
usslandhatdie LuftangriffederUSA
gegen die Stellungen der Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) in Syrien

als Verstoß gegen das Völkerrecht kriti-
siert. Das ist berechtigt. Denn für einen
solchen Militäreinsatz wäre laut UN-
ChartaentwederdieZustimmungdersy-
rischen Regierung oder ein Mandat des
UN-Sicherheitsratsnotwendig.BeideVo-
raussetzungen liegennicht vor.

UmeinMandatdesSicherheitsratshat
sich die Obama-Regierung erst gar nicht
bemüht. Und das mit der (falschen) Be-
gründung, mit der Ratsresolution 1263
vom September 2001, die von Washing-
ton seinerzeit als Ermächtigung für den
Afghanistankrieg missbraucht wurde,

R
seiaucheineausreichendevölkerrechtli-
che Grundlage für die Luftschläge gegen
den ISgegeben.

Allerdings ist die Regierung Putin
nach der ebenfalls völkerrechtswidrig
durchgesetzten Annexion der Krim und
ihrer hybriden Kriegsführung in der
Ostukraine kein glaubwürdiger Kritiker
der Völkerrechtsverstöße anderer Staa-
ten. Moskaus Vorgehen im Ukraine-
konfliktwird inTeilenderÖffentlichkeit
undauchderFriedensbewegungwieder-
um relativiert, verharmlost oder gar
gänzlich geleugnetunterVerweis aufdie
Völkerrechtsverstöße der USA und der
Nato im Kosovokrieg 1999, in Afghanis-
tanund imIrakkriegvon2003.

KOMMENTAR VON ANDREAS ZUMACH ZUM US-MILITÄREINSATZ IN SYRIEN

DieChance auf einUN-Mandathätte bestanden
DiezunehmendenVerstößegegendas

Gewaltverbot der UN-Charta seit Ende
desKaltenKriegsvor25 Jahren führenzu
einer gefährlichen Deregulierung des
Völkerrechtsundschwächenseinepoliti-
scheBindungskraft.

DabeihätteimaktuellenFalldurchaus
die Chance auf ein gemeinsames Vor-
gehen der USA, Russlands und der ande-
ren drei Vetomächte des Sicherheitsrats
bestanden.

Russland ist als Kritiker
von Völkerrechtsverstößen
nicht glaubwürdig

Denn sollten sich die Milizen des IS
dauerhaft im Nahen Osten festsetzen,
würdensieauchzurBedrohungfürRuss-
land in Tschetschenien und anderen Re-
gionen des Kaukasus sowie für China in
den nordwestlichen Provinzen, deren
Einwohner, die muslimischen Uiguren,
vonPekingheutebereitsals„Terroristen“
gebrandmarktundbekämpftwerden.

DochnachdemdieObama-Regierung
es nicht einmal für nötig hielt, vor ihren
Luftschlägenwenigsten die für den heu-
tigen Mittwoch angesetzte Sondersit-
zungdesUN-SicherheitsratszumThema
Islamischer Staat abzuwarten, ist ein
Konsensbeschluss auf dieser Sitzung
kaummehr zuerwarten.
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Innerhalb der Terrormiliz Isla-
mischer Staat, früher einfach
ISIS genannt, scheint ein hefti-
ger Richtungskampf entbrannt
zu sein. Während ein, dem auch
der Kalif Abu Bakr al-Baghdadi
zugerechnet wird, an der bishe-
rigen Gesundheitspolitik fest-
halten will, hat ein anderer Flü-
gel, der offenbar die irakische
Stadt Mossul kontrolliert, Re-
formen angekündigt. Als erste
Maßnahme wurde das strikte
Rauchverbot gelockert. In einer
ersten Stellungnahme lobte
Kanzlerin Angela Merkel diese
Maßnahme als „Schritt in die
richtige Richtung“,

forderte aber weitere
Reformen.

US-Kampfflugzeuge „F/A-18F Super Hornet“ mit ihrer todbringenden Fracht auf dem US-Flugzeugträger „George H. W. Bush“ (!) Foto: reuters

NAHOST USAweiten Luftangriffe auf Syrien aus. Mehrere arabische Staaten kollaborieren
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gression gegen das souveräne
Kalifat (IS) seienauchdiekorrup-
ten Kollaborateursstaaten Jorda-
nien, Saudi-Arabien, die Verei-
nigten Arabischen Emirate,
Bahrain und Katar beteiligt.

Zugleich kündigte Obama
(Friedensnobelpreis 2009) an,
dass der Kampf in Syrien „lange“
dauernwerde. DasWort Flächen-
brand hingegen vermied er. „Wir
werden tun, was nötig ist“, sagte

er stattdessen in Rambo-Manier
und drohte zudem in alttesta-
mentarischer Logik: „Wir werden
Terroristen, die unser Volk be-
drohen, keinen Zufluchtsort las-
sen.“ Über die Opfer der US-
Kriegspolitik sagte er nichts.

Unterdessen goss ein Spre-
cher der syrisch-kurdischen Ma-
rionettenmiliz weiter Öl ins Feu-
er und forderte Luftangriffe auf
die Kalifat-Einheiten in der Um-

Obama: „Wir tun, was nötig ist“
KRIEG Friedensnobelpreisträger spricht in Rambo-Manier. „Langer Kampf“ angekündigt. Unterstützung
von korrupten arabischen Staaten. Kurden gießen Öl ins Feuer und fordern nochmehr Bomben

WASHINGTON dpa/taz |Wie der
US-amerikanische Präsident Ba-
rack Obama am Dienstag be-
hauptete, seien die USA bei ihrer
Aggression gegen den Islami-
schenStaat (IS)nichtallein: „Dies
ist nicht Amerikas Kampf allein“,
sagte er am Dienstag auf dem
WegzumWeltklimagipfel inNew
York. Die „nationale Sicherheit
der USA“ werde „Schulter an
Schulter“ verteidigt. An der Ag-

Völkerrechtswidrige imperialistische
US-Aggression gegen souveränes
Kalifat (IS). Flächenbrand brennt

Fotos oben: Roland Owsnitzki; imago
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Nach etlichen Footballstars steht nun auch die Fußballtorhüterin vor Gericht ➤ Seite 19

Hope Solo: Anklage wegen Gewalt

UN-Klimagipfel:
Appell von Ban
NEW YORK epd | Mit einem ein-
dringlichenAppellhatUN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon am
Dienstag den Klimagipfel der
Vereinten Nationen in New York
eröffnet. Die Regierungenmüss-
ten mit ganzer Kraft gegen den
Klimawandel kämpfen, sagte er
vor über hundert Staats- und Re-
gierungschefs. Die Regierungen
solltensichaufein „gehaltvolles“
Klima-Abkommen einigen.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

gebung der Stadt Kobani – als ob
nicht schon genug Krieg in der
Region herrschen würde.

➤ Schwerpunkt SEITE 2

AUSSERDEM:
➤ Das Schicksal der verschleppten
jesidischen Frauen
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ IS oder al-Qaida? Deutsche Isla-
misten streiten ➤ Inland SEITE 3
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Der Krieg gegen

die Islamisten

Ohne auf ein Mandat der UNO zu warten, greifen die USA

den Islamischen Staat in Syrienmit Raketen und Bomben an

auch Abu Kamal im Osten des
Landes unweit der Grenze zum
Irak, vermutlich um die Versor-
gungslinien zwischen beiden
Ländern zu unterbrechen.
Gleichzeitig nutzten die USA die
Gunst der Stunde, acht Angriffe
gegen die mit al-Qaida verbun-
dene Chorasan-Gruppe westlich
von Aleppo im Norden des Lan-
des zu fliegen.

Insgesamt waren die nächtli-
chen Angriffe auf Syrien umfas-
sender als jene zuvor auf den IS
im Irak. Dabei waren zumeist
KonvoisderMilizionäreoderden
Schutz strategischer Einrichtun-
gen attackiert worden.

Ebenfalls im Gegensatz zum
Fall Irak hat Syrien die USA nicht
um militärische Hilfe gebeten.
Syrischen Angaben zufolge wur-
de Präsident Baschar al-Assad
wenige Stunden vor Beginn der
Angriffe lediglich informiert.
AmDienstag teiltedasAußenmi-
nisteriuminDamaskusmit, Syri-
en unterstütze „jede internatio-
nale Bemühung, die zum Kampf
gegenTerroristenbeiträgt“, seien
es der Islamische Staat, die Al-
Nusra-Frontoderandere.Außen-
amtschef Walid Muallim habe
am Montag über den Irak eine
Botschaft von US-Außenminis-
ter JohnKerry erhalten. Das syri-
sche Ministerium beharrte dar-

auf, dass die Souveränität des
Landes gewahrt und internatio-
nales Recht eingehalten werden
müssten. Eine Sprecherin des
US-Außenministeriums betonte
später, Damaskus sei „nicht um
Erlaubnis gefragt“ worden.

Eine Zusammenarbeitmit As-
sadhatObamastetsausgeschlos-
sen,docheineSchwächungdes IS
könnteAssadentgegenkommen,
seit es auch Kämpfe zwischen
der syrischen Armee und den
Dschihadisten gibt.

Einen diplomatischen Erfolg
konnte US-Präsident Obama in
seinemBemühenerzielen, arabi-
scheStaaten indenKampfgegen
IS einzubinden. Nach Angaben
des US-Militärs beteiligten sich

Saudi-Arabien, Jordanien, die
Vereinigten Arabischen Emirate
und Bahrain an den Angriffen
auf Syrien. Ihre genaue militäri-
scheRollewurde jedochnichtbe-
kannt. Der Golfstaat Katar unter-
stütze die Aktion, wie es weiter
hieß. Lediglich Jordanien bestä-
tigtebisDienstagnachmittagsei-
ne Beteiligung an den Angriffen.

Mit dieser Minikoalition ist es
Obama gelungen, mehrere sun-
nitisch dominierte Staaten im
Kampf gegen den gleichfalls
sunnitischen IS mit ins Boot zu
holen. Zwar haben auch diese
Staaten untereinander Konflik-
te. Das gilt vor allem für Saudi-
Arabien und Katar. Doch im
günstigsten Fall könnte daraus

USA bombardieren Ziele in Syrien
NAHOST Die Vereinigten Staaten attackieren Stellungen der Islamisten. Mehrere arabische Staaten unterstützen
die Angriffe. Syrische Regierungwurde vorab informiert, aber nicht umErlaubnis gebeten, wie die USA betonen

VON BEATE SEEL

UND JÜRGEN GOTTSCHLICH

BERLIN/ISTANBUL taz |Nach jah-
relangem Zögern hat US-Präsi-
dent Barack Obama in den syri-
schen Bürgerkrieg eingegriffen
und damit eine neue Front im
Kampf gegen den Islamischen
Staat (IS)eröffnet. InderNachtzu
DienstagbombardiertendieUSA
und einige arabische Staaten
zahlreiche Einrichtungen der
Dschihadisten in mehreren Tei-
len des Landes mit Marschflug-
körpern, Bombern und Kampf-
drohnen. Nach Angaben einer
Menschenrechtsgruppe wurden
mindestens 120 Extremisten ge-
tötet. Aber auch Zivilisten seien
ums Leben gekommen.

Offiziellen US-Angaben zufol-
ge istesZielderMilitäroperation,
demISseinsicheresRückzugsge-
biet in Syrien zu nehmen und
letztendlich die Organisation
selbst zu zerstören. ImEinzelnen
griffendieUSAund ihreVerbün-
deten Ziele in der Stadt Rakka an,
einer Hochburg des IS. Aller-
dings hat die Nachrichtenagen-
tur Reuters schon vergangene
Woche berichtete, dass der IS sei-
ne schweren Waffen und die Fa-
milienderKämpferausderStadt
gebracht habe. Zu den laut USA
bombardierten Städten gehört

der arabische Kern für eine poli-
tische Initiative entstehen, um
zunächst einmal für den Irak ei-
ne andere als ausschließlich mi-
litärische „Lösung“ zu finden. Al-
lerdings müsste dafür Iran mit
einbezogen werden.

Wenig überraschend beteilig-
te sich die Türkei nicht an dem
Angriff gegen Syrien. Auch gab
Ankara entgegen den Erwartun-
gen seiner Nato-Partner keine
Zustimmungdafür,dassdieLuft-
angriffe vom Stützpunkt Incirlik
gestartet werden können. Dort
ist ein großesKontingent derUS-
Airforce stationiert. Der türki-
sche Präsident Recep Erdogan,
der sich zur UN-Vollversamm-
lung in New York aufhält, sagte
dazu, seine Regierung werde die
bisherige Politik überdenken,
wenn er wieder in Ankara sei.

Unterdessen berichtete die
türkische Zeitung Hürriyet über
Zugeständnisse der Regierung
für die Freilassung von 49 Gei-
seln, die drei Monate lang in
Händen des IS waren. Demnach
habe es sich um einen Gefange-
nenaustausch gehandelt. Für die
49 Geiseln habe die mit der Tür-
kei verbündete syrische Opposi-
tionsgruppe Liwa al-Tauhid 50
IS-Gefangene übergeben, darun-
ter die Familie des in Aleppo ge-
töteten IS-Kommandanten Bakr.

sad, sondern gegen die Guerilla
des Islamischen Staats (IS). Da
derAngriff jedochauf syrischem
Gebiet stattfand, liegt ein Ein-
griff in die syrische Souveränität
vor. Der IS ist trotz seines Na-
mens bisher jedenfalls kein ei-
genständiger Staat.

Eine ausdrückliche syrische
Aufforderungzummilitärischen
Eingreifen liegt nicht vor – an-
dersals imIrak,wodieUSAeben-
falls IS-Stellungen bombardie-
ren. Nicht ausreichend ist auch
die vorherige Information der

USA gegenüber Syrien. Es geht
nicht darum, ob Syrien von den
Luftschlägen wusste, sondern ob
es sie billigte. Die Billigungmuss
nicht öffentlich erfolgen. In Pa-
kistan ist es üblich, dass die dor-
tige Regierung US-Drohnenan-
griffe auf Dschihadisten öffent-
lich missbilligt, ihnen vertrau-
lich jedoch zustimmt.

Da die USA mit Syrien nicht
zusammenarbeiten wollen, gibt
es möglicherweise nicht einmal
eine geheime Zustimmung. Al-
lerdings dürfte auch eine still-

Stillschweigende Billigung genügt
VÖLKERRECHT Ein UN-Mandat ist nicht erforderlich, wenn Syrien das Vorgehen der USA akzeptiert

FREIBURG taz | Auf den ersten
Blick verstoßen die Luftangriffe
der USA gegen das Völkerrecht.
Syrien hat weder ausdrücklich
zugestimmt, noch gibt es ein
Mandat des UN-Sicherheitsrats.
Wenn Syrien jedoch die Angriffe
stillschweigend billigt, liegt kein
Verstoß vor.

Die UN-Charta von 1945 ver-
bietet grundsätzlich jede militä-
rische Gewalt gegen einen ande-
ren Staat. Der Angriff richtete
sich zwar nicht gegen das syri-
sche Regime von Baschar al-As-

schweigende Billigung der US-
Luftschlägegenügen.Hierzupas-
sen auch allgemeine Aussagen
der syrischen Regierung zur Un-
terstützung von Aktionen gegen
den Terrorismus (siehe oben).

Möglicherweise berufen sich
die USA aber lieber auf ein an-
gebliches Recht auf humanitäre
Interventionen. Solche Interven-
tionen – ohne Zustimmung des
betroffene Staates und ohneUN-
Mandat – sind bisher aber nir-
gends geregelt und nicht allge-
mein anerkannt. CHRISTIAN RATH

Der Bomber von heute
für die Kriege von gestern

BERLIN taz | Früher ging Krieg
meist so: Staaten setzten ihre Ar-
meen in Marsch, um miteinan-
der zu kämpfen.Heute hingegen
sind Konflikte meist asymme-
trisch: Hier eine Armee, da irre-
guläre Kämpfer und Milizen,
verschwimmendmitderZivilbe-
völkerung, mobil, ausgestattet
mit kleinenWaffen. Stark genug,
umzumordenundTerrorzuver-
breiten,abervielzuklein,umdas
ganz große Kaliber gegen sie in
Anschlag zu bringen.

Ein solches ist der „Raptor“,
Greifvogel, genannte F-22-Bom-
ber, den die USA seit Montag in
Syrien zum ersten Mal über-
haupt einsetzen. Es ist das teu-
ersteundmodernsteKampfflug-
zeug der Welt, ultrawendig, ul-
traschnell und fast unsichtbar
für den Gegner. Wenn man alle
Entwicklungskosten einrechnet,

F-22 US-Militär wollte teuerstes Kampfflugzeug der
Welt. Jetzt ist es erstmals im Einsatz

haben die USA fast 74
Milliarden Dollar für
das Flugzeug ausgegeben.
Es ist vor allem dazu ge-
dacht, aus der Luft andere
Flugzeugeabzuschießen, fürden
Kampf gegen Ziele am Boden
aber ist es ungeeignet.

Der Hunger der Militärs war
dennoch groß: 800 der F-22 woll-
ten sie ursprünglich, genug, um

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

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

Die anderen

■ Deutschland: Mehrere Bundes-
wehrsoldaten sind nach Angaben
aus Militärkreisen auf dem Weg in
die Kurdenhauptstadt Erbil in Bul-
garien gestrandet, weil der Irak
die Einfluggenehmigung verwei-
gert. Die sechs Fallschirmjäger
sollen kurdische Kämpfer in Aus-
rüstung und Waffen einweisen,
die Deutschland den Peschmerga
zur Unterstützung im Kampf ge-
gen den Islamischen Staat (IS) lie-
fert. Außerdem ist ein Sanitäter an
Bord der Transall. Wegen einer
Panne hätten die Soldaten am
Freitag kurz vor dem Start in
Deutschland das Flugzeug wech-
seln müssen. (rtr)
■ Frankreich: Trotz der angedroh-
ten Ermordung einer französi-
schen Geisel will Paris mit den Gei-
selnehmern in Algerien nicht ver-
handeln. Mit Blick auf die Forde-
rung der Kidnapper nach einer Ein-
stellung der Luftangriffe gegen
den Islamischen Staat im Irak sag-
te Frankreichs Premier Manuel
Valls am Dienstag: „Die Luftan-
griffe, unser Engagement, werden
selbstverständlich weitergehen.“
In Algerien wurde nach der Geisel
gesucht. (afp)

im Luftkampf mit Armeen wie
der Russlands überlegen zu sein.
Doch während der jahrzehnte-
langen Entwicklungs- und Test-
phase des F-22 zog Amerika in
neue Kriege – gegen Terrorgrup-
pen. Die ersten ab 2003 ausgelie-
ferten Exemplare standen vor al-
lem auf den Stützpunkten her-
um. „Faktisch kämpfen wir in
zwei Kriegen, Irak und Afghanis-
tan, und der F-22 hat bisher auf
keinemderSchauplätzeauchnur
eine Mission absolviert“, sagte
Verteidigungsminister Robert
Gates2008.DasWeißeHauswoll-
tedieAnschaffungstoppen,doch
Militärs und Hersteller machten
Druck, es gab erbitterte Ausein-
andersetzungen um die weitere
Anschaffung. Bis 2011 bekam die
Luftwaffe 197 der Flugzeuge, die
seither auf einen Einsatz warten.
InderZwischenzeitmachtederF-

22 Karriere als milita-
ristische Ikone in Holly-

wood-Filmen und US-Seri-
en.Mitte Septemberhatte Sy-

riens Regierung angekündigt,
jedeAktiongegen ISohne ihrEin-
verständnisalsAngriffaufSyrien
zu werten. Womöglich deshalb
stiegen nun auch F-22-Bomber
auf. Die syrischen MIGs blieben
am Boden. CJA

Foto: Archiv

Flieg, Tomahawk, flieg: Der US-Kreuzer „Philippine Sea“ im Golf von Arabien auf einem von der US-Armee am Dienstag verbreiteten Bild Foto: reuters
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Der Krieg
der Islamisten

Sexuelle Gewalt ist für die IS eine Kriegswaffe, um unter den

jesidischen Familien Terror zu verbreiten. Wer hilft den Frauen?

