1

Leipzig - Braunschweig 3:1

Darmstadt - Aue 2:0

St. Pauli - 1860 München 1:2

Sandhausen - Fürth 1:0

Heidenheim - Union Berlin 3:1

Nürnberg - Düsseldorf (Mo, 20.15)

1 FC Ingolstadt 04 5 +8 11

2 RB Leipzig 5 +6 11

3 Darmstadt 98 5 +5 11

4 1. FC Kaiserslautern 5 +3 11

5 VfL Bochum 5 +5 9

6 Karlsruher SC 5 +3 9

7 1. FC Heidenheim 5 ±0 8

8 SpVgg Greuther Fürth 5 +4 7

9 1. FC Nürnberg 4 ±0 6

10 Fortuna Düsseldorf 4 +1 5

11 TSV 1860 München 5 -3 5

12 VfR Aalen 5 -3 5

13 Eintracht Braunschweig 5 -1 4

14 FSV Frankfurt 5 -2 4

15 SV Sandhausen 5 -4 4

16 FC St. Pauli 5 -5 4

17 1. FC Union Berlin 5 -6 3

18 Erzgebirge Aue 5 -11 0

Wenige Minuten später er-
schien dann Heldt und konnte
seinen Ärger über den Rundum-
schlag des Fußballers nicht ver-
bergen. Diese Offenheit sei „su-
per“, sagte er voller Ironie, „es
sollte nur der richtige Rahmen
sein“. Also nicht die Mixed Zone
eines Stadions, sondern die in-
terne Nachbesprechung. Und als
amAbendaufderFacebook-Seite
desMittelfeldspielers Tranquillo
Barnetta auch noch zu lesenwar,
„3Wechsel, keinQuillo! Na dann:
hopp Gladbach“, war das Schal-
ker Chaos-Gemälde für dieses
Wochenende perfekt.

Barnetta stellte schnell klar,
dass sein Facebook-Auftritt „von
einem Freund“ gepflegt werde,
„leider hat dieser während der
Partie in Mönchengladbach aus

der Emotion heraus einen Bei-
trag veröffentlicht, der zu Ver-
wirrunggeführt hat“. Dass der FC
Schalkemiteiner improvisierten
Rumpftruppe eigentlich eine
ganz gute erst Halbzeit hinbe-
kommen hatte, interessierte
längst niemandenmehr.

AmMittwoch spielen die Gel-
senkirchener nun gegen den FC
Chelsea, „Augen zu und durch“,
lautetHeldtsMotto fürdiesePar-
tie, die dieMannschaft noch ver-
lieren darf. Aber spätestens mit
den Duellen gegen Eintracht
Frankfurt am nächsten Samstag
undinBremenamdarauf folgen-
den Dienstag müssen Punkte
eingespielt werden. Wobei auch
diese Spiele angesichts des sa-
genhaftenVerletzungspechs (ge-
gen Chelsea könnten auch noch

Es muss nicht immer Finesse sein
KRISE Nach dem 1:4 bei entfesselten Gladbachern, die ihre neue Offensivkraft bejubeln, suchen die
ersatzgeschwächten Schalker nach Gründen für ihre Misere. Klaas-Jan Huntelaar glaubt, „es ist einfach alles“

AUS MÖNCHENGLADBACH

DANIEL THEWELEIT

Eigentlich wird die Geradlinig-
keit des Klaas-Jan Huntelaar auf
Schalke bewundert und verehrt.
Der Stürmer betreibt seine
Hauptaufgabe, das Toreschie-
ßen, mit einer Konsequenz, wie
kaumeinanderer Stürmer inder
Bundesliga. Ball her, zack drin.
Am Samstagabend jedoch ging
es Manager Horst Heldt ein biss-
chen zu weit mit der schonungs-
losen Art des Holländers. Hun-
telaar, der während der 1:4-Nie-
derlage bei Borussia Mön-
chengladbach infolge eines In-
fekts eine Stunde lang auf der
Bank gesessen hatte, trat vor die
Journalisten und formulierte
Sätze, die so trocken einschlu-
gen, wie ein satter Fernschuss in
denWinkel.

Wären die Gladbacher weni-
ger verschwenderisch mit ihren
zahllosen Großchancen umge-
gangen, hätten „die auch viel-
leicht zehn Stück machen“ kön-
nen, sagte Huntelaar und fuhr
fort: „Es wird Zeit, dass wir das
endlich ändern, es nervt.“ Nach
dem Aus im Pokal gegen den
Drittligisten Dynamo Dresden
und nur einem Punkt aus den
ersten drei Bundesligaspielen,
nimmt der Krisenzug Fahrt auf.
„Man muss sicher reden und ei-
nen Plan haben“, um die bunte
Melange der Fehlerhaftigkeit in
den Griff zu bekommen, sagte
Huntelaar, und auf die Frage
nach den Gründen für die vielen
Probleme, erwiderte er: Das sei
„nicht mit einer Sache zu erklä-
ren, es ist einfach alles.“ Einfach
alles also. Das klingt schlimm.

Aogo und Fuchs ausfallen) wie
höchst komplexe Herausforde-
rungen erscheinen.

Gladbachs Duo Max Kruse/
Raffael dagegen harmonierte im
ersten gemeinsamen Pflicht-
spiel derneuenSaisongroßartig.
Und wurde mit dem Hochge-
schwindigkeitselement André
HahnzueinemfantastischenOf-
fensivtrio erweitert. Der Neuzu-
gang aus Augsburg steuerte die
ersten beiden Treffer bei, fünf
Tore sind ihm nun in sechs
Pflichtspielengelungen, vierMal
traf er zum 1:0. „Das ist André
Hahn, wie er leibt und lebt. Ein
Spieler, dem vielleicht die Fines-
se fehlt, der abermitunglaublich
viel Herz und Engagement, mit
unglaublich viel Willen arbeitet“,
sagte Sportdirektor Max Eberl.

Kruse und Raffael brachten
zwar im Vorjahr nach ihrer An-
kunft am Niederrhein fußballe-
rische Brillanz und Ideenreich-
tummit, docherstHahn fügt das
auf höchstem Niveau unver-
zichtbare Hochgeschwindig-
keitselement hinzu. Der Doppel-
torschütze ist ein weiteres Bei-
spiel für die kluge Transferpoli-
tik von Eberl und Trainer Lucien
Favre, die im Gegensatz zu den
Schalker Verantwortlichen auch
vonRaffaels Potenzial überzeugt
waren. Der Brasilianer war vor
seinem Wechsel nach Gladbach
von Dynamo Kiew an den FC
Schalke ausgeliehen, doch Heldt
und Keller sahen von einer end-
gültigen Verpflichtung ab. Das
war so etwas wie die bittere
Pointe fürdenkriselndenRevier-
klub, dessen Chefstratege Kevin-
Prince Boateng mal wieder eine
große Enttäuschung gewesen ist.„Offenheit ist super“: Schalkes Höwedes ist besonders offen zu den Mitspielern Höger und Choupo-Moting Foto: ap

Die Qualifizierten

Neben den deutschen Fußballe-
rinnen,dieamSamstag4:1gegen
die Russinnen gewannen, haben
am vorletzten Spieltag der Euro-
pa-Qualifikation fürdieWM2015
(6. Juni bis 5. Juli) drei weitere
Teams das Kanada-Ticket gelöst.
Norwegen, Frankreich und Spa-
nien machten am Samstag den
vorzeitigen Sieg in ihren Grup-
pen perfekt. Bereits zuvor hatten
sich die Schweiz sowie England
qualifiziert. Bei der Endrunde in
Kanada werden erstmals 24 statt
16 Teams um den Titel kämpfen.
Neben dem gesetzten Gastgeber
haben Australien, China, Japan,
Südkorea und Thailand bereits
die Teilnahme sicher.

Für André Hahn war es also
ein toller Abend. Für Jens Keller
ehernicht.DerTrainerder Schal-
ker steht nach einem Punkt aus
den ersten drei Saisonspielen
mit den Königsblauen nicht nur
auf einem Abstiegsplatz, son-
dern unter Druck. Das freilich ist
nichts Neues, sondern eher Nor-
malität. 21 Monate ist Keller nun
Trainer auf Schalke, seit 21Mona-
ten steht er mehr oder weniger
vor dem Rauswurf, weshalb ihm
die Kollegen vom kicker nun den
Künstlernamen „Er-steht-im-
mer-unter-Druck“-Keller ver-
passt haben.

Keller ist also einDauerkandi-
dat für den nächsten Trainer-
wechsel – und somit den ersten
in dieserWeltmeisterliga-Saison.
Als Favorit Nummer zwei gilt ge-

PRESS-SCHLAG

Eine Frage des Drehmoments

ndré Hahn darf man
keinen Vorwurf ma-
chen, er hat ja nur sei-
nen Job erledigt. Hahn

ist seit dieser Saison Rechtsau-
ßenbei derGladbacherBorussia.
Als solcher ist er auch dafür zu-
ständig, Tore zu schießen. Am
Samstag hat Hahn einen rund-
um gelungenen Arbeitstag ab-
solviert. Zweimal hat er getrof-
fen, später dann auch noch die
Fohlen-Kollegen Max Kruse und
Raffael, was letztendlich ein
doch ziemlich formidables 4:1
der Gladbacher gegen den FC
Schalke 04 ergab.

A

■ PERSONALIEN Dafür ist es nie zu
früh: In der Bundesliga kommt das
Trainerkarussell bereits nach dem
dritten Spieltag in Schwung

meinhin Mirko Slomka, der be-
mitleidenswerte Trainer des
Hamburger SV. Wer nun dieMei-
nung vertritt, es sei noch etwas
zu früh in der Spielzeit, um
schonwiederdasKarussell anzu-
kurbeln, irrt. Die Trainerraus-
wurf-Geschichte der Bundesliga
lehrt jedenfalls anderes – und es
sind durchaus klangvolle Na-
men, die darin vorkommen. Ri-
nus Michels zum Beispiel, dem
der 1. FCKöln im Jahr 1983bereits
nach dem zweiten Spieltag das
Stühlchen vor die Tür stellte, was
Platz eins im Rauswurfranking
ergibt. Diesen freilich teilt sich
Michels mit Morton Olsen, der –
Achtung! – 1995ebenfalls inKöln
nach zwei Spieltagen sein Trai-
nerzimmerchen räumen muss-
te. Dritter im exklusiven Kreis

der Zwei-Spieltage-Trainer ist
der heutige Wolfsburg-Coach
Dieter Hecking, den es 2009 bei
Hannover 96 erwischte.

Dabei haben Michels, Olsen
und Hecking noch ganz schöne
lange werkeln dürfen – zumin-
dest im Vergleich zu Rolf Fringer
und Jörn Andersen. Der Schwei-
zer Fringer musste 1996 beim
VfB Stuttgart schon vier Tage vor
SaisonbeginndenDienst quittie-

ren, der Däne Andersen 2009 in
Mainz sogar noch einen Tag frü-
her. Zumindest in die vorderste
Spitze dieser Rekordliste werden
es der Schalker Keller und der
Hamburger Slomka also nicht
mehr schaffen. Wer ihnen böse
wöllte, könnte sagen: Nicht ein-
mal dafür reicht’s.

Gerade noch möglich für Kel-
ler und Slomka wäre bestenfalls
Rang vier im Bundesliga-Raus-
wurf-Ranking. Den freilich
müssten sich die beiden unter
anderem mit Andreas Brehme
(2002/Borussia Dortmund),
Karl-Heinz Feldkamp (1988/Ein-
tracht Frankfurt) undBruno Lab-
badia (2013/VfB Stuttgart) teilen.
Für dieses Trio kam jeweils nach
dem dritten Spieltag das Aus.

FRANK KETTERER

Den Rauswurf-Rekord
hält Jörn Andersen:
Der Norweger flog
schon fünf Tage vor
Saisonbeginn

DIE LIGA III

9. Spieltag

Wehen Wiesbaden - Erfurt 3:1

Osnabrück - Kiel 2:1

Mainz II - Cottbus 0:0

Großaspach - Dresden 1:3

Regensburg - Münster 0:1

Duisburg - Stuttgarter Kickers 2:0

Fortuna Köln - Unterhaching 2:0

Bielefeld - Dortmund II 3:0

Halle - Stuttgart II 0:2

Chemnitz - Rostock 2:0

1 Dynamo Dresden 9 +7 19

2 Chemnitzer FC 7 +8 17

3 MSV Duisburg 9 +5 16

4 Stuttgarter Kickers 9 +4 16

5 SV Wehen Wiesbaden 9 +3 16

6 Preußen Münster 9 +3 15

7 Arminia Bielefeld 8 +3 14

8 Energie Cottbus 8 +3 13

9 VfL Osnabrück 9 -3 13

10 Rot-Weiß Erfurt 9 ±0 12

11 Hallescher FC 9 +1 11

12 SpVgg Unterhaching 8 ±0 11

13 Sonnenhof Großaspach 8 -1 10

14 Borussia Dortmund II 8 -1 9

15 Holstein Kiel 9 -1 9

16 Hansa Rostock 8 -5 8

17 Jahn Regensburg 9 -7 8

18 Fortuna Köln 9 -4 7

19 VfB Stuttgart II 8 -7 7

20 FSV Mainz 05 II 8 -8 5

Das formidable Glad-
bacherDuoMaxKruse
und Raffael wird mit
AndréHahnzumnoch
formidableren Trio

Franck Ribéry Foto: reuters
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WAS ALLES NICHT FEHLT

AdrianPetersoninBedrängnis:
Die Minnesota Vikings strichen
ihren Profi für die Partie am
Sonntag aus dem Kader, nach-
demdem29-JährigenMisshand-
lung an einemseiner Söhne vor-
geworfen wird. Petersons An-
walt Rusty Hardin bestätigte ei-
ne entsprechende Anklage
durch das Montgomery County.
Peterson wurde zunächst in Ge-
wahrsam genommen, laut ei-
nem Bericht der NFL gegen eine
Kaution von 15.000 US-Dollar
aber wieder entlassen. Peterson
habe vollmit den Ermittlern ko-
operiert und freiwillig stunden-
lang ausgesagt, hieß es in einem
weiterenStatement. Erhabedie-
se Erziehungsmaßnahmen an-
gewendet, die er selbst als Kind
inOst-Texas erfahrenhabe.
Sabine Lisicki in Topform: Die
Berlinerin hat das Finale von

Hongkong gegen die Tschechin
Karolina Pliskovamit 7:5, 6:3 ge-
wonnen und damit den vierten
TurniersiegihrerTenniskarriere
gefeiert.DieanNummereinsge-
setzte Deutsche, die nach 1:18
Stunden denMatchball verwan-
delte, hatte erstmals seit Wim-
bledon 2013wieder ein Endspiel
auf der Tour erreicht. Ihren bis
dato letztenTitelhatte Lisicki im
August 2011 in Dallas geholt. In
der Weltrangliste der WTA wird
die deutscheNummerdrei nach
demSieg inHongkongwieder in
dieTop30vorrücken.
Alberto Contador in Jubelpose:
Der Spanier hat die Vuelta ge-
wonnen. Der 31 Jahre alte Rad-
profi aus Madrid, bei der Tour
verletzt ausgestiegen, nahm die
Weihen des Sieges im galici-
schen Wallfahrtsort Santiago de
Compostela entgegen.

schaut sich die Partie
mit ihrem Ehemann
und Großaspach-Mä-
zen Uli Ferber an. Der
prominente Beistand ist
umsonst: Dynamo Dres-
den, abgestiegen aus der
zweiten Liga, gewinnt 3:1
gegen den Neuling und
übernimmt die Tabellen-
führung.

Großaspach indes gehört zu
einer Gruppe vorwiegend süd-
deutscher Mannschaften wie
dem SV Sandhausen, dem FC
Heidenheim oder dem VfR Aa-
len, die in den letzten Jahren auf
der Landkarte des Profifußballs
aufgetaucht sind. Schrittweise,
unaufgeregt und ohne viel Auf-
sehen haben sie es vor allem
durch solides Wirtschaften ge-
schafft, sich imProfifußball fest-
zusetzen,ohneaber–wiedieTSG
Hoffenheim oder RB Leipzig –
zum Hassobjekt für Traditiona-
listen zu werden.

Vergleichsweise bescheiden
geht es in Großaspach zu. Vor
dem Spiel gegen Dresden wirbt
der schwäbische Klub auf seiner
Homepage mit dem Slogan „Dy-
namomacht die Bude voll“. Statt
wie inanderenStädtenAngst vor
den gefürchteten Dynamo-Fans
zu verbreiten, freute sich Groß-
aspachs PräsidentWerner Benig-
nus auf die „fantastische Kulisse,
wenn sich eine gelb-schwarze
Wand in der Nordgeraden des
Stadions aufbaut, um ihr Team
anzufeuern“. So ist es dann auch:
Die Fans, die die Dresdener mit-
gebracht haben, bringen nicht
nur bundesligareife Stimmung
indie Fußballprovinz. Sie helfen,
das knapp 10.000 Plätze bieten-
de, nach dem Hauptsponsor der
SG benannte Stadion, das an ei-
nem bewaldeten Hang der Fau-
tenhauerAlb liegt,mitderneuen
Rekordzahl von 7.229 Zuschau-
ern zu füllen. Die Haupttribüne
ist die Rückseite eines Almre-
staurants in Blockhaus-Optik.
Die Sportstättemag offiziell Are-
na heißen, strahlt aber ansons-
ten jene Bodenständigkeit aus,
die inderGegendgeschätztwird.

Auch sportlich bleibt man in
Großaspach auf dem Boden. Es
geht gegendenAbstieg.Dynamo
Dresden dagegen ist nach dem
Abstieg aus der zweiten Liga die
Mannschaft der Stunde in Liga
drei. Trainer Stefan Böger hat ei-
ne fast vollkommen neue Trup-
pe aufgebaut, die aus jungen, gut
ausgebildeten Spielern besteht,
die sich bei ihren Bundesligaver-

einennochnichtdurchset-
zen konnten. Spieler
wie Niklas Kreuzer,
Sohn des ehemaligen
Sportchef des Hambur-
ger SV, Oliver Kreuzer,
der am Samstag auf der
Tribüne inGroßaspach
saß. Hinzu kommen
alteingesessene Leis-
tungsträger wie Chris-
tian Fiel und Benjamin
Kirsten.
Obwohl Großaspach

vor allem in der ersten Halb-
zeit die besseren Chancen hat,
bleibt dieseMischungdasDresd-
ner Erfolgsrezept – auch in die-
sem Spiel. Justin Eilers erzielt in
der 26. Minute sein bislang sieb-
tesTorder laufendenSaison.Die-
se Führung egalisiert Claudio
Rizzi zehn Minuten später für
Großaspach mit einem schönen
Distanzschuss. Aber in der zwei-
ten Hälfte reißen die Dresdner
das Spiel an sich. Nach einem
Konter erzielt SylvanoComvalius
in der 63. Minute die abermalige
Führung für Dynamo. In der
Nachspielzeit trifft Eilers dann
noch einmal zum 1:3-Endstand.

Weil gleichzeitig die Stuttgar-
terKickers verlieren, istDynamo
Dresden jetzt Tabellenführer der
dritten Liga mit Ambitionen auf
den Wiederaufstieg, Doppeltor-
schütze Eilers hat die Spitze der
Torjägerliste übernommen. Die
SG Sonnenhof Großaspach hat
Sympathiepunkte gewonnen
und kämpft erwartungsgemäß
umdenKlassenerhalt in der Liga
der Extreme. Schon amDienstag
kommt der nächste Traditions-
klub in die schwäbische Provinz:
Dann empfängt die SG in Groß-
aspach Energie Cottbus.

Andrea will
nicht spielen
DRITTE LIGA Der schwäbische

Provinzklub SG Großaspach

versucht sich im Profifußball zu

etablieren. Gegen

Tabellenführer Dynamo

Dresden aber setzt es

eine 1:3-Niederlage

AUS GROSSASPACH

GERALD MANDER

Die dritte Liga ist eine Liga extre-
mer Widersprüche. Neben ge-
schundenen Exbundesligisten
wieArminia Bielefeld,Hansa Ro-
stock und demMSVDuisburg ist
sie auch die Heimat weitestge-
hend unbekannter, aber aufstre-
bender Vereine wie des Aufstei-
gers SG Sonnenhof Großaspach.

8.000EinwohnerzähltdieGe-
meinde 37 Kilometer nördlich
von Stuttgart in der Schwäbi-
schen Alb. Als Dynamo Dresden
zum Ligaspiel anreist, sind die
Weinberge,Maisfelder undObst-
wiesen nebelverhangen. Auch
Alpaka- und Eselfarmen sind
hier zu finden. Das Maskottchen
der SG ist ein Esel.

Der Verein hat am 25. August
dieses Jahr erst seinen 20. Ge-
burtstag gefeiert. Entstanden ist
er 1994 als Fusion von FC Son-
nenhof Kleinaspach und der
Spvgg Großaspach. Der FC Son-
nenhof wiederum war in den
SiebzigernursprünglichdieFrei-
zeitmannschaft des Hotelier-
sohns Ulrich Ferber, dessen Fa-
milie das Hotel Sonnenhof be-
treibt. Ferber sitzt heute immer
noch im Aufsichtsrat des einge-
tragenen Vereins und ist gleich-
zeitig auch dessenMäzen.

Mittlerweile ist er aber aufge-
stiegen und zum Inhaber eines
ganzen Firmenkonglomerats ge-
worden, welches neben demHo-
tel unter anderemmehrereMar-
keting- und Consultingfirmen,
ein Reiseunternehmen sowie ei-
ne Sportvermarktungsagentur
umfasst. Deren wichtigster Kli-
ent ist neben Leverkusens Tor-
wart Bernd Leno und dem ehe-
maligen VfB-Stuttgart-Profi Ale-
xander Hleb ein gewisser Mario
Gomez. Seit seinerHeiratmitder
Schlagersängerin Andrea Berg
2007 ist Ferber Stammgast in
den Klatschspalten.

„Andrea, wo bist du? Wirst du
spielen?“, skandieren die etwa
4.000 Dresdener Fans, die am
Samstagmitgereist sind. Andrea
Berg sitzt auf der Tribüne und

Torhungrig: Justin Eilers Foto: imago
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Gürtel Feuerwear
Robuster Gürtel aus gebrauchtem
Feuerwehrschlauch mit
Koppelschnalle. Erhältlich in
beige, schwarz oder rot.
Jedes Stück ein Unikat.
jeweils

€3900

BOXCHAMP FLOYD MAYWEATHER

Der Mann, der niemals schwitzt

Box-Weltmeister Floyd Maywea-
ther jr. (rechts, Foto: ap) hat sei-
nen 47. Kampf in Serie gewon-
nen. In Las Vegas besiegte der 37
Jahre alte „Pretty Boy“ den Ar-
gentinierMarcosMaidana imRe-
match über zwölf Runden ein-
stimmig nach Punkten. Der
Olympiasieger von Atlanta 1996
und Champion im Welter- und
Halbmittelgewicht hat als Profi
keinen Kampf verloren. In den
letzten beiden Runden gegen
Maidana hatte Mayweather die
taktischen Vorgaben seines Va-
ters und Trainers über den Hau-
fen geworfen. „Er hat gesagt, ich
solle in der elften Runde lang-
sam machen und dann in der

zwölften losfeuern, um damit
amEndenocheinmalrichtigEin-
druck auf die Punktrichter zu
machen“, berichtete der Champ:
„Ich habe es aber lieber anders
gemacht.“ Dem Vorwurf, er sei
mittlerweile in die Jahre gekom-
men, begegneteMayweathermit
Ironie. „Ich weiß nicht, wie man
sichals alterMann fühlt, aber ich
weiß, wie man sich als Sieger
fühlt“, sagte er: „Ich bin in der La-
ge, meine Taktik undmein Tem-
povonRundezuRundezuverän-
dern,und ichkommedabeinicht
besonders ins Schwitzen.“ 2015
willMayweather, der als bestver-
dienender Sportler der Welt gilt,
seine Karriere beenden.
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DER WAHRHEIT-UNTERBRINGWETTBEWERB FÜR JOURNALISTEN: „WIE VON SINNEN SIND DIE FINNEN …“

Aufgemerkt, liebe Journalisten,
RedakteureundPublizisten!Die
Wahrheit startet auch in diesem
Jahr wieder ihren traditionellen
Unterbringwettbewerb. Dabei
muss ein Nonsenssatz in einem
publizistischen Medium unter-
gebracht werden – zum Beispiel
in einem Zeitungsartikel, einer
Radiosendung, einem Fernseh-
stück oder einem Internetbei-
trag. Da in diesem Jahr Finnland

das Gastland der Frankfurter
Buchmesse ist, lautet der Satz:
„WievonSinnensinddieFinnen,
krault man ihnen an den Kin-
nen.“ Also, werte Kollegen, dann
bringen Siemal bis zum 3. Okto-
ber2014denFinnen-Satzunter–
und senden Sie einen Beleg an
Die Wahrheit (Postf. 610229,
10923 Berlin). Als Jieper-Preis
winkt dem Unterbring-Sieger
wie immer eine Flasche Gran

Duque d’Alba. Die „große Ente“
wird am Samstag, dem 11. 10.
2014, beim Wahrheitklub-Tref-
fen auf der Frankfurter Buch-
messe am taz-Stand feierlich
überreicht. Bisherige Gewinner
des legendären Jieper-Preises
sind unter anderem die FAZ,
Zitty, „PerryRhodan“,DieZeit,die
ARD-Serie „Lindenstraße“, das
DeutschlandradioKultur und
dasARD-Magazin „Brisant“.

ebenauchGene,meist vonPflan-
zen, Lebewesen oder sogar Men-
schen. Die Bevölkerung verhält
sichüberwiegendsorglos–dabei
steigt seit Einführung gentech-
nisch veränderten Wassers die
Anzahl der Durstigen jedes Jahr,
parallel zum Bevölkerungs-
wachstum. Ein Zusammenhang,
über den keiner spricht.

Die Herstellung von Trans-
wasser gelingt jedem biotechno-

hat es in sich. So ist mittlerweile
erwiesen, dass gentechnisch ver-
ändertes Wasser für Homöopa-
thie nicht zu gebrauchen ist. Die
morphologische Hydromatrix,
dasGedächtnis desWassers, sitzt
nämlich in den Sauerstoffato-
men; verschwinden sie, ist das
Wasser orientierungslos, dreht
sichumsichselbst, kannsokran-
ken Zellen gar nichtmehr zuHil-
fe eilen.