Das Schicksal der Schwester
Alis sei kein Einzelfall. Viele der
Vertriebenen hätten von ähnli-
chen Telefonaten berichtet, sa-
gen die Helfer. „Unser Eindruck
ist, dassDaash (der IS) die Frauen
zwingt, diese Gespräche zu füh-
ren“, sagt Murad. „Sie wissen ge-
nau, dass es für sie, aber auch für
die Familien kaum eine schlim-
mere Strafe gibt.“

Spurlos verschwunden

DassesdieFanatikerdaraufanle-
gen, die sexuelle Gewalt öffent-
lich zu machen, ist nicht auszu-
schließen. Bisher galt in Kriegen
die Regel, dass die Täter ihre Ver-
brechen verheimlichen oder zu-
mindest vertuschen wollen. Als
Propaganda von Gegnern der Is-
lamistenhabensichinvielenFäl-
len auch Berichte über Frauen
entpuppt, die sich den Extremis-
ten anschließen, um ihnen sexu-
ell zu dienen.

Doch in diesem Fall liegen die
Dinge anders. Der IS brüstet sich
mitMassakern.Undes sindnicht
etwa ihre Gegner, sondern die
Extremisten selbst, die Bilder
von Massakern an irakischen
und syrischen Soldaten verbrei-
ten. Menschenrechtler und Mit-
arbeiter internationaler wie lo-
kaler Hilfsorganisationen, mit
denen die taz in den letzten Ta-
gen gesprochen hat, zeichnen
ein ähnliches Bild wie Murad.

Wie viele Frauen und Mäd-
chender IS verschleppthat,weiß
bisher niemand genau. Auf
3.000 bis 5.000 schätzen Vertre-
ter der Jesiden die Zahl der ver-
missten Frauen,Mädchen, Alten,
Gebrechlichen und Kinder.

Christine van den Toorn, die
an der Amerikanischen Univer-
sität in Sulaimanija lehrt und in
den letzten Wochen unter jesidi-
schen Flüchtlingen recherchiert
hat, geht von mindestens 1.000
verschleppten Frauen und Mäd-
chen aus. „In jeder Familie, die
ich getroffen habe, wirdmindes-
tens eine Frau vermisst“, sagt sie.
„Es gibt Familien, in denen alle
weiblichen Angehörigen ver-
schwunden sind.“

Van den Toorn bestätigt, was
Alis Schwester und andere Jesi-

den berichten: Die IS-Kämpfer
trennten die Jesiden nach Ge-
schlechtern und brachten die
Männer systematisch um. In
mehreren Dörfern seien alle
Männermassakriert worden, die
über zwölf Jahre altwaren. „In ei-
nerFamilie,die ineinDorf inden
Sindschar-Bergen floh, hat nur
ein Jugendlicherüberlebt,weil er
sichtot stellte.VonseinerMutter,
seinen Schwestern und Dutzen-
den seiner Tanten fehlt jede
Spur“, sagt die Nahost-Historike-
rin. Aus einemeinzigenQuartier
in Chansur, der größten Stadt an
der Nordseite der Sindschar-Ber-
ge, wurden 63 Personen ver-
schleppt.

Die IS-Männer sperrten die
Frauen und Mädchen zuerst im
Badusch-Gefängnis bei Mossul
ein, aus dem sie im Juni Hunder-
te von Terrorverdächtigen be-
freithatten,odersiehieltensie in
der Zementfabrik von Tel Afar
und an anderen Orten in der Ge-
gend umMossul fest.

Die Jesidinnen sind nicht die
Einzigen – auch Christinnen und
Angehörige von schiitischen
Minderheiten im Nordirak lan-
deten in den „Gefängnissen“.
Aber die Jesidinnen sind die gro-
ßeMehrheit, was darauf hindeu-
tet, dass die Verschleppung der
Frauen und Mädchen Teil des
systematischen Feldzugs der IS-
Fanatiker gegen die religiöse
Minderheit ist.

Für 200 Dollar

In der verqueren Ideologie der
IS-Extremisten stehen die Jesi-
den ganz unten, und die jesidi-
schen Frauen gelten als legitime
Beute im Kampf gegen die „Un-
gläubigen“.Den jesidischenFrau-
en bleibt danach nur Bekehrung
– in diesem Fall stellen die Isla-
misten ihnen die Ehe mit einem
„Gläubigen“ in Aussicht – oder
Sklavendienst. „Alle zwei, drei
Tage kommen bei uns ein oder
zwei Mädchen an, die Opfer von
Massenvergewaltigungen wur-
den“, sagtder jesidischeVertreter
Othman. Andere Frauen und
Mädchen werden verkauft. 300
Frauen ist esnach Informationen
der Syrischen Beobachtungsstel-

le für Menschenrechte, die in
Großbritannien sitzt, so ergan-
gen. In27Fällen lägendetaillierte
Beweise vor.

Aktivisten inSindscharhätten
berichtet, dass inMossul vor we-
nigen Tagen Hunderte von Mäd-
chen für jeweils 200 Dollar ver-
kauft wurden. Solche Informa-
tionen sind extrem schwer zu
überprüfen. Das sagt auch auch
vanden Toorn. Die Berichtewür-
den sich jedoch häufen. „Ich ha-
be den Eindruck, dass sie die
Frauen loswerden sollen.“

Einige werden freigekauft

Frei erfunden sind die Berichte
über den Frauenhandel sicher
nicht. Es gibt in Kurdistan Initia-
tiven, um die Mädchen freizu-
kaufen. In der Hoffnung, sie zu
retten, beteiligt sich daran nach
Auskunft von Othman auch die
kurdische Regionalregierung.

Das Fatale daran ist, dass sol-
cheProjekteoffenbarMenschen-
händler auf den Plan gerufenha-
ben –der Irak gilt seit Langemals
eines der Länder, in dem Krimi-
nelle leichtes Spiel im Frauen-
handel haben. In Bagdadhängen
große Plakate, mit denen die Re-
gierung die Öffentlichkeit für
das Verbrechen sensibilisieren
will. Einige unlautere arabische
Geschäftsmänner hätten das
Geld kassiert und seien abge-
taucht, sagt Othman. Freilich
dürftenfürdenISfinanzielleMo-
tive nicht im Vordergrund ste-
hen – der Ölschmuggel, Schutz-
gelder oder die Entführung von
Europäern spülen ihnenweitaus
höhere Summen in die Kassen.

Vielmehr ist die sexuelle Ge-
walt für sie eine Kriegswaffe, um
unter den Jesiden Terror zu ver-
breiten.ObdieBerichteüberVer-
gewaltigungen, Zwangsheiraten
oder Frauenhandel stimmen, sei
nicht der einzige Punkt, sagen
die Fachleute. Wichtig sei auch,
was dies für einemögliche Rück-
kehrder FrauenundMädchenzu
ihren Familien bedeutet. Denn
die Jesidenhaben zwar eine eige-
ne Religion und eigene Kultur,
aber in puncto Frauenrechte
sind sie so konservativ wie ihre
muslimischenNachbarn,obKur-

„Sag deinem Bruder, was wir mit dir machen“
IRAK Die
fanatisierten
Kämpfer des
Islamischen Staates
habenHundertevon
Jesidinnen
verschleppt.
Berichte über
Vergewaltigungen
unddenVerkaufvon
Mädchen häufen
sich. Für die
Familien ist das eine
doppelte
Katastrophe

VON INGA ROGG

ISTANBUL taz | Als die Kämpfer
des Islamischen Staates sein
Dorf überfielen, steckte Ali so
viele Leute, wie es ging, in sein
Auto und ergriff die Flucht. Der
Rest der Familie machte sich zu
Fußauf denWeg. Aber sie kamen
nicht weit. Eine Gruppe Bewaff-
neter umstellte die Flüchtenden,
trennte die Männer von den
Frauen. Die Frauen wurden ab-
transportiert, was mit den Män-
ner passierte, weiß niemand.

So hat die 20-jährige Schwes-
ter Alis ihrem Bruder geschil-
dert, was an jenem Tag Anfang
August passierte, als die islamis-
tischen Fanatiker ihr Dorf in der
Sindschar-Region westlich von
Mossul überrannten.

Nur 7 der 19 Familienangehö-
rigen Alis, dessen vollen Namen
wir zum Schutz seiner Familie
nicht nennen sollen, haben die
Flucht geschafft. Sie leben heute
ineinemLager fürVertriebene in
der Nähe der kurdischen Pro-
vinzhauptstadt Dohuk.

Von dort ruft er seine Schwes-
ter an. Ein Mann nimmt ab, be-
schimpft Ali, lacht und höhnt:
„Sag deinemBruder, waswirmit
dir machen, sag ihm, welchen
Spaß wir mit dir haben.“ Die
Zwanzigjährige muss nichts sa-
gen. Jeder im Irak versteht, was
die Andeutungen bedeuten: Der
Unbekannte vergewaltigt das
Mädchen.

Sadistische Demütigungen

Es ist eine Demütigung für das
Mädchen und für die Familie.
Und es ist ein Sadismus, wie ihn
selbstdie Iraker, die indenvielen
Kriegen der letzten Jahrzehnte
einÜbermaßanGewalt undBru-
talität erlitten, bisher nicht er-
lebt haben. Aufgezeichnet hat
das Gespräch Falah Murad von
der deutschen Hilfsorganisation
Wadi, die in Kurdistan seit mehr
als zwei JahrzehntenProjektezur
Unterstützung von Frauen be-
treibt. „Es ist eine Tragödie von
unvorstellbarem Ausmaß“, sagt
Murad. „Es gibt kaumWorte, um
zu beschreiben, was den Jesiden
angetan wird.“

denoderAraber:Auchsie ermor-
den Frauen, die außerehelichen
Sex haben. Ob sie vergewaltigt
wurden, spielt auch für die Jesi-
den keine Rolle. Im Irak haben
viele das Schicksal der jungen
Dua nicht vergessen, die vor sie-
ben Jahren ermordet wurde.
Männliche Angehörige hatten
die 17-Jährige mit Zementblö-
cken totgeschlagen, weil sie sich
in einen sunnitischen Araber
verliebt hatte.

Die Selbstmordrate unter den
Jesidinnen in der Sindschar-Re-
gion ist seit Jahren extrem hoch.
Sehr häufig werden Frauen je-
doch von den eigenen Familien
in den Freitod getrieben, wie
Frauenorganisationen betonen.
Von einer tickenden Zeitbombe
spricht Thomas von der Osten-
Sacken von der Hilfsorganisa-
tionWadi.

Niemand ist vorbereitet

Auch andere internationale wie
lokale Organisationen und Ini-
tiativen haben im letzten Jahr-
zehnt viel getan, um Frauen zu
mehr Rechten oder auch Schutz
vor Gewalt zu verhelfen. „Aber
hier kommt etwas auf Kurdistan
zu, auf das niemand vorbereitet
ist“, warnt der Wadi-Mitarbeiter.
Schon jetzt gibt es Fälle von un-
gewollten Schwangerschaften
und Familien, die sich weigern
ihre Schwestern oder Töchter
wiederaufzunehmen.

Die UNO und die Regionalre-
gierungsind schonvonder enor-
men Menge der Hunderttausen-
de Flüchtlinge überfordert. In
den Lagern fehlt es oft am Nö-
tigsten. Die meisten jener, die
vor den IS-Extremisten geflohen
sind, leben aber gar nicht in
Camps, sondern in Schulen, Roh-
bauten oder unter Brücken ver-
streut in einer Region, die sich
über Hunderte von Kilometern
erstreckt. „Wir müssen der aku-
ten Not Abhilfe schaffen, gleich-
zeitig müssen wir mit diesen
traumatischen Erfahrungen fer-
tig werden“, sagt der Jeside Oth-
man. „Wir brauchen alles und al-
les zugleich: Unterkünfte, Sozial-
arbeiter und Therapeuten. Es ist
ein Albtraum.“

Am Stadtrand von Mossul, im August: jesidische Familie auf der Flucht Foto: Youssef Boudlal/reuters
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Freihandelsabkommen Der Ceta-Vertrag zwischen der EU und Kanada gilt als

Blaupause für den umstrittenenMegadeal TTIP mit den USA
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AUS EDMONTON JÖRG MICHELS

Kanadas Premierminister Ste-
phen Harper und EU-Kommissi-
onspräsident JoséManuel Barro-
so wollen das Ceta-Abkommen
amFreitagvorstellen–undwenn
sie das tun, wird es an Pompund
Pathos nicht fehlen. Daran hat
vor allem der kanadische Pre-
mier ein Interesse.

Für Harper gehören Freihan-
delsverträge – erst mit Europa,
später mit Ländern aus Asien –
zumKern seinerwirtschaftslibe-
ralenAgenda. Cetanannte erhis-
torisch – obwohl er sich ange-
sichts der vielen Widerstände in
Europanicht sicher seinkann,ob
es je in Kraft tritt.

Nächstes Jahr wird gewählt

DochHarper setzt aus innenpoli-
tischen Gründen unbeirrt auf
das Abkommen. In Kanada wird
2015 gewählt, undHarper liegt in
Umfragen seit Monaten hinter
dem jugendlich-frischen Oppo-
sitionspolitiker Justin Trudeau
von der Liberalen Partei zurück.
Die Wirtschaft in Kanada wächst
langsameralserhofft, ebensodie
Zahl der Erwerbstätigen. Politi-
ker seiner konservativen Partei
stehen wegen diverser Spesen-
skandale in der Kritik.

Der Premier kann positive
Schlagzeilen also gut gebrau-
chen. Und so bemüht er sich, die
Kanadier von Ceta zu überzeu-
gen: Der Warenaustausch zwi-
schen beiden Wirtschaftsräu-
men soll um25Prozentwachsen,
und die Regierung verspricht
18.000neue Jobs quer durch alle
Branchen: vonder Fischereiüber
die rohstoffverarbeitende Indus-
trie bis hin zur Forstwirtschaft.

Die Industrie, die großen Me-
dienunddiepolitischenEliten in
Kanada unterstützen den Ver-
trag, auch zwei Drittel der Kana-
dier befürworten mehr Handel
mit der EU. Allerdings fühlen
sich die meisten zu wenig über
Ceta informiert. 80 Prozent der
Bürger sprachen sich daher für

öffentliche Anhörungen vor ei-
ner Ratifizierung aus.

Nicht wenige Kanadier sind
skeptisch, denn mit dem Frei-
handel haben sie nicht nur gute
Erfahrungen gemacht, seit vor
gut 20 Jahren das Nafta-Abkom-
menmit denUSA undMexiko in
Kraft trat. Das betrifft auch die
Regeln zum Investorenschutz,
wie sie ähnlich für Ceta geplant
sind. Diese ermöglichen es Fir-
men, einenStaat anderGerichts-
barkeit vorbei zu verklagen,
wenn sie durch eine politische
Entscheidung ihre Investition
geschmälert sehen.

Die regierungskritische Orga-
nisation Canadian Centre for Po-
licy Alternatives (CCPA) hat be-
rechnet, dass diese Klauseln die
kanadischen Steuerzahler bis-
lang 170 Millionen Dollar gekos-
tet haben. Vor ein paar Jahren
verklagte etwa der US-Eigentü-
mer einer Jagd-Lodge in Kanada
die Regierung, als diese zum
Schutz von Rentieren die Jagd-
quoten senken wollte. Auch die
ökonomischen Vorteile von
Nafta sind inKanadaumstritten.
Zwarhat sichderHandelmitden
USA seit dem Abschluss des Ver-
trages fast verdreifacht – Frei-
handelskritiker bemängeln aber,
dass davon hauptsächlich Kon-
zerne und Vermögenseigentü-
mer profitieren.

„Die Bilanz von Nafta ist ver-
heerend“, so die CCPA. Die Orga-
nisationundGewerkschaftenbe-
mängeln, dass viele der durch
Nafta entstandenen Jobs nur
Teilzeit sind oder niedrig bezahlt
werden. Die Vermögensvertei-
lung habe sich weiter zugunsten
der Reichen verschoben.

Trotzdem treibt Harper seine
Freihandelsagenda voran: Er
glaubt, dass das Abkommen sei-
ne Wahlchancen verbessert. Tat-
sächlich brauchtHarper Ceta po-
litisch wahrscheinlich dringen-
der als die EU. Mit etwas Druck
aus Brüssel und Berlin würde er
sich Nachbesserungen kaum
verschließen können.

KANADA Premier Harper setzt auf Ceta – obwohl sein
Landnicht nur gute Erfahrungenmit Freihandel hat

gesschau“-Beitrags. Denn Ceta
enthält –genauwieTTIP–einKa-
pitel zum Investorenschutz, das
private Schiedsgerichte zur Bei-
legung von Streitfällen vorsieht.
Dort sollen kanadische oder eu-
ropäische Konzerne gegen miss-
liebige Gesetze oder Verordnun-
gen auf der anderen Seite des At-
lantiks klagen können– unter
Umgehung der ordentlichen Ge-
richte.

De Gucht behauptet zwar,
dass Ceta „neue Standards“ für
die Streitschlichtung setze und
alle Einwände auch aus Deutsch-

land berücksichtigt worden sei-
en. Doch das Bundeswirtschafts-
ministerium stellte am Montag
noch einmal klar, dass private
Schiedsgerichte aus deutscher
Sicht unnötig sind – schließlich
ist Kanada ein Rechtsstaat, auch
in der EU gibt es sichere Verfah-
ren. Man brauche solche Klau-
seln inentwickeltenRechtssyste-
men nicht, „wir wollen sie auch
beiCetanicht“,hießesharschaus
dem von SPD-Chef Gabriel ge-
führtenWirtschaftsministerium
in Berlin. Zuvor hatten mehrere
SPD-Granden gegen die „Paral-
leljustiz“ aufgemuckt.

Der Streit über den Investo-
renschutz ist wohl der größte
Stolperstein. Aber auch die kana-
dischen Briefkastenfirmen be-
reitenKritikernKopfzerbrechen.
Sie könnten nämlich von US-
Konzernen genutzt werden, um
sich eine Hintertür in den euro-
päischen Markt zu öffnen. Für
Ärger sorgt zudem das öffentli-
che Beschaffungswesen (Kanada
möchte es nicht vollständig für
europäische Firmen öffnen) und
die Energiepolitik – in Europa
gibt es Protest gegen kanadi-
schen Ölsand und Schiefersand
(Fracking). „Unsere Handelsbe-
ziehung wird nicht auf Kosten
von Umwelt- oder Sozialstan-

dards gehen“, schwört De Gucht.
Doch ob das stimmt, lässt sich
nicht einmal aus dem Abkom-
menherauslesen.Das dürfte erst
die Praxis erweisen.

Ebenso unsicher ist das Ver-
sprechen, Ceta und TTIP würden
neues Wachstum und neue Jobs
bringen. Während die EU-Kom-
missionbei TTIP immerhinnoch
Zahlen nennt (ein Durch-
schnittshaushalt darf auf etwas
mehr als 500 Euro Zusatzein-
kommen hoffen – im Jahr),
schweigt sie sich bei Ceta völlig
aus.

Brüssel „übt sich mal wieder
in Intransparenz“, kritisiert die
grüne Europaabgeordnete und
HandelsexpertinSkaKeller. „Pla-
nen sie Schiedsgerichte oder
nicht, wann sind die Verhand-
lungen abgeschlossen? Ich habe
balddenEindruck,dassderKom-
mission selbst nicht klar ist, was
auf der Tagesordnung beim EU-
Kanada-Gipfel steht.“ Am Ende
könnte es eine ziemlich traurige
Veranstaltung werden.

Bundespräsident Joachim
Gauck hat dafür schon vorge-
sorgt: Er weilt zwar als erstes
deutsches Staatsoberhaupt seit
24 Jahren inKanada, nimmt aber
am großen Gipfel mit der EU
nicht teil.

Auf der Kippe
EUROPA Am Freitag soll das Handelsabkommen Ceta vorgestellt werden. Doch kurz zuvor
meldet BundeswirtschaftsministerGabriel Zweifel anundbremst die EU-Kommission aus

Nicht die aufstreben-
den Handelsmächte
China und Indien sol-
len den Ton angeben,
sondern Amerikaner,
Kanadier und Europä-
er in einem riesigen
gemeinsamenMarkt

AUS BRÜSSEL UND BERLIN ERIC

BONSE UND KAI SCHÖNEBERG

Die EU-Kommission war sich ih-
res Sieges sicher. „Nach fünf Jah-
ren intensiver Verhandlungen
haben wir den Deal mit Kanada
abgeschlossen“,verkündeteHan-
delskommissar Karel De Gucht
vor demEuropaparlament. „Die-
ses Abkommen zeigt, dasswir zu
sehrgutenErgebnissenkommen
können – sogar mit Industrie-
staaten, die über ein eigenes, eta-
bliertes Normensystem verfü-
gen.“

Das war vor einer Woche, der
Abschluss des Ceta-Abkommens
über Freihandel und Investiti-
onsschutz schien unmittelbar
bevorzustehen. Beim EU-Kana-
da-Gipfel an diesem Freitag in
Ottawa sollte De Guchts „Good
Deal“ besiegelt werden. Doch es
kann sein, dass daraus nichts
wird: Ein andereswichtiges Land
mit „eigenem, etabliertem Nor-
mensystem“ funkt dazwischen –
Deutschland.

Retten, was zu retten ist

Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel will nicht nur die
umstrittenen Schiedsgerichte
für private Investoren (ISDS) ver-
hindern. Er besteht auch darauf,
dass der Bundestag das Kanada-
Abkommen ratifizieren muss,
genau wie die übrigen 27 natio-
nalen Parlamente der EU. Damit
bremst der SPD-Boss den Libera-
lenDeGucht aus. Derwollte Ceta
nämlich im Alleingang durch-
winken.

Und so könnte es sein, dass es
beim EU-Kanada-Gipfel keine
feierlichen Reden zum Freihan-
del gebenwird,wieursprünglich
geplant. Das 1.500 Seiten lange
Abkommen, das angeblich
schon seit einem Jahr fertig ist,
könnte wieder in der Giftkam-
mer landen. Handelsexperten,
Juristen und Übersetzer sollen
nun allerdings versuchen zu ret-
ten, was noch zu retten ist.
Schließlich geht es nicht nur um
Ceta, sondern um viel mehr.

Das Abkommen gilt nämlich
als Blaupause für das noch viel
größere und wichtigere TTIP, die
Transatlantische Handels- und
Investment-Partnerschaft mit
den USA. Mit Ceta und TTIP, so
hofft die EU-Kommission, kön-
nen die Freihändler von beiden
Seiten des Atlantiks neue ver-
bindliche Standards für die gan-
ze Welt setzen.

Nicht die aufstrebenden Han-
delsmächte China und Indien
sollen im 21. Jahrhundert den
Ton angeben, sondern Amerika-
ner,KanadierundEuropäer inei-
nem riesigen gemeinsamen
Markt. Ceta ist die Vorspeise,
TTIP das Hauptgericht. Deswe-
gen will De Gucht Ceta durchbo-
xen, deswegen gibt es Streit.
DennwasmitKanadavereinbart
wird, dürfte auch imAbkommen
mit den USA stehen.

Doch was steht überhaupt da-
rin? Streng genommen dürfen
wir das gar nicht wissen, denn
das hinter verschlossenen Türen
ausgehandelte Abkommen ist
immer noch geheim. De Gucht
hat seinVersprechen, es vor dem
Gipfel zu veröffentlichen, nicht
eingelöst – was ziemlich lächer-
lich ist, dader Text schonvorWo-
chen geleakt wurde.

„Auf dem Weg in die Parallel-
justiz“ lautete der Titel des „Ta-

Protest gegen Ceta und TTIP vor der Berliner SPD-Zentrale am Samstag Foto: Wolfgang Kumm/dpa

ANZEIGE
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Gaza Der Wiederaufbau von Gaza könnte 18 Jahre dauern – wenn

der Frieden hält. Am 25. September endet der Waffenstillstand

des Grenzübergangs Rafah, da-
mit humanitäre Hilfsgüter und
Baumaterialien vonÄgypten aus
nachGazagelangenkönnen.Alle
anderen Punkte wurden vertagt;
sie sollen innerhalb eines Mo-
nats in einer Vereinbarung fest-
gelegt werden. „Im Grunde ha-
ben wir in einem Krieg ge-
kämpft, damit die Wunden ver-
sorgt werden können“, so fassen
es die Leute zusammen.

Der Text der Vereinbarung ist
nicht nur identisch mit der, die
den Krieg 2012 beendet hat; sie
ist auch identischmit der, die Is-
rael nach der ersten Woche der
Luftangriffe vorgeschlagen hat.
Als die Zahl der Toten bei einem
Zwanzigstel der jetzigen lag. „Die
Wahrheit ist, dass es als Krieg ge-
gen Israel angefangenhatundzu
einem Krieg zwischen Palästi-
nensern geworden ist“, sagen sie.
„Und jetzt ist es kein Krieg mehr
zwischenHamas und Fatah, son-
dern zwischen Splittergruppen
der Hamas und Splittergruppen
der Fatah. Zwischen einzelnen
Persönlichkeiten.“

Die Rivalität zwischen Minis-
terpräsident Ismail Hanijeh und
Mahmud as-Sahar, dem popu-
lärsten Führer der Hamas, reicht
weit zurück – aber noch tiefer
geht die Rivalität mit ChaledMe-
schal, der das Politbüro der Ha-
mas leitet. Denn hier geht es um
internationales Ansehen, also
um die Wahl der Unterstützer
und Geldgeber, für Meschal Ka-
tar, für andere der Iran. Und
dannistdanochdieRivalität zwi-
schen dem militärischen und
dem zivilen Flügel, und die in-
nerhalb des militärischen Flü-
gels: Es sieht so aus, als läge Mo-
hammed Deif, Chef der Al-Kas-
sam-Brigaden, von dem die Ha-
mas hartnäckig erklärt, er sei
noch am Leben, tot unter den
Trümmern seines Hauses, und

vermutlichwaren esMänner der
Hamas, die Israel seinen Aufent-
haltsort verraten haben.

„Und wen haben sie gerufen,
um zu vermitteln? Ägypten. Wo-
bei General Sisis einziges Inter-
esse darin besteht, sich unent-
behrlich zu machen: Damit die
Welt vergisst, dass er bloß ein
Diktator ist. Alles andere als un-
parteiisch. Brauchte es wirklich
einen Krieg, um die Grenze wie-
der zu öffnen? Ägypten wird
nicht von Raketen beschossen.
Warum hat er sie geschlossen?“

Ein realistisches Ziel?

Laut UN wird es 18 Jahre dauern,
bis Gaza wieder aufgebaut ist. 18
Jahre, damit 70 Prozent der Pa-
lästinenser das Existenzmini-
mum wieder erreichen. Bis jetzt
ist das die einzige sichere Folge
des Krieges.
Die Frustration und die unter-
schwellige Wut sind groß, auch
weil das Ende der Blockade im
ständigenHagel der Raketenwie
ein realistisches Ziel aussah. Seit
sieben Jahren sind die Grenzen
geschlossen. Aber die Hamas hat
versucht, alles zu erreichen, und
amEnde nichts erreicht. Aus völ-
lig vorhersehbaren Gründen:
4.000 Raketen haben sie ver-
schossen, 3.000wurdenzerstört,
2.000 sind übrig, alles Kurzstre-
ckenraketen. Netanjahu hat, we-
nig beachtet, angekündigt, dass
ernichteinmalnachKairoreisen
wird. Er weiß, dass die Welt im
Moment woanders hinschaut.

Die Überzeugung der Hamas,
dass die Israelis nur dann ernst-
haft verhandeln werden, wenn
sie sich unsicher fühlen, teilen
viele Palästinenser. „Aber Rake-
tenalleinebringennichts“, präzi-
sieren sie sogleich. Die explosive
WuchteinerF16beträgt6.800Ki-
lo; die einer gewöhnlichen Rake-
te nur neun. „Raketen sind sinn-
voll, wenn sie einer politischen
Strategiedienen.Aberesgibtkei-
ne.Wir sagenuns immerwieder:
Existieren bedeutet Widerste-
hen. Unsere Art des Widerstands
besteht darin, hierzubleiben:
den Widrigkeiten zum Trotz.
Nichtweggehen. Aberwas ist der
Preis? Es gibt eine ganze Genera-
tion, die nichts kennt, außer Ga-
za. Eine Generation, die nichts
kennt, außer einer paar Straßen,
Gewalt, Armut, Hunger. Die Kin-
der sagen zudir: Ich bin fünf Jah-
re und drei Kriege alt. Wie sollen
die gegendie komplexenMetho-
den der Besatzung kämpfen?“

Entgegen allem Anschein
setzt Israel nicht aufmilitärische
Macht, sondern auf bürokrati-
sches Prozedere. Der Grenzüber-
gang Karni zum Beispiel, der
dem Gütertransport vorbehal-
ten ist, blieb sogar während des
Kriegs geöffnet. Nur für ein paar
Stunden, freilich, „aber das Pro-
blemisteinanderes“, erklärensie
in der Al-Awda-Fabrik, 600 An-
gestellte und 125 unterschiedli-
cheKeks-undSnacksorten– jetzt
alles Schutt und Asche. „Das Pro-
blem ist der Dschungel der Ge-
nehmigungen, der den Zeitauf-
wand hochtreibt, und damit die
Kosten. Die Blockade ist sehr viel
komplexer als ein geschlossenes
Tor“, sagtMohammed al-Talbani,
der Inhaber.

Am brisantesten ist die Ge-
schichte mit dem Internationa-
len Strafgerichtshof. Seit Jahren
haben die Palästinenser keinen
Zweifel: Das einzige, wovor sich
Israel wirklich fürchtet, wäre ein
Prozess in Den Haag. Aber auch
dieHamashatAngst,dortaufder
Anklagebank zu landen, und
MahmudAbbaswiederumbangt
um die Unterstützung der Verei-
nigten Staaten, die den Strafge-
richtshof nicht gerade mögen.
Sie hatten ihn bloß einschalten
wollen, um beim Waffenstill-
stand nicht ohne Druckmittel
dazustehen. Aber dieKlage, stell-
te sich später heraus, war von ei-
nem einfachen Anwalt unter-
zeichnet worden. Und damit
nichtig.

Während Hamas und Fatah
nationale Einheitsregierungen
bilden und wieder scheitern las-
sen, sind sich die Palästinenser
einig: „Wir treiben ziellos um-
her.“ Der Legislativrat hat seit
2007 nicht mehr getagt. Das
Mandat von Präsident Mahmud
Abbas ist2010ausgelaufen.Doch
der Zorn richtet sich nicht nur
gegen Hamas und Fatah. Im
Westjordanlandwar die Solidari-
tät mit Gaza minimal ausge-
prägt. Decken, Wasser für die
Flüchtlinge, kaum mehr. Huma-
nitäre, keine politische Unter-
stützung. Am 9. August waren
die Straßen in aller Welt gefüllt

Die doppelte
Besatzung
Der Gazastreifen ist klein, so klein, dass
viele Menschen Angst haben, offen zu
reden: Sie sind wütend und vom Krieg
traumatisiert, den sie nicht gewonnen
haben. Trotzdem traut sich kaum jemand,
die Hamas-Führung zu kritisieren

Die Hamas hat
versucht, alles zu
erreichen, und am
Ende nichts erreicht

AUS GAZA FRANCESCA BORRI

50 Tage, 2.153 Tote, Schäden in
Höhe von 7,8 Milliarden Dollar.
Eine Menge an Sprengstoff, die
der Atombombe gleichkommt,
die Hiroshima ausgelöscht hat.
Aber jetzt kehrt die Normalität
zurück nach Gaza.

Aus der Leitung kommt Salz-
wasser, Meerwasser – schon lan-
gegibteskeinTrinkwassermehr.
Deine Haut bleibt klebrig, den
ganzen Tag, tagelang, jahrelang.
Und indeinemKopf, ständig, das
Summen der Drohnen. So als
würde man in einem Wespen-
nest leben, in Gaza. Aber wenigs-
tens musst du jetzt nicht mehr
versuchen, den Granaten auszu-
weichen: Die größte Schwierig-
keit besteht jetzt wieder darin,
der Hamas auszuweichen.

Für die Jungs von der „Bewe-
gung 15. März“, die versucht ha-
ben, 2011 einen palästinensi-
schen Frühling in Gang zu brin-
gen, und in einem seltenen Mo-
ment nationaler Einheit von der
Hamas in Gaza und der Fatah in
Ramallah niedergeknüppelt
wurden, istdieSacheklar: Sie ste-
henunter „doppelterBesatzung“
–dennjetzt isthiernichtmehrIs-
rael an allem Schuld.

Öffentliche Hinrichtung

DieHamashat erst in aller Eile 18
angebliche Spione öffentlich
hingerichtet und dann rund 300
Fatah-Kämpfer und verschiede-
ne andereGegner verhaftet. Jetzt
haben alle Angst zu reden.

Und das ist kein Wunder: Der
Gazastreifen ist so klein, dass es
kaum möglich ist, Anonymität
zu wahren; jedes Detail macht
Menschen identifizierbar – das
Kontakt-Netzwerk eines auslän-
dischen Journalisten lässt sich
innerhalb weniger Stunden bis
zur Quelle zurückverfolgen.

Aber auch wenn Interviews
unmöglich sind, die Stimmung
hier ist unmissverständlich.
Vom Gemüsehändler zum Taxi-
fahrer, vom Sanitäter zum Stu-
denten, sie alle liefern dir einen
Satzteil, ein Fragment – und nie-
mals spiegeln diese Fragmente
die jüngsten Umfragen, wonach
94 Prozent der Palästinenser da-
mit zufrieden sind, wie dieser
Krieg geführtwurde, und 79 Pro-
zent überzeugt sind, ihn gewon-
nen zu haben.

Der Waffenstillstand vom 26.
August hat nicht viel mehr ge-
bracht als eine teilweiseÖffnung

mit Menschen, die aus Solidari-
tät mit Gaza protestierten:
150.000 in London, 250.000 in
Kapstadt – und kaum 100 in Ra-
mallah.DieDistanzzumWestjor-
danland ist keine Frage der Geo-
graphie.

An Stelle von Raketen hat
Mahmud Abbas den Weg des
Staatsaufbaus gewählt, im wört-
lichen Sinne: Stein auf Stein.
Dank der Spenden, die 70 Pro-
zent des Haushalts der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde
decken, ist es in Ramallah leicht,
einen Kredit zu bekommen und
damit ein Café oder einen Laden
zu eröffnen. „Und jetzt haben sie
Angst, dass bei einer neuen Inti-
fada Kratzer an ihr neues Auto
kommen“, kommentiert Abu Ya-
zan, einer derGründer der Bewe-
gung 15. März, sarkastisch.

Letztlich sind Hamas und Fa-
tah gar nicht so unterschiedlich,
und beide regieren mittels der
öffentlichen Bediensteten. Fast
alle Palästinenser sind abhängig

von einem Verwandten, der als
Beamter arbeitet, im Gazastrei-
fen ebenso wie im Westjordan-
land. So funktioniert das schon
seitEwigkeiten, so lassensicham
wirksamsten Rückhalt und Loya-
lität sichern. Wie es aussieht, wa-
ren auch ihre finanziellen Pro-
blemeder einzigeGrund, der aus
Sicht der Hamas für eine natio-
nale Einheitsregierung sprach:
Weil sie ihre 40.000 Beschäftig-
ten kaumnoch bezahlen konnte.
Sie waren angeheuert worden,
umdie Fatah-nahen Arbeitskräf-
te zu ersetzen (die weiterhin Ge-
halt beziehen), und kosten jeden
Monat 25 Millionen Dollar. Die
Hamas will, dass sie von der Pa-
lästinensischen Autonomiebe-
hörde anerkannt und bezahlt
werden.

70 Prozent des Haushaltes im
Gazastreifenwirddurchdie Tun-
nel erwirtschaftet. Aber jetzt
sind sie zu 90 Prozent nicht
mehr benutzbar – „zerstört von
Ägypten, nicht von Israel – vor
dem Krieg“, erklären die Leute.
Denn der Schmuggel ist legal in
Gaza. Die Tunnel werden von ei-
nem Komitee verwaltet, mit zig

„Es hat als Krieg gegen
Israelangefangenund
ist zu einem Krieg zwi-
schen Palästinensern
geworden“, sagen
viele

RegelnundSteuern:20Schekel, 5
Dollar, für jede Tonne Zement,
bei 3.000, die jeden Tag herein-
kommen; 1,6 Schekel für jeden
Liter Benzin, und jeden Tag pas-
sieren eineMillion Liter.