Valentin Witt vom Alternativ-
intelligenten Humaninstitut Bo-
ckenheim: „Transwasser in ho-
möopathischen Präparaten
gleicht in seiner Wirkung tat-
sächlich nur mehr gewöhn-
lichem Leitungswasser, was sehr
schade ist.“ Witt glaubt, dass
auch die Tabletten der Schulme-
dizin künftig nur mehr zusam-
men mit „fresh water“ einge-
nommenwerdendürfen,wie die
Substanz in den USA euphemis-
tischgenanntwird. „Freshwater“
ist darüber hinaus auch resistent
gegen Mondphasen, gegen Kris-
tallenergie und gegen Sprudler-
maschinen: „Da kommt dann
nur so eine eklige Plörre raus, die
rein gar nichts mit leckeremMi-
neralwasser zu tun hat.“

Die Ausschaltung homöopa-
thischerPräparate istabernurei-
ne der Strategien, die man den
Konzernen unterstellen könnte.

„Denkbar“, soWitt, „ist auch, dass
reicheWasserkonzerneausAme-
rika zunächst durch Lobbyisten
die Privatisierung öffentlicher
Springbrunnen forcieren, um
dann in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion das einheimische Wasser
durch industrielles Wasser zu er-
setzen.“

Obundwelche Folgen dies für
die Bevölkerung haben kann, ist
noch nicht absehbar, doch emp-
fiehlt Witt, sicherheitshalber
schon jetzt in Panik zu geraten:
„Wir wissen zum Beispiel nicht,
ob Wunschbrunnen für ihre
Funktionsweise auf die Verbin-
dung von Kupfergeld undNatur-

Wasser geht Baden
KONSUM Genmanipuliertes Wasser aus den USA bedroht uns

Großwar die Aufregung, als her-
auskam, dass das geplante Frei-
handelsabkommen TTIP unter
anderem auch die Zulassung
von Chlorhühnchen aus den
USA vorsieht. Viele Verbraucher
sind zu Recht besorgt, dass ihre
guten deutschen Batteriehühn-
chen nun mit einer fremdlän-
dischen Substanz („chlorine“) in
Kontakt kommen, ihren typi-
schen Geschmack verlieren und
nach Schwimmbad riechen.
Doch enthält das ohnehin schon
streng geheime TTIP-Abkom-
mennochgeheimere Zusatzpro-
tokolle, die unter anderem eine
völlige Liberalisierung des Was-
sers vorsehen. Dabei können
auch gentechnisch veränderte
Wasser, sogenannteTranswasser
oder Wassermischgetränke, in
den deutschen Handel gelangen
– ohne Kennzeichnungspflicht
für den Hersteller.

In den USA sind die „wate-
roids“ längst gang und gebe. Sie
sind die Grundlage von Limona-
den, die wiederum als Haus-
halts- und Pflegeprodukte ver-
wendet werden. Viele Amerika-
ner haben noch niemals in ih-
rem Leben reinesWasser getrun-
ken; fast jedes Glas Wasser, das
sie zu sich nehmen, enthält ne-
ben H2O Mineralstoffe, Kohlen-
säure, Spurenvon Sulfaten –und

Selbst Beten für reines Wasser wird in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr helfen Foto: P. Kumara/dpa

DAS WETTER: DIRTY DONAU (3)

DerBürgermeister vonBroschik
hatte erst kürzlich seine Macht
ausgebaut, und zwar mittels ei-
ner kaltschnäuzig konzertierten
Aktion dergestalt, dass er seine
Zweitfrau, die bildschönste Bi-
samrättin links der Donau, für
eine Hochzeit mit dem bild-
schönstenBisamrätterichrechts
derDonau freigab. Dieser Akt si-
cherte Wablovic grandios gro-
ßengeschäftlichenGestaltungs-

WURST DES TAGES

Prophetisches aus Bad Zwi-
schenahn: „Die Wurst wird die
Zigarette der Zukunft“, unkte
gestern via dpa der Wursther-
steller Rügenwalder Mühle, um
gleich darauf in die totale Auf-
schnitt-Offensive zu gehen.
30 Prozent des Umsatzes sollen
demnächst mit Verwurstung
von Eiern und Rapsöl erzielt
werden. Mahlzeit! Nächster
Schritt? Raucher, die gerne
Wurst essen, wird man dann
künftig in sogenannte smoking
sausage zonespferchen.

spielraum längs beider Donau-
ufer.Undjustdiesenwollteerbei
der Vermählungssause auf der
Barkasse „Dunja“ nutzen. Da be-
hagte es ihm, dass der greise To-
blowrosch, der Anführer der Bi-
sam United Force, zugegen war.
WablovichobeinGläschenQuit-
tensliwowitz: „Altes Haus, die
Kläranlagen mittig der Donau
gehören geklärt zwischen uns.
Ichhättedaeine Idee…“

TRÜGERISCHES GLÜCK IM UNGLÜCK VON RALF SOTSCHECK

bequemhatte.Eswarschonspät,
alsRobininCorklosfuhr.Erhatte
einen anstrengenden Tag hinter
sich. So nickte er unterwegs ein
und wachte erst auf, als die Air-
bags explodierten. Der Wagen
war von der Straße abgekom-
men, durch einWäldchen gerast
und erst zum Stehen gekom-
men, als die vordere Hälfte des
Autos in einem See versunken
war. Andere Autofahrer, die das
Unglück beobachtet hatten, hal-
fen Robin aus dem Auto. Er war
unverletzt.

SchließlichkamauchdiePoli-
zei,dochdaderUnfallortnichtin
ihrem Revier lag und außer ei-
nem Totalschaden nichts pas-
siertwar, erklärtendieBeamten,
sie würden die zuständigen Kol-
legenamnächstenTaginformie-
ren, und zogenwieder ab. Robin
hatte Glück, weil ein junges Pär-
chen, das den Unfall beobachtet

hatte, ebenfalls nach Dublin
wollteund ihnmitnahm.

Das war jedoch der einzige
Glücksfall für Robin an diesem
Abend. Die Dinge nahmen eine
Wendung, als später eine Poli-
zeistreife des zuständigen Re-
viers zufällig an der längst ver-
lassenenUnfallstelle vorbeikam
und den halb abgesoffenen Wa-
genentdeckte.ManforderteVer-
stärkung an, durchkämmte die
Umgebung, viele Polizeitaucher
suchtendenSeeab.

Schließlich riefen die Beam-
ten Jean an, die sie als Halterin
des Wagens ermittelt hatten. Ob
ihr das Auto gestohlen worden
sei, wolltemanwissen. Jean ant-
wortete, ihrMannseidenWagen
gefahren. Dann gebe es eine
schlechte Nachricht: Ihr Mann
irre im besten Fall benommen
durch den Wald, im schlimms-
tenFall sei er ertrunken.

Robin wusste von all dem
nichts. Er hatte Jean nicht infor-
miert, weil er ihr die schlechte
NachrichtüberdenTodihresAu-
tos persönlich überbringen
wollte. Außerdemhatte er in der
Aufregung sein Handy im
Schrottautovergessen.Ergenoss
die Rückfahrt, denndas Pärchen
war sehr nett, und Robin lud sie
auf eine Tasse Tee ins Haus ein,
als sieDublin erreichten.

Er schloss die Tür leise auf,
sprang ins Wohnzimmer, wo
Jeanund ihreMutterverzweifelt
auf neue Nachrichten warteten,
riss die Arme hoch und brüllte:
„Überraschung!“Eswarseinletz-
tes Wort an jenem Abend. Jeans
Erleichterung währte nur den
Bruchteil einer Sekunde. Dann
rastetesiekomplettaus.Dasnet-
te Pärchen trat ganz leise den
Rückzug an und verzichtete auf
denversprochenenTee.

wasser angewiesen sind. Es
könnte sein, dass inDeutschland
schon in wenigen Jahren das
Wünschen nicht mehr helfen
wird.“

Eine weitere Sorgenfalte im
Gesicht des Experten: die Paten-
tierung des Wassers. „Da die ge-
naueRezeptur für jedenKonzern
eineeigene istundgeheimgehal-
ten wird, weiß niemand, welche
Auswirkungen diese Wasser ha-
benwerden.Hiermüssenwirun-
sere Phantasie anstrengen.“ In
Amerika gibt es bereits Wasser-
sorten, die bei viel höheren Tem-
peraturgraden gefrieren, näm-
lich in Fahrenheit. Daneben gibt

es sogenanntes Instantwasser:
Wird es lange Zeit nicht benutzt
undoffenstehengelassen, löstes
sich auf – in nichts.

Bekannt ist auch Wasser, das
schon nach einmaliger Passage
durch den Körper völlig unge-
nießbar wird: Es nimmt eine
gelbliche Farbe und einen ste-
chendenGeruchan. EineWasser-
wirtschaft, die nur mehr den
Marktgesetzen gehorcht, könnte
bei den Produzenten fatale Be-
gehrlichkeiten wecken: „Eventu-
ell wird der Körper des Konsu-
menten sogar süchtig gemacht,
sodass er ohne Wasser nicht
mehr leben kann.“ LEO FISCHER

NIEDERSACHSEN MACHEN SACHEN (7)

Schnaps und Salz, Gott erhalt’s!
LÜNEBURG/BERLIN dpa/taz |
Auf insnorddeutscheHeideland,
liebe Leser, dort, wo das Volk der
niederen Sachsen eine bedächti-
ge Kugel schiebt und amHinter-
ausgang unserer Republik die
Korn- und Pilskammer Gesamt-
deutschlands schlummert!Doch
nicht nur Schnaps und Bier offe-
riert uns dieser gesegnete Fle-
cken, nein auchSalz inHülle und
Fülle. Ja, ganz richtig, schnödes
Salz, weshalb die Hansestadt Lü-
neburgnungesternüberdpaalle
wehrfähigenDeutschen zur Teil-

nahme an den 12. Lüneburger
Sülfmeistertagen aufgerufen
hat.Daswiederbelebte Spektakel
erinnert an die Bedeutung des
Salzes fürdieStadt.DieSülfmeis-
ter waren Pächter der Siedepfan-
nen, in denen aus Sole das weiße
Pulver wurde. Höhepunkt der
Fete ist ein „sportlicher Wett-
kampf“ um den Titel des Lüne-
burger Sülfmeisters. Doping in
Form von Korn und Pils ist nach
Recherchen der Wahrheit aus-
drücklich zugelassen, Kokain ist
dagegen verboten.

Robin und Jean sind ein unglei-
chesPaar.EristMathematik-Pro-
fessor und erinnert mit seinen
weißen Haaren und dem gewal-
tigen Backenbart ein wenig an
den irren Erfinder aus demFilm
„ZurückindieZukunft“.Robinist
allerdings ein eher ruhiger Zeit-
genosse. Jean hingegen, eine
Uni-Dozentin, kann bei Diskus-
sionen durchaus laut werden,
wenn man ihren Standpunkt
nicht teilt.

Die beiden leben in einem
idyllischenHausdirekt amDub-
liner Fluss Liffey, sind aber oft in
Cork, weil JeansMutter dort lebt
undRobinöfterberuflichdortzu
tun hat. Neulich fuhren sie mit
zweiAutos,weil Jean ihreMutter
nachDublin holenwollte, Robin
aber einen Tag länger in Cork
bleiben musste. Da sein Auto
komfortabler ist, tauschten sie
die Wagen, damit die Mutter es

„Fresh water“ ist
auch resistent
gegen Mondphasen,
Sprudlermaschinen
sowie Kristallenergie

logisch begabten Schulkind. Mit-
tels Osmose, ribosomaler Telo-
merase und dem sogenannten
„cooking“ wird die Wasser-DNA,
sozusagen die DNS des Wassers,
aufgespaltet. Die Sauerstoffato-
me werden dabei vom Wasser-
stoff getrennt und durch Eigen-
anfertigungendesHerstellerser-
setzt. Das Endprodukt unter-
scheidet sich in Geruch, Ge-
schmack und Farbe nicht von
dem Wasser, das bei uns aus der
Leitung kommt. Doch ist das In-
nenleben entscheidend. Und das
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SÜDWIND
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe LeserInnen,

Die Herausfor-

derungen der

Entwicklungspo-

litik haben sich

seit der Verab-

schiedung der

Millenniumser-

klärung im Jahr

2000 stark verändert: Die geopoli-

tischen Machtverhältnisse haben

sich verschoben, die Einkommens-

ungleichheit hat sich vergrößert,

die Armut bleibt ein Teufelskreis für

mehr als eine Milliarde Menschen

und die Auswirkungen des Klima-

wandels haben sich verschärft. Ein

weltweiter politischer Konsens ist

notwendig, um diesen Herausfor-

derungen begegnen zu können.

Die Millenniums-Entwicklungsziele

stellen zwar einen solchen politi-

schen Konsens dar, laufen aber im

Jahr 2015 aus. Eine Nachfolgeagen-

da („Post-2015“) wird seit 2012 ver-

handelt. Die Rio+20-Konferenz im

Jahr 2012 hat die Weichen in die

richtige Richtung gestellt, indem

sie die Erarbeitung von Zielen für

eine nachhaltige Entwicklung (Sus-

tainable Development Goals – SDG)

auf den Weg gebracht hat. Nun

wurden beide Prozesse zusammen-

gebracht: Bis September 2015 wird

ein Vorschlag für ein neues Ziel-

system erarbeitet und verhandelt,

das Entwicklungs- und Nachhaltig-

keitsaspekte miteinander verbin-

den soll. Die Erwartungen an das

neue universale Rahmenwerk sind

groß. So soll die Post-2015-Agenda

die vielfältigen globalen Heraus-

forderungen berücksichtigen, das

Konzept der sozialen, ökologischen

und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit

integrieren und Antworten auf die

Frage finden, wie eine globale Part-

nerschaft funktionieren kann.

Diese Verhandlungsprozesse spie-

len sich hinter einer politischen und

wirtschaftlichen Realität ab, in der

sich die Staaten mit neuen Macht-

konstellationen und Akteuren, den

aufstrebenden Schwellenländern

Brasilien, Rußland, Indien, China

und Südafrika auseinandersetzen

müssen. Auch für die Finanzierung

von Entwicklungszusammenarbeit

existieren seit einigen Jahren Ideen

für neue Ansätze. Damit sollen die

Lücken gefüllt werden, die durch

Haushaltsengpässe für die Entwick-

lungshilfe entstanden sind.

Auf den nächsten Seiten möchten

wir Ihnen einen Einblick in diese

Zusammenhänge bieten.

Martina Schaub,

Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

M
indestens einmal jähr-

lich zeigen uns die Me-

dien das Bild von fünf

Regierungschefs Hand

in Hand, meistens am Rande der G-20

Gipfel. Es handelt sich um die Präsi-

dentInnen von Brasilien, Russland,

Indien, China und Südafrika (BRICS).

Ein Hauptanliegen bringt diese un-

terschiedlichen Länder zusammen:

Sie wollen ihren Einfluss auf wichtige

internationale Institutionen, wie bei-

spielsweise den UN-Sicherheitsrat oder

den Internationalen Währungsfond

(IWF) entsprechend ihres Gewichts in

der Weltwirtschaft erhöhen. Denn mit

einer Fläche von mehr als 27 % der

weltweiten Landmasse und mehr als 3

Mrd. Menschen haben sich die BRICS

zu einer wirtschaftlichen Herausforde-

rung für die westlichen Industrielän-

der entwickelt.

Nicht nur mit ihrer eigens gegründe-

ten Bank, der BRICS-Entwicklungsbank,

verändern diese fünf Staaten auch

die Koordinaten der internationalen

Entwicklungspolitik. Sie stellen viele

Prinzipien und Standards der Entwick-

lungszusammenarbeit traditioneller

Geber von Entwicklungshilfe in Frage

und werfen diesen vor, mit ihrer Ent-

wicklungszusammenarbeit eigene Inte-

ressen vor die Interessen armer Länder

zu stellen. Die negativen Erfahrungen

der Vergangenheit, insbesondere die

neoliberalen Reformen, die von der

Weltbank und dem IWF in den 1990er

Jahren propagiert wurden, haben die

ideologische Dominanz traditioneller

Geber und deren multilaterale Instituti-

onen in Frage gestellt. Zudem wird die

noch anhaltende Weltwirtschaftskrise,

die ihren Ursprung in den reichen Län-

dern hatte, als ein Beleg dafür genom-

men, dass diese Länder nicht in der

Lage sind, eigene Rezepte erfolgreich

anzuwenden und Krisen wirksam zu

bekämpfen.

Unter dem Namen „Süd-Süd-Koopera-

tion“ wollen die aufstrebenden Geber,

allen voran die BRICS, die internatio-

nale Hilfsarchitektur neu mischen. Die

Süd-Süd-Kooperation basiert demnach

auf den Prinzipien der Gleichheit, Soli-

darität und gegenseitiger Entwicklung

und Ergänzung. Die BRICS haben die

reichen Länder immer wieder kriti-

siert, da diese ihre Hilfeleistungen für

arme Länder an Bedingungen knüpfen,

die sie in ihrer eigenen Entwicklung

nicht erfüllt haben (Liberalisierung des

Außenhandels, Deregulierung etc.). Im

Gegensatz dazu verfolgen die BRICS

als aufstrebende Geber eine Politik

der Nicht-Einmischung in innere An-

gelegenheiten, bieten ihre Hilfe bedin-

gungslos an und stellen nach eigenen

Aussagen den gegenseitigen Vorteil

in den Vordergrund. Besonders China

betont das Prinzip der Souveränität in

seiner Entwicklungszusammenarbeit.

Sowohl China als auch Indien und

Brasilien finanzieren seit einigen Jah-

ren den Bau von Straßen, Häfen, Stau-

dämmen und sonstigen Infrastruktur-

projekten in Afrika und Lateinamerika.

Sie fördern auch die Agrarentwicklung

in ärmeren Entwicklungsländern, ein

Bereich, der von den traditionellen

Gebern zuletzt vernachlässigt wurde.

Auch wenn das damit einhergehen-

de Prinzip der Nicht-Einmischung für

die Empfängerländer attraktiv ist, ist

hier Vorsicht geboten: Die Finanzie-

rung von produktiver Infrastruktur ist

zweifellos ein wirkungsvoller Beitrag

für die Verbesserung der Lebensbe-

dingungen in den Empfängerländern,

aber sie birgt auch ernst zu nehmen-

de Risiken. In der Vergangenheit sind

in den meisten Entwicklungsländern

„weiße Elefanten“, d. h. große Prestige-

projekte entstanden, die zwar meist für

eine kurze Zeit gute Erfolge erzielten,

aber in der Folge zu einer untragbaren

Verschuldung geführt haben. Die War-

Sind die BRICS die bessere
Alternative für arme Länder?

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR/Flickr.com

tungskosten vieler Anlagen lagen weit

über den Erträgen und die Entwick-

lungsimpulse für die breite Masse der

Bevölkerung blieben aus.

Neue Geber. Neue Impulse. Neue Entwicklungsagenda?

Dr. Pedro Morazán

Mit der Gründung der

“Agência Brasileira

de Cooperação” im Jahr 1987

begann in Brasilien die ins-

titutionelle Entwicklung der

Süd-Süd-Kooperation. Bislang

gibt es keine offiziellen Zah-

len über die Höhe der Beträge der

brasilianischen Kooperation. Die

Schätzungen gehen von 362 Mio.

US-Dollar bis zu 1 Mrd. US-Dollar für

das Jahr 2009 aus. Das multilaterale

Engagement Brasiliens wird mit 248

Mio. US-Dollar beziffert. Davon ge-

hen 30 % an die MERCOSUR-Länder

Argentinien, Brasilien, Paraguay,

Uruguay und Venezuela sowie die

Interamerikanische Entwicklungs-

bank. Obwohl das Entwicklungshilfe-

Budget Brasiliens im Vergleich zu

Russland, China oder Indien eher

klein zu sein scheint, ist es in den

letzten Jahren stark gewachsen. Geo-

graphisch konzentriert sich die Süd-

Süd-Kooperation Brasiliens vor allem

auf die MERCOSUR. Das regionale

Engagement Brasiliens steht in en-

ger Verbindung mit seiner Rolle als

größte Volkswirtschaft Südamerikas

und seinen steigenden Auslandsin-

vestitionen. Brasilien kämpft zudem

seit langem um einen ständigen Sitz

im UN-Sicherheitsrat sowie um eine

gerechtere Verteilung des Stimm-

rechtes innerhalb der Weltbank

oder des IWF.

Dr. Pedro Morazán

Brasilien

Foto: Marellinux/Flickr.com
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Globale Gemeinschaftsgüter als Grundlage
für eine neue Entwicklungsagenda

II

sozialen und kulturellen Ressourcen
die gemeinsame Grundlage unseres
Lebens sind, das Netz, das uns trägt
und unser Wirtschaften ermöglicht,
dann wird deutlich, dass GPG eine fun-
damentale Bedeutung für die mensch-
liche Zukunft haben. Der Planet Erde
kann ohne uns Menschen existieren.

Z
u einer der obersten Priori-
täten des 21. Jahrhunderts
erklärte Ban Ki-moon, der Ge-

neralsekretär der Vereinten Nationen,
im Jahr 2009 die Bereitstellung von
globalen öffentlichen Gütern (Global
Public Goods, GPG). Wenn wir uns ver-
gegenwärtigen, dass die natürlichen,

09/2014 · www.suedwind-institut.de

Aber wir sind auf die Erde und die
Güter, die sie uns zur Verfügung stellt,
angewiesen.
Die Definition von öffentlichen Gü-
tern umfasst alle Güter, von deren Nut-
zung niemand ausgeschlossen werden
kann oder soll und die keine Rivalität
im Konsum aufweisen, d.h. sie können

zur gleichen Zeit von verschiedenen In-
dividuen genutzt werden. Öffentliche
Güter werden zu globalen öffentlichen
Gütern, wenn ihr Nutzen Menschen in
mehreren Ländern zu Gute kommt und
ihre Nutzenstiftung weltweite Reich-
weite hat. Bei grenzüberschreitenden
Gütern wie einem stabilen Klima und
sauberer Luft ist der globale Charakter
ganz offensichtlich. Aber aufgrund der
zunehmenden Verflechtungen zwi-
schen den Staaten im Zuge der Glo-
balisierung können auch vormals na-
tionale öffentliche Güter zu globalen
Gemeinschaftsgütern werden.
In der Millenniumserklärung ist der
Minimalkonsens der UN-Mitglieder
über den Begriff GPG niedergelegt und
umfasst neben dem Schutz des Klimas,
der Biodiversität, der Wälder und Mee-
re auch Frieden und internationale Si-
cherheit, Schutz der Menschenrechte,
internationale Gerechtigkeit, Gesund-
heit, Wissen und Information. Darüber
hinaus betonte Ban Ki-moon, dass auch
wirtschaftliche Stabilität, die Verfüg-
barkeit von Nahrungsmitteln und die
Bekämpfung von Terrorismus zu den
GPG zählen. Die Bereitstellung und Si-
cherung dieser Güter, auch für zukünf-
tige Generationen, ist nur durch eine
Zusammenarbeit auf internationaler
Ebene möglich. Doch die Verfügungs-
gewalt über die globalen öffentlichen
Güter, besonders über natürliche Res-
sourcen wie Wasser und Agrarflächen,
ist ein hart umkämpftes Terrain. Bei
vielen globalen öffentlichen Gütern
kommt es zu einer Rivalität in der
Nutzung, obwohl im Grunde ein frei-
er und vor allem nachhaltiger Zugang
zu den Gütern gewollt ist. Aufgrund
des Klimawandels und seinen Folgen
wird sich die Rivalität um bestimmte
globale öffentliche Güter (z.B. Wasser,
Land, Fisch- und Holzbestände) noch
verschärfen. Die Bewältigung dieser
globalen Herausforderungen kann nur

gemeinsam gelingen. Somit werden In-
dustrie-, Schwellen- und Entwicklungs-
länder in Zukunft viel stärker aufeinan-
der angewiesen sein.
Im Rahmen der Debatten um ein
neues Zielsystem der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit nach
2015 ergibt sich die historische Mög-
lichkeit, Entwicklungs- und Nachhal-
tigkeitsziele zu verbinden und auch
die Bereitstellung von GPG in eine um-
fassende Agenda zu integrieren. Die
größte Herausforderung wird es sein,
ein internationales Management zu
entwickeln, das eine weltweit gerech-
te Verteilung der GPG gewährleistet
und auch die finanziellen Belastungen
gerecht verteilt. Zu den wichtigsten Fi-
nanzierungsquellen zählen bislangMit-
tel wie die öffentliche Entwicklungszu-
sammenarbeit, Subventionen, Budgets
internationaler Organisationen oder
Fonds und Gelder aus privaten Finanz-
quellen. Der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (WBGU) schlägt die
Einführung von Nutzungsentgelten als
innovatives Finanzierungsinstrument
vor. Dieses internationale Abgabensys-
tem soll dem Schutz der Umweltgüter
dienen und die Finanzierung von Kli-
maschutz- und Nachhaltigkeitspolitik
unterstützen. Die Höhe der Entgelte
soll sich an den Belastungen und Leis-
tungsfähigkeiten der Ressourcen orien-
tieren. In diesem Zusammenhang wer-
den vor allem Entgelte für die Nutzung
des internationalen Luftraums und der
Weltmeere diskutiert, aber auch eine
CO

2
-Steuer und eine Flugbenzinsteuer.

Franziska Müller

Russland unterscheidet
sich stark von den an-

deren vier BRICS-Ländern.
Seine Entwicklungspolitik ist
stark vom politischen Interes-
se geprägt, die Rolle Russlands
als Großmacht wiederherzu-
stellen. Institutionell liegt die
Zuständigkeit für die Entwicklungs-
politik bei der Rossotrudnichestvo,
der Föderalagentur für Angelegen-
heiten der GUS (Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten), für Fragen der im
Ausland lebenden Mitbürger und für
internationale humanitäre Zusam-
menarbeit. Die Zuständigkeit für ent-
wicklungspolitische Fragen ist auch
in Russland noch nicht klar definiert.
So ist das Ministerium für wirtschaft-
liche Entwicklung und Handel mit
der Aufgabe betraut, Informationen
über die ökonomische und finanzi-
elle Situation von Partnerländern
zusammenzustellen und steht für
eine bilaterale Zusammenarbeit. Das
Finanzministerium plädiert dagegen
für ein stärkeres Engagement mit
multilateralen Institutionen.