Aber es reicht nicht. Aus Sicht
der Palästinenser gehen die Zah-
len nicht auf. „An Geldgebern
fehlt es der Hamas nicht. Katar,
Iran, Saudi-Arabien. Aber Priori-
tät haben Waffen, nicht Wasser,
Häuser, Elektrizität.“

EinGrundfürdenSiegderHa-
mas bei den Wahlen 2006 war
die Ehrlichkeit, mit der sie sich
abhobvonderKorruptionderFa-
tah. Und jetzt wird das Wasser
aus dem Westjordanland für ei-
nen Dollar pro Flasche verkauft.
Ähnlich verhält es sich mit den
Tunneln, die esmöglichmachen,
dass Gaza die Blockade über-
steht. Aber auch, dass die Besit-
zer netto rund 100.000 Dollar
im Monat erwirtschaften. Drin-
nen arbeiten und graben, wegen
derGröße,Kinder.AlseinTunnel

einbrach, starben 160 von ihnen.
Für junge Leute sind die Tunnel
dennoch die einzige Hoffnung.
Zuhauf stehen sie andenEingän-
gen. Nicht nurweil es die einzige
Chance ist, etwas zu verdienen.
Sie wollen sich nach Ägypten da-
vonmachen. Und sich dort, in
Alexandria,einschiffen,nachEu-
ropa.

Der Waffenstillstand endet
am 25. September. Bei Sonnen-
aufgang ist es, einstweilen, wie-
der schön in Gaza. Es gibt dieses
bescheidene Stück See, mit den
Holzbooten der Fischer, denNet-
zen, dem rauen Sand. Es ist das
Mittelmeer ohne Lichter, ohne
Touristen, wo man von Tag zu
Tag lebt, dicht an dicht, weil zu
existieren Widerstand bedeutet,
sonst nichts, und während du
läufst, hier, auf diesem fahlen
Sand, mischt sich das Summen
der Drohnen mit dem Rauschen
der Wellen, und instinktiv trittst
du in jemand anderes’ Fußstap-
fen – läufst über Sand und nicht-
explodierte Minen.

Übersetzung aus dem Engli-
schen: Gabriela Keller

Kaffeemännerrunde in Gaza-Stadt. „Wir treiben ziellos herum“, sagen viele Foto: Mohammed Salem/reuters
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NACHRICHTEN

BRANDENBURG

Parteien verhandeln über rot-rote Koalition
BUNDESKRIMINALAMT

Holger Münch wird
neuer BKA-Chef

WIESBADEN | Der stellvertreten-
de Bremer Innensenator Holger
Münch rückt an die Spitze des
Bundeskriminalamtes (BKA).
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) wird den 53-
Jährigen im November als
Präsidenten der obersten deut-
schen Polizeibehörde einführen.
Münch folgt auf Jörg Ziercke, der
in den Ruhestand geht. Das Bun-
desinnenministerium bestätigte
gestern die Personalie. Der par-
teilose Münch hat unter ande-
remdasLandeskriminalamtBre-
men geleitet und war bis 2011
Bremer Polizeipräsident. (dpa)

RECHTSRADIKALE

NPD hat Kreuzberger
Bundestagsbüro

BERLIN | Die rechtsradikale NPD
ist jetzt auch im Bundestag ver-
treten. Sie verdankt das einem
Beschluss des Ältestenrates, wo-
nach auch Kleinparteien aus
dem EU-Parlament Büros im
Bundestag erhalten. Der NPD-
Europaabgeordnete Udo Voigt
kann nun also in den Bundestag
einziehen, die Schlüssel für
sechs Büros wurden am Montag
übergeben. Die Arbeitsräume,
die er sich mit 16 Abgeordneten
der anderen Splitterparteien tei-
len muss, liegen allerdings ab
vomSchuss: in Berlin-Kreuzberg
direktnebenderHochbahn. (taz)

ENTFÜHRUNG IM JEMEN

Vermisste deutsche
Familie ist tot

MESCHWITZ |Einvor fünf Jahren
imJemenentführtes sächsisches
Ehepaar und dessen kleiner
Sohn sind tot. Darüber habe das
Auswärtige Amt jetzt die Ange-
hörigen informiert, sagte der
Sprecher der Familie gestern. Er
bestätigte einen Online-Bericht
desevangelischenMagazins Idea
Spektrum. Für die Angehörigen
sei damit traurige Gewissheit,
was sie seit Jahrenbefürchtet ha-
ben. Die bei der Geiselnahme 36
Jahre alten Eltern seien getötet
worden, der knapp einjährige Si-
monsei –vermutlichaneiner In-
fektion – gestorben. (dpa)

DAS WETTER

Im Norden eher
Schmuddelwetter

Nach einer kühlenNachtmit Bo-
denfrost im Süden startet der
Mittwoch entsprechend kühl.
Wenn sich die zähenNebelfelder
aber gegen Mittag verzogen ha-
ben, lässt sich imSüdwesten und
Westen auch häufiger die Sonne
blicken. An den Küsten und im
Norden gibt es neben einem fri-
schen Wind auch einiges an
Schauern und Gewittern. Nach-
mittags kommen dann wieder
überall die Wolken. Die
Höchstwerte liegen
bei 15bis 17Grad, im
Südwesten bei 18
bis 19 Grad.

Bei der Vernehmung geriet
Stahl allerdings wegen seiner
Fragen mit dem Vorsitzenden
Richter Manfred Götzl aneinan-
der. PromptbatderRechtsanwalt
um eine Unterbrechung, da er
sich neu sortieren müsse, und
meinte vermeintlich ironisch:
„Ich bin nicht so helle.“

Den Verlauf einer späteren
Vernehmung der 91-jährigen E.
im Pflegeheim schilderte Stefan
Noback, Richter am Amtsgericht
Zwickau. Das hohe Alter und die
vielen Krankheiten verhinder-
ten, dass E. sich wirklich erin-
nern konnte, so Noback, der die
Befragung am 16. Mai 2014 vor-
nahm. Die Frage, wann wer ge-
klingelt haben könnte, blieb so
auch weiterhin offen.

Götzl ging das Protokoll der
einstündigen Vernehmung mit
Noback genau durch. Zschäpe
schien zu gefallen, dass ihr An-
walt genau nachfasste, ob No-
back als Vernehmer angebracht
gewesen sei. Dieser räumte
schließlich selbst ein, dass er

Rätsel um die Klingel
TERROR Im NSU-
Verfahren versuchte
die Verteidigung
amDienstag,
belastendeAussagen
zu entkräften
und Zeugen
anzuzweifeln

AUS MÜNCHEN ANDREAS SPEIT

Äußerstkonzentriert schienBea-
te Zschäpe die Zeugenverneh-
mung zu verfolgen. In Saal A 101
des Oberlandesgerichts Mün-
chen schaute die Hauptbeschul-
digte im NSU-Verfahren ihrem
Verteidiger Wolfgang Stahl ge-
nau bei der Befragung des
Kriminalhauptmeisters André
Poitschke zu, versuchte dieser
dochauchamDienstag, den „Tat-
vorwurf versuchten Mord“ zu
entkräften.

Seit der Anklage durch den
Generalbundesanwalt (GBA) hat
sich im Verfahren der Verdacht
erhärtet, dass Zschäpe die Woh-
nung in der Frühlingsstraße 26
inBrandgesetzthatte.Nurdurch
Glück konnten eine Verwandte
und ein Bauarbeiter die gehbe-
hinderte Charlotte E. aus dem
brennenden Haus in Zwickau
retten.

Am 142. Verhandlungstag
wollte die Verteidigung von
Poitschke vor allem eins wissen:
Wer könnte am 4. November
wann bei der Nachbarin des
NSU-Kerntrios geklingelt haben?
Denn wäre es seine Mandantin
gewesen, wäre der Tatvorwurf
einwenigentkräftet. InSaalA 101
sagte Poitschke nun: Am 11. No-
vember 2011 habe er es nicht ge-
nau rekonstruieren können. Der
Zeuge bestätigte aber eine hand-
schriftliche Vernehmungsnotiz:
„Ich gehe davon aus, dass Zschä-
pe bei Frau E. geklingelt hat.“

Schöner Wohnen: So macht
das Leben wieder Spaß

BERLIN afp/dpa/taz | Scheiß-
wort, aber vielleicht mit geiler
Wirkung: Die „Mietpreisbremse“
wird kommen. Justizminister
Heiko Maas (SPD) und die Frak-
tionsspitzen der Koalition in
Berlineinigtensichamgestrigen
Dienstag auf einen Regierungs-
entwurf. Im Frühjahr nächsten
Jahres soll das entsprechende
Gesetz dann in Kraft sein und
helfen, dass auch Normalverdie-
ner sich das Wohnen in beson-
ders nachgefragten Gegenden
leisten können. Aber Moment
mal:
Wie funktioniert das?
Bei der Wiedervermietung einer
Wohnung darf die neue Miete
höchstens auf das Niveau der
ortsüblichen Vergleichsmiete –
plus 10 Prozent – steigen. Aus-
kunft darüber gibt der örtliche
Mietspiegel. Wo es keinen gibt,
können Datenbanken von Ver-
bänden helfen. Sonst muss der
Vermieter Auskunft erteilen,
zum Beispiel über die Höhe der
Vormiete.
WirddieMietpreisbremsedenn
auch überall gelten?
Nö. Sie soll in nur Gebieten mit
einem „angespanntem Woh-
nungsmarkt“ gelten, also da, wo
viele gern hinwollen.Was für Ge-
gendendasgenausind, sollendie
Bundesländer festlegen.

Gilt die Preisbremse für alle
Wohnungen?
Auch nicht. Bei Neubauten und
nach einer umfassendenModer-
nisierung soll die Mietpreis-
bremsenichtgreifen.Macht ja ir-
gendwie Sinn: nicht dass ausge-
rechnet jene Vermieter bestraft
werden, die es hübscher, wär-
mer, sparsamer haben wollen.
Gilt die Neuregelung unbefris-
tet?
Wieder nicht. Die Bremse gilt in
den festgelegten Gebieten
höchstens fünf Jahre. Die nächs-
te Regierung muss überprüfen,
welche Wirkung die Reform hat-
te und ob sie verlängert werden
soll.
Wer soll die Mietpreisbremse
durchsetzen?
Jeder Mieter selbst. Ätsch. Wer
Stunk hat, muss zum Anwalt ge-
hen.
Ammeisten nerven ja die Mak-
lerprovisionen.Was ändert sich
denn künftig da?
Das geplante Gesetz sieht nun
dasPrinzip„Werbestellt,bezahlt“
vor. Dann soll die Partei, die ei-
nen Makler beauftragt hat, auch
die Gebühr bezahlen. In der Pra-
xis ist dies laut Ministerium
meist der Vermieter. Andere
meinen zu wissen: In der Praxis
zahlt auch in Zukunft meistens
der Mieter. Das weiß ja jeder.

MIETPREISBREMSE Prachtwohnungen sollen künftig
nur langsamer teurer werden. Moment mal: Hä?

Dietmar Woidke Foto: dpa

ren neben Stegner auch Juso-
Chefin Johanna Ueckermann
und Carsten Sieling, Sprecher
der Parlamentarischen Linken,
einem Zusammenschluss von
SPD-Bundestagsabgeordneten.
Das Gründungstreffen ist für
den 14.und 15.November inMag-
deburg geplant.

In der Vergangenheit waren
große Teile des Parteiflügels im
Forum Demokratische Linke 21
(DL21) organisiert. Der Zusam-
menschluss galt zuletzt aber als
wenig durchsetzungsfähig:Nach

einem Streit über den Mindest-
lohn hatten zahlreiche Mitglie-
der um Arbeitsministerin An-
drea Nahles die DL21 verlassen.
Die Kritik richtete sich vor allem
an die DL21-Vorsitzende Hilde
Mattheis, die häufig zu undiplo-
matisch und kompromisslos
vorgehe. Entsprechend heißt es
nun in Stegners Aufruf: „Die Lin-
ke, die wir wollen, ist kompro-
missfähig und konsensfähigmit
den anderen Teilen der SPD.“

Trotz aller Zerwürfnisse
nahm sich der linke Parteiflügel

SPD-Linke organisiert sich neu
PARTEIEN SPD-Vize Stegner plant eine Plattform, in der sich linke Sozialdemokraten koordinieren sollen.
Das Gründungstreffen der Vereinigung ist für November in Magdeburg angesetzt

BERLIN taz | Der linke Flügel der
SPD will sich neu formieren, um
konservativen Genossen und
Parteichef Sigmar Gabriel künf-
tig stärker Paroli zu bieten. Einen
entsprechenden Aufruf schickte
Parteivize Ralf Stegner zu Wo-
chenbeginn an potenzielle Mit-
streiter. „Um linke Positionen in
der SPD durchsetzen zu können,
brauchen wir eine handlungsfä-
hige, innovative und vor allem
geschlossene Parteilinke“, heißt
es in dem Schreiben, das der taz
vorliegt. Zuden Initiatorengehö-

zuletzt nicht zurück: Vor dem
Parteikonvent der SPD äußerten
sichmehrereVertretergegendas
Freihandelsabkommen TTIP.
Parteichef Gabriel empfand das
offenbar als persönlichen An-
griff: Berichten zufolge warf er
Stegner intern mangelnde Loya-
lität vor. Seinen Stellvertreter
könnteerdamit jedocherst recht
bestärkt haben: Da Stegner seine
Kritik nicht zurücknahm, habe
er unter Parteilinken an Glaub-
würdigkeit gewonnen, sagte ein
Vorstandsmitglied. TOS

POTSDAM | Die SPD in Branden-
burg will Koalitionsverhandlun-
gen mit der Linken aufnehmen.
Das teiltedieParteivonMinister-
präsident Dietmar Woidke am
Dienstag mit. Sie will damit das
seit 2009 bestehende Bündnis
fortsetzen.DerEntscheidungwa-
renzweiSondierungsrundender
SPDmit der Linken und der CDU
vorangegangen. Die Landtags-
wahl am 14. September hatte die
SPD klar gewonnen, CDU und
Linke landeten abgeschlagen da-
hinter. Eine rot-rote Koalition
hätte im Parlament eine Mehr-
heit von drei Stimmen, Rot-
Schwarz hätte eine von sieben
Stimmen gehabt. (dpa)

hatte der 39-Jährige bereits die
Anklage insofern bestätigt, als er
Zschäpeals „keinedummeHaus-
frau“ bezeichnete, sondern als
ideologisch Gefestigte, die argu-
mentieren konnte. Die Anklage
stuft sie ebenso als gleichberech-
tigtes Mitglied des NSU ein, dem
sie zehn Morde, vierzehn Bank-
überfälle und zwei Bombenan-
schläge zuschreibt. Nach dieser
ersten Vernehmung hatte Zschä-
pe ihrer Verteidigung das Ver-
trauen entzogen. Folge war eine
Verhandlungsunterbrechung.

Gestern tuschelte Zschäpe
wieder mit ihren Rechtsbeistän-
den, lächelte sie an – selbst als
BrandtZschäpewiederals selbst-
bewusste Frau beschrieb, die be-
wusst keine Szeneklischees be-
dienen wollte. Bis Redaktions-
schluss versuchte die Verteidi-
gung, Brandt als Lügner darzu-
stellen. Habe er dem Verfas-
sungsschutz „Dinge“ bewusst
verschwiegen? „Ja“, antwortete
Brandt. Am Mittwoch ist er wie-
der geladen.

„Ich gehe davon
aus, dass Zschäpe
damals bei Frau E.
geklingelt hat“
KRIMINALHAUPTMEISTER POITSCHKE

dachte: „Sinnvoller wäre gewe-
sen, jemanden zu schicken, der
das Verfahren kennt.“ Eine ge-
naue Stellungnahme zu der Ver-
nehmung von E. kündigte die
VerteidigungfürkommendeWo-
che an.

Am späteren Nachmittag war
Zschäpe weiterhin konzentriert.
Erneut trat Tino Brand, ehemali-
ger Anführer vom „Thüringer
Heimatschutz“ und langjähri-
gen V-Mann des Thüringer Ver-
fassungsschutzes (VS), als Zeuge
auf. In Handschellen betrat er
wiederSaalA101,daerwegendes
Verdachts des sexuellen Miss-
brauchs in Untersuchungshaft
ist. Bei seiner ersten Verneh-
mung am 128. Verhandlungstag

ANZEIGE

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1.11.2014 eine/nZur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1.11.2014 eine/n

Debitorenbuchhalter/inDebitorenbuchhalter/in

4 Ihr Profil:Ihr Profil:
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige

Berufserfahrung in oben genannten BereichenBerufserfahrung in oben genannten BereichenBerufserfahrung in oben genannten BereichenBerufserfahrung in oben genannten Bereichen
• selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• hohe Motivation, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• sehr gute MS-Oice Kentnisse• sehr gute MS-Oice Kentnisse
• analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenainität• analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenainität
• Teamfähigkeit

4 Ihre Aufgaben:
• Erfassung, Kontierung und Verbuchung der laufenden

Geschäftsvorfälle
• Fakturieren von Rechnungen• Fakturieren von Rechnungen
• Durchführung und Buchung Zahlungsverkehr in Kasse und• Durchführung und Buchung Zahlungsverkehr in Kasse und

Banken
• Mahnwesen und Forderungsmanagement• Mahnwesen und Forderungsmanagement
• Kontenabstimmungen, Stammdatenplege
• vorbereitende Tätigkeiten für die Monats- und Jahresabschlüsse• vorbereitende Tätigkeiten für die Monats- und Jahresabschlüsse

4Wir bieten:Wir bieten:
• Ausübung einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen

Tätigkeit
• selbstverantwortliches und lexibles Arbeiten• selbstverantwortliches und lexibles Arbeiten
• moderne Arbeitsbedingungen und angenehme

Arbeitsatmosphäre
• sicheres Einkommen, betriebliche Altersvorsorge• sicheres Einkommen, betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Senden Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an:vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an:vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an:vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an:

Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH
Constanze Portner, Franz-Mehring-Platz 1,10243 BerlinConstanze Portner, Franz-Mehring-Platz 1,10243 BerlinConstanze Portner, Franz-Mehring-Platz 1,10243 BerlinConstanze Portner, Franz-Mehring-Platz 1,10243 Berlin

oder Mail an: c.portner@nd-online.deoder Mail an: c.portner@nd-online.de

Blick in den Münchner Gerichtssaal: im roten Pulli die Angeklagte Beate Zschäpe (hinten rechts) Foto: dpa



INLAND www.taz.de

inland@taz.de MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 07

was ihre Verdächtigen verband.
Sie dachten an eine kriminelle
Vereinigung und nannten sie
„Antifa-Sportgruppe“.