Die Pläne für die Einrichtung einer
Eurasischen Union, die neben Russ-
land auch die Ukraine, Kasachstan,
Weißrussland, Kirgistan und Tadschi-
kistan umfassen soll, spielen bei den
russischen Vorstellungen einer in-
ternationalen Kooperation eine ent-
scheidende Rolle. Die öffentlichen
Entwicklungshilfebeiträge Russlands
sind von 100 Mio. US-Dollar im Jahr
2004 auf 785 Mio. US-Dollar im Jahr
2009 angestiegen und gingen laut
OECD-Angaben auf 465 Mio. US-Dol-
lar im Jahr 2012 zurück. Bedeutende
Anteile werden über multilaterale In-
stitutionen, wie die Eurasian Econo-
mic Community, die Weltbank und
die Vereinten Nationen kanalisiert.

Dr. Pedro Morazán

Russland

Potentiale innovativer Entwicklungsfinanzierung

A
uch für die Entwicklungspo-
litik gilt der Satz: „Geld ist
nicht alles, aber ohne Geld ist

alles nichts“. Den Geberländern ist der
Sinn dieses Ausspruchs bewusst. Aus
diesem Grund haben sie mehrmals
versprochen, bis zum Jahr 2015 0,7 %
ihres Bruttonationaleinkommens für
die Finanzierung von Entwicklungs-
projekten zu mobilisieren. Doch inzwi-
schen mussten die Meisten von ihnen
einräumen, dass sie nicht in der Lage
sind, dieses Versprechen einzulösen.
Aus diesem Grund wird heute stärker
als in früheren Jahren darüber nach-
gedacht, zusätzliche Finanzressourcen
zur Finanzierung von Entwicklung zu
mobilisieren.
Ein Beispiel dafür ist die die Abgabe
auf Flugtickets, um soziale Projekte in
armen Ländern zu finanzieren. Diese
Abgabe liegt zwischen 1 US-Dollar für
Passagiere der Business Class und 0,40
US-Dollar für Passagiere der Economy
Class. Sie wird derzeit in insgesamt
neun meist afrikanischen Ländern er-
hoben. Die meisten reichen Länder
lehnen die Einführung einer solchen
Abgabe ab, weil sie befürchten, dass
sie sich negativ auf den Tourismus
auswirkt. Frankreich dagegen wertet
das Instrument als einen Erfolg, da
dort durch diese Abgabe jährlich rund

180 Mio. Euro generiert werden. Nach
Schätzungen der Vereinten Nationen
könnten in den nächsten Jahren bis zu
400 Mio. US-Dollar pro Jahr mit Hilfe der
Flugticket-Abgabe mobilisiert werden.
Auch im Bereich Klimaschutz wur-
den neue Finanzierungsinstrumente
eingerichtet. Um besser auf den Klima-
wandel reagieren zu können, werden
beispielsweise Anpassungsmaßnah-
men mit Hilfe von C0

2
-Zertifikaten fi-

nanziert. Dafür hat die Europäische
Union ein Emissionshandelssystem
eingerichtet, mit dem bis zu 3,2 Mrd.
US-Dollar bis zum Jahr 2015 mobilisiert
werden sollen. Dieses Instrument steht
allerdings in der Kritik, da die Ver-
schmutzungrechte zu billig abgegeben
wurden und zu zahlreich in Umlauf ge-
kommen sind.
Neuere Wege in der Entwicklungs-
finanzierung sollen also die Lücke
füllen, die durch Haushaltsengpässe
für die Entwicklungshilfe entstanden
ist. Sie vereinen neue private Quellen
mit neuen öffentlichen Instrumenten.
Mehr als 7,1 Mrd. US-Dollar an zusätzli-
chen Mitteln wurden schätzungsweise
weltweit in Form neuer Finanzierungs-
instrumente im Jahr 2010 mobilisiert.
Damit negative Auswirkungen vermie-
den werden, sollen diese neuen Finan-
zierungsquellen die traditionelle Ent-

wicklungshilfe nicht ersetzen, sondern
ergänzen und dabei auch langfristig
wirken.
Der Erfolg innovativer Finanzie-
rungsinstrumente für Entwicklung
zeigt, welche Potenziale die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer
(FTT) haben würde. Nach Einschätzung
der EU-Kommission könnten bis zu 35
Mrd. Euro mit einer solchen Steuer ge-
neriert werden. ExpertInnen sehen in
einer solchen Steuer den besten Weg,
um globale Gemeinschaftsgüter finan-
zieren zu können. Die Entwicklungs-
hilfeministerInnen von insgesamt
11 europäischen Ländern, darunter
Deutschland, haben sich dafür einge-
setzt, dass ein Teil der Einnahmen ei-
ner solchen FTT für die Finanzierung
der Ziele einer Entwicklungsagenda
nach 2015 eingesetzt werden sollen.
Mit dieser Steuer können nicht nur Fi-
nanzmärkte stabiler werden, sondern
auch sie kann auch Entwicklung in ar-
men Ländern finanzieren.

Dr. Pedro Morazán

Fotos: Fotokon Kiki/Flickr.com
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Wie Investoren Armut
bekämpfen können
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Das macht
SÜDWIND

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

Vera Schumacher

E
s scheint auf den ersten Blick
nicht plausibel: Investoren, die
eine Rendite erwirtschaften,

sollen daran beteiliget werden, Armut
zu bekämpfen, schreiben die Vereinten
Nationen, lässt die EU Kommission ver-
lauten und ist eine neue Richtung der
deutschen Entwicklungspolitik. Alle

drei verweisen im selben Atemzug auf
die leeren öffentlichen Kassen und die
großen Geldmengen, die für die anste-
henden Aufgaben wie Nahrungsmit-
telsicherheit, Basisgesundheitsdienste
und Anpassungsmaßnahmen an den
Klimawandel benötigt werden.
Es ist in der Tat angebracht, skeptisch
zu sein, denn in der Vergangenheit
wurde schon oft die einfache Rech-
nung aufgemacht: Für eine Halbie-
rung der Klimagasemissionen bis 2050
benötigt man 46 Bio. US-Dollar, die
Summe der benötigten zusätzlichen
Entwicklungshilfe für die Erreichung
der MDG bis 2015 liegt zwischen 600
Mrd. und 1 Bio. US-Dollar. Die 69 größ-
ten Pensionskassen legten im Jahr
2012 insgesamt über 3 Bio. US-Dollar
an: Demnach könne man die Kassen
doch an der Finanzierung beteiligen -
als ginge es einfach darum, Geld von
A nach B zu transferieren und die Prob-
leme der Armut und des Klimawandels
seien gelöst.

Die Schuldenkrisen der 1990er Jahre,
die Mikrofinanzkrise und nicht zuletzt
auch die globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise fußten auf dieser simplen
Vorstellung. Banken vergaben unhin-
terfragt Kredite an arme Länder im
Glauben, dass dies eine Entwicklung
anstößt, die eine problemlose Rück-

zahlung garantiert. Allein die Bereit-
stellung von Mikrokrediten für Arme
sollte ihnen aus ihrer Not helfen und
die großzügige Vergabe von Hypothe-
kenkrediten sollte auch bei sinkendem
Lohniveau in den USA möglichst vie-
len Menschen den Immobilienbesitz
ermöglichen.
Diese naive Vorstellung, über Kredite
quasi automatisch Wohlstand zu er-
zeugen, endete dreimal in einer Kata-
strophe, an einer Wiederholung sollte
niemand ein Interesse haben.
Die Gleichung aber bleibt bestehen:
Weltweit suchen 212 Trillionen US-
Dollar Anlagekapital nach Investitions-
möglichkeiten. Und gleichzeitig wird
Kapital benötigt, um beispielsweise
in regenerative Energien aus Wasser,
Wind und Sonnenlicht, für eine Inf-
rastruktur zur nachhaltigen Vermark-
tung von Lebensmitteln in Afrika, für
Gesundheitsdienstleistungen für Be-
nachteiligte in Entwicklungsländern
und vieles mehr zu investieren.

fene Arbeitsplätze, höhere Einnahmen
von Milchbauern und die Anzahl der
PatientInnen erfasst.
Diese Investitionen auf der Grenze
zur Philanthropie können tatsächlich
Gewinne abwerfen und Armut lindern.
Es bedarf allerdings eines zusätzlichen
Aufwands, die Unternehmen müssen
nach nachhaltigen Kriterien ausge-
sucht werden und regelmäßig auf ihre
sozialen Auswirkungen hin überprüft
und bemessen werden. Dies verlangt
auch dem Management einiges ab.
So schreibt einer der Gründer von
Aavishkaar, Vineet Rai: „Wir brauchen
Manager mit Leidenschaft und einer
bescheidenen Bezahlung, um ein gro-

Inzwischen gibt es Finanzierungs-
ansätze, die deutlich über den reinen
Transfer von Geld von Reich nach Arm
in Form von Krediten hinausgehen. Es
werden Fonds geschaffen, die unter
hohem Risiko, auch für die Anlege-
rInnen, in Unternehmen investieren,
die sozial und ökologisch sinnvolle

Produkte und Dienstleistungen ent-
wickeln und vermarkten. Gleichzeitig
wird gemessen, welchen Beitrag diese
zur Armutsbekämpfung und nachhal-
tigem Wirtschaften leisten.
So investiert beispielsweise der indi-

sche Private Equity-Fonds Aavishkaar
ausschließlich in kleine Unternehmen,
die Produkte und Dienstleistungen
für die indische Landbevölkerung an-
bieten. Dies sind beispielsweise Anla-
gen, um Milch zu kühlen, um sie bes-
ser vermarkten zu können oder eine
günstige Basisgesundheitsfürsorge in
privaten Krankenhäusern in Südin-
dien. Die Investoren sind Stiftungen
wie die deutsche Dreilinden gGmbH,

die mit diesem Investment zweierlei
anstreben: Rendite und die Erfüllung

ihres Stiftungszwecks. Aavishkaar hat
deshalb eine „doppelte Buchführung“:
Der Jahresbericht des Fonds berichtet
über die Rendite der Investitionen und
über die sozialen Errungenschaften
der Unternehmen, indem er geschaf-

Foto: Aavishkaar/Vortex Engineering Ähnlich wie bei anderen
BRICS wird die Ent-

wicklungszusammenarbeit
Indiens vom Außenministe-
rium im Rahmen eines kom-
plizierten institutionellen Ge-
flechts geleitet. Eine Reihe von
Ministerien ist hier involviert. Auch
in Indien steht die Einrichtung ei-
ner Indian Agency for Partnership in
Development mit einem Budget von
schätzungsweise 11,3 Mrd. US-Dollar
für die nächsten 5 bis 7 Jahre noch
aus. Die größten Empfänger der indi-
schen Süd-Süd-Kooperationen waren
zwischen 2005 und 2008 Bhutan (36
%, insbesondere die Wasserkraftpro-
jekte), Bangladesch, Nepal, sowie Sri
Lanka, Myanmar und die Malediven.
Subsahara-Afrika, insbesondere Mau-
ritius, bekommt ebenfalls immer
mehr Entwicklungshilfe aus Indien.
Wie kaum ein anderes Mitglied der
BRICS sieht sich Indien doppelten
Herausforderungen als Empfänger
und Geber von Entwicklungshilfe ge-
genüber. Indien ist ohne Zweifel ein

wichtiger wirtschaftlicher und poli-
tischer Akteur in der heutigen Welt.
Doch trotz seiner wachsenden Wirt-
schaftsmacht sollte nicht vergessen
werden, dass in Indien immer noch
die meisten von Armut und extremer
Armut betroffenen Menschen leben.
Innerhalb der BRICS ist Indien mit
bis zu 2,5 Mrd. US-Dollar jährlich der
größte Empfänger von öffentlichen
Entwicklungsleitungen. Das indische
Entwicklungshilfebudget wiederum
lag zwischen 2009 und 2010 bei ca.
700 Mio. US-Dollar jährlich. Mehr als
80 % des Betrags gibt Indien für bila-
terale Entwicklungszusammenarbeit
mit Fokus auf technische Kooperati-
on, Bildung und Gesundheit aus.

Dr. Pedro Morazán

Indien

Foto: Sanyam Bagha/Flickr.com

Antje Schneeweiß

Große Ziele mit beschränktem Nutzen

D
ie Millenniums-Entwicklungs-
ziele (MDG) haben den Kampf
gegen Armut, Hunger und

Diskriminierung im Süden politisch
aufgewertet. Nun haben die Verhand-
lungen begonnen, was an ihre Stelle
tritt, wenn sie 2015 auslaufen. Nahe-
liegend wäre, die Ziele fortzuschrei-
ben und einfach die Latte höher zu
legen. Zum Beispiel hat der Präsident
der Weltbank gefordert, bis 2030 die
absolute Armut völlig abzuschaffen.
Zusätzliche Ziele wie die Verringerung
der sozialen Ungleichheit könnten
hinzukommen – etwa dass von allen
Fortschritten auch die ärmsten zwei
Fünftel der Bevölkerung profitieren.
Viele Fachleute und nichtstaatliche
Organisationen (NRO) wollen aber wei-
tergehende Ziele. Sie sollen Bereiche
erfassen, die in den MDG weitgehend
fehlen wie Frieden, Menschenrechte
und Umweltschutz. Und neue Ziele sol-
len nicht mehr bloß Schritte in armen
Ländern vorsehen, die reiche Länder
unterstützen, sondern für alle Länder
gleichermaßen gelten. Sie sollen iden-
tisch sein mit universellen Zielen für
nachhaltige Entwicklung, sogenann-
ten Sustainable Development Goals
(SDG), deren Ausarbeitung eine Welt-
konferenz in Brasilien 2012 beschlos-
sen hat.

Das hat sich politisch durchgesetzt.
Wahrscheinlich werden die interna-
tionalen Verhandlungen bis zum UN-
Gipfel im Herbst 2015 universelle SDG
erbringen. Dafür gibt es gute theore-
tische Gründe – soziale Ungleichheit
etwa ist ein Problem aller Länder und
die Politik der reichen Staaten schä-
digt die armen in mancher Hinsicht.
Die Frage ist nur, was umfassende
SDGs praktisch bewirken können. Die
Staaten haben schon viele folgenlose
Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit abge-
legt. Auch die Millenniumserklärung
aus dem Jahr 2000, deren Teil die
MDGs sind, sieht Schritte für Frieden
und Abrüstung, Umweltschutz, Men-
schenrechte und gute Regierungs-

führung vor; die MDG sind nur der
einzige Teil mit klaren Vorgaben und
Fristen.
Wenn umfassende SDG mehr als
schöne Worte sein sollen, dann muss
man sie nun ebenfalls in überprüfba-
re Vorgaben für jedes Land überset-
zen. Darauf verwenden ExpertInnen
und DiplomatInnen in den Vereinten
Nationen jetzt sehr viel Mühe. Schon
technisch ist das schwierig; zum Bei-
spiel kann man leicht messen, ob der
Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromproduktion steigt, aber nur sehr
schwer, ob die Korruption oder die
Kriegsgefahr abnimmt. Zudem wäre es
absurd, Deutschland, Indien und Mali
dieselbe Vorgabe für die Armutsquo-

te oder den Bodenschutz zu machen.
Universelle Ziele müssen also je nach
Land angepasst werden. Folglich wer-
den die Staaten um möglichst schwa-
che Vorgaben für sich selbst feilschen –
mit besseren Erfolgsaussichten für die
mächtigen.
Sollten die SDG aber doch starke Vor-
gaben zum Beispiel für Klimaschutz

oder Rüstungshandel machen, dann
werden sie wenig bewirken. Gegen-
über Industrie- und Schwellenländern
gibt es weder Anreize noch Druckmit-
tel, die Ziele einzuhalten. Und leider
bringen globale Vereinbarungen am
ehesten technische Lösungen voran,
die politisch wenig heikel sind. So ha-
ben die MDG mehr Moskitonetze und
Schulen gebracht, aber nicht weniger
Korruption oder faire Welthandels-
regeln. Wer eine grüne Wende im
Norden will, muss den Widerstand zu
Hause überwinden. Schwache Ziele
mögen ein schlechtes Signal sein, aber
politisch überfrachtete helfen auch
nicht weiter – nicht einmal den armen

Ländern.

ßes Team mit begrenztem Budget auf-
zubauen.“
Dies zeigt, dass es mit neuen Finan-
zierungsmechanismen nicht getan
ist. Auch das Denken der Private Equi-
ty ManagerInnen muss sich ändern,
wenn es um mehr geht, als Gewinne
zu erwirtschaften.

Bernd Ludermann

ist Chefredakteur

des entwicklungspo-

litischen Magazins

„welt-sichten“

(www.welt-sichten.org).

Foto: Aavishkaar/Vaatsalya
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Post-2015-Agenda: Freiwillige vor

I
n den Verhandlungen über globale Nachhaltigkeitszie-
le (Sustainable Development Goals) enthält der aktuel-
le Entwurf 17 Ziele mit 169 Unterzielen. Von Armuts-

bekämpfung über soziale Sicherung bis hin zum Schutz der
Artenvielfalt und des globalen Klimas ist fast jedes Entwick-
ungsthema dabei. Sogar so genannte „Umsetzer“ (means
f implementation), also Ressourcen und politische Abkom-
men, die zur Erreichung der Ziele benötigt werden, sind im
Dokument enthalten. Die Voraussetzungen für eine erfolg-
eiche Entwicklungsagenda sind damit gelegt. Es fehlt aber
noch an Freiwilligen, die zur Erreichung der Ziele mehr als
isher beitragen wollen. Auch Deutschland ist hier gefor-
ert.
Die Ambition und Gründlichkeit, die im Zielkatalog zum
Ausdruck kommt, ist lobenswert. Gleichzeitig werden die
DiplomatInnen ihrem eigenen Anspruch, eine leicht ver-
tändliche Agenda mit wenigen Zielen zu formulieren, nicht
gerecht. Das wird auch in der letzten Verhandlungsphase
aum realisierbar sein. Im September 2015 wird wahr-
scheinlich eine überfrachtete Agenda mit vielen technokra-
tischen Unterzielen verabschiedet. Das ist aber nicht weiter
schlimm. Denn der Erfolg der Agenda wird nicht von der ge-
nauen Formulierung der Ziele abhängen, sondern von ihrer
Umsetzung und damit ihrem Beitrag zur Lösung globaler
Entwicklungsherausforderungen.
Ehrgeizige Ziele zu formulieren ist vergleichsweise ein-
fach. Den guten Absichten Taten folgen zu lassen ist schwer.
Insbesondere zwei politische Hindernisse stehen einer rele-
vanten und wirkungsvollen globalen Entwicklungsagenda
im Weg.
Erstens müssen sich alle Staaten der Welt auf einen Me-
chanismus zur Überprüfung der Zielerreichung auf globaler
Ebene und in einzelnen Ländern einigen. Diese Diskussion
steckt noch in den Kinderschuhen. Bereits jetzt versuchen
die meisten Staaten, die Verbindlichkeit der neuen Entwick-
lungsziele einzudämmen. Aber Ziele, deren Umsetzung
nicht ganzheitlich und klar überprüfbar ist, helfen der Welt
nicht weiter. Eine Vielfalt globaler Foren, innerhalb und au-
ßerhalb der Vereinten Nationen, stellt Ansprüche, das Errei-
chen einzelner Ziele zukünftig zu überwachen. Eine unklare
Arbeitsteilung zwischen diesen Foren mindert die Wirksam-
keit der Agenda. Zum Beispiel werden Zielkonflikte, wie der
zwischen Wirtschaftswachstum und ökologisch nachhalti-
ger Entwicklung, so nicht aufgelöst, sondern verstärkt.
Zweitens müssen alle Staaten festlegen, in welcher Weise
sie zur Erreichung der neuen Agenda beitragen wollen. Be-
sonders die Lastenteilung zwischen ärmeren und reicheren
Ländern steht im Mittelpunkt dieser Diskussion. Hier muss
es den Mitgliedern der Vereinten Nationen gelingen, den
Graben zwischen globalem Norden und Süden zu überwin-
den.
Die ärmsten Länder brauchen natürlich mehr Unterstüt-
zung von reicheren Ländern und fairere globale Abkom-
men, die Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse neh-
men. Trotzdem leisten sie selbst den größten Beitrag zu
ihrem eigenen Entwicklungsprozess. Die dynamisch wach-
senden Schwellenländer stehen noch immer vor immensen
Entwicklungsherausforderungen und brauchen ebenfalls
Unterstützung. Gleichzeitig müssen sie stärker Verantwor-
tung auf globaler Ebene übernehmen. Die Industrieländer
haben immer noch mit den Folgen der Wirtschaftskrise zu
kämpfen. Dennoch können sie noch am meisten Unterstüt-
zung für andere leisten. Eine neue Entwicklungsagenda
muss daher auch genau festlegen, welche Länder wie viel
Verantwortung übernehmen können und müssen.
Diese politischen Herausforderungen werden am Ende be-
stimmen, ob eine neue Entwicklungsagenda ihren hohen
Ansprüchen gerecht werden kann. Dafür ist es notwendig,
dass einzelne Staaten in Vorleistung treten. Deutschland,
mit seiner Absicht mehr globale Verantwortung zu über-
nehmen, ist hier gefordert. Im Rahmen seiner G7-Präsident-
schaft im Jahr 2015 sollte sich Deutschland für einen starken
Mechanismus zur Überprüfung der Entwicklungsergebnis-
se einsetzen. Außerdem sollte Deutschland klarstellen, was
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China ist der größte undeinflussreichste Geber
innerhalb der BRICS. Der geo-
graphische Schwerpunkt der
chinesischen Entwicklungshil-
fe liegt in Afrika (46 %) gefolgt von
Asien (33 %). Ressourcenreiche Län-
der wie die Demokratische Republik
Kongo und der Sudan erhalten von
China hohe Investitionssummen für
Infrastrukturentwicklung und Ener-
gieversorgung. Häufig werden diese
Kredite mit Öllieferungen zurück-
gezahlt. Nach Angaben der chinesi-
schen Regierung konzentriert sich
die Entwicklungszusammenarbeit
auf Sektoren wie Landwirtschaft,
produktive Infrastruktur, öffentliche

Verwaltung, Bildung und Gesund-
heitsversorgung. Da es kaum zuver-
lässige Informationen gibt, ist es
schwierig, die tatsächliche Höhe der
chinesischen Entwicklungskoopera-
tion zu beziffern. Nach Einschätzun-
gen der Weltbank stieg die chinesi-
sche Entwicklungszusammenarbeit
von 0,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 1999
auf 1,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2009.

Dr. Pedro Morazán

China

Foto: Reanto Ganozo/Flickr.com

es im Rahmen der neuen Agenda selber leisten wird, etwa
durch Entwicklungszusammenarbeit, Beiträge zu den globa-
len Klimaverhandlungen oder durch nationale Reformpro-
gramme wie die Energiewende. Nur wenn einzelne Staaten
den ersten Schritt machen und Verantwortung

übernehmen, kann eine
globale Entwicklungs-
agenda relevant und
wirkungsvoll sein.

Regionale Sicherheit undStabilität gelten heute als
entscheidende Vorbedingun-
gen für die sozio - ökonomische
Entwicklung Afrikas und sind
deswegen wichtige Schwerpunkte
der südafrikanischen Kooperation
mit Entwicklungsländern. Dement-
sprechend floss im Jahr 2008 die
Hälfte der südafrikanischen Entwick-
lungsleistungen in die Unterstützung
des Verteidigungs- und Sicherheits-
sektors afrikanischer Nachbarländer.
Es fehlt in Südafrika eine systemati-
sche Erfassung der entwicklungspo-

litischen Bemühungen. Schätzungen
zur Folge liegt die Entwicklungshilfe
Südafrikas gegenwärtig bei ca. 100
Mio. US-Dollar pro Jahr. Gemessen
am Bruttonationaleinkommen Süd-
afrikas ist diese Summe im Vergleich
zu den anderen BRICS hoch.

Dr. Pedro Morazán

Südafrika

Foto: Kyknoord/Flickr.co
m

Heiner Janus,

Deutsches Institut für

Entwicklungspolitik (DIE)

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL
im Auftrag des

Diese Beilage ist Teil eines fachübergreifenden
Projektes und beruht u.a. auf den Studien „ BRICS
als neue Akteure der Entwicklungspolitik - Brasilien,
Russland, Indien, China und Südafrika als Geber“
und „Jenseits von Mikrokrediten. Geldanlagen und
Entwicklungsförderung“. Diese können auf
www.suedwind-institut.de bestellt werden.

BRICS als neue Akteure der
Entwicklungspolitik

Dr. Pedro Morazán, Franziska Müller

Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika als Geber

Jenseits von Mikrokrediten

Antje Schneeweiß

Geldanlagen und Entwicklungsförderung

ngo_4
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Ronny hält den Ball Foto: dpa

Die Frage der taz, inwiefern
die Flüchtlinge die Stadt, die we-
der für die Unterbringung noch
für die Asylverfahren zuständig
wäre, überfordern würden, be-
antwortete die brandenburgi-
sche CDU nicht. In der Landesre-
gierung wehrt man sich derweil
gegendenVorwurf, zuspät infor-
miert zuhaben. „SowohlderBür-
germeister als auch der Landrat
wurden deutlich vor den Medi-
enberichten darüber informiert,
dass das Land Interesse an dem
Standort Doberlug-Kirchhain
hat“, sagte Wolfgang Brandt,
Sprecher des brandenburgi-
schen Innenministeriums. Pi-
kantes Detail: Landrat des Krei-
ses Elbe-Elster ist Christian Ja-
schinsky (CDU), der Ehemann
von Schieracks Generalsekretä-
rin Anja Heinrich.

Land wiegelt ab

Das Land versucht nun die Wo-
gen zu glätten: Es sei noch gar
nicht klar, ob die Außenstelle
überhaupt in Doberlug-Kirch-
hain eingerichtet werde, so
Brandt: „Es gibt derzeit keine
konkreten Planungen für diesen
Standort.“ Allerdings stehe das
Land unter Zeitdruck: Man brau-
che ein Objekt, das sich rasch für
einevoll funktionsfähigeAußen-
stelle herrichten lässt. Auf etwa
6.000 neue Asylbewerber stellt
sichBrandenburg fürdas laufen-
de Jahr ein. Im Vorjahr waren es
noch 3.300.