Nun mussten die Ermittler
feststellen: Sie waren komplett
auf dem Holzweg. Das Pikante:
Sie hätten es von Anbeginn an
wissenmüssen.

DennnachRecherchender taz
ging bereits im Jahr 2011 aus ih-
ren eigenen Ermittlungsakten
klar das Missverständnis hervor,
das die Ermittler selbst nicht sa-
hen – oder sehen wollten. Die
sächsischen Fahnder jagten ihre
„AntifaSportgruppe“so, alsobes
davon nur eine gebe, oder als ob
inderganzenBundesrepublikei-
ne gigantische Verschwörung
unter diesem Label zelebriert
würde. Tatsache ist: Das Wort

„Sportgruppe“ ist ein allgemei-
ner Begriff. So werden in antifa-
schistischen Kreisen linksradi-
kale Grüppchen bezeichnet, die
auch vor Gewalt nicht zurück-
schrecken.

Doch statt zu definieren, wel-
che „Antifa Sportgruppe“ es
meinte, begann das LKA gegen
eine Idee zu ermitteln.Und siehe
da: Die Ermittlungsrichter
stimmten ihren Ersuchen im-
merwieder zu. Auspurer Inkom-
petenz? Oder aus politischem
Willen?

Johannes Lichdi ist grüner
Stadtrat in Dresden. Heute sagte
er: „Es ist offensichtlich, dass das
LKA aus politischen Gründen ei-
ne linksextremistischeGewalttä-
tergruppe herbeifantasiert hat.
Der Öffentlichkeit sollte sugge-
riert werden, dass Sachsen kein
Problem mit Nazis, sondern mit
Linken hat.“ Ein harter Vorwurf.

Dochwer die Entwicklung des
Verfahrens betrachtet, stößt auf
einen zeitlichen Ablauf, der stut-
zig macht. Der Hintergrund: Im
Februar 2010 kam es zu ersten

großen Protesten gegen den
jährlichen Neonaziaufmarsch in
Dresden. ZweiMonate später lei-
teten die Behörden das Verfah-
ren ein. Bei nächster Gelegen-
heit, ein Jahr später im Februar
2011, verantworteten sie einen
der größten Datenskandale der
letzten Jahre: Unter dem Vor-
wand, die „kriminelle Vereini-
gung“ zu finden, sammelten die
Behörden bei einer Großde-
monstration knapp eine Million
Handydaten. Es dürfte die präzi-
seste Protestdatenbank der Re-
publik sein. Bis heute laufendes-
wegen zahlreiche Gerichtsver-
fahren. Auch die taz geht gegen
diese Maßnahme vor. Und so
entstand aus einer Gruppe ver-
meintlicher Schläger, die der Po-
lizei aufgefallen waren, ein
Rechtskonstrukt, das als Parade-
beispiel in jedem Jurastudium
herhalten kann: Je weniger An-
haltspunkte die Ermittler für ih-
re Ausgangsthese hatten, desto
ausufernder wurden ihre Maß-
nahmen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Sportgruppe frei
HANDYGATE Es dauerte Jahre. Nun entdeckten Dresdner Ermittler das Offensichtliche: Die
„kriminelle Vereinigung“, wegen der sie eine Million Handydaten sammelten, gab es nie

AUS DRESDEN MARTIN KAUL

Wie, verdammt noch mal, passt
das alles zusammen? Es gibt da
diesen Verdächtigen Z., mut-
maßlich ein Demotourist, erleb-
nisorientiert, einer der gerne zu-
schlägt. Dann gibt es K., ein Fuß-
ballfan, ein Ultra. Er betreibt
Kampfsport, schlägt Nazis. Und
dann gibt es neben all den ande-
ren noch W., den Stunkmacher,
der auf Anabolika und Prügelei-
en steht. Es steht doch alles da,
schwarz auf weiß, in den Ermitt-
lungsakten. Wie also passen die-
se Jungs zusammen?

Jahrelang ist die Staatsanwalt-
schaft Dresden dieser Frage
nachgegangen. Insgesamt 25
Menschen wurden überwacht,
ihr Privatleben wurde durch-
leuchtet. Polizisten stürmten
Partei- und Anwaltbüros in der
sächsischen Landeshauptstadt.
UndsiewertetenknappeineMil-
lion Handydaten von Zehntau-
senden Demonstranten, Anwäl-
ten, Journalisten aus. Ihre Ver-
mutung: Es musste etwas geben,

Nunmussten die Er-
mittler feststellen:
Sie waren komplett
auf demHolzweg

Bundesregierung ignoriert
Wink mit der Dachlatte

BERLIN taz |Bis Jahresendemuss
das Gesetz über die Anti-Terror-
Datei novelliert werden. Das hat
das Bundesverfassungsgericht
im Frühjahr 2013 verlangt. Doch
die Bundesregierung schuf mit
ihrem Gesetzentwurf neue Pro-
bleme,wie eineAnhörung im In-
nenausschuss ergab.

Die Anti-Terror-Datei (ATD)
wurde 2006vonder großenKoa-
lition beschlossen. Insgesamt
sind rund 18.000 Personen zum
islamistischen Terrorismus in
derDatei gespeichert, vondenen
aber nur rund 3.400 in Deutsch-
land leben. Für die ATD werden
keine neuen Daten erhoben. Sie
dient vielmehr als Indexdatei. So
kann die Polizei in der Datei ab-
fragen, welches Verfassungs-
schutzamt etwas zu einem be-
stimmten Islamisten gespei-
chert hat. Früher mussten bis zu
38 Behörden in Bund und Län-
dern einzeln gefragt werden. Zu
jeder Person werden Grundda-
tenwie dasGeburtsdatumbei ei-
ner Anfrage sofort sichtbar. Zu-
sätzlich sind „erweiterte Grund-
daten“ erfasst, die eine schnelle
Einschätzung ermöglichen, etwa
Angaben zuWaffenbesitz.

DieAnti-Terror-Dateiwarum-
stritten, weil sie die Trennung
von Polizei undGeheimdiensten
weiter aufweichte. Das Bundes-
verfassungsgericht entschied al-
lerdings im April 2013, die Datei
sei „in ihren Grundstrukturen
verfassungsgemäß“. In den De-
tails gab es aber zahlreicheBean-
standungen.Unteranderemdür-
fen „Kontaktpersonen“ in der
Dateikünftignichtmehr ineiner
eigenen Kategorie geführt wer-
den.

ImMai hatte die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf vor-
gelegt. Dabei berücksichtigte sie
die Karlsruher Vorgaben nicht
nur bei der beanstandeten Anti-
Terror-Datei, sondern auch bei
der ähnlich aufgebauten Rechts-
extremismusdatei, die 2012 ein-
geführt worden war. Die Exper-
tenmonierten aber, dass der Ge-

setzentwurf die Regeln zum ei-
gentlichen Datenaustausch, et-
wa im Verfassungsschutzgesetz,
nicht einschränke. Dabei hatte
Karlsruhe in Nebenbemerkun-
gen des ATD-Urteils erklärt, dass
vage Hürden wie „Wahrung der
öffentlichen Sicherheit“ hier
nicht ausreichen. „Das war ein
Wink mit der Dachlatte, deutli-
cher kannmannichtwarnen“, er-
klärte der Mannheimer Rechts-
professor Matthias Bäcker. In-
zwischen ist in Karlsruhe schon
eineneueKlageanhängig, einge-
reicht vom Berliner Rechtspro-
fessorFredrikRoggan. „DieKlage
wird Erfolg haben“, prognosti-
zierte Bäcker.

INNERE SICHERHEIT Experten kritisieren während
AnhörungMängel bei der Anti-Terror-Datei

BERLIN taz | Fast drei Monate
nachdem Verteidigungsministe-
rin von der Leyen die Anschaf-
fung von Kampfdrohnen für die
Bundeswehr angekündigt hat,
sind alle wesentlichen Aspekte
dabei noch ungeklärt. Das geht
aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Anfrage der
Grünen-Fraktion im Bundestag
hervor,dieder tazvorliegt. Selbst
in der Frage, ob die gewünschten
Kampfdrohnen geleast oder ge-
kauft werden sollen, sei „ein ge-
nauer Entscheidungszeitpunkt
noch nicht bestimmbar“, heißt
es.

„Von der Leyen hat hier mit
großer Geste eine Entscheidung
inszeniert, jedoch sind nach wie
vor alle Fragen in dieser Sache
völlig offen“, kritisiert die vertei-
digungspolitische Sprecherin
der Grünen, Agnieszka Brugger.
„Es ist unklar, welche sicher-
heitspolitische Begründung und
welche Einsatzszenarien ihr zu-
grunde liegen, welches Modell
infrage kommt und ob die waf-
fenfähigen Drohnen gekauft
oder geleast werden sollen. Kon-
fus bleibt auch die Aussage, wie
genau das Parlament dann über
den Einsatz von bewaffneten
Drohnen im Rahmen von Bun-
destagsmandaten entscheiden
soll.“

Im Juli hatte sich Verteidi-
gungsministerin von der Leyen
dafür ausgesprochen, die Bun-
deswehr mit „bewaffnungsfähi-

Leyens Luftnummer
VERTEIDIGUNG Kampfdrohnen für die Bundeswehr?
Immer noch sind dabei alle Fragen offen

gen Drohnen“ auszustatten, und
diese Entscheidung auch im
Bundestag verteidigt. Über die
Bewaffnung dieser Drohnen mit
Präzisionsraketen solle von Fall
zu Fall der Bundestag entschei-
den, hatte die CDU-Politikerin
eingeschränkt. Mittelfristig will
sie eine europäischeDrohne ent-
wickeln lassen. Das dürfte aber
mindestens zehn Jahre dauern.
Bis dahin könne man eine ande-
re Drohne leasen, sagte von der
Leyen. Die könnte zum Beispiel
von dem Unternehmen Israeli
Aerospace Industries (IAI) kom-
men, bei dem die Bundeswehr
schon seit Jahren jene Aufklä-
rungsdrohnen vom „Typ Heron
1“mietet, die siederzeit inAfgha-
nistan einsetzt. Deren Mietver-
trag läuft im April 2014 aus. Da
der Kampfeinsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan Ende des
Jahres ausläuft, ist auchdenkbar,
dass zunächst kein neuer Miet-
vertrag abgeschlossen wird.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hatte sich hinter die Droh-
nenpläne der Verteidigungsmi-
nisterin gestellt und ihr „volle
Unterstützung“ zugesagt. Die
verteidigungspolitischen Exper-
ten der SPD sind dafür, das israe-
lische Nachfolgemodell „Heron
TP“ anzumieten, die bei Bedarf
auch mit Waffen ausgerüstet
werden kann. Grüne und Links-
partei lehnen die Anschaffung
solcher Kampfdrohnen für die
Bundeswehr aus Prinzip ab. BAX
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miliz ab, bleibt stattdessen den
Al-Qaida-Gruppen treu.

Das „Markenzeichen des Isla-
mischen Staats“ sei „das Bege-
hen von Kriegsverbrechen“, dis-
tanziertesichFalk ineinerVideo-
botschaft. Es handele sich um ei-
ne Gruppe, die „muslimisches
Blut an den Händen hat, die ge-
gen andere Mudschaheddin-
Gruppen sehr brutal vorgeht“.
Das wirke sich auch auf die Situ-
ation in der BRD aus. In seinem
Fall gehe das „bis hin zu Todes-
drohungen“.

Ermittlungen gegen Lau

Unterdessen bestätigten Justiz-
kreise, dass die Düsseldorfer
Staatsanwaltschaft gegen den
Mönchengladbacher Salafisten
Sven Lau ermittelt. Dabei geht es
vor allem um seine mehrfachen
Reisen nach Syrien, bei denen er
auch mit IS-Kämpfern zusam-
mengetroffen sein soll. Bisher
behauptet Lau, seine Abstecher
in die Bürgerkriegsregionhätten
rein humanitären Zwecken ge-
dient.

EinenBericht des Focus,nach-
dem ein Foto aus dem Jahr 2013
von einer Visite bei islamisti-
schen Terrorbrigaden stamme,
hat er inzwischen dementiert.
Das Bild, das ihn 2013 im syri-
schen Aleppo auf einem T-62-
Panzer mit Kalaschnikow in der
Hand zeigt, sei bei einemBesuch
der Freien Syrische Armee ent-
standen. PASCAL BEUCKER

Islamisten im Clinch
TERRORISMUS Deutsche IS-Anhänger streiten sich
offenbar mit anderen Salafistengruppen

KÖLN taz | Nicht nur in Syrien
und dem Irak befindet sich der
IslamischeStaat (IS)aufdemVor-
marsch. Die islamistische Killer-
truppe sorgt auch für Verhee-
rungen in der Bundesrepublik –
und zwar da, wo es nicht unbe-
dingt zu erwarten ist: innerhalb
der militanten salafistischen
Szene. Offenkundig setzen IS-
Anhänger andere Terrorsympa-
thisanten massiv unter Druck.
Davon berichtet jedenfalls Bern-
hard Falk. Der frühere Linkster-
rorist und heutige Salafist, der
sich mittlerweile Muntasir bi-
llah nennt, hat einen „dringen-
den Appell“ an die IS-Anhänger
gerichtet, mit ihrem „destrukti-
ven Vorgehen“ hierzulande
aufzuhören.

Al-Qaida gegen IS

Der zumIslamkonvertierte eins-
tige Aktivist der Antiimperialis-
tischen Zellen (AIZ), der 1999we-
gen vierfachen Mordversuchs
undSprengstoffanschlägen zu 13
Jahren Gefängnis verurteilt wur-
de, ist einer der lautstärksten
Propagandisten eines radikalis-
lamischen Gottesstaats nach Ta-
liban-Prägung. Seine derzeitige
Hauptbeschäftigung ist die Be-
treuung vermeintlich „politi-
scher Gefangener“ muslimi-
scher Provenienz. Darunter auch
IS-Anhänger. Doch die legen au-
genscheinlich nicht mehr viel
Wert darauf. Denn Falk lehnt den
Führungsanspruch der Terror-

Antifa-Sportgruppe bei Aufwärmübungen am 19. Februar 2011. Erst jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt Foto: Christian Ditsch

Datensammlung in der Kritik Foto: ap

Außerdem monierten die Ex-
perten die neue Möglichkeit zur
„erweiterten Datennutzung“. Sie
wurde nun auch in die ATD auf-
genommen. Mit den Daten der
ATDsollen so etwadie Reisewege
von Islamisten in die Kampfge-
biete abgeglichenwerden. Catrin
Rieband vom Bundesamt für
Verfassungsschutz sprach von
„Querschnittsanalysen“, die
neue Ermittlungsansätze liefern
sollen.

DieRechtsprofessorenfanden
dieneueNormaberviel zuunbe-
stimmt. Der Bayreuther Hein-
rich Amadeus Wolff sah „ein ho-
hes Risiko, dass diese Norm auf-
gehoben wird“. „Das wird eine
neue Prüfung in Karlsruhe nicht
überstehen“, sagte Matthias Bä-
cker. CHRISTIAN RATH
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Ein bisschen mehr Platz für Hähnchen
KOSTENLOSES SURFEN

Bahnchef Grube
verspricht noch nichts
BERLIN |DieDeutsche Bahn lässt
noch offen, ob ihre Fahrgäste
künftig im Internet auch kosten-
los surfen können. „Ich möchte
nichts versprechen, was wir
nachher nicht einhalten kön-
nen“, sagte Bahnchef Rüdiger
Grube am Dienstag. Man wolle
die Ergebnisse der Testphase ab-
warten. Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) hatte die
Bahn aufgefordert, schnelles In-
ternet in allen Bahnhöfen und
Zügen anzubieten. Die Bahn will
bis Jahresende die meisten ihrer
ICE-Züge mit der nötigen Emp-
fangstechnik ausrüsten. (dpa)

AUFLAGEN FÜR AUTOBAUER

Gabriel lehnt
strengere Regeln ab
WOLFSBURG | Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) lehnt schärfere EU-Klima-
auflagen für Autohersteller vor-
erst ab. Es könne nicht bereits
der nächste Schritt geplant wer-
den, ohne dass man Erfahrun-
gen gesammelt habe, wie sich
die Bestimmungen auf die Auto-
mobilindustrie auswirkten, sag-
te er vor VW-Mitarbeitern. Nicht
alles, was unter der Überschrift
Klimaschutz laufe, habe Klima-
schutz zum Ziel. „Manchmal ist
es aucheineverdecktePolitik ge-
gen deutsche Automobilherstel-
ler“, sagte er. (dpa)

REGENWALD-ABHOLZUNG

Brasilien stellt
sich bockig
NEW YORK | Brasilien weigert
sich, ein Papier gegen die Abhol-
zung von Regenwäldern zu un-
terzeichnen. Umweltministerin
Izabella Teixeira sagte am Mon-
tagabend, Brasilien sei nicht zur
Vorbereitung der Initiative ein-
geladenworden, die auf demKli-
magipfel in New York vorgestellt
werden sollte. Man habe nur ei-
nen fertigen Text vorgelegt be-
kommen, den man ohne Ände-
rungen unterzeichnen solle. Da-
gegen sagte ein UN-Beamter,
Brasilien habe nicht auf Anfra-
gen reagiert, sich an der Vorbe-
reitung zu beteiligen. (ap)

sich damit der „Divestment-Be-
wegung“ an, der bereits zahlrei-
che Universitäten, Rentenfonds
und umweltbewusste Unterneh-
men angehören. Sie wollen die
rund 860 Millionen Dollar ihrer
Stiftung Rockefeller Brothers
Fund künftig klimafreundlich
anlegen. Der milliardenschwere
„Rest“ ihres Kapitals bleibt vor-
erst bei Exxon und anderen Mi-
neralölkonzernen.