Das weiß auch Schierack: Er
wirft dem Land vor, viel zu spät
auf die steigenden Zahlen rea-
giert zu haben, und schlägt vor,
die neue Erstaufnahmestelle in
Potsdam einzurichten. Öffent-
lichmochte die Stadtverwaltung
zu den Ideen des wahlkämpfen-
den CDU-Chefs keine Stellung
nehmen. Allerdings versucht
Potsdam als Teil des eigenen In-
tegrationskonzepts, die der Stadt
zugeteilten Flüchtlinge in Woh-
nungen unterzubringen statt
Heime zu eröffnen. Eine Erstauf-
nahmestelle für Hunderte Men-
schendürftedaskonterkarieren.

VON MARCO ZSCHIECK

Brandenburgs Zentrale Erstauf-
nahmestelle für Asylbewerber in
Eisenhüttenstadt ist chronisch
überfüllt.DasLandsuchtnachei-
ner Lösung. Neben der AfD ver-
sucht auch die CDU, mit dem
Thema Stimmung zumachen.

Seit Anfang der 1990er Jahre
werden in der schrumpfenden
Stahlstadt an der Oder alle Asyl-
bewerber untergebracht, die das
Land Brandenburg aufnimmt.
Nach etwa drei Monaten sollen
sie von dort auf die Landkreise
verteilt werden. Doch seit ein
paar Jahren wird es auf dem Ge-
lände, aufdemauchderAbschie-
beknast des Landes steht, immer
enger für die Flüchtlinge: Für et-
wa 600 Menschen war die Ein-
richtung einst konzipiert. Mitt-
lerweile sind meist doppelt so
viele Flüchtlinge dort unterge-
bracht. Deshalb soll es nun eine
Außenstelle mit zusätzlichen
800 Plätzen geben.

Zu spät informiert?

Kürzlich sickerte durch, dass das
Land für die neue Außenstelle
auch eine frühere Bundeswehr-
kaserne im 9.000 Einwohner
Städtchen Doberlug-Kirchhain
ganz im Süden des Landes im
Blick hat. Schon im kommenden
Jahr könnte es so weit sein. Der
Bürgermeister will davon erst
aus der Presse erfahren haben.

Diesem Thema konnten kon-
servative Landespolitiker in der
Endphase des Landtagswahl-
kampfs kaum widerstehen: So
polterte zunächst Alexander
Gauland, Spitzenkandidat der
Alternative für Deutschland
(AfD), das Land würde keine grö-
ßere Erstaufnahmestelle benöti-
gen, wenn abgelehnte Asylbe-
werber konsequent abgescho-
ben werden würden. Und auch
CDU-Chef Michael Schierack
sprach von einer Überforderung
derKleinstadt. Erwirft demLand
vor, nicht früh genug mit den
Bürgern vor Ort geredet zu ha-
ben.

Gegen den Standort Dober-
lug-Kirchhain spricht sich indes
auchderFlüchtlingsratBranden-
burg aus. Die Einrichtungen soll-
ten an städtische Strukturen an-
gebunden sein, so Ivana Doma-
zet, und nicht in einer Kaserne
im Wald untergebracht werden.
„Gerade in der ersten Zeit nach
der Ankunft ist der Bedarf an
Beratung und medizinischer

ASYL Brandenburgs Zentrale
Erstaufnahmestelle sollwegenÜberfüllung
einen zweiten Standort bekommen: in
einer abgelegenen Kaserne. CDU und AfD
wettern dagegen. Auch der Flüchtlingsrat
lehnt dies ab – aber aus anderen Gründen

Flüchtlinge sollen im Wald verschwinden Angebot gilt
nicht für alle

Am Samstag wurde bis spät in
die Nacht verhandelt und disku-
tiert, am Sonntag nach demGot-
tesdienst gingen die Gespräche
weiter. Dennoch war auch am
frühen Sonntagabend keine Lö-
sung in Sicht für die Flüchtlinge,
die am Donnerstagabend die
Sankt-Thomas-Kirche am Mari-
annenplatz besetzt hatten.

Zwar hatte die Gemeinde den
Flüchtlingen am Samstag ange-
boten, für vier Wochen in einem
evangelischen Studentenwohn-
heim – dem Theologischen Kon-
vikt inderBorsigstraße inMitte–
unterzukommen. Der Versamm-
lungsraum dort könne zur „neu-
en temporären Übernachtungs-
möglichkeit“ umfunktioniert
werden, wenn die Flüchtlinge im
Gegenzug dafür die Kirche am
Mariannenplatz räumen wür-
den, sagtedieSprecherindesKir-
chenkreises Stadtmitte, Christia-
neBertelsmann. IndemAngebot
heißt es: „Wir garantieren euch
(…) den sicheren Aufenthalt im
Konvikt für mindestens vier Wo-
chen – so weit das in unserer
MachtundVerantwortung liegt.“

Grüne Kärtchen ausgeteilt

Allerdings: Das Angebot gilt nur
für die 38 Flüchtlinge, die in der
Nacht auf Samstag in der Kirche
übernachtetenund amSamstag-
morgen von Gemeindevertre-
tern ein grünes Kärtchen beka-
men. In der Kirche halten sich
zeitweise aber deutlich mehr
Menschen auf. Vertreter der
Flüchtlinge erstellten eine Liste
mit 63Namen– so viele haben in
der Borsigstraße laut Kirchen-
vertretern aber keinen Platz.

„Wir wollen nicht, dass Leute
von uns zurückbleiben müssen“,
sagte einer der Flüchtlinge am
Sonntag in der Kirche der taz.

Außerdem würden viele
von ihnen darauf drän-
gen, dass die Kirche den
Zeitraum ihres Ange-
bots verlängert. „Wir
können nicht in vier Wo-

chen schon wieder auf der
Straße stehen, besonders jetzt,
wo es kälter wird.“ Viele der
Flüchtlinge in der Kirche haben
bereits auf demOranienplatz ge-
wohnt, waren danach in Asylbe-
werberunterkünften unterge-
bracht und wurden dort nun
rausgeworfen, nachdem ihre
Verfahren abschlägig beschie-
den wurden.

Die Gespräche mit den Kir-
chenvertreterInnen laufen laut
den Flüchtlingen in angeneh-
mer, lösungsorientierter Atmo-
sphäre ab. Am Mittwoch soll in
der Kirche eine „Dialogveran-
staltung“ stattfinden. Auch diese
ist Teil des Angebots, in dem die
Gemeinde zusichert, den politi-
schenProtest der Flüchtlingeun-
terstützen zu wollen. Berichte,
nach denen das Angebot für die
Borsigstraße in der Samstag-
nacht bereits um einen Monat
auf zwei Monate verlängert wur-
de, wollten Kirchenvertreter am
Sonntag nicht bestätigen. Einen
Polizeieinsatz zur Räumung der
Kirche schloss die Gemeinde
weiter aus. MALENE GÜRGEN

BESETZUNG Auch am
Sonntag blieben die
Flüchtlinge weiter in
Kreuzberger Kirche

HERTHA BSC

Ball flachhalten
Der Fußballbundesligist verliert gegen Mainz
3:1 und holt damit – trotz umfassender Ver-
stärkung – nur einen Punkt in den ersten drei
Spielen SEITE 23

Versorgung besonders
hoch“, sagt sie. Das Land
habe den Stau in Eisen-
hüttenstadt selbst zu
verantworten, weil es in
den Kommunen nicht
für ausreichend Kapazi-
täten gesorgt habe. „Es fehlt
an politischem Willen, nicht
an Möglichkeiten“, meint Doma-
zet.

„Gerade in der ersten
Zeit nach der Ankunft
ist der Bedarf an Bera-
tung besonders hoch“
IVANA DOMAZET, FLÜCHTLINGSRAT

Seltene Ruhe: Flüchtling auf dem Gelände der Zentralen Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt Foto: Wolfgang Borrs

FLÜCHTLINGE

meter (88.) änderten nichts an
derNiederlage. „Bis zur60Minu-
te war es sehr ordentlich. Dann
müssenwir als Teamaufmerksa-
mer sein. In der 2. Liga werden
Fehler hart bestraft“, sagte Uni-
on-Neuzugang Sebastian Polter.

Viele Chance für Gastgeber

Die Gäste verloren am Sonntag
nacheinemordentlichenBeginn
nach einer knappen Stunde un-
verständlicher Weise total die
Kontrolle über das Spiel. Marc
Schnatterer (57. Minute), Florian
Niederlechner (60.) und Alper
Bagceci (90.+1) machten mit ih-

ren Toren den Erfolg für die nun
seit vier Partien ungeschlagenen
Heidenheimerperfekt. Latteund
Pfosten verhinderten weitere
Treffer der Gastgeber. Polter
klärte auf der Torlinie (30.).

Den Endspurt nach dem 1:2-
Anschlusstreffer bestritt Union
mit nur noch zehn Spielern, da
Verteidiger Björn Kopplin ver-
letzt vom Feld musste und das
Auswechsel-Kontingent schon
ausgeschöpft war. Saisonüber-
greifend warten die Köpenicker
nun bereits seit zwölf Pflicht-
spielen auf einen Sieg. (dpa)
Hertha-Spielbericht SEITE 23

UnionsehntsichnacheinemSieg
2. LIGADie Truppe ausKöpenick verliert beimNeulingHeidenheimmit 1:3, weil
ihnen nach einer Stunde absurderweise die Kontrolle über das Spiel entgleitet

Auch das Spiel eins nach der Ära
Torsten Mattuschka hat der 1. FC
Union verloren. Die „Eisernen“
taumeln schon inder frühenSai-
sonphase der 2. Fußball-Bundes-
liga bedenklich. Und Neu-Trai-
ner Norbert Düwel wartet weiter
auf seinenerstenPflichtspielsieg
mit den Berlinern.

Am 5. Spieltag unterlag Union
beim Neuling 1. FC Heidenheim
mit 1:3 (0:0) und rutscht in der
Tabellemitweiter nur drei Punk-
ten auf den Abstiegsplatz 17. Ein
vonBenjaminKöhlerverwandel-
ter Foulelfmeter (82.) und ein
von Daniel Haas gehaltener Elf-

sche Landesamt dieses Jahr eine
Rekordernte. Noch nie habe der
Ertrag je Hektar über der Sechs-
Tonnen-Marke gelegen, teilte die
Behörde vor Kurzem mit. Lan-
desweit wird mit einem Ertrag
von drei Millionen Tonnen ge-
rechnet.

Gefeiert wird seit 2004

Das Brandenburger Dorf- und
Erntefestwurde erstmals im Jahr
2004 gefeiert. Zum Programm
gehörenunter anderemein Fest-
umzug oder ein Bauernmarkt
mit Erzeugern und Handwer-
kern aus Brandenburg. (dpa)

Erntefest lockt
FEIERN Rund 20.000 Besucher in Fürstlich Drehna.
Rekordgetreideernternte in Brandenburg

Zummärkischen Dorf- und Ern-
tefest in Fürstlich Drehna (Dah-
me-Spreewald) sind nach Veran-
stalterangaben rund 20.000 Be-
sucher gekommen. Trotz der
LandtagswahlunddesRegenwet-
ters seien am Wochenende viele
Menschen auf der Festmeile ge-
wesen. Höhepunkt war am
SamstagderFestumzug.Eröffnet
hatte das Fest Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke
(SPD). Er betonte, dass es wichtig
sei,denMenschendasLandleben
etwas näher zu bringen.

Mit 6,1 Tonnen Getreide pro
Hektar registrierte das Statisti-
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Jubel, Trubel, dann wurde gefeiert: die grüne Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher auf der Wahlparty in Potsdam Foto: Christian Mang

Ronny hält den Ball Foto: dpa

zenkandidatundbisherigerGrü-
nen-Fraktionschef, in den kaum
800 Meter entfernten Landtag
imneuenSchlossgekommen, im
SchlepptaudieBundesvorsitzen-
de der Partei, Simone Peter. Wie
alle Spitzenpolitiker kennt er zu
diesem Zeitpunkt schon Trends
aus den exit polls, den Befragun-
gen direkt amWahllokal. Die rei-
chen zu diesem Zeitpunkt, um
imLandtag zu bleiben. Und so ist
es nicht verwunderlich, dass Vo-
gels Lächeln alles andere als ge-
zwungen aussieht. „Könnte aber
nocheinbisschenmehrwerden“,
sagt der Fraktionschef.

Vielleicht ist es ja doch die
WahlkampfhilfeausBerlingewe-
sen, die die letzten Stimmenund
Zehntel gebracht hat. Die Partei-
freunde aus dem dortigen Abge-

AUS POTSDAM

STEFAN ALBERTI

6,5. Zwei Ziffern nur und ein
Prozentzeichen sind es, die um
Punkt 18Uhr imHafthorn für Ju-
bel bei Dutzenden Menschen
sorgen, von denen viele ein grü-
nes T-Shirt tragen. Es ist dieARD-
Prognose für den Ausgang der
brandenburgischen Landtags-
wahl, die im Innenhof der Szene-
kneipe in der Potsdamer Innen-
stadt auf einem meterbreiten
Bildschirmzu sehen ist. Esmüss-
te schon viel schiefgehen, damit
das nicht reicht für die Grünen.

Spitzenkandidatin Ute Non-
nemacher hält hier bei derWahl-
party die Stellung, sie ist eines
der fünf bisherigen Grünen-Par-
lamentsmitglieder. „Super“,
brüllt die Landesparteichefinne-
ben ihr, fällt ihrumdenHalsund
erdrückt die schmale Nonnen-
macherschier.Die stecktdasger-
neweg: 6,5 Prozent sind deutlich
mehr, als die jüngstenUmfragen
den Grünen gegeben haben.

Eine Stunde zuvor ist Axel Vo-
gel, Nonnemachers Ko-Spit-

ordnetenhaus hatten vor einer
Woche nach ihrer Fraktionsklau-
sur in Beetz nordwestlich von
BerlinPlakate gehängtundStim-
mung gegen rechts zu machen
versucht. Auch darüber hinaus
hätten die Berliner Grünen ihre
Parteifreunde stark unterstützt,
unter anderem mit einem Tour-
bus, lobt der brandenburgische
Landesvorstand imHafthorn.

Ergebnisse wie die 17,8 Pro-
zent bei derBerliner Parlaments-
wahl 2011 sind zwar weiter Licht-
jahre weg, doch die waren ohne-
hin nicht der Maßstab: Immer-
hin waren die Brandenburger
Grünenerst bei der vergangenen
Wahl nach 15 Jahren Landtags-
pause wieder ins Parlament ge-
kommen, als kleinste Fraktion
mit 5 von 88 Sitzen. Und die Um-
fragen vor der Wahl fielen nicht
so aus, dass sich Vogel, Nonne-
macher und ihre Parteifreunde
sicher sein konnten, dass es wie-
der reicht.

„Da war viel von einer Zitter-
partie zu hören“, sagt Nonnema-
cher, nun habe man beide Wahl-
ziele erreicht: wieder in den

Landtag zu kommen, unddas ge-
stärkt zu tun. Sie selbst will das
alles eher gelassen gesehen ha-
ben: Wenn man wie sie 26 Jahre
als Ärztin im Rettungswagen
existenzielle Situationen zwi-
schenLebenundToderlebthabe,
dann lerneman, die Dinge zu re-
lativieren.

Kurz darauf hat sich der Gang
zur Wahlparty für die Anhänger
nichtnurwegendesVerbleibs im
Landtag gelohnt, wo die Grünen
voraussichtlich sechs Sitze ha-
ben werden. Denn zur zweiten
Hochrechnung, als die ARD die
Parteimit weiter klar über 6 Pro-
zentals „sicherdrin“bezeichnet“,
tritt ein schmalerMannmit Bart
ans Mikro, wird als Schatzmeis-
ter vorgestellt undhat einewich-
tige Mitteilung zu machen: An-
gesichts des Ergebnisses gelte
nun eine halbe Stunde „open
bar“. Woanders hieße das Frei-
bier, aber das wäre hier wohl zu
prollig. In jedem Fall steht bald
eine Menschenschlange durchs
halbe Lokal.
Wahlberichte

SEITE 2, 3

BRANDENBURG-WAHL Zum zweiten Mal in Folge ziehen die Grünen in den Landtag ein. Sie
können laut Hochrechnungen sogar leicht zulegen – und bleiben doch in der Opposition

Grüne Serie

Einigung mit
Flüchtlingen

Am Samstag wurde bis spät in
die Nacht verhandelt und disku-
tiert, am Sonntag nach demGot-
tesdienst gingen die Gespräche
weiter. Am Sonntagabend stand
dann fest: Die Flüchtlinge neh-
men das Angebot des Evangeli-
schen Kirchenkreises Stadtmitte
an und werden für vier Wochen
in verschiedenen kirchlichen
Einrichtungen untergebracht.
Der Umzug sollte noch am
Abend stattfinden.

Zunächst hatte die Gemeinde
den Flüchtlingen angeboten, für
vier Wochen in einem evangeli-
schen Studentenwohnheim –
dem Theologischen Konvikt in
derBorsigstraße inMitte–unter-
zukommen. Der Versammlungs-
raum dort könne zur „neuen
temporären Übernachtungs-
möglichkeit“ umfunktioniert
werden, wenn die Flüchtlinge im
Gegenzug dafür die Kirche am
Mariannenplatz räumen wür-
den, sagtedieSprecherindesKir-
chenkreises Stadtmitte, Christia-
ne Bertelsmann.

Grüne Kärtchen verteilt

Allerdings galt dieses Angebot
nur für jene 38 Flüchtlinge, die in
derNacht auf Samstag inderKir-
che übernachteten und am
Samstagmorgen von Gemeinde-
vertretern ein grünes Kärtchen
bekamen. In der Kirche hielten
sich zeitweise aber deutlich
mehr Menschen auf. Vertreter
der Flüchtlinge erstellten eine
Listemit gut 60 Namen.

„Wir wollen nicht, dass Leute
von uns zurückbleiben müssen“,
sagte einer der Flüchtlinge am
Sonntagnachmittag. Außerdem
würden viele darauf drängen,
dass die Kirche den Zeitraum ih-
res Angebots verlängert. „Wir
können nicht in vier Wochen
schon wieder auf der Straße ste-
hen.“ Viele der Flüchtlinge in der
Kirche haben bereits auf dem
Oranienplatz gewohnt, waren
danach in Asylbewerberunter-
künften untergebracht undwur-
den dort nun rausgeworfen,
nachdem ihre Verfahren ab-
schlägig beschieden wurden.

Angebot aufgestockt

Am Sonntagabend verbreitete
sich über Twitter die Nachricht,
dass ein neues Angebot vorliege:
Bertold Höcker, Superintendent
des Kirchenkreises Stadtmitte,
habe die Aufstockung des Ange-
bots auf 61 Plätze in insgesamt
sechs verschiedenen Unterkünf-
ten verkündet. Christiane Ber-
telsmann bestätigte gegenüber
der taz diese Informationen. Fa-
bio Reinhard, flüchtlingspoliti-
scher Sprecher der Piratenfrakti-
on und am Sonntagabend selbst
in der Kirche, lobte die konstruk-
tive und besonnene Verhand-
lungsatmosphäre in der Kirche.
Die Flüchtlinge entschieden sich
nach kurzer Beratungszeit, das
Angebot anzunehmen und die
Kirche zu verlassen. Am Mitt-
wochabend soll in der Heilig-
Kreuz-Kirche in Kreuzberg eine
„Dialogveranstaltung“ mit den
Flüchtlingen und Kirchenvertre-
tern stattfinden. MALENE GÜRGEN

BESETZUNG Lösung
am Sonntagabend:
Kirche bietet mehr
als 60 Ersatzplätze an

HERTHA BSC

Ball flachhalten
Der Fußballbundesligist verliert gegen Mainz
3:1 und holt damit – trotz umfassender Ver-
stärkung – nur einen Punkt in den ersten drei
Spielen SEITE 23

FürBerlins

SPDwird

eshärter

er Erste ist durch. Dietmar
Woidke hat den Wählertest
bestanden und wird jetzt

nicht länger nur dank Stimmen
aus der SPD brandenburgischer
Regierungschef sein. Was er ge-
schafft hat, steht seinem künfti-
gen Berliner Kollegen wohl im
Herbst 2016 bevor. Dann muss
sichderMann–Frauenwollen ja
nicht –, den ab dieser Woche die
17.000 SPD-Mitglieder de facto
zum neuen Regierungschef be-
stimmen,demkomplettenzwei-
einhalb Millionen starken Berli-
nerWahlvolk stellen.

Vor gut einem Jahr hatte der
brandenburgische Landtag
Woidke zum Nachfolger von
MatthiasPlatzeckgewählt,nach-
dem ihnein Landesparteitag zu-
vor zum SPD-Landeschef ge-
machthatte.Platzeckwarausge-
sundheitlichen Gründen zu-
rückgetreten und räumte – wie
jüngst Klaus Wowereit – den
Platz für einen Nachfolger aus
deneigenenReihen frei.

Gute Werte für die SPD

So ähnlich das klingt, so anders
ist die Ausgangslage in Berlin.
Woidke musste sich zwar an ei-
nem überaus beliebten Vorgän-
germessen lassenund lief dabei
Gefahr, blass auszusehen. Plat-
zecksBeliebtheithatteaberauch
für gute SPD-Zahlen gesorgt.
DassWoidkeauchnachderWahl
Regierungschef sein würde,
konnte als sicher gelten.

In Berlin hingegen ist die SPD
unter Wowereit auf magere 21
Prozent abgerutscht, acht Pro-
zentpunkteunterihremWahler-
gebnis von2011 undebensoweit
hinter der CDU. Ob das bis 2016
aufzuholenist,bleibtoffen.Zwar
ist die SPD flexibel bei ihremKo-
alitionspartner, doch ist noch
nicht mal Platz 2 sicher: Jüngst
lag sie gerade mal gleichauf mit
den Grünen, ohne dass die son-
derlich geglänzt hätten. Wer im-
mer im heute anlaufenden Mit-
gliedervotum der Berliner SPD
siegt: So leicht wie Woidke wird
er es bei seiner ersten richtigen
Wahlnichthaben.
Bericht SEITE 22
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vor 24 Jahren gegeben – und nur
zweimalwarenanschließenddie
Grünen mit an der Macht, ein-
mal davon in Brandenburg.

Das ist die bescheidene Bilanz
derPartei indenfünfneuenBun-
desländern. Wobei „Die Grünen“
nicht ganz korrekt ist: Die Regie-
rungsbeteiligung 1990 holte in
Brandenburg allein Bündnis 90,
drei Jahre vor dem Zusammen-
schluss mit den Grünen. Das an-
dere Mal, als die Grünen mitre-
gierten, geschah das unter bun-
desweiter Beobachtung: 1994 bis
1998 regierte in Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Reinhard
Höppner (SPD)mit einer rot-grü-
nen Minderheitsregierung und
ließ sich, bis dahin einzigartig in
einemLänderparlament,vonder
PDS unterstützen, ohne dass die
im Kabinett saß.

Berlin-Import chancenlos

NachdemEndeauchdieserzwei-
tenRegierungsbeteiligungfolgte
die schwerste Phase für die Grü-
nen im Osten: Sie waren nach
und nach in keinem der fünf
Landtage mehr vertreten. Erst
2004 schafften es die sächsi-

Die Außenseiter im Osten
GRÜNE Triste Bilanz aus 25 Jahren: In Ostdeutschlandmüssen die Grünen schon froh sein, wenn sie sich in den Parlamenten halten

Vielleicht klappt es ja in Sachsen,
wo noch sondiert wird. In Bran-
denburg aber, das war schon vor
dem Landtagswahl am Sonntag
klar, würden die Grünen in kei-
nem Fall in die Regierung kom-
men: Es reicht weder für Rot-
noch Schwarz-Grün, die SPD
kann sich aussuchen, ob sie mit
Linkspartei oder CDU koaliert.

Eswäre auchdas ersteMal seit
16 Jahren, dass im Osten über-
haupt Grüne mit am Kabinetts-
tisch sitzen. 30 Landtagswahlen
und nochmehr Regierungen hat
es seit der Wiedervereinigung

schen Grünen als erste wieder
ins Parlament. In Brandenburg
hingegenhalfes imgleichenJahr
selbst nicht, Wolfgang Wieland,
den langjährigen Fraktionsvor-
sitzenden im Berliner Abgeord-
netenhaus, als Spitzenkandida-
tenzu importieren:Erholtegera-
demal 3,6 Prozent.

Das änderte sich 2009 unter
dem Führungsduo Axel Vogel
undMarie LuisevonHalem.Zwei
Jahre später war die Partei auch
in Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern erfolgreich und
nunwieder in allen fünf ostdeut-

KOMMENTAR

VON STEFAN ALBERTI

Woidke und die SPD

gewinnen die Wahl

in Brandenburg

WAHL IN
BRANDENBURG

schenLandtagenvertreten.Einer
der Gründe für dieses Außensei-
terdasein ist die meist ländliche
Prägung der neuen Länder. Die
Grünen sind von jeher in den
großen Städten am stärksten
underzielten indenStadtstaaten
Berlin, Hamburg und Bremen –
die Landtagswahl in Baden-
Württemberg 2011 ausgenom-
men – ihre besten Ergebnisse. In
den ländlicheren Regionen und
abseits des Speckgürtels umBer-
lin fruchten die Umweltthemen
der Partei deutlich weniger.