Auchder InternetrieseGoogle
passt sich dem neuen, klima-
freundlichenMainstream in den
USA an. Am Montag – dem Tag

zwischen der Großdemonstrati-
on der KlimaschützerInnen und
dem Klimagipfel der Vereinten
Nationen – erklärte Google-Chef
Eric Schmidt auf Anfrage einer
Hörerin in einer Livesendung
des Radiosenders NPR, dass es
„ein Fehler“ gewesen sei, die Or-
ganisation Alec finanziell zu un-
terstützen. Der „American Legis-
lative Exchange Council“ ist ein
Zusammenschluss radikal rech-
ter RepublikanerInnenund zahl-
reicher Konzerne in den USA. Zu
denThesenvonAlec gehört, dass
der von Menschen gemachte
Treibhauseffekt eine „linke Er-
findung“ sei. Daher begründete
Schmidt die Absage an die Orga-
nisation so: „Alec lügt über das
Klima.“DieGruppe versuchtmit
Seminaren und gezieltem, per-
sönlichem Briefing von Politike-
rInnen dafür zu sorgen, dass in
denBundesstaatendie „richtige“

Rockefellers steigen aus Öl aus
UN-GIPFEL Die
Botschaft der
Klimaschützer
scheint nach
erneuten Protesten
bei Amerikas
Superreichen und
Großkonzernen
anzukommen
AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

AmTag nach der größtenKlima-
demonstration der Geschichte
sind mehrere tausend Aktivis-
tInnen an jenenOrt gezogen, wo
die Geschäfte mit Öl, Kohle und
Gas (Fracking) fürProfite sorgen:
„Flood Wall Street“ lautete der
Slogan bei den Protesten in New
York amMontag. Die in Blau ge-
kleideten DemonstrantInnen
wollten die kommende Über-
schwemmung des Finanzdis-
trikts inszenieren. Sie zogenmit
hüfthohen, blauen Transparen-
ten durch die Straßen, organi-
sierten Sitzblockaden, und skan-
dierten: „Stoppt den Kapitalis-
mus. Beendet die Klimakrise“.
Die Polizei setzte Pfeffersprays
gegen die DemonstrantInnen
ein und nahm rund 100 Protes-
tiereInnen fest.

Unterdessen kommen zuneh-
mend Zeichen aus den Reihen
der wohlhabendsten Amerika-
ner, dieerkennen lassen,dassdie
Botschaft der KlimaschützerIn-
nen angekommen ist: Am Mon-
tag verkündeten die Erben des
einst reichsten Mannes der USA,
der sein Vermögen mit Öl ge-
macht hat, dass sie einen Teil ih-
res Kapitals aus den fossilen
Brennstoffen abziehen. Die Ro-
ckefeller-ErbInnen schließen

Schwerer Betrug: Anklage
gegen Bankchef Fitschen

BERLIN taz | Es ist ein Wirt-
schaftskrimiderbesonderenArt,
und er könnte einen der wich-
tigsten Banker Europas auf die
Anklagebank bringen: Die
StaatsanwaltschaftMünchen hat
jetzt Anklage wegen schweren
Betrugs gegen den Co-Chef der
Deutschen Bank erhoben. Eben-
falls angeklagt sind die ehemali-
gen Bankoberen Rolf Breuer und
Josef Ackermann sowie Clemens
Börsig. Zwei weiteren Führungs-

umsprovoziert zuhaben. Indem
Zivilprozess bekamen die Erben
Kirchs 2012 in wesentlichen
Punkten recht, in einem außer-
gerichtlichen Vergleich einigte
sich die Bank mit den Kirch-Er-
ben auf die Zahlung von 925Mil-
lionen Euro.

Bei dem Zivilverfahren sollen
jedoch jetzt angeklagte Banker
bewusst falsch ausgesagt haben,
um Schadenersatzforderungen
abzuwehren. Die Angeschuldig-
ten hätten zusammengewirkt,
„um das Oberlandesgericht
MünchendurchfalscheAngaben
zu täuschenundsoeineKlageab-
weisung zu erreichen“, erklärte
Oberstaatsanwalt Thomas Stein-
kraus-Koch.

Juristen nennen dieses Ver-
halten Prozessbetrug. Wegen der
HöhedesangestrebtenSchadens
erhebtdieMünchnerAnklagebe-
hörde den Vorwurf eines ver-
suchten Betruges in einem be-
sonders schweren Fall. Das Ge-
setz sieht dafür Freiheitsstrafen
von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren vor.

Die Staatsanwaltschaft führte
nach eigenen Angaben rund 80
Vernehmungen durch. Die Er-
mittlungsakten umfassen 143
Ordner, und die Anklageschrift
ist 627 Seiten lang.

RICHARD ROTHER

KRIMINALITÄT Manager der Deutschen Bank sollen
im Kirch-Prozess bewusst falsch ausgesagt haben

Protestierende „fluten“ symbolisch die Wall Street in New York Foto: reuters

… und für Puten auch Foto: dpa

zu kaufen und Notfallpläne für
den „Grexit“, einen griechischen
Euro-Austritt, endgültig zu be-
graben.

Auch bei Samaras’ Besuch am
Dienstag in Berlin legte Merkel
Wert auf Reformen: Sie lobte
zwar „die ersten zarten Pflänz-
chen des Erfolgs“ bei den Refor-
men,vermiedes jedoch,überDe-
tails oder sogar Erleichterungen
für Athen zu sprechen – und ver-
wies lieber auf den Kontrollbe-
such der Troika in Griechenland
in der kommendenWoche.

Griechenland wird seit 2010
mit internationalen Geldern vor
der Staatspleite bewahrt. Insge-
samt pumpten Internationaler
Währungsfonds (IWF) und Eu-

rorettungsschirm 240 Milliar-
den Euro in den Etat. Die Hilfe
der Europartner läuft Ende 2014
aus,diedes IWFerstAnfang2016.
Allerdings deutete Samaras an,
dass seine Regierung gerne frü-
her auch auf die IWF-Milliarden
verzichten würde. Im nächsten
JahrkönnedasLandseineKredit-
aufnahme am freien Kapital-
markt alleine bewältigen. 2014
hat die Regierung in Athen den
Markt bereits zweimal erfolg-
reichumGeldangezapft. ImVor-
feld des Samaras-Besuchs hatten
regierungsnahe Kommentato-
ren in Griechenland bereits den
Eindruck entstehen lassen, der
Premier werde sich in Berlin für
einen „Reformrabatt“ stark ma-

Griechenland bittet um etwas Luft
KRISE Athen benötigt jedoch keine weiteren Milliarden, verspricht Regierungschef Samaras in Berlin

BERLIN taz |Aufder Pressekonfe-
renznachdemTreffenmitAnge-
la Merkel wirkt Antonis Samaras
leicht angespannt. SeinLandma-
che gute Fortschritte und
bräuchte deshalb kein weiteres
Hilfsprogramm, versichert der
griechische Regierungschef.
Aber: Dennoch sei es nötig, ge-
wisse „Erleichterungen“ ins Au-
ge zu fassen. Griechenlandmüs-
se die Möglichkeit bekommen,
„Luft zu holen“.

Eine ähnliche Formulierung
hatte Samaras nach seinem ers-
ten 4-Augen-Gespräch mit der
deutschen Kanzlerin im August
2012 verwendet. Damals ging es
darum,mehr Zeit für die Umset-
zung der zugesagten Reformen

chenundzudemumeineumfas-
sendeSchuldenregelungambes-
ten noch in diesem Jahr bitten.

Fraglich, ob für Samarasmehr
zuholen ist als für seinen franzö-
sischen Amtskollegen Manuel
Valls, dessenWunsch nachmehr
Flexibilität am Vortag in Berlin
offenbar abgewimmelt worden
war. Die Medienmeute wollten
natürlich wissen, wie Samaras
zumAnliegen Frankreichs stehe.
Dergriff indiePhilosophenkiste:
„Alles mit Maß“, zitierte Samaras
den altgriechischen Denker Kle-
ovoulos. Damit gab sich die
Linkspartei Syriza nicht zufrie-
den: Das Treffen in Berlin sei ein
Fiasko gewesen, sagte ein Spre-
cher. JANNIS PAPADIMITRIOU

OSNABRÜCK | Hähnchen und
Puten in Deutschland sollen es
ab 2015 nicht mehr ganz so eng
haben. Die Geflügelwirtschaft
verhandelt laut NOZ mit dem
Einzelhandel darüber, die soge-
nannte Besatzdichte zu senken.
Im Zuge der Initiative Tierwohl
ist geplant, statt derzeit 39 Kilo-
grammLebendgewicht nur noch
35KilogrammproQuadratmeter
zuzulassen. Zum Vergleich: In
Österreich sind es 30 Kilo-
gramm.Die InitiativesollAnfang
2015starten:Lebensmitteleinzel-
händler zahlen dabei in einen
Fonds, ausdemBauerneinenZu-
schuss dafür erhalten, dass sie
ihre Tiere gut behandeln. (afp)

rechte Politik gemacht wird. Auf
ihrer Agenda stehen unter ande-
rem auch der Kampf gegen Um-
weltauflagen und gegen erneu-
erbare Energien.

Nicht nur in republikanisch
regierten Bundesstaaten der
USA hat die Gruppe großen Ein-
fluss auf die Politik. Google und
auch Facebookwaren imvergan-
genen Jahr Mitglieder von Alec
geworden. Seither hatten Um-
weltgruppen immer wieder ver-
geblich versucht, die Konzerne
von einem Ausstieg zu überzeu-
gen. Im Radiointerview sagte
Google-Chef Schmidt allerdings
nur, dass er „versuchen“ werde,
künftigAlecnichtmehrzufinan-
zieren. Googles direkter Konkur-
rent war bereits einenMonat zu-
vor auf Abstand zu Alec gegan-
gen: Microsoft kündigte seine
Mitgliedschaft im August.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Auch der Internetriese
Google passt sich dem
neuen, klimafreund-
lichen Mainstream
in den USA an

ZAHL DES TAGES

CO2-Ausstoß
nicht mehr gratis
Klimasünder müssen zahlen –
das finden nicht nur Umwelt-
schützer, sondern zunehmend
auch Staaten. 73Nationenhaben
sich laut Weltbank bislang für
Abgaben auf den CO2-Ausstoß
ausgesprochen. Jetzt heißt es an-
feuern: Wenn die Länder in dem
gleichen Tempo weiter umden-
ken wie bisher, schaffen sie es
vielleicht, sich kurz vor dem Er-
reichender 2-Grad-
Erwärmung
auchauf einAb-
gabesystem zu
einigen. Viel-
leicht.

73

DieBankerwolltenmit
ihren Aussagen offen-
bar millionenschwere
Schadenersatzforde-
rungen abwehren

kräften wird uneidliche Falsch-
aussage zur Last gelegt. Ob es
zum Prozess kommt, ist aller-
dings unklar. Darüber müssen
die Richter entscheiden.

Hintergrund ist ein Zivilver-
fahren vor dem Oberlandesge-
richt München, bei dem die Er-
bendesMedienmogulsLeoKirch
Schadenersatz von der Deut-
schenBank forderten.Kirchwarf
dem früheren Bankchef Rolf
Breuer vor, mit einer Interview-
aussage die Pleite seines Imperi-
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Vogel-Spionage
beim Schreiadler
Foto: vario images

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

..........................................................................................
Oded Eran

Und warum können die Gas-
funde der Palästinenser vor Ga-
za nicht gefördert werden?
Israel hat schon 1999 erlaubt,
dass die Autonomiebehörde die
Konzessionen an ein Unter-
nehmen geben kann. Die Bohr-
erlaubnis ging an British Gas.
Aber nichts ist passiert.
UndwarummüssendiePalästi-
nensernun israelischesGas im-
portieren, wenn sie doch eige-
nes fördern könnten?
Zuerst wollte der damalige Präsi-
dentAriel Scharonnicht,dassdie
Palästinenser das Gas nutzen. Er
war derMeinung, dieswerde nur
den Terrorismus finanzieren.
Aber unter demDruck des engli-
schen Premiers Tony Blairmuss-
te Israel nachgeben. Allerdings
geschah trotzdemnichts. Zudem
ist nicht klar, wer in Gaza oder
auch in Ramallah, wo die Auto-
nomiebehörde sitzt, wirklich be-

fugt ist, eineBohrerlaubniszuer-
teilen. Wenn British Gas morgen
entscheidet, vor Gaza zu bohren,
wird Israel dasnicht verhindern.
Im JanuarhatGazprommit den
Palästinensern verhandelt …

British Gas wird seine Ansprü-
che nicht so leicht aufgeben. Die
Russenversuchenseit Jahren, im
östlichen Mittelmeer Fuß zu fas-
sen – bisher relativ erfolglos. Mit
Syrien haben sie auch verhan-
delt. Dochwer hat da das Sagen?
Bevor man über Exporte nach-
denkt: Braucht Israel das Gas
nicht selber?
Die entdeckten Gasmengen
schätzen wir auf rund 1.000Mil-
liarden Kubikmeter. Die Regie-
rung hat entschieden, dass Israel
540 Milliarden Kubikmeter für
die nächsten 40 Jahre zur eige-
nen Versorgung verwendet. Den
Restkönnenwirexportieren.Wir
haben mit dem Gasfeld Tamar
begonnen, das vor allem für Isra-
el und die Exporte nach Jordani-
en, Palästina und Ägypten ge-
dacht ist. Dasweit größere Levia-
than-Feld soll hingegen erst ab
2018 in Betrieb gehen.
Es soll sogar Gas in die Türkei
exportiertwerdenunddafür ei-
ne Pipeline gebaut werden. Das
istderzeit schwervorstellbar…

Ja, die türkische Regierung ist
uns nicht sehr gewogen. Aber
wennman internationaleGaran-
tien bekommen könnte, würde
das die Lage ändern. Auf türki-
scher Seite ist beispielsweise der

deutsche Eon-Konzern beteiligt.
Deshalb könnten deutsche Her-
mes-Exportbürgschaften den
Deal absichern.
Und dann käme die Pipeline?
Daswirdnoch schwieriger.Denn
die Pipelinemuss durch drei un-
terschiedliche Wirtschaftszonen
gehen: durch das zyprische Ge-
biet – damit haben die Türken
ein Problem – oder durch Liba-
nonund Syrien, damit haben die
Türkei und Israel ein Problem.
Könnte Israel irgendwann auch
Gas in die EU liefern?
Die israelischen Gasmengen
sind proportional zur europäi-
schen Nachfrage sehr gering.
Aberwenn Europa Israel, den Pa-
lästinensern, Libanon und Syri-
en zusammen klarmacht, dass
Europa ihr Gas will, könnte es
klappen. Und zwar dann, wenn
all diese Länder über eine Pipe-
line exportieren. Wenn ich bei
der EU in Brüssel einen Posten
hätte, würde ich mir darüber
schonmal Gedankenmachen.

„Jetzt sind wir ölreich und heilig“
RESSOURCENGoldgräberstimmung in Israel: EnormeGas- undÖlreservenwurden entdeckt.
Sicherheitsexperte Oded Eran zu Chancen und neuen Konflikten im Nahen Osten

INTERVIEW SUSANNE GÖTZE

taz: In Israel kursiert ein Witz:
Moses habe das Volk Israel
durch die Wüste in das einzige
Landgeführt,woeskeinÖlgibt.
Darüber kann nun niemand
mehr lachen, denn beträchtli-
che Gas- und Ölvorkommen
wurden entdeckt. Wird Israel
nun zum Energieexporteur?
Oded Eran: Präsident Schimon
Peressagteeinmal, imNahenOs-
ten gebe es zwei Arten von Län-
dern: ölreiche und heilige. Ei-
gentlich war unser Land bisher
nur heilig, nun ist es auch öl-
reich. Die Öl- und Gasfunde sind
von großer ökonomischer und
geostrategischer Bedeutung. Ge-
rade wurde ein Abkommen mit
Jordanienüberdie Lieferungvon
Erdgas für die nächsten 15 Jahre
unterschrieben. Für Jordanien
ist das besonders wichtig, da sei-
ne Versorgung durch Terroran-
schläge auf die Pipeline der Sin-
ai-Halbinsel,überdiedasGasaus
Ägypten kommt, mehrmals zer-
störtwurde.Wirwerdenauchdie
Palästinensermit Gas versorgen.
Das Exportgeschäft ist in dieser
Region sicher nicht einfach …

Ja, es gibt problematische Ver-
handlungen, so mit dem Liba-
non. Während wir schon unser
Gas produzieren, steht eine Eini-
gungmit demLibanonnoch aus.
Da gibt esDissens über dieGren-
zen imMeer.Dasgilt auch fürdie
Küstenlinie in Gaza.
Sind die Grenzen nicht eindeu-
tig?
Unsere Offshore-Gasfelder Ta-
marundLeviathanbefindensich
klar auf israelischem Gebiet. Al-
lerdings gibt es eine Fläche von
850Quadratkilometern imMeer
an der israelischen, libanesi-
schen und zyprischen Grenze,
über die es Streit gibt. Unter die-
semGebiet liegt wohl auch Gas.

Viel Gas, aber auch viele Konflikte mit den Nachbarn: Plattformen in der Nähe von Ashdod Foto: Amir Cohen/reuters

Schreiadler ziehen mit
Peilsendern in den Süden

BERLIN taz | Alle zwei Minuten
ortet der winzige Sender die Po-
sition von Panni. Dem Schrei-
adler ist ein 30 Gramm leichter
Rucksack umgeschnallt, darin
liegt ein Mobilfunksender. Via
Handy-Ortung lokalisiert er den
Vogel, speichert die Daten und
schickt sie per SMS jede Stunde
an den Naturschutzbund
Deutschland (Nabu). Die Natur-
schützer wollen die Daten nut-
zen, um die Tiere wirksamer zu
schützen. Wo Panni fliegt, wie
hoch, wie schnell und wann er
Pausenmacht–dieExpertenver-
folgen den Schreiadler rund um
die Uhr. Bis im Frühjahr die Ver-
bindung in Rumänien abbricht.

Schreiadler sind die kleinsten
und seltenstenAdler inDeutsch-
land. Sie sind nur 61 bis 66 Zenti-
meter groß und betreiben Kai-
nismus: Die Adler brüten jeweils
zwei Eier aus, das Jüngere ist je-
doch nur Reserve und wird an
das Ältere verfüttert. Noch etwa
100 Paare brüten in Deutsch-
land, davon etwa drei Viertel in
Mecklenburg-Vorpommern und
rund 25 Paare in Brandenburg.
„Jedes Jahr werden es weniger“,
sagt Lars Lachmann, Vogelexper-
te vom Nabu. Im September zie-
hendieSchreiadlervonDeutsch-
land über den Bosporus und den
Sinai nach Südostafrika, umdort
zu überwintern. Die Zivilisation
ist der größte Feind des Schrei-

adlers.DieVögelhabenwederge-
nügend Grünflächen, um Wühl-
mäuse zu jagen, noch ausrei-
chend ungestörte Wälder zum
Brüten.Auf ihremZugweg,meist
mit dem Ziel Sambia oder Sim-
babwe, kommen ihnen häufig
Windräder und Stromleitungen
indieQuere. „Außerdemwerden
die seltenen Adler abgeschos-
sen“, sagt Lachmann, „zum Spaß
als Männlichkeitsattitüde oder
um schießen zu üben“.