STEFAN ALBERTI

Vielleicht war es ja
doch die Wahlkampf-
hilfe aus Berlin, die die
letzten Stimmen und
Zehntel gebracht hat
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NACHRICHTEN

„FEUER“ AUF DEM FLUGHAFEN SCHÖNEFELD

Bei dieser Übung brennt nichts an
Knapp 300 Beteiligte haben am
Samstag eine Notfallübung auf
dem Flughafen Schönefeld (SXF)
absolviert. Unter dem Titel „Res-
cue SXF 2014“ wurde ein Brand-
Szenario mit starker Rauchent-
wicklung und elf zum Teil
Schwerverletzten im Terminal D
des alten Flughafengebäudes ge-
probt. Ziel sei gewesen, das Zu-
sammenwirken aller Rettungs-
kräfte bei der Räumung von Ge-
fahrenbereichen unter mög-
lichst realistischenBedingungen
zu trainieren. „Das hat gut ge-
klappt“, erklärtederLeiterderBe-
triebssicherheit der Flughafen-
gesellschaft Berlin-Brandenburg
(FBB), Gunnar Kaiser. (dpa)

KNAST HEIDERING

Zelle angezündet
BeieinemBrandinder Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Heidering in
Großbeeren (Teltow-Fläming)
haben sieben Justizangestellte
Rauchgasvergiftungen erlitten.
Wie die zuständige Sprecherin
des Berliner Justizsenators am
Sonnabend mitteilte, soll ein
24 Jahre alter Häftling kurz vor
6 Uhr Möbel und Kleidung in
seiner Zelle angezündet haben.
Als Mitarbeiter die Tür öffneten,
weil sie den Rauch bemerkt hat-
ten, und versuchten den Brand
zu löschen, atmeten sie Qualm
ein. Häftlinge dürfen in den Zel-
len rauchen, deswegen haben sie
Streichhölzer oder ein Feuer-
zeug bei sich. (dpa)

AM ALEXANDERPLATZ

Mann angegriffen
Ein29-Jähriger ist amAlexander-
platz in Mitte mit einem Messer
angegriffenundverletztworden.
Zuvorhatte er sich schützendvor
einen Freund gestellt, wie die Po-
lizei mitteilte. Beide Männer sei-
en am Samstagabend unterwegs
gewesen, als einer von ihnen, ein
32-Jähriger, mit einem Unbe-
kannten in Streit geriet. Als sich
sein jüngerer Freund dazwi-
schenstellte, griff der Täter ihn
an. Er habe dem 29-Jährigen mit
einem Taschenmesser in den
Oberkörper gestochen und sei
dann geflohen. Passanten ver-
folgten ihn, weshalb Polizisten
einen verdächtigen 39-Jährigen
festnehmen konnten. (dpa)

INNENAUSSCHUSS

Debatte über NSU
Der Innenausschuss des Abge-
ordnetenhauses befasst sich am
heutigen Montag erneut mit der
rechtsextremenTerrorzelleNSU.
Die Abgeordneten haben Bun-
destagsabgeordnete aus dem
früheren Untersuchungsaus-
schuss zur NSU-Affäre eingela-
den. Das Landesparlament will
sich mit der Anhörung über den
Abschlussbericht und die Konse-
quenzen daraus für die Polizei
informieren. Unter anderem
werden der Grünen-Abgeordne-
te Christian Ströbele unddie Lin-
ken-Abgeordnete Petra Pau er-
wartet. Der Innenausschuss hat-
te sich zuletzt im Frühjahr mit
der NSU-Affäre befasst. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Brandschutz ist bekanntermaßen eine heikle Sache in Schönefeld Foto: dpa

Der nächste Regierende Bür-
germeister, der am 11. Dezember
vomAbgeordnetenhausmit den
Stimmen von SPD und CDU ge-
wählt werden soll, wird wohl in
zwei Schritten bestimmt: Im ers-
ten Wahlgang ist die absolute
Mehrheit erforderlich, alsomehr
als die Hälfte der Stimmen. Be-
kommt die keiner der Bewerber,
gibt es eine Stichwahl der zwei
Bestplatzierten,diekurzvordem
Landesparteitag am 8. Novem-
ber ausgezählt sein soll. Als Favo-
riten geltenMüller und Stöß.

Das Mitgliedervotum ist ver-
bindlich, sohat esder Landesvor-

stand der SPD beschlossen.
Trotzdem müssen die Delegier-
ten auf dem Parteitag noch ein-
mal über den Spitzenkandidaten
abstimmen: Das sehen die Statu-
ten der Partei vor. Denen zufolge
muss der Parteitag den Kandida-
ten aufstellen.

Eine Frage des Gewissens

AufdenerstenBlick siehtdasnur
wieeindemokratietheoretisches
Problem aus: Eine schon ab-
schließend beschlossene Perso-
nalentscheidung wird noch ein-
mal abgestimmt. In der Praxis
könnte dieses Vorgehen – das
wohl seinenGrund in einer noch
nicht andieMöglichkeit vonMit-
gliederbefragungen angepasste
Satzung hat – nicht wenigen De-
legierten Gewissensprobleme
bereiten. Etwa für den Fall, dass
Müller als Sieger aus der Urwahl
hervorgeht. Schließlich ist er als
SPD-Landescheferstvorzweiein-
viertel Jahren von der Partei ent-
machtet worden. Müller unter-
lag in einer Kampfabstimmung
ausgerechnet Jan Stöß.

Stöß wiederum wurde noch
imMai in seinemAmtbestätigt –
wenn auch mit nicht gerade
strahlenden 68 Prozent. Nun
könnten zumindest einige Dele-
gierte, die Stöß noch vor kurzem
gewählt haben, in die Bredouille
kommen, für seinen früheren
und aktuellen Gegenkandidaten
stimmen zu müssen – das legt
das Votum der Basis nahe.
Schlimmernoch: Siewürden ihn
indirekt wohl wieder abzuwäh-
len. Denn dass Stöß bei einem
Sieg Müllers Landeschef bliebe,
gilt als wenig wahrscheinlich.
Für diese Delegierten stellt sich
also die Frage, wie stark sie sich
ans Mitgliedervotum gebunden
fühlen.

Das könnte dann nicht nur
theoretische, sondernganzprak-
tische Folgen haben: Die Wahl
des Spitzenkandidaten soll – so
der Plan der SPD – eine glänzen-
de Kür werden. Sie könnte zu-
gleich der erste Dämpfer fürWo-
wereits Nachfolger werden.

Der SPD-Wahlkampf beginnt
WOWEREIT-NACHFOLGEBisheutedürfen sichKandidaten fürdenMitgliederentscheidmelden.
Dessen Ergebnis muss ein Parteitag bestätigen: Das könnte problematisch werden

VON STEFAN ALBERTI

UND BERT SCHULZ

Montag, 16.30 Uhr – das ist die
erstedervielenDeadlinesbeider
Kür des Wowereit-Nachfolgers
durchdie rund 17.000Menschen
starke SPD-Parteibasis. Noch bis
dahin können sich BewerberIn-
nen für das Mitgliedervotum
melden.Mitbringen–zumindest
auf dem Papier – müssen sie zu-
demeinegewichtigeGruppevon
Unterstützern: Zugelassen ist,
wer vom Landesvorstand, min-
destens einem der zwölf Kreis-
vorstände oder wenigstens drei
Abteilungen als kleinsten Par-
teigliederungen nominiert wird,
von denen Berlins SPD 119 hat.

Von den seit längerem be-
kannten vier Kandidaten erfül-
lennurdreidieseVoraussetzung:
Landeschef Jan Stöß und Frakti-
onschef Raed Saleh hatten schon
unmittelbar nachWowereits Ab-
gangsankündigung Ende August
ihren Hut in den Ring geworfen,
drei Tage darauf folgte der Stadt-
entwicklungssenator und ehe-
malige Parteichef Michael Mül-
ler. Beim vierten Bewerber, dem
einfachen Parteimitglied Diet-
mar Arnold, klappt die Nominie-
rung hingegen nicht. Der haupt-
amtliche Vorsitzende des Ver-
eins Berliner Unterwelten, der
unterirdische Anlagen der Stadt
erforscht, teilte der taz am Sonn-
tag mit, dass er keine drei Abtei-
lungenhinter sichbringenkonn-
te: „Die Zeit – zwei Wochen – war
einfach zu knapp.“

Außenseiter ohne Chancen

Nach Auskunft von Parteispre-
cherin Josephine Steffen hatten
sich bis Sonntagnachmittag kei-
ne weiteren Kandidaten gemel-
det. Sie hätten auch kaum eine
Chance: Selbst wenn keinem der
drei Bewerber übermäßige Aus-
strahlungskraftundBekanntheit
nachgesagt werden kann, stellen
sie doch neben demNoch-Regie-
renden Klaus Wowereit die pro-
minentesten SPD-Landespoliti-
ker dar.

EINTRITT FREI

WWW.FEST-DER-LINKEN.DE
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Wie geht’s weiter?

■ Am Freitag werden die Brief-
wahlunterlagen versandt. Wer bis
zu diesem Tag in der SPD ist, darf
abstimmen.
■ Es folgen vier Mitgliederforen,
wo sich die Kandidaten vorstellen.
■ Bis zum 17. Oktober müssen die
Wahlzettel zurück sein, tags dar-
auf wird ausgezählt. Hat kein Be-
werber eine absolute Mehrheit,
kommt es zur Stichwahl, die am
6. November ausgezählt wird.
■ Den Sieger soll das Abgeordne-
tenhaus am 11. Dezember zum Re-
gierenden Bürgermeister wählen.

Nachrichtenagentur dpa unter
den 42 wichtigsten Managern.
An anderer Stelle soll jedoch
mehr Geld ausgegeben werden:
Mit höheren Vergütungen für
die Aufsichtsräte will der Senat
qualifizierte Persönlichkeiten in
dieLandesunternehmenlocken.

In Einzelfällen gibt es aber
auch bei den Chefs weiter kräfti-

ge Gehaltssprünge. BVG-Chefin
Sigrid Nikutta etwa strich mit
rund 434.000 Euro gut elf Pro-
zent mehr Geld ein als ein Jahr
zuvor. Weder das Unternehmen
noch die Senatsverwaltung für
Finanzen, die den Aufsichtsrat
führt,wolltendafüreineBegrün-
dung abgeben. Der Topverdiener
in den Landesunternehmen fin-

Mehdorn kriegt am meisten
GEHÄLTER Die Chefs von landeseigenen Unternehmen verdienen im Schnitt etwas weniger als 2012

Die Zeit kräftiger Gehaltszu-
wächse für Vorstände und Ge-
schäftsführer scheint in den
meisten Berliner Landesunter-
nehmen vorbei zu sein. Mit
durchschnittlich 319.379 Euro
verdiente ein Vorstand oder Ge-
schäftsführer 2013 knapp 2,1 Pro-
zent weniger als 2012. Das ergab
eine Auswertung durch die

det sich bei der Flughafengesell-
schaft. Ihr GeschäftsführerHart-
mut Mehdorn ist seit März 2013
in Schönefeld imEinsatz undhat
dafür501.000Euroerhalten,was
in etwa einem Jahresgehalt von
rund 630.000 Euro entspricht –
ohne erfolgsabhängige Prämie,
die frühestens indiesem Jahr an-
fällt. (dpa)
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Voll ins Auge Foto: Design Pic/Plainpicture

ANZEIGE

Mitglieder, und in letzter Zeit er-
freut sich der Sport auch in
Deutschland eines gewissen
Hypes, vor allemdurch TV-Über-
tragungen. Aber das ist alles
nichts im Vergleich zu den Vor-
bildernaufder Insel:Englandgilt
als das Mutterland des Darts-
sports, auch wenn der Name aus
dem Französischen stammt.
Aber sogenauweißdas ehkeiner
mehr. Als gesichert gilt jedoch,
dassder englischeZimmermann
BrianGamlin1896dieEinteilung
der Dartsscheiben festlegte.

Erstaunlich junge Senioren

Keiner der in der Sporthalle an-
wesendenSeniorendürfte Zeuge
dieser historischen Einteilung
gewesen sein: Auf den ersten
Blick sehen die Senioren näm-
lich erstaunlich jung aus. „Senio-
ren“ bedeutet in diesem Fall
nämlich „Ü40“. Dieser Umstand
führt erst einmal zu Depressio-
nen und Selbstzweifeln. Nicht
mehr lange, dann könnte man
hier selber teilnehmen. Wobei

das natürlich nur eine Illusion
ist: Den Trainingsrückstand holt
man nie wieder auf. Denn auch
wenn es in Deutschland wenig
Spieler gibt, die von ihrem Sport
leben können, gibt es genügend
Profis. Zumindest, wennman je-
manden als Profi bezeichnet, der
den Großteil seiner Zeit in Trai-
ning investiert und dazu auch
noch Erfolg hat.

„Tobi is ’ne Wundertüte. Aber
das nützt uns in der Bundesliga
nichts“, raunteinwartenderSpie-
ler dem anderen zu, während
Dutzende Damen und Herren
nebeneinander auf die Boards
werfen, die in halboffenen Kabi-
nen im ganzen Raum verteilt
sind.Die beidenHerren imKaro-
hemd scheinen recht zu behal-
ten: Plötzlich schimpft „Tobi“
undstapft ausdemRaum.Offen-
sichtlich ist er aus dem Turnier
ausgeschieden.

Vor der Halle hat man es sich
gemütlich gemacht: Ein Szene-
kennern geläufiger Straßenrap-
perausBerlin zapftBier, aufdem

Grill brutzeln die Steaks, so wie
man das eben erwartet bei einer
solchenVeranstaltung. Die halbe
Sportwelt beschwert sich ja so
gerne über die Kommerzialisie-
rung, da tut es gut,mal Teil einer
Veranstaltung zu sein, die größ-
tenteils vomHerzblut lebt.

Bewundernswert sind auch
die Schiedsrichter, die oft direkt

Ihre Welt ist ’ne Scheibe
DARTS Ein Szenerapper zapft Bier, in der Halle fliegen die Pfeile in
Richtung Sisalboard: bei der DeutschenMeisterschaft imWedding

VON JURI STERNBURG

„Andreas, wenn du nicht am
Schreiben bist, dann bitte ab zu
Board 16. Ach ja, und den Verlie-
rer von Board 28 bräuchte ich
auch mal bitte“, knarzt es durch
die Boxen. Der Verlierer von
Board 28 ist nicht etwa von Haus
aus ein solcher, sondern hat so-
eben beim Darts den Kürzeren
gezogen. Freitagabend im tiefs-
ten Wedding, genauer gesagt in
der Louise-Schröder-Sporthalle,
ist die Stimmung gelöst, wäh-
rend der Rest des Bezirks lang-
sam in Totenstarre zu verfallen
scheint.

Die Deutschen Seniorenmeis-
terschaften der Damen undHer-
ren imDarts stehenan,undwäh-
ren etwa in England bei einem
solchen Event Zehntausende in
der Halle und Millionen an den
Bildschirmen sitzen, betreibt
man in Deutschland noch Auf-
bauarbeit. Der Deutsche Dart
Verband (DDV), der das Turnier
veranstaltet, zählt an die 10.000

neben der Dartsscheibe stehen
undkeineMieneverziehen,wäh-
rend sich Pfeil um Pfeil wenige
Zentimeter vor ihrem Gesicht in
den Kork bohrt. „Kork?!“ Der tä-
towierte Mittfünfziger lacht.
„Das istdochkeinKork.MitKork-
scheibenspielt janichtmalmehr
mein Kleener, und der is fünf.“
Die Scheiben der Profis bestehen

aus Sisalfasern, welche aus den
Blättern der Agave gewonnen
werden. Mussman wissen.

Das Turnier nimmt seinen
Lauf, die Spieler werfen wie vor-
gesehen die Punkte ab, sprich je-
der Spieler beginntmit einer 301
oder 501 und muss diese Anzahl
exakt auf null reduzieren. Selbst-
verständlich gibt es zig Variatio-
nen des Spiels. Inzwischen ist es
weit nach Mitternacht und bei
den Damenwurde bis vor das Fi-
nale durchgespielt, auch bei den
Herren stehen die letzten vier
fest. Dann wird das Finale plötz-
lichaufdennächstenTagverlegt:
Eine derart auch von denNerven
abhängige Sportart brauchtKon-
zentration. „Wat will man ma-
chen, nä?“, analysiert einer der
Anwesenden die Situation. Am
SamstagundSonntag folgten zu-
dem noch die Einzel- und Dop-
pelwettbewerbe für Damen und
Herren mit dem amtierenden
deutschen Meister sowie die Ju-
gendwettbewerbe. Da ging das
ganze Spiel dann von vorne los.

nem weiteren Gegentor durch
Shinji Okazaki 1:3. So steht
Hertha nach der zweiten Nieder-
lage am dritten Spieltag mit nur
einemPunkt da. Für ein rundum
verstärktes Team inklusive Star-
einkäufen zu wenig. „Es liegt ein
weiterWegvoruns“, sagtederNa-
tionalspieler der Elfenbeinküste,
der sein erstes Bundesliga-Spiel
machte, nach der Partie.

Das U-Bahn-Kurzfazit ent-
sprach zumTeil demzuvorGese-
henen: Mainz stand tief und ver-
legte sich aufs Kontern. Das
reichte gegen eine Hertha, die
keine spielerischen Mittel gegen
die gut verteidigenden Gäste
fand und dann auch oft zu sta-
tischwirkte.Nachschwacherers-
ter Hälfte, in der ebenfalls Oka-
zaki die Mainzer in Führung ge-
brachthatte (36.), drückteHertha
in Hälfte zwei stärker auf das
Mainzer Tor. Einen weiteren
Treffer hätten die Herthaner er-
zielenkönnen:Neuzugang Julian
SchieberhattekurznachderPau-
se die beste Gelegenheit dazu.
Insgesamt aber war es eine eher
chancenarme Partie, die zwi-
schen den Sechzehnmeterräu-
men stattfand. So viele Hoch-
karäter wie derWalrossmann ge-
sehen hatte, gab es dann doch
nicht.

Der Trainer erstaunt

Darüber,wieTrainer JosLuhukay
sein Team diesmal aufgestellt
hatte, herrschte Verwunderung
bisEnttäuschungunterdenFans.
JohnHeitinga undHajimeHoso-
gai mussten nebst Kalou auf der
BankPlatz nehmen. Sowiesohat-
te Hertha die Ersatzbank eines
Spitzenteams zu bieten: Die sie-
ben Spieler, die zunächst in den
Plastikschalensitzen hockten,
hatten insgesamt 279 Länder-
spiele auf dem Buckel.

Auch wegen der spielerisch
wenig ansprechenden Leistung
istHerthasFehlstartnunperfekt.
Angesichts der deutlich verbes-
serten Personalsituation bewe-
gen sichdie Berliner vomNiveau
mindestens auf einer Stufe mit
Teams wie Mainz oder Bremen –
gegenbeide zusammen langtees
zu einem mickrigen Punkt. Am
kommenden Freitag spielt
Hertha in Freiburg. Dort kann
man sich die bereits vergebenen
Punkte zurückholen. JENS UTHOFF

SPORTPLATZ

Ein guter Gastgeber

ie Kurzanalyse setzte ein
in der U2 Richtung Pan-
kow,dieTeilederHertha-
Anhängerschaft am spä-

ten Samstagnachmittag nach
Hause kutschierte. „Sind die
Mainzer überhaupt ins Schwit-
zen gekommenheute?“, fragt ein
Mann – etwa Mitte vierzig – in
Trainingsjacke und mit Käppi
rhetorisch. „Selten eine Mann-
schaft mit so wenig Aufwand 3:1
gewinnen sehen.“ Ein älterer
Herr mit massig blau-weißen
Schals am Körper und einer
Kombination aus Walross- und
Kinnbart meint: „Schongsen
hamwa jenug jehabt.“

Sein Kumpel, paar Kilo mehr,
VollbartundFan-Kutte,weißhin-
gegen: „Na, die janz jroßen warn
aber nicht dabei? Aber der Schie-
ber hätt den machen müssen.“
Nun mischt sich wieder der im
Gang stehende Herr mit dem
Käppi ein. „Das ging nicht
schnell genug heute“, sagt er,
„das dauerte alles zu lange bei
den Angriffen.“ Der Walross-
mann nickt derweil im Sitz weg,
wohl in der Hoffnung, dass sich
beim Erwachen alles nur als bö-
ser Traum herausstellen sollte.

Wie ein böser Traum konnten
sie einem wirklich erscheinen,
die Sekunden, die das Spiel zu-
gunsten der Mainzer entschie-
den. Beim Spielstand von 0:1 be-
grüßte die Ostkurve frenetisch
den frisch eingekauften ivori-
schen Stürmerstar Salomon Ka-
lou bei dessen Heimdebüt: Er
symbolisierte die große Hoff-
nung auf die Kehrtwende im
Spiel. Stattdessen besorgte aus-
gerechnet einer seiner Vorgän-
ger – der frisch aus Berlin nach
Mainz verliehene Sami Allagui –
dank IrrungenundWirrungen in
der Hertha-Hintermannschaft
den zweiten Treffer der Rhein-
hessen (70.). Kalouwar da gerade
wenige Sekunden im Spiel.

DieHerthakamzwardurchei-
nenverwandeltenHandelfmeter
von Ronny (86.) noch mal ins
Spiel zurück. So wirklich lag ein
Remis vor 42.069 Zuschauern
aber nicht mehr in der Berliner
Luft. Am Ende hieß es nach ei-

D

■ FUSSBALL-BUNDESLIGA Ziemlich
chancenlos:HerthaverliertzuHause
gegen Mainz und macht damit
den Fehlstart in die Saison perfekt
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FUP WILL NICHT INS BETT

Sniper im Haus

Ich lese Fup imBettwas vor. Eine
blutrünstige Geschichte von To-
mi Ungerer über einen Riesen,
der kleineKinder frisst, die er sä-
ckeweise abschleppt und die da-
raufhin indunklenVerliesenver-
steckt werden müssen. Aber
dann klingelt es Sturm. Fup
springt auf und drückt den Tür-
öffner. Herein kommen acht ku-
gelsichere Beamte. Also nicht al-
le auf einmal, denneinige stehen
auch vor dem Haus und sichern
das Objekt. Aus unserem Haus
sei geschossen worden, sagt ei-
ner der Beamten. Ob ich etwas
wüsste. Ich weiß natürlich
nichts. Fup auch nicht. Aber das
ist mal was anderes als ein lang-
weiliger Menschenfresser. Wir
bleiben natürlich in der Woh-
nungstür stehenundgucken, ob-
wohl wir nichts zum Tathergang
beisteuern können. Dann
kommt der Angeschossene, der
die Polizei gerufen hat. Er blutet
aber nicht, und Einschusslöcher
sieht man auch keine. Er sagt ei-
nem Polizisten, der sich ein Bild
zu machen versucht, dass er am
Auge getroffen worden sei und
dassdasganzschöninsAugehät-
te gehen können, wenn das Auge
direkt getroffen worden wäre.

Er blutet nicht,
und Einschusslöcher
sieht man auch keine

Vielleicht sei es eine Erbse ge-
wesen. Das kommt ihm dann
doch etwas zu läppisch vor, wes-
halb er hinzufügt, dass es viel-
leicht auch ein Luftgewehr war.
Die Polizeibeamten gehen die
Treppe hoch zu der Wohnung,
aus der geschossen wurde. Es
gibt jetzt außer einem leeren
Hausflur nichts mehr zu sehen.
DenkennenwirzurGenüge,wes-
halb ich Fup wieder ins Bett zu
bringen versuche. Dazu hat Fup
keine Lust mehr. „Papa, kannst
du mit mir spielen?“ „Und wenn
nicht?“, frage ich. „Dann musst
du trotzdem.“Da ihmauch sonst
nochdaseinoderandereeinfällt,
um nicht ins Bett zu gehen,
schimpfe ich. Fup sagt: „Papa,
morgen wird es dir wieder leid
tun.“ „Kann schon sein“, sage ich,
„aber du musst trotzdem ins
Bett, sonst hole ich einen Polizis-
ten, damit der dich ins Bett
bringt.“ Das wirkt.

KLAUS BITTERMANN

Arbeit war Bayer klar. In sein Ta-
gebuch notierte er: „Die Propa-
ganda zieht am Schnürlein; und
schon ist da, was man will, Ver-
achtung oder Hass, oder sponta-
ne Begeisterung oder Empö-
rung.“

Bayer war einer jener Bericht-
erstatter in der Wehrmacht, die
mit ihrem Schreiben die Vorstel-
lung der deutschen Bevölkerung
beeinflusste und dem mörderi-
schenTunderSoldateneinenhö-
heren Sinn verlieh. Anschaulich
schreibt Bayer von aufregenden
Kämpfen mit den Sowjets; zähe

Männlichkeit scheint auf, wenn
er von durchgelaufenen Stiefeln
erzählt; undeinfühlsamstärkt er
die Moral der Soldaten nach vie-
len Jahren des Krieges: Er ver-
gleicht siemit „Langstreckenläu-
fern“,diestetszumEnde ihrebes-
te Leistungbrächten.Hass auf Ju-
den und Osteuropäer, banal und
geifernd, findet sich aber in den
Artikelnnicht, die eindeutigBay-
er zugeordnet werden können.
Ein rasender Nazi war er nie.
Über sich selbst und den Natio-
nalsozialismusschrieber 1972, er
sei immer denWeg des „gerings-
tenWiderstandes“ gegangen, ha-
be versucht, sich „ohne allzugro-
ße Zugeständnisse durchzumo-
geln“.

Bayer war an der Ostfront, er
begleitete die Truppen bis kurz
vor Moskau. Er sah mit eigenen
Augen, wie Kriegsgefangene er-
schossen wurden, wie Dörfer
brannten und wie die Juden im
Warschauer Ghetto litten. Was
ihm dazu noch alles an Gräueln
zu Ohren kam, darüber kann
man nur spekulieren. Die Dar-
stellungvonGrausamkeitenund
Verbrechen fehlt aber nicht nur
in seinen Zeitungsartikeln, die
der militärischen Zensur unter-
lagen, sondern auch in seinen
privaten Tagebuchaufzeichnun-
gen. Einer, der die deutschen
Grausamkeiten für die Nachwelt
dokumentierte, war er nicht. Im
Gegenteil, in seinem Tagebuch
notierte er, wie sehr ihm der
Krieg als Abenteuer ein Genuss
sei.

Als ihn seine Töchter Jahre
später – da war er schon ein be-
kannter Autor – auf seine Nazi-
Artikel ansprachen, soll er aus-
weichend reagiert haben. Gerne
sagteerüberdieKriegszeit, er sei
„nur Soldat gewesen“. Dass er ab
August 1944 auch Chefredakteur
der Zeitung Der Sieg war, ver-
schwieg er. Zu seiner Schuld als
Propagandist des Regimes hat
sich Bayer öffentlich nie eindeu-
tig bekannt. Er hat sich weiter
durchgemogelt.

■ Bis 16. November, täglich 10–20
Uhr. Der Katalog kostet 12 Euro

Die Propaganda
zieht am Schnürlein
GESCHICHTE Eine Ausstellung in der
Topographie des Terrors widmet sich
Hans Bayer, der Nazipropaganda schrieb
und unter demNamen Thaddäus Troll
in der Bundesrepublik ein bekannter
Schriftsteller wurde

VON JAN SCHAPIRA

Es istnichtbekannt,obHansBay-
er je einen Menschen umge-
bracht hat. Er war wohl nie ein
strammer Nazi. Immerhin zer-
trümmerte er einmal imSuff ein
Bild von Adolf Hitler, noch vor
dem Zweiten Weltkrieg. Aber
vielleicht hat Bayermehr Schuld
auf sich geladen als viele über-
zeugte Hitler-Anhänger: Als Be-
richterstatter inderPropaganda-
kompanie arbeitete er daran,
dass den Soldaten und der Zivil-
bevölkerung kein Zweifel an der
Richtigkeit und dem Erfolg des
Krieges käme.

Eine kleine Sonderausstel-
lung, die derzeit in der Topogra-
phie des Terrors zu sehen ist,
folgt chronologisch Hans Bayers
Leben: von seiner Geburt 1914 in
Stuttgart-Cannstatt als Sohn ei-
nes Seifenfabrikanten bis zu sei-
nemTod 1980. Beerdigtwurde er
als ein mit dem Theodor-Wolff-
Preis ausgezeichneter Journalist
und als Schriftsteller, der es un-
ter dem Pseudonym Thaddäus
Troll und Büchernwie „Deutsch-
land deine Schwaben“ zu einiger
Bekanntheit gebracht hatte. Ein
Mann der Öffentlichkeit, der die
SPDundWillyBrandtunterstütz-
te und dessen Geste der Aussöh-
nung, den Kniefall in Warschau,
begrüßte.

Schreiben war Bayers große
Leidenschaft. Noch als Schüler
veröffentlichte er erste Artikel in
der Lokalpresse, absolvierte ein
Volontariat und meldete sich
1939 freiwillig zur Propaganda-
kompanie. Seine Ausbildung als
Kriegsberichterstatter umfasste
auch den Einsatz und die Wir-
kung von Propagandamitteln.
Der manipulative Ansatz seiner

VERWEIS

Nicht ausreichend
geschützt
„Keine Anhaltspunkte für eine kon-
krete Gefährdung“, lautet der Titel
einer Veranstaltung über den Um-
gang mit Bedrohungen durch
rechtsextreme Gewalt um 19 Uhr in
der Französischen Friedrichstadtkir-
che auf dem Gendarmenmarkt.
Brandanschläge, gesprengte Brief-
kästen und Gewaltaufrufe im Inter-
net: Die Angriffe rechtsextremer
Gruppen nehmen bundesweit zu,
nicht nur auf Flüchtlingsunterkünf-
te, sondern auch auf Willkommens-
initiativen. Flüchtlinge und Enga-
gierte fühlen sich durch staatliche
Institutionen nicht ausreichend ge-
schützt. Betroffene erzählen von Be-
drohungen und ihren Erfahrungen
mit der Polizei. VertreterInnen aus
Kirche und Politik nehmen zu den
Berichten Stellung.

In der Debatte um die Haupt-
figur kommt man in dem von
Festivalleiter Ulrich Schreiber
moderierten Gespräch langsam
auf den Punkt. Wie zeichnet Eg-
gers diese – fiktive oder reale? –
unkritische Generation unter-
nehmenshöriger junger Men-
schen? Entspricht das Buch dem
Stand des Diskurses über „die“
digitale Ära?

Die Zeit-Feuilletonleiterin Iris
Radisch sieht einen Dualismus
zwischen den Idealen des „alten
Europas“ und einem US-ameri-
kanischen Blick auf den techni-
schen Fortschritt. Es gebe in
Amerika viele Leute, die sich
„von diesem digitalen Zeitalter
Erlösung erhoffen“, meint sie –
undsprichtvoneinerganzenGe-
neration,dieblindfolge. Ihrenei-
genen Argumenten zu folgen ist
wiederumnicht nur deshalb un-
möglich, weil sie – an der Grenze
zum Antiamerikanismus – da-
vonausgeht, indenUSAexistiere
keine kritische Öffentlichkeit

und kein kritisches Be-
wusstsein. Auch ihre gene-
ralisierende Einschätzung
imHinblick auf jüngere eu-
ropäische Generationen
und globale Erfahrungen
heute scheinensonichthalt-
bar.
Wenn es darum geht, über die

Relevanz von Eggers’ Werk zu ur-
teilen, erscheintdieFragewichti-
ger, inwieweit es denn über-
haupt zukunftsweisend ist. Die
Diskussion über Vor- und Nach-
teile der digitalen Medien sei
weiter, als dies der Roman abbil-
de, sagt Knipphals. Nimmt man
einige Beschreibungen des Au-
tors imRoman, in dessen Fiktion
die Menschen zum Beispiel als
Marktteilnehmer völlig gläsern
sind, hat man das Gefühl, auch
dieHandlung bilde lediglich den
heutigen Stand ab. Bei manch
anderem, etwa der Entwicklung
einer einzigen digitalen, wahren
Identität namens TruYou, ent-
wirft er Variationen des bereits
Vorhandenen. Ein entscheiden-
der Punkt aber scheint zu sein,
dass Eggers keine Widerparts
einbaut – dies bewertet Encke als
nicht störend, während Knipp-
hals es als eines der großenMan-
kos des Buchs ausmacht.

Während beim Lesen des Ro-
mans der Eindruck entsteht, die
stereotyp überzeichnete Welt
funktioniere als Dystopie nicht,
zeigt sich in der Debatte, dass im
Kampf gegen die Symptome, die
die neuen technischen Möglich-
keiten hervorrufen, schnell das
Urteil gefällt wird, die digitale
Ära an sich sei die Wurzel des
Übels. JENS UTHOFF

Überwachung und
Optimierungsglaube
LITERATURFESTIVAL 3

Wichtiges Buch unserer
Zeit oder eine
klischierte, schlicht –
und auch noch schlecht
– gezeichnete Fiktion?
Literaturkritiker
streiten über
Dave Eggers Roman
„The Circle“

Es gibt genau einen Roman in
diesemHerbst, dernichtnurgro-
ße Aufmerksamkeit erhielt, son-
dern auch extrem unterschied-
lich besprochen wurde. Ge-
schrieben hat ihn der US-ameri-
kanische Autor Dave Eggers, er
trägt den Titel „The Circle“. Darin
geht es um ein Datenkrakenun-
ternehmenà laGoogle, Facebook
oder Apple, in das die junge Uni-
AbsolventinMae Holland eintre-
ten darf – sie wird in der Abtei-
lung Customer Experience ein-
gestellt und entwickelt sich
zurMusterschülerin. Eggers
will die schöne neue digita-
leWelt entzaubernund eine
Dystopie zeichnen.

Auf dem Internationalen
Literaturfestival Berlin sa-
ßen am Samstagabend im
HausderBerlinerFestspiele
die Literaturkritiker der taz, der
Zeit und der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung auf
dem Podium, um über das Buch
zu streiten – ihre Rezensionen zu
den Büchern reichten von hym-
nischerBesprechungbis zumTo-
talverriss.

Julia Encke von der FAS etwa
gehört zu jenen, die den Roman
für ein wichtiges Buch unserer
Zeit halten, bilde er doch Trans-
parenz, Überwachung und Opti-
mierungsglaube in einer glaub-
haften Zukunftsvision ab. „Die
Welt ist nachder Lektüre eine an-
dere, als sie es vorher war“, habe
sie festgestellt, „wenn ein Buch
das schafft, ist das schon viel.“

Schlechteste Sexszene

taz-Literaturredakteur Dirk
Knipphals hält dagegen, bei Eg-
gers’ Buchhandele es sich umei-
ne klischierte, schlicht – und
schlecht – gezeichnete Fiktion,
die nicht funktioniere und ei-
nem wenig Erkenntnisse über
das digitale Zeitalter vermittle.
Er habe in „The Circle“ nicht nur
„die schlechteste Sexszene des
Jahrhunderts“ lesen müssen,
sondern die Geschichte umMae
Holland gleiche in etwa „einem
Frosch, der erst in lauwarmes
Wassergelegt,danngekochtwird
und langsam aufgeht“.

Schreiben war seine Leidenschaft: Hans Bayer im Sommer 1941 Foto: privat

Einer, der die
deutschen Grausam-
keiten für die Nach-
welt dokumentierte,
war Hans Bayer nicht.
In seinem Tagebuch
notierte er, wie
sehr ihm der Krieg
als Abenteuer ein
Genuss sei
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men die Tafel-Besucher dann an
dieReihe, dürften sienicht selbst
auswählen, sondern bekämen
vondenHelfernNahrungsmittel
in die Tasche gepackt.

Das ginge „nicht immer nur
unbedingt feinfühlig zu“, die Sa-
chen würden „dir reingeworfen,
du kannst gar nicht fragen oder
irgendwie gucken“, berichtete
man Fischbach. Es wären schon
mal Dinge dabei, die sie aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht
essen können, oder es gebe drei
Wochen nurWirsingkohl.

Die Ehrenamtlichen wurden
Fischbach teilweise als reserviert
und unfreundlich beschrieben.
Und als eine Nutzerin eine Tafel
aufsuchte, die die Vergabe an-
ders handhabt, und dort selbst
Obst und Brot aus Körben aus-
wählen durfte, spricht sie vom
„Schlaraffenland“.

Die Helfer könnten auch be-
stimmen, wer wie viele Lebens-
mittel erhält, berichten die Nut-
zer. Einer hatte den Eindruck, er
werde nicht gemocht und be-
komme deshalb weniger. Ein an-
derer berichtet, er bekomme
„mal einen Joghurt mehr“. Von
der Nutzern werde „Bescheiden-
heit, Demut undDankbarkeit er-
wartet“. Sie kämen in eine passi-
ve und ohnmächtige Rolle, was
„nicht förderlich für gesell-
schaftliche Beteiligungsprozes-
se“ sei, so die Absolventin der
Evangelischen Hochschule für
Soziale Arbeit und Diakonie
Hamburg.

„Das Problem ist, dass es hier
nichtumeinRechtgeht, sondern
um eine freundliche Gabe, die
auch ausbleiben kann“, sagt der
Sozialwissenschaftler Holger
Schoneville von der Uni Kassel.
Er arbeitet ebenfalls an einer
qualitativen Studie, für die er
Menschen aus Norddeutschland
interviewte. „DieMenschen sind
auf der einer Seite sehr dankbar“,
sagt Schoneville. „Aber sie wer-
den durch die Tafeln auch be-
schämt.“ Und Schamgefühle sei-
en „nichts Nebensächliches“, da
sie ein positive Selbstwertgefühl
verunmöglichen.

Ein ganz konkreter Anlass für
das Empfinden sozialer Scham

Ort der Scham
KRITIK EineHamburgerMaster-Studentin hat die Bedeutungder Spenden-Tafeln für ihreNutzer untersucht. DiesewürdendurchdieArt
der Essensausgabe beschämt und in ihrer Autonomie eingeschränkt. Heute lädt die Diakonie zur Diskussion über die Tafeln ein

VON KAIJA KUTTER

Die Hamburger Tafeln machten
zuletzt im Winter Schlagzeilen,
weil sie überlastetwarenundBe-
dürftige wegschicken mussten.
Zwanzig Jahre gibt es diese Art
derHilfeschon,beidermeistvon
Supermärkten abgegebene, un-
verkäufliche Lebensmittel anAr-
me ausgeteilt werden. Doch an-
ders als oft dargestellt, sei dies
nicht ein Ort, an dem Betroffene
neben Lebenshilfe auch „Wert-
schätzung und Solidarität“ er-
fahren, erklärt Svenja Fischbach,
die für ihre Masterarbeit eine
qualitative Studie erstellte. Die
Tafeln seien ein „Ort der Scham“
und trügen zur Stigmatisierung
armerMenschen bei.

Die kritische Diskussion um
die bundesweit von rund 1,5 Mil-
lionen Menschen genutzten Ta-
feln gärt seit einigen Jahren. Die
DiakonieHamburg, die alsDach-
verband die Hamburger Tafeln
fachlich betreut, lädt anlässlich
des anstehenden 20-Jährigen Ju-
biläums heute Abend zum
„Nachdenken über die Tafeln“
ins Altonaer Dorothee-Sölle-
Hausein.DortwirdFischbach ih-
re Studie vorstellen und mit Ex-
perten,NutzernundEhrenamtli-
chen diskutieren.

In den Medien wird viel über
die Helfer und Initiatoren von
Tafeln berichtet. Der Blick aus
Perspektive der Nutzer ist relativ
neu.SvenjaFischbachhatsich im
Dezember 2013 und Januar 2014
von sechs Frauen und vier Män-
nern imAltervon35bis65 Jahren
erzählen lassen,wiesiedenGang
zur Tafel erleben. Eine wollte das
nach Leitfaden geführte Inter-
view nicht in ihrer Wohnung
führen, aus Angst, die Nachbarn
hörten zu.

„Es ist etwas ganz anderes als
im Supermarkt einkaufen zu ge-
hen“, berichtet Fischbach. Die
Menschen müssen meistens in
der Warteschlange anstehen,
maleinehalbeStunde,malbiszu
zweieinhalb Stunden lang.Dabei
kann es vorkommen, dass sie im
Regen stehen oder auf Toilette
müssen. Die Reihenfolge werde
mit Nummern geregelt. Kom-

SÜDWESTER

Ausgestiegen
AmEndebleibtSusanneGaschke
wenigstens der Stift. Wenn am
Montag ihr neues Buch „Volles
Risiko“ über ihren Sturz als
Oberbürgermeisterin erscheint,
kann sich Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD) bestimmt
warm anziehen. „Systematisch“
habe der ihren Sturz betrieben,
sagteGaschke vorab derWelt am
Sonntag. Wenn sie den Parteien
nunrät, sich zuöffnenundsyste-
matisch Leute von außen zu ho-
len, die den Politikbetrieb „stö-

ren“, hat sie aber mitnichten
selbst erneut Ambitionen: „Lei-
der ist unser politisches System
vermachtet und hermetisch
nach außen abgeriegelt.“ Und
Gaschke aus dieser Nummer

raus. Es war offenbar so schön –
jetzt sollen andere ihr Stück vom
Kuchen abbekommen.

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

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

20 Jahre Tafel

Die Idee der Tafel kommt aus den
USA: Lebensmittel, die noch ge-
nießbar sind, sollen nicht in den
Müll wandern, sondern an Men-
schen gehen, die sie brauchen.
■ Die erste deutsche Tafel wurde
1993 in Berlin gegründet. Seit
1994 gibt es in Göttingen und
Hamburg Tafeln, 1995 folgten Kiel
und Bremen, 1996 Osnabrück,
1999 Hannover. Laut Bundesver-
band gibt es heute mehr als 900.
■ Die Lebensmittel kommen aus
Supermärkten, Bäckereien, Ho-
tels, Großküchen oder von der Le-
bensmittelindustrie.
■ In Hamburg gibt es im Bereich
von Gemeinden und Diakonie drei
Tafeln mit 22 Ausgabestellen. Die-
se werden wöchentlich von etwa
12.000 Haushalten genutzt und
von rund 600 freiwilligen Helfern
unterstützt.

Wer sich in die Schlange der Spenden-Tafel einreiht, ist oft dankbar – und fühlt sich beschämt Foto: dpa

Bundesregierung und die politi-
schen Parteien verengten die
Entsorgungsdebatte auf die Su-
chenacheinemEndlager fürden
hochradioaktiven Müll. Tatsäch-
lich gebe es aber „unzählige aku-
te Probleme und Gefahren im
ganzenLand“, soDickel.Aufdeut-
schen Autobahnen, Schienen
und Wasserstraßen werde fast
täglich nuklearer Schrott trans-
portiert. Genehmigungen für
Zwischenlager liefen aus oder
würden von Gerichten für un-
gültigerklärt, atomareAbfälle la-
gerten derweil mancherorts auf
Hausmülldeponien.

Zum Auftakt ihrer Kampagne
haben die Organisatoren auch
die nach eigenen Angaben bis-

Ein, zwei, viele Probleme
ATOMENERGIE I Das Problem ist größer als die Endlagersuche: Kampagne zu
Existenz und Entsorgung von strahlenden Hinterlassenschaften

Mit einer „anti-atomaren Hafen-
rundfahrt“ in Hamburg und ei-
nem Straßentheaterstück in
Braunschweig haben Umwelt-
schützer am Wochenende die
bundesweite Kampagne „Atom-
müll-Alarm“ gestartet. Mit Hun-
derten Veranstaltungen und Ak-
tionen wollen Initiativen und
Verbände bis Ende des kommen-
den Monats Oktober darauf auf-
merksam machen, dass an zahl-
reichenOrten inDeutschland ra-
dioaktive Abfälle transportiert
werden oder lagern. Koordiniert
werden die Aktivitäten von ei-
nem Büro im Umweltzentrum
Braunschweig aus.

Kampagnen-Sprecher Peter
Dickel kritisierte gestern, die

lang umfassendste Bestandsauf-
nahme von radioaktiven Abfäl-
len in Deutschland ins Internet
gestellt. Die Dokumentationma-
che deutlich, „dass wir nicht ein
Atommüll-Problem, sondern
viele Atommüll-Probleme ha-
ben“, sagteMitverfasserinUrsula
Schönberger von der atomkraft-
kritischen Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad. Der Bericht –
den es auch in gedruckter Form
gibt – listet rund 90 Standorte
auf, an denen nuklearer Brenn-
stoff produziert wird und an de-
nen radioaktive Abfälle gelagert
werden. (epd)

Die Kampagne im Internet:
www.atommuell-alarm.info

BAUEN

Zwischen Orten
In Bremen-Hemelingen wohnen
Flüchtlinge dort, wo sie gezwunge-
nermaßen abgeschottet sind: in
Mobilbauten. Aber unter überra-
schend guten Verhältnissen – weil
ein Architekt auf seine schiitische
Mitarbeiterin gehört hat SEITE 23

BALLSPIELEN

Unter Leichtgewichten
Knapp in der Bundesliga geblieben, kommt der einst

so erfolgsverwöhnte HSV auf keinen grünen Zweig. Die
Fans schieben die Schuld dann gern mal auf die

Schiedsrichter, so auch nach dem 28:31 gegen Wetzlar.
Die Hamburger Spieler aber werden auf Dauer mehr tun
müssen SEITE 22

sei die „Bedürftigkeitsprüfung“,
sagt Fischbach. Nutzer müssen
ihren Hartz-IV- oder Rentenbe-
scheid vorlegen, umEssen zu be-
kommen. Wenn diese Prüfung
wegfalle, wäre schon etwas ge-
wonnen. Doch die Tafel sollten
auch andere erzieherische und
disziplinierende Mechanismen
ihrer Praxis „selbstkritisch hin-
terfragen“, fordert Fischbach. Für
Helfer müsse es Schulungen zu
achtsamem Umgang und einen
„verbindlichen Verhaltensko-
dex“ geben, für die Nutzer dage-
genBeiräteoderandereMöglich-
keiten, um sich einzubringen.

Perspektivisch aber müsste
die Tafelbewegung die Armut
skandalisieren und sich für be-
darfsgerechte Grundsicherung
einsetzen, „sodass Tafeln nicht
mehr nötig sind“. Das sieht auch
Schoneville so. Leider, sagt er, ge-
be es einen Konsens unter allen
Parteien, in den Tafeln nicht ein
Armutsphänomen, sondern eh-
renwertes zivilgesellschaftliches
Engagement zu sehen.

Etwas zu kurz kommt bei all
dem die Sicht der Tafelbetreiber.
Laut Diakonie-Sprecher Stefan
Becker gibt es noch imHerbst ei-
ne zweite Veranstaltung, bei der
es um deren Perspektive geht.

Mehr als 1.000Menschen haben
am Samstag im sächsischen
Wilsdruff bei Dresden gegen die
Lagerung von Atombauschutt
aus Niedersachsen protestiert.
„Wirbefürchten,dassdiesewach-
sende Giftmülldeponie die Si-
cherheit der hier lebenden Men-
schen gefährdet“, sagte Jens
Heinze von der Interessenge-
meinschaft „Keine Deponie am
Tharandter Wald“.

InderprivatenSondermüllde-
ponie westlich von Dresden sol-
len in diesem Jahr 700 Tonnen
Schutt aus dem früheren AKW
Stade eingelagert werden. Ein
erster Transport mit 22 Tonnen
war amDienstag eingetroffen.

Rund um die Deponie leben

Protest gegen Schutt
ATOMENERGIE II Schutt vom Stader AKW-Rückbau soll
nach Sachsen. Dort gehen die Leute auf die Straße

etwa 15.000 Menschen. Nach
Auffassung des sächsischenUm-
weltministeriums ist der in Rede
stehende Bauschutt unbedenk-
lich. Eben dies stellten die De-
monstranten infrage. „Wir be-
zweifeln sehr, dass diese Abfälle
so ungefährlich sind, wie immer
behauptetwird“, kritisierteHein-
ze. Der taz gegenüber hatte auch
das niedersächsische Umwelt-
ministerium angegeben, dass es
sich bei dem Müll unter ande-
rem um Teile aus „dem inneren
Bereich des Reaktorgebäudes“
handele.

Deponien in Niedersachsen
hatten es abgelehnt, den Stader
Schutt anzunehmen und zu ent-
sorgen. (epd/taz)
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Braunschweig
verliert weiter

Fünfter Spieltag, dritte Niederla-
ge in Serie: Am Samstag war für
Fußball-Zweitligist Eintracht
Braunschweig bei RB Leipzig
nichtmehrdrinals ein 1:3. Ein ra-
santer Doppelschlag der ambiti-
onierten Sachsen versetzte die
Eintracht schnell in Schockstar-
re: Yussuf Poulsen (19. Minute)
und Kapitän Daniel Frahn (20.)
brachten Leipzig früh in Front.
Zwar verkürzte Havard Nielsen
(48.) auf 1:2, erneut Poulsen (84.)
sorgte dann aber für den End-
stand. (dpa)

Unter Leichtgewichten
HANDBALLKnapp inderBundesliga geblieben, kommtder einst so erfolgsverwöhnteHSVauf keinengrünenZweig.
Die Fans schieben die Schuld schonmal auf die Schiedsrichter, die Spieler werden auf Dauer mehr tunmüssen

VON CHRISTIAN GÖRTZEN

Es gibt noch kleine Überbleibsel
aus der guten, alten Zeit. Zum
Beispiel, dass in schöner Regel-
mäßigkeit der Refrain des Liedes
„Nordisch by Nature“ aus den
Arena-Lautsprechern dröhnt.
Dies geschieht seit Jahren, wenn
der Däne Hans Lindberg ein Tor
für den HSV Handball geworfen
hat. Am Samstag, im Heimspiel
gegen die HSGWetzlar, das 28:31
endete, tat er das immerhin
sechs Mal. Oder Matthias Flohr,
der nach seinem Treffer enor-
men Siegeswillen per Körper-
sprache zur Schau trug.

Und dann die fliegenden Hal-
lenhefte: So viele davon warfen
nachderPartie die zeterndenZu-
schauer, dass Ordner Regen-
schirme aufspannen mussten,
umdiebeidenSchiedsrichterauf
ihrem Weg in die Kabine zu
schützen. Auch das hat es früher
schon gegeben, an jenen selte-
nen Tagen, an denen die Ham-
burger mal ein Heimspiel verlo-
ren.Damalswarenaber indiesen
raren Momenten Kiel, Flens-
burg-Handewitt, Berlin oder Ci-
udad Real die Gegner gewesen.

Heute, in Monat drei nach
dem Beinahe-Finanzkollaps, ge-
hört der HSV zwar immer noch
der Bundesliga an, das Dasein
dort ist für den einst vom Erfolg
verwöhnten Klub aber ein gänz-
lich anderes.DieHamburger fin-
den sichnachdemschlechtesten
Saisonstart der Vereinsgeschich-
te mit 2:10 Punkten tabellarisch
ganzuntenwieder, imKreise der
Leichtgewichte:Bietigheim,Frie-
senheim und Erlangen. In den
ersten sechs Spielen reichte es
für den HSV nur zu zwei Remis.

Daraus ergibt sich Bedro-
hungspotenzial für einen Klub,

Kampf um die Lufthoheit: Wetzlars Sebastian Weber (l.) und HSV-Spieler Henrik Toft Hansen Foto: imago/Eibner

Vorgänger Vrabec zuletzt nicht
berücksichtigt hatte.

„Wirwollenuns indasSpielhi-
neinkämpfen“, hatte Meggle vor
der Partie angekündigt. Und von
der ersten Minute an übte das
neu zusammengewürfelte Ham-
burger Team Druck aus auf die
Münchner, die als Tabellen-
Drittletzter anreisten. Die Haus-
herrenerspieltensichzahlreiche
Chancen.ZweiTorevon JohnVer-
hoek und FlorianKringewurden
wegen einer Abseitsstellung und
einesvermeintlichenFoulsnicht
anerkannt, zwei Mal scheiterte
Christopher Nöthe am Münch-
ner Torhüter StefanMoreno.

Die 1860er verlegten sich auf
gelegentlicheKonter und kamen
damit zumErfolg.NachdemTom
Trybull seinen Münchner Ge-
genspieler Grzegorz Wojtkowiak
im Strafraum über die Klinge
springen ließ, verwandelte Leo-
nardonach 20Minutenden fälli-
gen Elfmeter. Das Spiel aber hät-
te zuvor wegen einer klaren Ab-
seitsstellung der Münchner zu-
vor abgepfiffenwerdenmüssen.

Kurze Freude

Zehn Minuten später machte
Trybull seinenFehlerwiedergut,
als ermit einempräzisen 50-Me-
ter-Pass Michael Görlitz perfekt

Altes Leid mit neuem Team
DEBUT St. Pauli spielt unter dem neuen Trainer gegen 1860München
zwar engagierter – aber genauso erfolglos wie zuletzt unter dem alten

Manchem der knapp 28.000 Zu-
schauer blieb schon bei der Ver-
kündung der Mannschaftsauf-
stellung das erste Mal der Mund
offen stehen. Thomas Meggle
hatte bei seinem Trainerdebüt
das Team des FC St. Pauli kräftig
durcheinandergewirbelt: Der
Millioneneinkauf Ante Budemir
mussteebensoaufderBankPlatz
nehmen wie die bislang gesetz-
ten Mittelfeldspieler Christo-
pher BuchtmannundMarc Rzat-
kowski. Dafür standen mit Tom
Trybull, FlorianKringe und Stür-
merLennartThy,derdenrechten
Außenverteidiger gebenmusste,
diverse Spieler auf demPlatz, die

bediente, der John Verhoek in
Szene setzte. Der bullige Mittel-
feldspieler schoss überlegt den
verdienten Ausgleich. Doch die
Freude der Hausherren währte
nicht lange. Unmittelbar vor
dem Halbzeitpfiff verlor die
Hamburger Abwehr denMünch-
nerYannickStarkausdenAugen,
der freistehend keine Probleme
hatte, zur erneuten Münchner
Führung einzuschießen.