Der Verein will den Adler
schützen: Der Naturschutzbund
kauft Brutgebiete der Raubvögel
auf, um diese naturschutzge-
recht zu verwalten. Als Notfall-
maßnahme, so erklärt Lach-
mann, züchte der Nabumomen-
tan sogar die Zweitküken künst-
lich auf. So würden diese nicht
von ihrem älteren Geschwister
gefressen.Mit den über dasHan-
dynetz gewonnenen Daten,
möchtederNabuEinflussaufdie
Planung von Windrädern neh-
men, wenn diese die Schreiadler
gefährden. So hat der Verein Wi-
derspruch gegen die Genehmi-
gung des geplanten Windparks
Jördenstorf in Mecklenburg-Vor-
pommern eingelegt. Der Stand-
ort sei zu nah am Brutgebiet der
Vögel.

Schreiadler Panni ist übrigens
unversehrt inDeutschlandange-
kommen. Nur der Handysender
war unterwegs beschädigt wor-

den. Diesen Herbst fliegt er
wieder los, um im

Südosten Afrikas
zu überwin-
tern.

MERIÈM

STRUPLER

TIERSCHUTZ Der kleinste Adler Deutschlands ist
gefährdet. Daher wird er beim Fliegen überwacht
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■ Jg. 1941, Seni-
or Research
Fellow am Ins-
titute for Na-
tionalSecurity
Studies in Tel
Aviv, bis 2011 des-
sen Direktor. Zu-
dem war er Israels Botschafter bei
der EU und in Jordanien.

ließ. „Es ging darum, ganze Re-
gionen für die Bauindustrie zu
erschließen“, sagt Paco Seguro,
Verkehrsexperte der Umwelt-
schutzorganisation Ecologistas
en Acción. Ein Autobahnan-
schluss ließ Grundstücks- und
Wohnungspreise in der Nähe bis
zu 15 Prozent in die Höhe schnel-
len. In der Region Madrid ant-
standensoEndeder 1990er Jahre
fünf neue, sternförmig auf die
spanische Hauptstadt zulaufen-
de Schnellstraßen – und das, ob-
wohldieRegionbereitsüberacht

solcher Autobahnen verfügte.
„Madrid wurde endgültig zu der
Region Europasmit denmeisten
Schnellstraßenkilometern pro
Einwohner“, sagt Seguro.

Die neuen Straßen kurbelten
die Bauwirtschaft tatsächlich an:
Von 1996 bis 2007 wurden pro
Jahr zwischen 30.000 und
70.000 Baugenehmigungen für
Wohnungen vergeben. Aber die
Rechnung ging nicht auf. Viele
Appartements wurden als ver-
meintliche Investition gekauft.
Aber in der Region Madrid steht
heute jede zehnteWohnung leer.
Die neuen Straßen waren nie zu
mehr als 40 Prozent ausgelastet.
Heute sind es sogar weniger als
20 Prozent. Die Einnahmen rei-
chen nichtmehr, um die Kredite
zu bedienen.

Für die Baufirmen bleibt die
Fehlinvestitiondennochein run-

Die Bad Bank der Autobahnen
MAUT Mehrere Bezahlstraßen in Spanien sind pleite. Jetzt steigt der Staat ein und gründet eine
Auffanggesellschaft. Die Regierung versucht, diesen Deal als gutes Geschäft zu verkaufen

MADRID taz | Nach der Banken-
rettung kommt nun die Auto-
bahnenrettung: Spaniens kon-
servative Regierung unter Mi-
nisterpräsident Mariano Rajoy
wird neun Mautautobahnen in
Staatseigentumüberführen. Die
Bezahlbahnen sind pleite. Dazu
wird eigens eine Auffanggesell-
schaft – eine Art Straßen-Bad-
Bank – gegründet. DieOperation
wird den Staat zwischen 3 und
6Milliarden Euro kosten – je
nachdem, wer rechnet.

Fünf der neun betroffenen
Schnellstraßen befinden sich in
der RegionMadrid. Die Pleite der
Betreiberfirmen zeugt vom end-
gültigen Scheitern eines Ent-
wicklungsmodells, das auf die
Bauwirtschaft setzte – und kon-
servativeParteieninganzEuropa
von Spanien als Beispiel für gute
Wirtschaftspolitik schwärmen

des Geschäft. Vertreten sind alle
großen Unternehmen des Bau-
sektors in Spanien. Sie gründe-
ten meist eigene Tochtergesell-
schaften, die die Autobahnen in
Auftraggabenundbetrieben.Die
Unternehmen trieben die Bau-
kosten in die Höhe und verdien-
ten damit weitmehr als die übli-
che Gewinnspanne beim Stra-
ßenbau. JetztgehendieBetreiber
bankrott – die Mutter-
unternehmen behalten die Ge-
winne. Die Banken sollen nun zu
einemSchuldenschnittvonrund
50 Prozent bewogen werden.

Die Regierung Rajoy versucht
das ganzeDesaster als „gutes Ge-
schäft“ für den Staat zu verkau-
fen. „Die Autobahnen haben ge-
zeigt, dass siemittel- bis langfris-
tig ein hervorragendes Geschäft
sind“, erklärt der zuständige
Staatssekretär. REINER WANDLER

Für die großen Bau-
unternehmen bleiben
die Schnellstraßen
trotz allem ein
rundes Geschäft

Frankreich sucht Unterstützung

BERLIN dpa | Der französische
Ministerpräsident Manuel Valls
hat bei der deutschenWirtschaft
um Unterstützung für seinen
umstrittenen Reformkurs ge-
worben. Von den Maßnahmen,
die er in Frankreich zur Stärkung
der Unternehmen und für mehr
Wachstum umsetze, werde
Deutschland als engster Wirt-
schaftspartner profitieren, sagte
er beim Industrietag in Berlin.

Frankreich bezieht fast ein Fünf-
tel seiner Importevondeutschen
Firmen.

„Wir sind in einer Verschul-
dungsspirale, die nicht mehr
haltbar ist“, sagte Valls. Um das
Haushaltsdefizit zu verringern,
brauche Paris aber Einnahmen,
Wachstum und mehr Inflation.
Deshalb solle die Defizit-Debatte
stärker an den Zustand der rea-
lenWirtschaftangepasstwerden.

Foto: Archiv

ANZEIGE
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Anti-Abtreibungsgesetz vom Tisch
MADRID | Die spanische Regie-
runghat einumstrittenesGesetz
zur Verschärfung des Abtrei-
bungsrechts gestoppt. „Wir kön-
nen kein Gesetz machen, das so-
fort geändert wird, sobald eine
andere Regierung an die Macht
kommt“, sagte der konservative
Regierungschef Mariano Rajoy
am Dienstag vor Journalisten.
2010 hatte die damalige Sozialis-
tenregierung allen Frauen das
Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch bis zur 14. Schwanger-
schaftswoche zugebilligt. Das
neueAbtreibungsgesetzhätte ei-
nen Schwangerschaftsabbruch
nur noch nach angezeigten Ver-
gewaltigungen oder bei nachge-

ALGERIEN

Entführter Franzose
wird gesucht

AIT OUABANE/PARIS | Nach der
Entführung eines französischen
Touristen inAlgerienhabenPoli-
zei und Militär am Dienstag
Truppen indenOstendesLandes
geschickt, um die Geisel zu fin-
den. Eine Gruppe namens Solda-
ten des Kalifats hatte ein Video
mit dem Franzosen veröffent-
licht und mit seiner Ermordung
gedroht, wenn Frankreich seine
Militäreinsätze gegen die IS-Mi-
liznichteinstellt. Ein IS-Sprecher
hatte zuvor zu Anschlägen auf
Bürger aller Staaten aufgerufen,
die sich an Militäraktionen ge-
gen IS beteiligen. (rtr)

JEMEN

Hauptstadt in
Rebellenhand

SANAA | Zwei Tage nach der ver-
einbarten Waffenruhe im Jemen
hat Präsident Abed Rabbo Man-
sur Hadi die schiitischen Huthi-
Rebellen aufgefordert, aus der
Hauptstadt Sanaa abzuziehen.
Das berichtete die jemenitische
NachrichtenseiteAl-Mashhadal-
Yemeni am Dienstag. Die Rebel-
len waren am Sonntag bis in das
StadtzentrumSanaas vorgerückt
und hatten unter anderem das
Zentralkommando der Armee
gestürmt.Zugleichhattendiepo-
litischenAnführer derHuthi-Re-
bellen eine Waffenruhe mit der
Regierung unterzeichnet. (dpa)

RUMÄNIEN

Geheimdienstchef
will Präsident werden

BUKAREST | Einen Tag nach sei-
nem Rücktritt als Direktor des
rumänischen Auslandsgeheim-
dienstes hat Teodor Melescanu
seineKandidatur fürdierumäni-
schen Präsidentschaftswahlen
imNovember erklärt. Der 73-Jäh-
rige tritt für die neue Partei der
Sozialen Gerechtigkeit an. Der
Schritt ist umstritten, weil er die
für die Kandidatur notwendigen
Unterstützerunterschriften
noch als Geheimdienstchef ge-
sammelt hat. Melescanu war
1992bis 1996RumäniensAußen-
und von 2007 bis 2008 Verteidi-
gungsminister. (dpa)

POLEN

Großes Nato-
Manöver ab Mittwoch

WARSCHAU | Inmitten der an-
dauerndenKrise umdieUkraine
startet die Nato amMittwoch ein
groß angelegtes Manöver mit
Tausenden Soldaten im Norden
Polens. An der Übung namens
Anacondanähmeninsgesamtet-
wa 12.500 Soldaten teil, rund 750
davon aus acht anderen Nato-
Mitgliedstaaten, teilte das polni-
sche Verteidigungsministerium
am Dienstag in Warschau mit.
Demnach beteiligen sich neben
Polen, Estland, Großbritannien,
Kanada, Litauen, die Niederlan-
de, Tschechien, Ungarn und die
USA an demManöver. (afp)

Liberias umtriebiger Vizege-
sundheitsminister und Aushän-
geschild der Ebola-Bekämpfung
inLiberia. ZurErklärungsagteer:
„In diesem Land sind Männer
Scheiße.“

Von Frauenseite ist die Analy-
se differenzierter. Die Washing-
ton Post zitierte Liberias Gender-
ministerin mit den Worten:
„Frauen sind die Kümmerer.
Wenn ein Kind krank wird, heißt
es: Geh zu deiner Mama. Die
Marktfrauen gehen nach Guinea

undSierraLeoneaufdieWochen-
märkte. Wenn es einen Todesfall
in der Familie gibt, bereitet eine
Frau die Beerdigung vor, meis-
tens eine Tante.“ Aus Sierra Leo-
ne berichtete Suafiatu Tunis, An-
führerin einer Anti-Ebola-Initia-
tive: „In Kliniken sind Frauen
meistens Pfleger und Putzkräfte
und erhalten nicht die gleiche
Unterstützung und den gleichen
Schutz wie Ärzte, die meistens
Männer sind.“

Am Montag vergange-
ner Woche appellierte
die Menschenrechts-
organisationHuman
Rights Watch an die
Regierungen, „die
besondere Verwund-
barkeit der Frauen“ zu

Ebola ist weiblich. Oder?
VIRUS Die Annahme,
die tödliche Seuche
träfe meist Frauen
undMädchen, ist
verbreitet und
verweist auf reale
Probleme. Aber die
Fakten sind diffus

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Es isteinevondiesen
Statistiken, deren Ursprung nie-
mand kennt, die aber jeder zi-
tiert: Diemeisten Ebola-Opfer in
Westafrika sindweiblich. SeitUS-
Medien imAugustausLiberiabe-
richteten, der Frauenanteil unter
den Toten liege bei 75 Prozent,
gilt es als erwiesen.

Niemand hat dafür je präzise
Zahlen vorgelegt, denn keine of-
fizielle Stelle veröffentlicht nach
Geschlecht aufgeschlüsselte
Ebola-Statistiken – außer Guine-
as Gesundheitsministerium, das
am 7. September erklärte, 54 Pro-
zent der Ebola-Toten seien weib-
lich. UN-Organisationen spre-
chen von 55 bis 60 Prozent weib-
lichen Ebola-Toten.

Die 75-Prozent-Zahlwurde an-
geblich zuerst im Juli bei einem
Treffen der Ebola-Taskfore der
liberianischen Regierung ge-
nannt: Damals hätten dies Ge-
sundheitsteams berichtet, sagte
Liberias Genderministerin Julia
Duncan-Cassell gegenüber US-
Medien, die danach fragten. Zu-
erst veröffentlicht wurde die
Zahl Mitte August in der US-In-
ternetzeitung Buzzfeed. Ihre
Quelle war Tolbert Nyenswah,

Israel tötet mutmaßliche
Mörder dreier Jugendlicher

JERUSALEM rtr/taz | Die israeli-
sche Armee hat die mutmaßli-
chen Mörder von drei im Juni
entführten Jugendlichengetötet.
Die beiden Palästinenser seien
am frühen Morgen bei einem
Schusswechsel mit Soldaten in
der StadtHebron imWestjordan-
land ums Leben gekommen,
nachdem sie sich der Festnahme
widersetzt hätten, teilte einMili-
tärsprecher am Dienstag mit. Is-
rael bezeichnete die Männer als

Die Eskalation mündete schließ-
lich im Sommer in einen mehr-
wöchigen Gazakrieg. Dabei wur-
den mehr als 2.200 Menschen
getötet. Am Dienstag sollten in
Kairo Gespräche über eine dau-
erhafte Friedenslösung wieder-
aufgenommen werden. Die Ha-
mas kündigte an, trotz des Todes
der beiden Palästinenser an den
indirekten Verhandlungen fest-
zuhalten.

Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu lobte den
Armee-Einsatz inHebron. „Heu-
teMorgenhat der langeArmder
israelischen Gerechtigkeit zuge-
packt“, sagte der Regierungs-
chef. Israel werde den Terroris-
mus weiterhin überall bekämp-
fen.

Syrisches Flugzeug über
Golan abgeschossen

Der syrische Kampfjet sei in den
israelischen Luftraum einge-
drungen, sagte Armeesprecher
Arye Shalicar amDienstag. Er sei
daraufhin mit einer Patriot-Ra-
kete zerstört worden. Der Pilot
habe mit dem Fallschirm ab-
springenkönnen, teiltedieoppo-
sitionsnahe syrische Beobach-
tungsstelle für Menschenrechte
in Großbritannien mit. Die Zei-
tung Haaretz berichtete von ei-
nem Piloten und einem Naviga-
tor, die sich gerettet hätten. Das
Flugzeug habe sich 800 Meter
westlich der Grenzlinie nach Is-
rael bewegt und sei dann umge-
kehrt. Das Flugzeug sei bereits
auf demRückweggewesen, als es
von der israelischen Rakete ge-
troffen wurde. Einen Zusam-
menhangmit denUS-Luftangrif-
fen auf Syrien schloss die israeli-
sche Armee aus.

ISRAEL Spezialkräfte der Armee erschießen die lange
gesuchten Palästinenser in einemHaus bei Hebron

Desinfizierung einer Ebola-Kranken in Liberias Hauptstadt Monrovia, 15. September Foto: reuters

urteilt – und zwar lebenslang.
„Wir sind völlig schockiert“, sagte
sein Anwalt Li Fangping über das
ungewöhnlich harte Urteil. Was
Tohti getan hat, sei „völlig im
Rahmen der freienMeinungsäu-
ßerung“ gewesen. „Wir werden
auf jeden Fall Berufung gegen
das Urteil einlegen.“

PolizistenhattenTohtiAnfang
des Jahres bei einer Razzia in sei-
ner Wohnung in Peking festge-
nommenund ihn ins 3.000Kilo-
meter entfernte Urumqi ver-
schleppt. Die dortigen Behörden
hatten seine Haft beantragt. Sie
warfen ihm vor, „Kopf einer se-
paratistischen Gruppierung“ zu
sein, die „Hass zwischen den
Volksgruppen“ gesät habe. Be-
weise für diese Vorwürfe gaben
sie keine bekannt.

Und auch jetzt bei der Urteils-
verkündigung blieben die Rich-
ter vage. „Es ist ein schändliches
Urteil, das keine Grundlage in
der Wirklichkeit hat“, kritisierte
William Nee von Amnesty Inter-
national. Vielmehr habe Tohti
friedlich daran gearbeitet, Brü-
cken zwischen den ethnischen
Gruppen zu bauen. „Dafür wird
er nunmit politischmotivierten
Vorwürfen bestraft.“

Seit Jahrzehnten kommt es in
Xinjiang immer wieder zu hefti-
gen Auseinandersetzungen zwi-
schen muslimischen Uiguren
und Zugewanderten aus dem
chinesischen Kernland. Die Ui-
guren sehen sie als Besetzer und
fühlen sich kulturell und poli-
tisch unterdrückt. Die Spannun-
gen haben sich seit dem vergan-

Ein Schandurteil ohne jede Grundlage
CHINA Der uigurische Wissenschaftler Ilham Tohti wollte zwischen der Führung der Han-Chinesen in
Peking und den Uiguren vermitteln. Nunmuss er lebenslang ins Gefängnis. Das verschärft den Konflikt

PEKING taz |BiszumSchlusshat-
ten seine Familie, Studentenund
Anwälte mit einem Freispruch
gerechnet. Nicht weil sie alle-
samt naiv waren. Sie verstanden
wirklich nicht, warum Ilham
Tohti überhaupt auf der Ankla-
gebank saß. Der uigurischeWirt-
schaftswissenschaftler, der viele
Jahre an der Pekinger Minzu-
Universität lehrte, galt in seiner
Kritik an Chinas Minderheiten-
politik alsmoderat. Der 44-Jähri-
ge wollte im Konflikt zwischen
den muslimischen Uiguren und
den Han-Chinesen vermitteln.

Nunwurde er dennoch verur-
teilt. DasmittlereVolksgericht in
Urumqi, derHauptstadt vonChi-
nas nordwestlichen Unruhepro-
vinz Xinjiang, hat Tohti am
Dienstag zu einer Haftstrafe ver-

genen November drastisch ver-
schärft, nachdem eine uiguri-
sche Familie auf dem Platz des
HimmlischenFriedensmitten in
PekingmiteinemGeländewagen
in eine Menge raste und dabei
mehrere Passanten tötete. Inden
Folgemonaten kam es immer
wieder zu Attentaten mit vielen
Toten, zuletzt am Sonntagabend:
Unbekannte ließen in Luntai
Sprengstoff in die Luft gehen
und töteten zwei Menschen.

Die chinesischen Sicherheits-
kräfte gehen mit aller Härte vor
undhabennachAngabenvonui-
gurischen Exilorganisationen
Hunderte verhaftet. Die Organi-
sationen befürchten, das Urteil
gegenTohti könntedenHass vie-
ler Uiguren auf die chinesische
Führung schüren. FELIX LEE

wiesenen Gesundheitsrisiken
fürdiewerdendeMutterzugelas-
sen.DaskatholischgeprägteSpa-
nien ist über die Abtreibungsfra-
ge tief gespalten. (afp)

berücksichtigen. Amnesty Inter-
national zog diese Woche nach.