Zu Beginn der zweiten Halb-
zeitnahmendieHamburgerwie-
der das Heft des Handelns in die
Hand. Sie schnürten die Münch-
ner inder eigenenHälfte einund
erspielten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten. Doch sie scheiterten
mal am hervorragenden More-
no, mal am eigenen Unvermö-
genunddannwieder anSchieds-
richter Robert Kampka, der alle
strittigen Situationen gegen sie
entschied.WasNeu-CoachMegg-

1 HSV II 8 +22 24

2 Havelse 8 +4 16

3 Lübeck 9 -1 16

4 Norderstedt 8 -1 15

5 Werder II 7 9 14

6 Hannover II 7 4 14

7 Braunschweig II 7 11 13

8 Meppen 8 3 13

9 Wolfsburg II 8 3 13

10 St. Pauli II 8 -5 11

11 Neumünster 8 -3 9

12 Oldenburg 8 -3 8

13 Rehden 8 -4 7

14 Flensburg 8 -5 6

15 Goslar 8 -7 6

16 Cloppenburg 7 -8 5

17 Lüneburg 9 -10 5

18 FT Braunschweig 8 -9 2

Meppen – Werder II 1:3
HSV II – Cloppenburg 5:0
Hannover II – Rehden 3:1
Lübeck – Wolfsburg II 1:0
Havelse – Lüneburg 1:2
Neumünster – Braunschweig II 2:7
Norderstedt – Oldenburg 0:2
Goslar – Flensburg 0:0
FT Braunschweig – St. Pauli II 0:2

Nächste Spiele:
Cl’burg – Meppen (Fr, 19.30 Uhr)
Wolfsburg II – Goslar (Sa, 14 Uhr)
Flensburg – Norderstedt
St. Pauli II – Hannover II
Br’schweig II – HSV II (So, 14 Uhr)
Werder II – Havelse
Rehden – Neumünster (So, 15 Uhr)
Oldenburg – FT Br’schweig

Fehlstart für die TSVHannover-
Burgdorf in der Handball-Bun-
desliga:GesternverlorendieNie-
dersachsen 24:28 gegen den SC
Magdeburg – die zweite Pleite
hintereinander. +++ Im Einer-
Kajak gewonnen hat Olympia-
siegerin Tina Dietze den
Deutschland Cup auf der
Hamburger Binnenals-
ter.Überdie Sprint-Dis-
tanz von 200 Metern
verwies die 26-Jährige
gestern ihre Zweier-
Partnerin Franziska We-
ber auf Platz zwei. Bei den
Herren war Ronald Rauhe sieg-
reich. Im Einer-Kanadier siegte
Stefan Holtz bei den Herren und
Katharina Dürr bei den Damen.

Bereits am Samstag gewann der
Deutschland-Achter im Rudern
den Sprint-Cup über 270 Meter.
Im Finale ließ Vize-Weltmeister
Deutschland WM-Dritten Polen
mit 0,28 Sekunden Vorsprung
hinter sich. +++Richtig alte Stär-

ke demonstriert hat der
Deutschland-Achter dann
gestern auf dem Nord-
Ostsee-Kanal: Zwei Wo-
chen nach der Nieder-
lagebeiderWMinAms-
terdam gewann das

TeamumSchlagmannFe-
lix Wimberger den Kanal-

Cupüber 12,7KilometervonBrei-
holz – zum bereits 11. Mal. Welt-
meister Großbritannien war al-
lerdings auch nicht dabei. +++

spielen.“ Allein: Derartige „Dra-
matik gleich zumBeginnder Sai-
son“, das sei nun auch nicht, was
man sich gewünscht habe.

Als Hauptgrund für die Nie-
derlage gegen Wetzlar galten
nun, es deutete sich eingangs an,
die Schiedsrichter. So zürnte et-
wa Ex-HSV-Präsident Matthias
Rudolph, Hauptgesellschafter
der Spielbetriebsgesellschaft,
dieRefereeshätten„völligeinsei-
tig gepfiffen“.Wahr ist aber auch,
dass das TeamvonTrainer Chris-
tian Gaudin gegen Wetzlar wie-
der viele Fehler beging. Kentin
Mahé etwa, der kurz vor Schluss
bei einem Siebenmeter zu eige-
nen Gunsten eine Zeitstrafe er-
hielt – wegenMeckerns.

Innerhalb des Teams wächst
der Frust. Das zeigt sich auch da-
ran, wie häufig sich die Spieler
imVerlauf einer Partie gegensei-
tig anblaffen. Es wirkt, als befän-
den sich die Hamburger Spieler
in einer Abwärtsspirale. Zumin-
dest gibt es noch Momente der
Einsicht: „Wir müssen noch viel
dazulernen“, sagte HSV-Routini-
er Pascal Hens. „Es bringt nichts,
über das Spiel und die Schieds-
richter noch zu diskutieren.“

„Ich bin gutenMutes, dasswir
den Bock dann endlich umsto-
ßen“, richtet Geschäftsführer Fit-
zek seine Hoffnung demonstra-
tiv auf die länderspielbedingte
Pause in der Bundesliga. Er ver-
anschaulichte den Zustand des
Klubs folgendermaßen: „Wir hat-
ten hiermal einen S-Klasse-Mer-
cedes, mit dem haben wir einen
Totalschaden gehabt. Und die
HälftederTeilehabenwirwegge-
geben. Nun bauen wir uns einen
neuen Rennwagen.“

Er sollte nur besser bald in
Fahrt kommen, wenn er die Fans
mitnehmenwill.

Eine mit

Potenzial
ie ist das Ausnahmetalent
der Buxtehuder Nach-
wuchsförderung und seit
dieser Saison die jüngste

Spielerin, die der dortige BSV je
hatte:BeimHeimspielgegenden
HC Leipzig gab Emily Bölk, 16, ih-
re Bundesligapremiere. Sie traf –
gleich dreiMal – und verwandel-
te obendrauf noch einen Sieben-
meter in die linke obere Ecke.

Beim Spiel der Buxtehuderin-
nen gegen den TuS Metzingen
hatte sie am Samstag zwar kein
Wurfglück, aber: „Emily ist mit
ihren 16 Jahren schon sehr weit“,
sagt Trainer Dirk Leun. „Ich bin
mir sicher, dass sie in zwei bis
drei Jahren eine tragende Rolle
im Bundesliga-Team spielen
kann.“

Handball wurde Bölk prak-
tisch in die Wiege gelegt. Ihre
Großmutter spielte in der DDR-
Nationalmannschaft,Mutter An-
drea Bölk war nicht nur selbst
jahrelang Spielmacherin beim
BSV, sondern gewann mit der
deutschen Nationalmannschaft
auch 1993 den Weltmeistertitel.
„Sie hatte eigentlich keine Chan-
ce, etwas anderes zu tun“, sagt
Andrea Bölk mit Blick auf ihre
Tochter. Zum Training kam sie
schon als Baby mit in die Halle,
mit vier Jahren fing sie selbst bei
den „Minis“ an zu spielen – na-
türlich in Buxtehude.

Da blieb sie bis zumAuslands-
semester auf einem Sportinter-
nat in Dänemark. „Da hat sich
dasganzeLebenumHandballge-
dreht“, erzählt Emily Bölk. Neben
den vielen Trainingseinheiten
habe der Internatsalltag aber vor
allem Spaß gemacht. Mit einer
Dänin im Zimmer lernte sie die
Sprache dann fast von allein.

In der vergangenen Saison
ging es trotzdem zurück zum
BSV, wo sie mit der B-Jugend
gleich Deutsche Meisterin wur-
de. Auch die Hamburger Aus-
wahlmannschaft führte sie zum
Sieg – im DHB-Länderpokal –
und mit der deutschen Jugend-
nationalmannschaft gewann sie
sogar den Vize-Weltmeistertitel.
Die Internationale Handballfö-
deration kürte Bölk zur „wert-
vollsten Spielerin des Turniers“.

Trotz aller Erfahrung sei die
Bundesliga aber ein anderes Ka-
liber: „Hier wird jeder kleinste
Fehler bestraft“, sagt die 16-Jähri-
ge. „Wenn man kurz mal in der
Deckung pennt, kriegt man so-
fort einen Schlagwurf über den
Kopf gezogen.“ Beim BSV spielt
Bölk im linken Rückraum oder
der Mitte. „Da muss ich aber
noch ein bisschen abgeklärter
werden“, sagt sie.Profitierenkön-
ne sie von der Erfahrung der an-
deren. „Diehabenmich super im
Team aufgenommen.“

Sechs Mal die Woche steht
Training auf dem Plan, dazu
kommen die Spiele am Wochen-
ende – und die Schule. „Das wird
ganz schön hart“, sagt Bölk, aber
irgendwie werde sie das „schon
geregelt“ bekommen. Die Abi-
prüfungen sind erst 2016. „Jetzt
will ich erst einmal mit der Ju-
gendnationalmannschaftdieEu-
ropameisterschaft rocken!“ REA

S

Die Europameisterschaft rocken:
Emily Bölk, 16, Handballerin

le so empörte, dass er in der
Nachspielzeit Kampka lautstark
die Meinung sagte und auf die
Tribüne geschickt wurde.

„Kein Vorwurf“

Dass er bei seinem Abgang dem
vierten Offiziellen einen Remp-
ler verpasste, könnte dem Debü-
tanten gleich seine erste Geld-
strafe einbringen, sollte das
Sportgericht die Bilder zu Ge-
sicht bekommen.

Durch die Niederlage rut-
schen die Hamburger vorerst in
die Abstiegszone – was Meggle
offiziell nicht interessiert. „Wir
haben Leidenschaft gezeigt und
gerackert, der Mannschaft kann
ich keinen Vorwurf machen“, re-
sümierte er. „Unser Auftritt war
okay, das Ergebnis nicht.“ Doch
nur an Resultaten, dasweiß auch
Meggle, werden Trainer auf Dau-
er gemessen. MAC

der jeden Euro benötigt – dem
HSV kommen die Zuschauer ab-
handen. Gegen Wetzlar waren es
noch 5.768, in einer Arena, die
13.000 Platz bietet. Bei den bald
anstehenden Heimspielen ge-
gen Friesenheim und Erlangen
dürfte es noch trostloserwerden.
Vermutlich wird es in nächster
Zeit viel Gelegenheit geben, Ein-
trittskarten für diese Partien zu
gewinnen.

„Es ist klar, dasswirmitdiesen
Ergebnissen nicht unbedingt Zu-
schauer in die Halle ziehen kön-
nen“, sagte HSV-Geschäftsführer
ChristianFitzek.Undschickte so-
gleich einen Appell hinterher:
„Wir brauchen unsere Fans jetzt.
Und wenn man mal ehrlich ist:
Genau genommen ist es schon
spannender, in der Bundesliga
oben oder unten dabei zu sein,
als um Platz sieben oder acht zu

„Wir hatten hier einen
S-Klasse-Mercedes,mit
dem hatten wir einen
Totalschaden. Nun
bauen wir uns einen
neuen Rennwagen“
CHRISTIAN FITZEK, GESCHÄFTSFÜHRER

DES HSV HANDBALL
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chenfenster und den Bewohne-
rInnen mag es leichter fallen,
sich in denMobilbauten zu Hau-
se zu fühlen, wenn sie nicht wie
weiße Legebatterien in denHim-
mel ragen. Zu sehen ist von den
BewohnerInnennochniemand–
kaum vorstellbar, dass hier 120
Menschen leben sollen.

„Doch, wir sind voll belegt“,
sagt Jürgen Schneider, der die
Einrichtung für die Arbeiter-
wohlfahrt betreut. „Mehr gehen
auf keinen Fall rein.“ Auf dem In-
nenhof stehen gerade mal fünf
junge Männer um einen Kicker.
Sie unterbrechen ihr Spiel und
blicken herüber – so häufig
scheintBesuchhiernichtzusein.

Hier entpuppt sich die Burg
plötzlich als ein lockerer Kom-
plex aus verschiedenen Einzel-
bauten. Die Raummodule wer-
den von Sekundärdächern über-
spannt:andieNachbarhäuserer-
innernde Dachschrägen, die
zweibaulichverbundeneContai-
ner nach einem Gebäude ausse-
hen lassen, indemsiedie Spalten
überspielen. Von der Autobahn
ist hier imHof kaum noch etwas
zu hören, dafür knallt ein Tep-
pichklopfer irgendwo zwischen
den Containern auf Stoff.

Um ein paar Ecken führt der
Weg in einen kleineren Innen-
hof. Metalltreppen an der Au-
ßenwand führen hoch auf Balus-
traden und dort zu den Woh-
nungseingängen. Wie auf Balko-
nen stehen hier auch die Bewoh-
nerinnen: Sie haben Teppiche
und Handtücher zum Trocknen
über die Geländer gehängt und
unterhalten sich offensichtlich
gut gelaunt, wirkenmiteinander
vertraut. Innerhalb solcher nur
halb-öffentlicher Nachbarschaf-
tenwürden viele gläubigeMusli-
minnen ohne Kopftuch aus dem
Haus gehen, erläutert Stefan
Feldschnieders, aus dem Büro
Architekten BDA Feldschnieders

+ Kister, der die Anlage entwor-
fenhat. In einemsolchenAtrium
hätten sie darum erheblich grö-
ßeren privaten Bewegungsraum
als es in einreihig aufgestapelten
Wohncontainern der Fall wäre.

Den Denkanstoß verdankt er
einer schiitischen Mitarbeiterin,
aberdieBauweisehat auchhisto-
rische Vorbilder: „Es ist nicht so,
dass wir uns das einfach mal
eben ausgedacht hätten. Im Ori-
ent wird seit Jahrtausenden so
gebaut“, sagt Feldschnieders. Au-
ßerdem beschatten Sekundär-
dach und Treppen die Hausein-
gänge, sodass in den Sommer-
monaten besser gelüftet werden
kann. Wesentlich teurer als es
Container inReihewären, ist die-
se Bauweise nicht. „Der Preis da-
für“, so Feldschnieders, „sind le-
diglich etwas höhere Ansprüche
an die Außendämmung.“ Denn
ohne Innenflure liegt mehr
Wandfläche außen.

Eine Bewohnerin zeigt stolz
die Wohnung, die sie mit einer
anderen Frau teilt: Sechs Qua-
dratmeter Küche mit eigenem
Herd, eine gewöhnliche Einbau-
küche mit Buchenfurnier, die
noch nach Neubau riecht. Dane-
beneinBadmit eigenerDusche–
etwasmehr als halb so groß.Und
zum Schluss das Schlafzimmer
mit zwei Betten auf zwölf Qua-
dratmetern. Familienwohnun-
gen, wie es sie eine Tür weiter
gibt, haben zwei Schlafräume
und eine größere Küche. Im Erd-
geschoss gibt es auchdrei barrie-
refreie Wohnungen.

Auch Gruppenduschen seien
im Gespräch gewesen, sagt Feld-
schnieders, die Frauenhätten sie
aber kaum angenommen und
sich stattdessen notdürftig in
den Küchen gereinigt – auch das
ein Hinweis von Feldschnieders’
Mitarbeiterin. Die Bewohnerin
dieses Moduls sagt „friend“,
wenn sie Mitbewohner meint

und das scheint nicht nur eine
Unklarheit in den Vokabeln zu
sein: Die Stimmung ist ausge-
sprochen gut in diesem kleinen
Bereich, wo selbst die Männer
amKickerweitweg zu sein schei-
nen.

Auch Konflikte zwischen
Menschen unterschiedlicher
Herkunft gibt es hier kaum, sagt
Verwalter Schneider. Vielleicht
liegt es daran, dass die einzelnen
Wohnhäuser autark funktionie-
ren: Diemeisten haben einen ei-
genen Waschraum und eigene
Schuppen für den Müll, damit
der sich nicht irgendwo auf-
türmt. Alles besteht aus Contai-
nerelementen, wie sie auch bei
denWohnungenverwendetwur-
den. Von außen lassen sich Ver-
waltungsgebäude, Gemein-
schaftshaus, Lager undWohnun-
gen nur an Türen und Fenstern
unterscheiden: In den meisten
WohnungensindGardinenzuse-
hen, der Müllraumhingegen hat
gar keine Fenster.

Für den Architekten Feld-
schnieders ist das Zusammen-
stellen der Einheiten ein Puzzle-
spielmitmehreren richtigen Lö-
sungen: Theoretisch können aus
den Bausätzen auch Studenten-
wohnheime oder Unterrichts-
räume für überbelegte Schulen
entstehen.Auchhier inHemelin-
gen gibt es Schulungsräume, in
denen täglich Deutschkurse
stattfinden. An der Wand lehnt
eine Tafel mit aufgemalten Uhr-
zeiten: sechs Uhr, Viertel vor
vier, halb zwölf.

Nebenan ein Spielzimmer für
Kinder, die es zurzeit kaum gibt:
Nur acht wohnen momentan
hier.Manhattemitmehrgerech-
net, aber das Flüchtlingsaufkom-
men ist eben sehr viel flexibler
als der organisatorische und po-
litische Vorlauf solcher Über-
gangswohnheime. Jetzt gucken
die Puppen, Bilderbücher und

Ein Zwischenort

ARCHITEKTUR In
Bremen-
Hemelingen
wohnen Flüchtlinge
dort, wo sie
gezwungenermaßen
abgeschottet sind: in
Mobilbauten. Aber
unter überraschend
guten Verhältnissen
– weil ein Architekt
auf seine schiitische
Mitarbeiteringehört
hat

die Holzeisenbahn ein bisschen
verloren aus den Pappkartons.
Auch der Sandkasten im Innen-
hof ist noch unbenutzt. Feld-
schnieders könnte ihn jetzt um-
planen: Die Sandkiste vielleicht
abdeckenund inSitzgruppen für
die älteren BewohnerInnen inte-
grieren. Kleinigkeiten auf den
ersten Blick, aber sie bestimmen
die Nutzung des Raums nach-
drücklich. Mehr als irgendwo
sonst wird der Zusammenhang
vonWohnort und Leben da deut-
lich, womittelloseMenschen ka-
serniert zusammenleben.

Zumindest in Bremen ist das
erklärte Ziel darum auch die Un-
terbringung in privatem Wohn-
raum. Auch die Bewohner dieser
Mobilbauten sollen nach spätes-
tens drei Monaten anderswo un-
tergekommen sein. Bis dahin
aber liegen hier möglicherweise
auch Chancen: Im Nachbar-
schafts-Atrium leben die Men-
schen mit anderen zusammen,
die ähnliche Fluchtgeschichten
haben,mitdenensie sichaustau-
schen und miteinander irgend-
wo ankommen können. Viel-
leicht istdasgareinenotwendige
Vorstufe richtiger Integration:
Denn die privaten Wohnungen
draußen sind hart umkämpft,
gerade der sogenannte „bezahl-
bare Wohnraum“. Um den drän-
gen sichObdachlose, Sozialhilfe-
empfängerInnen, Studierende
oder RentnerInnen. Wohnungs-
eigentümer können sich die
Menschen, die hier miteinander
um ein paar Quadratmeter kon-
kurrieren, praktisch nach Belie-
ben aussuchen.

Schneider spricht im Schu-
lungsraum dann auch gar nicht
zuerst von Sprachkompetenz,
sondern von Mut. Und den
braucht man, um die Trutzburg
irgendwann zu verlassen und ei-
nen eigenen Mietvertrag zu un-
terschreiben.

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Wie eine kleine Trutzburg steht
das Flüchtlingsdorf zwischen
Sportanlagen und einem Mais-
feld am Rande von Bremen-He-
melingen. Tatsächlich erinnern
die zweigeschossigen Wohnein-
heiten mit ihren kleineren An-
bauten daneben ein wenig an
Türme. ImHintergrundistdieA1
zu sehen und der Verkehr auch
deutlich zu hören. Bauland in
Bremen ist rar und hart um-
kämpft; kaum Anwohner, die
sich um Flüchtlingsbauten wie
diesehiergerissenhätten.Direkt
auf der anderen Straßenseite be-
ginnt ein Wohngebiet mit Einfa-
milienhäusern und gepflegten
Gärten.

Container-Wohnen: Eigent-
lich sollte genau das früher ein-
mal unbedingt vermieden wer-
den. FlüchtlingshelferInnen ha-
ben schon vor Jahren darauf auf-
merksam gemacht, dass sich ab-
geschottete Unterbringungen
verheerend auf die körperliche
und geistige Gesundheit von
Flüchtlingen auswirken kann.
Aber in Hemelingen kann man
sich ansehen, was es bedeutet,
wennderArchitekteinessolchen
Notbehelfs eine schiitische Mit-
arbeiterin hat. Wenn er kurz in-
nehält und überlegt, was für die
Bewohnerinnen Rückzugsraum
sein kann, wenn er Alltägliches
imBlickhat,wie die Frage,wo sie
sich waschen wollen.

Der Komplex ist nagelneu
und bisher findet kein Navi die
Adresse. Doch nicht nur darum
fährt man leicht an der Einfahrt
vorbei: Der Bau ist in unter-
schiedlichen Grüntönen gefer-
tigt undmogelt sich so unauffäl-
lig zwischenBäumenundFeld in
die Landschaft. Die farbliche
Stimmigkeit ist kein Zufall: Die
Nachbarn haben so keinen opti-
schen Fremdkörper vor dem Kü-

Nur anders angeordnet – und doch ein anderes Lebensgefühl: Im Hemelinger Containerbau können sich die Flüchtlinge in ein Atrium zurückziehen Foto: Kay Michalak

„Es ist nicht so, dass
wir uns das einfach
mal eben ausgedacht
hätten. ImOrient wird
seit Jahrtausenden
so gebaut“
STEFAN FELDSCHNIEDERS, ARCHITEKT
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Ernst genommene
HausbesetzerInnen
Die Besetzerinnen des leer ste-
henden Gebäudes Am Wall 92
ziehen eine positive Bilanz ihrer
Gesprächemit Bau-Staatsrat Go-
lasowski und der Brepark, der
dasmittlerweile wieder geräum-
te Gebäude gehört. In einem
„sehr konstruktiven Gespräch“
sei die Situation Am Wall 92 dis-
kutiert worden, unter Einbezie-
hung der Aspekte Baurecht, dem
Pro und Contra von Zwischen-
nutzungen sowie dem Bremer
Wohnungsmangel und städti-
schem Leerstand insgesamt. Da-
bei sind die Argumente und
IdeenderBesetzerInnen ihrer ei-
genen Einschätzung zu Folge
„nicht nur angehört, sondern
auch ernst genommen“ worden.
Des Weiteren habe sich die Bre-

park auf Grund des Gesprächs
entschieden, die Anzeige wegen
Hausfriedensbruchs zurückzu-
nehmen. Johannes Petzolt, einer
der Unterstützer der Besetzung
betont: „Wir halten Hausbeset-
zungen weiterhin für ein wichti-
ges und richtiges Mittel, um der
akuten Raum- und Wohnungs-
not entgegenzuwirken“. (taz)

Kochen & kämpfen
In Garlstedt bei Bremen sollen
kurdischeKämpfernoch imSep-
tember in der Benutzung von
Feldküchen geschult werden.
Das gibt das Bundesverteidi-
gungsministerium bekannt. Im
bayerischenHammelburgsollen
Kurden hingegen lernen, die
Panzerabwehrrakete Milan zu
bedienen. Insgesamt würden et-
wa 30 Kurden in Deutschland er-
wartet. (dpa/taz)

WählerInnen inhaltlich einzu-
binden bei der Bundestagswahl
das Programm zu einem
schlecht hierarchisierten Sam-
melsurium der Wohlfühl-Ideen
hatte anschwellen lassen, in dem
nur noch die Steuererhöhungs-
pläne als ernsthaftes Politikziel
erkennbar waren, fehlt es dem
aktuellen Entwurf noch an Rei-
bungsflächen und an Mut zu Vi-
sionärem, ausgenommen viel-
leicht imKultur-Kapitel: Das tritt
überraschend offensiv für den
„Prozess zwischen Weserburg
undKunsthalle“ – sprichdenWe-
serburg-Neubau indenWallanla-
gen unter einem gemeinsamen
Direktorat – ein.

Diese Frage wird tatsächlich
hoch emotional debattiert – aber
bewegt dann doch nur eine Min-
derheit unter derMinderheit der
Kunstinteressierten. Folge: Gin-
ge man mit dem vorliegenden
Text im kommenden Frühjahr
andenStart, drängewohl nur ins
allgemeineBewusstsein,dassdie
Grünen in Bremen wiederge-
wählt werden wollen, um end-
lich die schon lange vom Rech-
nungshof geforderte Straßenrei-

ten bereits vorliegen, vermeidet
das Programm–das ja genaudas
sein sollte – eineöffentliche Fest-
legung und versucht das auch
noch durch die Billigfloskel, dass
man„eineRekommunalisierung
um jeden Preis“ nicht anstrebe,
zu kaschieren. Gäbe es denn den
im ersten Kapitel geforderten
weiteren Radwegausbau um je-
den Preis?

„DieHoffnung ist, dass sich in
derBeteiligung tatsächlichmehr
Kontur ergibt“, erläutert Müller.
„Wir erreichen zwar sehr viele,
aber längst nicht alle Mitglieder
durch die Möglichkeit, in den
Landesarbeitsgemeinschaften
mitzutun“, sagt sie. Und da sei
„die Möglichkeit des Online-
Kommentierens eben doch eine
deutlich niedrigere Schwelle als
einen Änderungsantrag zu ver-
fassen“.

Die Anmerkungen werden
von der Antragskommission
ausgewertet. Mitglieder, die un-
ter Klarnamen kommentiert ha-
ben, erhalten ein Feedback darü-
ber, was mit ihren Vorschlägen
passiert. Aussortierte Ideen kön-
nen so in Gestalt eines Ände-
rungsantrags bei der Landesmit-
gliederversammlungimNovem-
ber eingebracht werden.

Deren Zahl dürfte auch von
derQualität der sechsKapitel ab-
hängen, in die sich der Entwurf
gliedert: Sie ist sehr heterogen,
mitunter, wie für Entwürfe ty-
pisch, redundant, so wird etwa
das Thema des bezahlbaren
Wohnraums imSozialpolitik- ge-
nau wie im Stadtentwicklungs-
kapitel umfassend erläutert. Ei-
nen bitteren Tiefpunkt markiert
dabei der Abschnitt Bildung.

Während es 2007 imWahlpro-
gramm noch hieß, „eine Schule
für alle ist die richtige Antwort
auf die Herausforderungen der
Zukunft“, und auch 2011 das Ideal
des längeren gemeinsamen Ler-
nens und die Stärkung der Ober-
schule beschworen wurde, fehlt
vondiesen bildungsreformatori-
schenAnsätzen jedeSpur: „Ober-
schulen und Gymnasien sind
wichtig!“, steht da – und das ist
der zweifellosbemerkenswertes-
te Satz des Kapitels. Denn das
Wort Gymnasium zu erwähnen,
darauf hatten die Wahlprogram-
me der vergangenen acht Jahre
verzichtet – gleichsam aus pro-
grammatischen Gründen. „Der
Bildungskonsens, der bis 2018
festgeschrieben ist, war erfolg-
reich“, resümiertdasKapitel, „wir
wollen ihn verlängern.“ Das ist
eine Absage an alle Schulpolitik.

Programm sucht Ziel
PARTEIENDieGrünen stellen eine erste Fassung ihresWahlprogrammszumKommentieren
online. Tatsächlich könnte es Ideen, Festlegungen und Gestaltungswillen gut gebrauchen

DenbitterenTiefpunkt
des Programm-
Entwurfs markiert der
Abschnitt Bildung

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Jetzt steht’s online und ist zum
Kommentieren freigeschaltet.
So richtig draufgestürzt hat sich
der Schwarm noch nicht, aufs
Grünen-Wahlprogramm 1.0 für
die Landtagswahl am Muttertag
2015. Aber bis zum 28. Septem-
ber besteht ja noch die Gelegen-
heit, den Entwurf zu ergänzen
und zu bekritteln: Erfahrungs-
werte, welche Rückmeldungen
zu erwarten sind, gibt es keine,
auch nicht aus anderen Landes-
oder Stadtverbänden. „Wir hof-
fen“, sagt Henrike Müller, Lan-
desvorsitzende der Grünen, „auf
möglichst viele TeilnehmerInn-
nen“.

Spannend istdabei, obder lus-
tigste Satz im Entwurf von Bild-
schirmleserInnen bemerkt wird,
oder am Ende drinbleibt: Neuge-
fasst werden müsste er wohl,
denn wahrscheinlich handelt es
sich bloß um einen Formulie-
rungs-Lapsus, wenn die Partei,
im Sommer 2013 noch bundes-
weit für ihre Veggie-Day-Idee
rund gemacht, in Bremen nun
fordert, „dass in öffentlichen
Mensen ausschließlich Fleisch
aus ökologischer Tierhaltung an-
geboten wird“.

Klar, man möchte gar keine
strenge Karnivoren-Diät durch-
setzen, das Adverb ist nur an die
falsche Stelle gerutscht. Aber für
einen Moment hält man auch
diese Kehrtwende für möglich,
gerade weil die vergeigte Bun-
destagswahl die Öko-Partei so
verunsichert hat: Alles was es an
verlässlicher Tendenz und Rich-
tung einst gab – jetzt wirkt’s un-
gewiss. Hinzu kommt, dass man
in Bremen ja seit knapp acht Jah-
ren mitregiert: Ohne Kommen-
tarfunktion hat Hamburgs Lan-
desverband, in Opposition zur
alleinherrschenden SPD, seinen
ersten Programmentwurf online
gestellt. Der aber formuliert aus
pointierterKritik am Ist-Zustand
konkrete politische Forderun-
gen, entwirft scharf konturierte
Ideen und interessante Vorha-
ben. Wer aber an der Macht ist,
muss Pläne für Neuerungen im-
mer gegen den Verdacht vertei-
digen, nur eigene Versäumnisse
heilen zu wollen. Und in dieser
Situation soll man ein Pro-
gramm schreiben? Na, schönen
Dank!

Von daher ist es klug, einen
möglichst breitenundmöglichst
unbefangenen Input zu organi-
sieren:WährendderVersuch, die
Parteibasis und die potenziellen

nigungsgebühr einzuführen.
Was sicher ein sinnvolles Projekt
ist, aber holt es die WählerInnen
da ab, wo sie sind?

Ihr Lieblingsprojekt? „Es ist ja
noch ein Entwurf“, weichtMüller
der Frage aus. „Momentan hängt
das Herz noch an vielem.“ Das
stimmt: So finden die Grünen
das Thema Rekommunalisie-

rung total sympathisch, einige
haben aber auch irgendwie die
Entsorgunsgfirma Nehlsen sehr,
sehr lieb gewonnen, das spiegeln
die einschlägigen Passagen:
„Entscheidend“, heißt es da, sei
„das Interesse der BürgerInnen
an effizienten Dienstleistungen,
moderaten Gebühren, guten Ar-
beitsplätzen und der Orientie-
rung am ökologischen und sozi-
alen Gemeinwohl“. Doch obwohl
alle fürsEntscheidennötigenDa-

fraute Mars-Missionen sollte er-
forscht werden, wie sich die
sechs Missionsteilnehmer in ei-
ner mehrmonatigen Isolation
verhalten und wie sie zusam-
menarbeiten.

DieErgebnissederStudiewer-
den erst in drei Jahren vorliegen,
aber: „Einen Lagerkoller gab es
nicht“, resümiert die 28-Jährige
bereits. Die ganze Mission sei
„einfach“ gewesen, „weil wir uns
gut verstanden haben“.

Wirkliche Probleme habe es
nicht gegeben. Die Crew durfte
die simulierte Kuppel nur im
Raumanzug verlassen. Da der
Mars „ziemlich kalt“ sei, könne
mandortnichtohneRaumanzug
leben. Das Ziel derMission sei al-
lerdings nicht gewesen, etwas zu
schaffen,dasdemMarskomplett
ähnele, sondern den psychologi-
schen Aspekt einer solchen Mis-
sion zu studieren. Im Oktober
startet eine ähnliche Mission

Bremerin auf dem Hawaii-Mars
WEIT WEG Die BremerWissenschaftlerin Lucie Poulet lebte vierMonate auf dem
Mars. Der war allerdings nur eine auf Hawaii installierte Simulation

Lucie Poulet vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt Bremen hat an einer Mars-
Simulation der Universität Ha-
waii teilgenommen. Ausgang
gab es nur mit Raumanzug, Du-
schen war nur acht Minuten in
der Woche möglich und auf den
Tisch kam Astronautenfutter.
Gemeinsam mit fünf Kollegen
lebte Poulet in völliger Isolation.
Zur Vorbereitung auf künftige
bemannte, beziehungsweise be-

Das Der-perfekte-Tag-Wetter
„Auf unterhaltsame Art und Weise“ er-
klärt die Polizei heute um 15 Uhr, wie
Trickbetrüger vorgehen – in Form ei-
ner Theatervorführung. Bühne ist die

ANZEIGE

ieKunstderAndeutungund
dieKunst des Anschlags ha-
ben mehr miteinander ge-

mein, alsmanvermutenkönnte.
DochwenneinMalerdesSymbo-
lismus wie Lucien Lévy-Dhur-
mer inseinemvagenpointillisti-
schen Stil ein Bild namens
„Mondscheinsonate“ auf die
Leinwand bringt – dann ist das
für einen Pianisten wie Mikayel
Balyan geradezu eine Einladung
zu antworten. Das Bindeglied
zwischen diesen beiden Künst-
lernheißtBeethoven.

Interdisziplinäre Ansätze wie
gestern in der Kunsthalle, wo
sich Lévy-Dhurmers Gemälde
und Beethovens gleichnamige
Sonate unter Balyans Händen
am historischen Hammerkla-
vier zu einer bi-polaren Perfor-
mance vereinigten, gehören zu
den kreativenHöhepunkten des
Musikfestes.Allerdings–undna-
turgemäß – gelingen sie nicht
immer. Denn: Wer wollte in der
„Glocke“ wirklich Udo Samel zu-

D
hören, als er Diversestes von
Goethe rezitierte, mit Betonung
aufDiversestes –wodochneben
ihm Christoph Prégardien auf
der Bühne saß, der auf seinen
nächsten Gesangseinsatz warte-
te? Das Bindeglied zwischen
Burg-Schauspieler und Spitzen-
Tenor hieß Goethe – doch den
brachte Samel noch nicht ein-
mal akustisch auskömmlich
überdenBühnenrand.

Ergab die Kombination des
gesprochenenGoethetextesmit
dessen gesungener Variantewe-
nigstens einen erkenntnistheo-
retischen Mehrwert, wo schon
der ästhetische ausblieb? Kaum.
Doch immerhin dienten Samels
Einlassungen als Pausenfüller,
in denen man sich auf das Wie-
dererklingen von Prégardiens
unglaublich wohl geführter,
obertonreicher und klarer Stim-
me freuen konnte. Positiv ge-
wendet:Geradeeineinterdiszip-
linäre Performance lebt von
Spannungsbögen.

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

KURZKRITIK: HENNING BLEYL ÜBER INTERDISZIPLINÄRE PERFORMANCES

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

DieTeileunddasGanze

Sparkasse Am Brill, anschließend regis-
triert die Polizei kostenlos Rollatoren.
Und nach der Veranstaltung kommt
auch die Sonne wieder hervor, 22 Grad

IN ALLER KÜRZE

SCHAUSPIEL

DAS LEBEN
AUF DER PRAÇA
ROOSEVELT

von Dea Loher

Wiederaufnahme Do 18.

September im Kleinen Haus

über acht Monate, 2015 eine wei-
tere Studie über ein ganzes Jahr.

Einen Echt-Flug auf den Mars,
sagt Poulet, würde sie gern mit-
machen – „Es muss sich aller-
dings um eine Hin- und Zurück-
Mission handeln. Das Ziel einer
One-Way-Mission müsste schon
sehr wichtig sein und viel Hilfe
für die Menschen auf der Erde
bringen, ansonsten würde ich
nicht auf demMars sterben wol-
len.“

Bis dahin wird sich Poulet am
Institut für Raumfahrtsysteme
weiterhin mit Gewächshausmo-
dulenbefassenundderOptimie-
rung der Beleuchtung zur Ver-
besserung des Pflanzenwachs-
tums im All. (dpa/taz)

Raum für Notizen. Die sind auch unter www.gruene-bremen.de möglich
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ben Euro pro Stunde, das „Woh-
lers“ in Altona gar nur 6,50 Euro.

Unbezahlte Überstunden ge-
hören zur Regel. Im „Landhaus
Scherrer“ etwa kommen zur offi-
ziellen Arbeitszeit im Schnitt 20
unbezahlteWochenstundenhin-
zu. Rechnet man den offiziellen
Stundenlohn von 7,69 auf die re-
al geleistete Stundenzahl, ver-
dient ein ausgebildeter Gastro-
nom in dem Sternerestaurant
5,05 Euro pro Stunde.

Insgesamt arbeiten 80 Pro-
zent der Befragten in prekären
Arbeitsverhältnissen, ergab die
Studie. Die meisten haben kei-
nen festen Arbeitsvertrag, arbei-
ten im Minijob-Verhältnis oder
in Scheinselbstständigkeit. „Es
herrscht große Unkenntnis der
Rechtslage“, stellt Alt fest. „Viele
Gastro-Arbeiterwissengarnicht,
dass sie im Krankheitsfall weiter
bezahlt werden müssen.“ Einer
der Befragten habe berichtet, ei-
ne Lohnfortzahlung bei Krank-
heit habe er in seiner ganzen
Gastro-Laufbahn noch nicht er-
lebt. „Diese Verletzung von fun-

damentalen Arbeitsrechten be-
deutet ein ernsthaftes Problem
für eine breite Bevölkerungs-
schicht“, resümiert Alt.

Die letzte Frage auf dem Eva-
luationsbogen lautete: „Warum
arbeitest du trotzdem inderGas-
tronomie?“ Als Antwort wurden
flexible Arbeitszeiten genannt
oder die Bar-Bezahlung. „Solan-
ge man nicht krank wird, keinen
Urlaub machen, in seine Rente
einzahlen, aus derWGausziehen
oder eine Familie gründen will,
funktioniert das ganz gut“, sagt
Jan Kammerer von der Initiative.

Der erste Durchgang der Be-
fragung ist abgeschlossen, die
„Initiative Gastrolohn“ will aber
weitermachen.Währendder Fra-
gebogen auch in Zukunft online
verfügbar ist, wollen die Initiato-
rInnen jetztmit den Betroffenen
gemeinsam überlegen, was mit
den Ergebnissen passieren soll.
Zunächst wird plakatiert: Die
ausgewerteten Daten sollen den
KundInnenunddenBetreiberIn-
nen der Läden an Ort und Stelle
auf Plakaten präsentiert werden.

In der Regel Rechtsbruch
GASTRONOMIE Die „Initiative Gastrolohn“ hat die Arbeitsbedingungen in Hamburger Bars
und Restaurants untersucht. Das Ergebnis: Arbeitsrechte werden selten eingehalten

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Eine Verletzung der Arbeitsrech-
te gehört in vielen Hamburger
Bars und Restaurants offenbar
zum Geschäftsmodell. Das je-
denfalls legt das Ergebnis einer
Befragung zu Löhnen und Ar-
beitsbedingungen in Hambur-
ger Gastronomiebetrieben nahe.
Die „InitiativeGastrolohn“ hat in
einer Online-Befragung und in
persönlichen Gesprächen Daten
überdieZuständeinBarsundRe-
staurants gesammelt und am
Sonntag im Rahmen einer Re-
leaseparty veröffentlicht. Hinter
der Initiative stehenEinzelperso-
nen und Mitglieder von Basisge-
werkschaften.

Arbeitsrechte wie eine Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall
und bezahlter Urlaub sind den
meisten Gastronomen nach den
Befragungsergebnissen ebenso
fremdwie die Bezahlung vonBe-
reitschaftsdiensten. Auch unbe-
zahlte Putztätigkeiten nach Fei-
erabend sind keine Seltenheit.
Erfasst sind in der Befragung 24
Betriebe verschiedener Katego-
rien und Preisklassen: vom Ster-
nerestaurant „Landhaus Scher-
rer“ in der Elbchaussee über Sze-
ne-Lädenwieden „Feldstern“ auf
St. Pauli bis hin zu Tanzkneipen
wie der „Barbarabar“ auf dem
Hamburger Berg.

„Eswar unswichtig, ein reprä-
sentatives Bild der Zustände in
der Hamburger Gastro-Land-
schaft zu erhalten“, sagt Kathari-
na Alt von der „Initiative Gastro-
lohn“. Man habe sich aber auf die
Viertel St. Pauli und Sternschan-
ze konzentriert, da diese mit ih-
rer hohen Gastronomie-Dichte
das „Rückgrat der Hamburger
Tourismusbranche“ bildeten.
Die InitiatorInnen hatten sich
gefragt: „Können die Menschen,
die in diesen Vierteln arbeiten,
selbst dort leben?“ Bei einem
durchschnittlichen Stunden-
lohn von 8,11 Euro brutto ist das
schwierig. EinigeBetriebezahlen
ihren MitarbeiterInnen nur sie-

HEUTE IN HAMBURG

„Groteske Überdehnung“

taz:HerrLange,offizielldarfdie
Bundeswehr an Schulen nicht
um Nachwuchs werben. Dekla-
riert sie ihr Engagement des-
halb als politische Bildung?
Dirk Lange:WasdieBundeswehr
an Schulenmacht, ist keinesfalls
politische Bildung. Laut ihrer ei-
genen Verlautbarung handelt es
sich aber auch nicht um Nach-
wuchsgewinnung. Das wäre
nach der UN-Kinderrechtskon-
vention auch verboten.
WasmachtsiedannanSchulen?
Es ist schon fast erschütternd,
wiedeutlichdas indenVereinba-
rungen steht: Die Bundeswehr
hat Akzeptanzprobleme bekom-
men – auch durch die sicher-
heitspolitische Strategie, dass sie
in den vergangenen zehn Jahren
weniger Verteidigungsarmee
und stärker Interventionsarmee
geworden ist. Diese Strategie
wird weniger von der Bevölke-
rung getragen.
Was vermuten Sie, ist mit der
Kooperation zwischen acht
Bundesländern und der Bun-
deswehr beabsichtigt?
Dass durch den engeren Aus-
tausch die Akzeptanz der Bun-
deswehr und ihrer aktuellen si-
cherheitspolitischen Maßnah-
men erhöht werden soll. Dazu
kommt die Abschaffung der
Wehrpflicht, durch die die Nach-
wuchsgewinnung für die Bun-
deswehr eine Aufgabe geworden
ist, die sie vorher nicht kannte.
Kritiker befürchten eine schlei-
chendeMilitarisierung.
Es liegt der Verdacht nahe, dass
das etwasmit der Nachwuchsge-
winnung und mit den Legitima-

tionsproblemen zu tun hat. An-
dere Behörden gehen ja auch
nicht in dem Ausmaß an Schu-
len, um über Rentenpolitik oder
Integrationspolitik zu informie-
ren.
Wo sehen Sie das Problem?
Meines Erachtens ist das eine
groteske Überdehnung ihrer
Aufgaben, dass die Bundeswehr
versucht, im Bereich der politi-
schen Bildung in den Schulen
Fuß zu fassen. Denn die Jugend-
offiziere sinddafür nicht qualifi-
ziert. Das sind Öffentlichkeitsar-
beiter der Bundeswehr, keine
ausgebildeten Pädagogen. Mit
dem Anspruch treten sie aber
auf.
Worin liegt der Unterschied?
Politische Bildung will Mündig-
keit über Kritikfähigkeit, Hinter-
fragung und Kontroversen ent-
wickeln. In diesemSinne ist poli-
tische Bildung nicht möglich,
wenn sie einseitig von Interes-
sensvertretern durchgeführt
wird. Bei politischer Bildung
steht aber der Selbstenfaltungs-
gedanke im Vordergrund.
INTERVIEW: LKA

Tagung „Der Soldat am Lehrerpult?
Bundeswehr in der Schule“: 15 bis
21 Uhr, Schulmuseum, Seilerstraße
42

MILITARISIERUNG Eine Tagung der Nordkirche
beschäftigt sichmit der Bundeswehr in der Schule

Viel Arbeit, wenig Lohn: Wer in der Hamburger Gastronomie arbeitet, lebt oft prekär Foto: dpa

das wetter
Auch heute werden uns viel Sonnenschein und nur vereinzel-
tes Gewölk versprochen. Mäßig Wind aus östlichen Richtun-
gen, Temperaturen bis 24 Grad. Wir ahnen natürlich längst: Da braut
sich doch was zusammen
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Dirk Lange

■ 50, Bundesvorsitzender der Ver-
einigung für politi-
sche Bildung und
Professor für Didak-
tik der politischen
Bildung in Hannover.
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Online umgehört

In einer Online-Befragung hat die
Initiative Gastrolohn (https://gas-
tro-lohn.org) Daten über Löhne
und Arbeitsbedingungen in 25
Hamburger Betrieben gesam-
melt.
■ 8,11 Euro pro Stunde beträgt der
dabei ermittelte Durchschnitts-
lohn. Bis auf wenige Ausnahmen
zahlen die Arbeitgeber keinen
Lohn im Krankheitsfall oder wäh-
rend des Urlaubs.
■ Unbezahlte Überstunden, Be-
reitschaftsdienste oder Putzdiens-
te leisten viele der Beschäftigten,
in der „Pony Bar“ waren es sogar
sogar unbezahlte Renovierungs-
arbeiten.
■ Rassismus und Sexismus wur-
den in einigen Betrieben ange-
führt. Aus dem „Ex-Sparr“ hieß es,
die „Belegschaft wird schikaniert
und eingeschüchtert“. Auch bei
„Balzac Coffee“ herrschen dem-
nach Arbeitsdruck und „Gängelei
durch Vorgesetzte“.

IN ALLER KÜRZE

Schiffstankstelle kommt
Das erste schwimmende Flüssig-
gas-Kraftwerk ist auf dem Weg
nach Hamburg. Wie der NDR
meldete, hat es am Samstag eine
Werft in der Slowakei verlassen
und wird über Donau, Main,
Rhein und die Nordsee nach
Hamburg geschleppt. Laut Be-
treiberfirma Becker Marine Sys-
tems wird das Schiff im Oktober
ankommen. Im Hafen soll es
dann Kreuzfahrtschiffe mit
Strom versorgen: Diese können
sie ihre Schweröl-Generatoren
abschalten und ihren Strom aus
dem Flüssiggas des Kraftwerks
beziehen. Das Flüssiggas-Kraft-
werk ist ein gemeinsames Pro-
jekt von Becker Marine Systems
und der Kreuzfahrt-Reederei
Aida. Wenn keine Kreuzfahrt-
schiffe kommen, soll das Schiff
auch Strom und Wärme für an-
dere Kunden bereitstellen oder
in das allgemeine Netz einspei-
sen können. (taz)

Protest gegen
Büro-Neubau
Gegen die geplante Bebauung
des Zeise-Parkplatzes in Otten-
sen haben am Samstag mehr als
300 Menschen demonstriert.
Mit Transparenten mit „Gute
Mieten statt schlechteMeetings“
zogen die Demonstranten vom
Kemal-Altun-Platz zu dem Ge-
lände in der Friedensallee. Der
Protest richtet sichdagegen,dass
Investor und die Bezirkspolitik
stattdessen den weltweit agie-

renden Werbekonzern WPP in
Ottensen ansiedeln wollen. Ur-
sprünglich waren auf dem Areal
86 Wohnungen der Immobilien-
gesellschaft Procom geplant –
davon die Hälfte Sozialwohnun-
gen. Die städtische Kommission
für Bodenordnung hatte vergan-
gene Woche ihre Entscheidung
überraschend vertagt. (taz)

Medaille für
Schiffsbewahrer
Für seine Verdienste zur Rettung
historischer Schiffe ist Joachim
Kaiser, Vorstandsmitglied der
Stiftung Hamburg Maritim, mit
der Senator-Biermann-Ratjen-
Medaille ausgezeichnet worden.
Es sei seinem Engagement zu
verdanken, dass die maritime
Tradition in Hamburg lebendig
sei, sagte Kultursenatorin Barba-
ra Kisseler (parteilos) gestern.
DieMedaille wurde 1978 vomSe-
nat gestiftet und erinnert an den
früheren Kultursenator Hans-
Harder Biermann-Ratjen (1901–
1969). (epd)

Theaternacht interessiert
14.000 Menschen
14.000 Zuschauer haben am
Samstag die elfte Hamburger
Theaternacht besucht. Wählen
konnten die Besucher zwischen
42 verschiedenen Bühnen, die
insgesamt rund 500 Veranstal-
tungen anboten: Sie zeigtenAus-
schnitte aus aktuellen Program-
men oder gewährten einen Blick
hinter die Kulissen. (taz)

Kameras dürfen nicht alles

Hamburgs Datenschutzbeauf-
tragter Johannes Caspar hat er-
hebliche Bedenken gegen den
geplanten Einsatz von mobilen
Überwachungskameras durch
die Polizei. In der angedachten
Form entsprächen die „Body-
cams“ nicht den rechtsstaatli-
chen Grundsätzen der Be-
stimmtheit und der Verhältnis-
mäßigkeit, sagte Caspar.

Hamburg will wie Hessen Po-
lizisten mit Körperkameras aus-
statten und sie so besser vor
Übergriffen schützen. Außer-
dem soll die Beweissicherung
einfacher werden. In einem Pi-
lotprojekt wird zunächst die Da-
vid-Wachemit vier Kameras aus-
gestattet.AmDonnerstagbefasst
sichder InnenausschussderBür-
gerschaft mit dem Thema.

Caspar sagte, es sei nicht aus-
zuschließen, dass Bodycams ein
sinnvolles Mittel zur Deeskalati-
on und zum Schutz der Beamten
sein können. Die vom Senat ge-
plante allgemeine Vorschrift

dürfe jedoch nicht dazu führen,
dass „künftig alle Formen digita-
ler Überwachungstechnologien
durch die Polizei im Alltag ge-
genüber Bürgern massenhaft
zum Einsatz“ kämen.

Das Einhalten der rechtsstaat-
lichen Grundsätze der Be-
stimmtheit und der Verhältnis-
mäßigkeit sei zentral. Es seiüber-
flüssig, dass der Senat Tonauf-
zeichnungenzulassenwill.Ham-
burg gehe damit über die inHes-
sen erprobte Praxis hinaus.

KritischsiehtCasparauchden
geplanten Umgang mit den Da-
ten. Nach Senatsangaben dienen
die Kameras dem Schutz der Be-
amten. Ist dieses Ziel erreicht,
„sind die Daten zu löschen, so-
weit sie nicht für Zwecke der
Strafverfolgung benötigt wer-
den“. Was gespeichert wird, ent-
scheidet die Polizei. Bürger, so
Caspar, hätten keinen Anspruch
auf Aufnahmen, wollten sie etwa
VerfehlungenvonBeamtenbele-
gen. (dpa)

ÜBERWACHUNG Kameras an Polizisten-Uniformen?
Mit Augenmaß, sagt der Datenschutzbeauftragte

Neue Welt, neue Kanäle

Fast 20.000 Schüler in ganz
Deutschland wollen am kom-
menden Freitag gemeinsam ein
klassisches Konzert erleben, das
in Hamburg gegeben wird: Im
Rolf-Liebermann-Studio des
NDR spielt das NDR Sinfonieor-
chester unter Leitung von Tho-
mas Hengelbrock die 9. Sinfonie
e-Moll „Aus der neuen Welt“ von
Antonin Dvorak (1841–1904).
Zwischen 11.15 und 12.30 Uhr
übertragen es dann sämtliche
ARDKulturradios sowie einArte-
Videostream in die Klassenzim-
mer.

In Norddeutschland haben
sich rund 130 Schulenmit insge-
samtetwa7.000Schülernfürdas
Projekt registrieren lassen. Ins-
gesamt sind es bundesweit fast
300, dazu deutsche Schulen in
den USA, Tschechien, Russland,
England, San Salvador und auf
Gran Canaria.

Joachim Knuth, Vorsitzender
der ARD-Hörfunkkommission
undProgrammdirektorHörfunk
beim NDR, zeigte sich beein-
druckt über die Kreativität, mit
der die Schulen das „Dvorak-Ex-
periment“ begleiten. (epd)

KONZERT Wenn am Freitag in Hamburg Dvorak
gespielt wird, hören Tausende Schulkinder zu

ANZEIGE