Beide Organisationen verwei-
sen auch auf Angaben der WHO,
wonach die Inkubationszeit für
Ebola zwar 21 Tage betrage – ein
infizierter Mann aber das Virus
sieben Wochen lang durch Ge-
schlechtsverkehr übertrage.

Inzwischen hat der Liberianer
Tolbert Nyenswah seine Mei-
nung geändert. 70 Prozent der
Ebola-Infizierten seien männ-
lich, zitierten Liberias Tageszei-

tungendenVizegesundheits-
minister am Dienstag. Dies
habe eine landesweite Er-
hebung in den letzten drei
Augustwochen ergeben.
Die Blätter sprechen von ei-

ner „plötzlichenWende“.

„In diesem Land sind
Männer Scheiße“
TOLBERT NYENSWAH,

LIBERIAS VIZEGESUNDHEITSMINISTER

Ein Hamas-Sprecher
nannte die Getöteten
Märtyrer im Kampf
gegen jüdische Siedler

Mitglieder der im Gazastreifen
herrschenden Islamistengruppe
Hamasundmachtsie fürdieEnt-
führung und Ermordung der
drei jüdischen Religionsschüler
verantwortlich. EinHamas-Spre-
cher nannte die Getöteten Mär-
tyrer im Kampf gegen jüdische
Siedler. Der Widerstand werde
unvermindert fortgesetzt. Den-
noch will die Hamas weiter mit
Israel über eine dauerhafte Waf-
fenruhe beraten.

Die Entführung der Schüler
hatte eine Gewaltspirale zwi-
schen Israelis und Palästinen-
sern inGanggesetzt, die zur Fest-
nahmevonHundertenmutmaß-
lichen Hamas-Anhängern führ-
te. Bei der Suche der israelische
Armee nach den Jugendlichen
wurden sechs Palästinenser er-
schossen. Zudem wurde ein pa-
lästinensischer Teenager in Jeru-
salem von Israelis entführt und
bei lebendigem Leib verbrannt.

Abtreibungsgegner Foto: reuters
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ersten drei Beschäftigungsjahre
der Kündigungsschutz weitge-
hend ausgesetzt werden.

Zudem soll statt der diversen
Sonderkassen für die stabil in
Mittel- und Großbetrieben Be-
schäftigten eine allgemeine Ar-
beitslosenversicherung geschaf-
fen und der Mutterschutz auch
auf prekär beschäftigte Frauen
ausgedehnt werden.

Symbolischer Knackpunkt ist
jedoch der „Artikel 18“, der bishe-
rige Kündigungsschutzparagraf.
Nach ihm kann der Arbeitsrich-
ter bei ungerechtfertigten Kün-
digungen entweder eine Ent-
schädigungszahlung oder aber
auch die Rückkehr an den Ar-
beitsplatz anordnen. Diese Opti-
on jedoch will Renzi nur noch in
Fällen eindeutig diskriminieren-
der Kündigungen offenhalten.

Daraufhin erklärte Susanna
Camusso, Vorsitzende des größ-
ten Gewerkschaftsbundes CGIL,
der Ministerpräsident erinnere
sie anMaggieThatcher.Vertreter

des Renzi-fernen Minderheits-
flügels der Partito Democratico
(PD) sprangen ihrumgehendbei.
Renzi wiederum antwortete mit
einerVideobotschaftansVolkso-
wie einem offenen Brief an die
PD-Mitglieder und heizte den
Konflikt weiter an.

ErdenkenichtanThatcher, er-
klärte er, sondern „an Marta, 28
Jahre alt, prekär beschäftigt“, um
deren Interessen die Gewerk-
schaften sich nie gekümmert
hätten. Außerdem werde er sich
nicht von der „alten Garde“ der
PD, von „Ideologen“ die Politik
diktieren und von ihnen als „Fei-
genblatt“ missbrauchen lassen.
Er habemit der PD bei den Euro-
pawahlen imMai 41%geholt, die

alte Garde dagegen werde die
Partei wieder auf 25 % herunter-
wirtschaften.

Das oppositionelle Berlusco-
ni-Lager ebenso wie Renzis klei-
ner Koalitionspartner Nuovo
Centro-Destra (NCD –NeuesMit-
te-rechts-Lager)–zeigtensichbe-
geistert vom Regierungschef,
ebenso wie der Unternehmer-
verband Confindustria.

Die PD-Minderheitsflügel da-
gegen nahmen ihrerseits den
Fehdehandschuh auf. Sie kön-
nen in Senat und Abgeordneten-
haus auf etwa 110 der 400 PD-
Parlamentarier zählen – und
stellten die offene Drohung in
den Raum, dem Reformprojekt
die Zustimmung zu verweigern.
Und sollte Renzi sich nicht kom-
promissbereit zeigen, drohen sie
mit einem Schritt, der im Partei-
statut vorgesehen ist: mit einem
Referendum unter den Mitglie-
dern über den Plan zur Verände-
rung des Kündigungsschutzes.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Zwischen Applaus und Schelte
ITALIEN Der Arbeitsmarkt muss dringend reformiert werden. Um das Wie aber wird heftig
gestritten. Regierungschef Renzi gegen die Gewerkschaften und die eigene Parteilinke

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Applaus von der Arbeitgebersei-
te und von Italiens Rechtspartei-
en, heftige Schelte dagegen aus
dem Gewerkschaftslager und
aus den Reihen der eigenen Par-
tei: Die Arbeitsmarktreform, die
Italiens Ministerpräsident Mat-
teo Renzi vorgelegt hat, dürfte in
dennächstenWochen fürheftige
Konflikte vor allem in der italie-
nischen Linken sorgen.

„Jobs Act“ heißt das Rahmen-
gesetz, über das der Senat vor-
aussichtlich vonMittwoch anbe-
ratenwird.Renzi stelltdasGesetz
als Weg dar, die bisherige tiefe
Spaltung des Arbeitsmarktes zu
überwinden. Die Spaltung be-
steht zwischen Beschäftigten
mit unbefristeten Verträgen ei-
nerseits, dem großen Heer der
Prekären – Arbeitnehmer mit
Zeit- oder bloß mit Honorarver-
trägen und Scheinselbstständi-
gen – sowie Arbeitnehmern in
Kleinbetrieben andererseits.

Unbestreitbar ist die Aus-
gangsdiagnose. Nur unbefristet
Beschäftigte in Betrieben mit
mindestens 15 Arbeitnehmern
genießen umfassenden Kündi-
gungsschutz, Mutterschaftsur-
laub sowie – im Fall des Arbeits-
platzverlustes – eine halbwegs
funktionierende Arbeitslosen-
versicherung. Zwei Drittel der
italienischen Erwerbsbevölke-
rung – etwa 15 Millionen Perso-
nen–dagegenmüssenaufsolche
Schutzmechanismen ganz oder
teilweise verzichten.

Deshalb soll der Jobs Act als
Rahmengesetz jetzt der Regie-
rung den Auftrag erteilen, über
Durchführungsverordnungen
zunächst einmal den Wildwuchs
bei den Arbeitsverträgen zu be-
seitigen. Statt mehr als 40 sollen
nur noch „zwei, drei Vertragsfor-
men“ (Renzi) übrig bleiben. Um
denArbeitgeberndie unbefriste-
te Festanstellung neuer Mitar-
beiter zu versüßen, soll für die

Ein Arbeitsloser lehnt an einer gestalteten Holzwand vor einer Baustelle in Mailand Foto: Luca Bruno/ap

Symbolischer Knack-
punkt ist „Artikel 18“,
der Kündigungs-
schutzparagraf

Der Nigerianer Temitope Ba-
logun Joshua leitet die Pfingst-
kirche „The Synagogue, Church
Of All Nations“ (SCOAN). Auf ih-
rer Webseite verspricht sie, 2014
werde ein Jahr „wie kein anderes
Jahr der Geschichte“. Joshua,
weltweit bekannt als „der Pro-
phet“ und „Mann Gottes“, rühmt
sich, Menschen durch Handauf-
legen heilen zu können und
selbstToteauferstehenzu lassen.

Der 51-Jährige hat den Ein-
sturz seiner Kirchenunterkunft
auf ein kleinesmysteriöses Flug-
zeug zurückgeführt, das angeb-
lich kurzzeitig über dem Gebäu-

de kreiste, bevor es herunter-
stürzte. Er bezeichnet das als ei-
nenAnschlag auf sein Leben. Auf
im Internet kursierendenVideos
des Einsturzes ist tatsächlich ein
Flugzeug zu sehen, das über dem
großen mehrstöckigen Gebäude
fliegt, doch ist kein Zusammen-
hang mit dem Einsturz ersicht-
lich, der nur wenige Sekunden
brauchte. Nothelfer sehen einen
möglichen Grund dafür eher in
dem Aufbau eines zusätzlichen
Stockwerkes, ohne die Funda-
mente zu verstärken.

Am Wochenende erklärte der
Prediger, er werde nach Südafri-

Der Prophet und sein Trümmerhaufen
NIGERIA Der Tod von 84 Südafrikanern beimEinsturz desGästehauses einer Pfingstkirche in Lagos belastet
die Beziehungen zwischen Afrikas Großmächten. Das Gebäude stürzte in nur wenigen Sekunden ein

AUS JOHANNESBURG

MARTINA SCHWIKOWSKI

Große Aufregung herrscht in
Südafrika, nachdem sich heraus-
gestellt hat, dass der Zusammen-
bruch eines kirchlichen Gäs-
tehauses in der nigerianischen
Metropole Lagos nun bereits 115
Todesopfer gefordert hat, darun-
ter 84 Südafrikaner. Südafrikas
Justizminister Jeff Radebe rief
am Dienstag die stark kritisierte
Regierung inNigeria auf, die Tra-
gödiegenauzuuntersuchen.Das
Unglück ereignete sich bereits
am 12. September, aber sein vol-
les Ausmaß wurde erst in den
letzten Tagen deutlich. Die süd-
afrikanischen Anhänger einiger
Kirchengruppen waren zu Be-
such bei dempopulären nigeria-
nischen Prediger T. B. Joshua, als
dasdreistöckigeHauseinstürzte.

Hilfsorganisationen sind der-
zeit vor Ort, um Tote aus den
Trümmern zu bergen und Ver-
letzte zu versorgen. Südafrika
hat ein Spezialflugzeug mit Ärz-
ten an Bord nach Nigeria ge-
sandt. 25 Überlebende sind be-
reits in ihre südafrikanischeHei-
mat zurückgekehrt; viele andere
sind schwer verletzt. Für Südafri-
ka ist es der größte luftgestützte
Hilfseinsatz seit Beginn der De-
mokratie vor zwanzig Jahren.

ka reisen und die Familien der
Opfer sprechen. Er nannte sie
auf seiner Facebook-Seite „Mär-
tyrer des Glaubens“, aber genau
das hat ihm die Wut der Südafri-
kaner zugezogen. Esmehrensich
jetzt Forderungen, ihm die Ein-
reise zu verbieten.

Das Desaster hat die Bezie-
hungen zwischen Afrikas beiden
wirtschaftlich mächtigsten Staa-
ten getrübt. Südafrikas größte
Oppositionspartei DA (Demo-
kratische Allianz) will die Regie-
rung dazu bringen, gegen den
Prediger und seine Kirche eine
Sammelklage imNamenderOp-
fer einzureichen. Rettungskräfte
hatten berichtet, Kirchenmit-
glieder hätten sie bei den Ber-
gungsarbeiten behindert, sodass
sie den Menschen unter den
Trümmern nicht schnell genug
helfen konnten.

In Südafrika wird auch das
VerhaltendernigerianischenRe-
gierung als zögerlich bewertet.
Präsident Goodluck Jonathan
versprach nach einem Besuch
der Unfallstelle am Sonntag
zwar, mit Experten in der Bauin-
dustrie zu sprechen, umKlarheit
zu erhalten. Doch Kommentato-
ren aus Nigeria behaupten, die
Kirchenführer dort seien so ein-
flussreich, dass kaum ein Politi-
ker es wage, sie zu verärgern.

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Logik des Verlierens
■ betr.: „Die linke Seniorenpartei“, taz vom 20. 9. 14

Sichermussman imBlick behalten, bei der vorletzten Brandenbur-
ger Landtagswahl wurde auch für den Bund gewählt. Dasmag einen
Teil der 119.000 ehemaligen Linke-Wähler erklären, die diesmal zu
Hauseblieben. EinAbsturz von8,6Prozent fürdie Linkekann jedoch
keinesfalls nur externen Faktoren zugerechnetwerden.
Das Nachtflugverbot von 22 bis sechs Uhr ist nicht umgesetzt wor-
den, obwohl ein drohender Volksentscheid die Annahme des Anlie-
gensdurchRot-Rot signalisierte. Kannes sein,mancherWähler fühlt
sichverschaukelt? Es ist eigentlichpeinlich für eine linkePartei, dass
ein solches Verfahren erst in Gang gebracht werdenmusste. Prak-
tisch sieht es fürmeinenHeimatort Gosen so aus, dass diemeisten
sich die Lärmschutzfenster selber finanzieren und einbauenmüs-
sen, falls sie derMinutentakt beimkünftigen Fluglärm stören sollte.
Und so dürfte es auch anderenGemeinden gehen.
VorderWahlvon2009warbdie Linke fürdenAusstiegausderKohle,
neueTagebaue solltennicht eröffnetwerden.KurzvorderWahldurf-
te derWähler erleben, dieseWahlversprechenwurdengebrochen.Al-
leindasTimingdürfte einerstklassiger Stimmenkiller gewesensein.
Klimaschutz scheint für die Linke eineNebenrolle zu spielen. Schon
in der erstenHälfte der Legislaturperiode ging der linkeWirtschafts-
minister Christoffers aufWerbetour für die Kohlendioxid-Verpres-
sung.Mankannnatürlichspotten,dasserklassischeCDU-Wähler für
die Linke gewinnenwollte. Nur fürchte ich, dass selbst die nicht da-
vonbegeistert sind,wennman tödlicheGaseunter ihrenGrundund
Boden pumpt.
Unterm Strich: In einigen Bereichenwar der Politikstil der Linken
wenig erquicklich, und offenbar konnten die positiven Politikergeb-
nisse solcheMängel nicht überstrahlen.Warumder SPD ihr Flugha-
fendebakel nicht stärker umdie Ohren geflogen ist, wäre genauerer
Untersuchungwert. Jedenfalls freue ichmich, dassmit denGrünen
und FreienWählern auch kritisches Potential einzog in Sachen
Nachtflugverbot. Von SPD, Linken undCDUals je potenziellen Regie-
rungsparteien ist dawohl wenig Vernunft zu erwarten, auch in Sa-
chen Tagebaue.MARKO FERST, Gosen

Grüne Waldspaziergänge
■ betr.: „Das grüne Rumeiern“, taz vom 22. 9. 14

Eigentlich doch erstaunlich, wie vieleMenschen sich noch immer
über dieWandlung Kretschmanns und der Grünenwundern.
Schon vergessen? DenGrünen verdankenwir zusammenmit den
Genossen die Senkung der Einkommenssteuer für die Besserverdie-
nenden, die Liberalisierung derHedgefonds, die Hartz-IV-Regelun-
gen, den ersten deutschenNachkriegseinsatz und und… Jetzt sind
sie ebenmit demAsyl-Husarenstück endgültig als „normale“ Partei
auf demBoden des realpolitischenMainstreamgelandet. Und eines
mussman denGrünen eben dabei lassen:Wozu die SPD immerhin
fast 150 Jahre gebraucht hat, das schafften sie locker in dreißig Jah-
ren.
Das Einzige, was an „Vordenker“ Kretschmann grün ist,mögen die
Waldspaziergänge in seinerHeimat Laiz sein. Und erweiß natürlich,
dass er inzwischen einenGroßteil seiner einstigenWähler vergrault
hat, also schmeißt er sich jetzt folgerichtig andie imSüdwesten zahl-
reiche konservative Klientel ran. Er hat schon so einigeHäutungen
hinter sich, da kommt es auf einemehr auch nichtmehr an.
KLAUS-ULRICHBLUMENSTOCK, Stuttgart

Abbild in Lind(ner)-Grün
■ betr.: „Das mieseste Bild“, taz vom 22. 9. 14

Danke für diese offenenWorte. Mit denGrünen ist Deutschland in
denKrieg gezogen. Die Grünen habenHartz IV eingeführt und ver-
schärfen jetzt das Asylrecht. Vonder einstmals kräftigen, hoffnungs-
vollen Partei ist nur noch ein Abbild in Lind(ner)-Grün übrig geblie-
ben.HOLGERMEISCHNER

Grüne dürfen nicht lügen
■ betr.: „Grüne spielen Schwarzer Peter“, taz vom 22. 9. 14

Grüne dürfen nicht dreist lügen. Bei anderen Parteienmag dasmal
fürnötiggehaltenwerden,beidenGrünenbleibtohneGlaubwürdig-
keit nix übrig.
Und Serbien,Mazedonien und Bosnien-Herzegowina sind nunmal
keine sicherenHerkunftsländer, da gibt’s keinen Zweifel.
ROLF SCHMIDT, Gütersloh

Unsolidarisch und unsensibel
■ betr.: „Rollstuhlfahrer muss in der Heimat bleiben“, taz v. 18. 9. 14

Der Artikel hatmich sehr betroffen gemacht, und ich bin entsetzt,
wie über die berechtigten Bedürfnisse und Interessen des nord-
rhein-westfälischen Landtagsabgeordneten Stefan Fricke hinwegge-
gangenwurde. Vor allemvomunsolidarischenundunsensiblenVer-
halten seiner eigenen Fraktion, die ihnwenig zu unterstützen
scheint, bin ich enttäuscht.
Die UN-Konvention fürMenschenmit Behinderung, vonDeutsch-
land 2009 unterzeichnet, scheint ausgerechnet im rot-grün regier-
tenNordrhein-Westfalen nicht ernst genug genommen zuwerden.
Ichweiß, dass die Umsetzung der UN-Konvention imAlltag ein lan-
ger Prozess ist. Dennoch sollte nichts unversucht gelassenwerden,
Herrn Fricke gleichberechtigt an der Dienstreise teilnehmen zu
lassen.ULRIKENAUMANN,HannoverschMünden

Überlebende des Unglücks in Nigeria landen auf der südafrikanischen Luft-
waffenbasis Swartkop bei Pretoria, Montag Foto: reuters
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ngela Merkel fliegt nicht zum
Klimagipfel. Ihr politischer In-
stinkt sagt ihr, dass bei dieser

Veranstaltung nichts herauskommt.
Weil Merkel und andere Schwerge-
wichte nicht nach New York fliegen,
verkommt der Klimagipfel zur Show,
auf der nichts herauskommt. Also:
Merkel müsste eigentlich fliegen.
Müsste,müsste,Nordseeküste.

Die Jeremiade über Merkels Fort-
bleiben unterschlägt, dass ihr Absen-
tismus auch nur Ausdruck einer kli-
mapolitischen Ermüdung ist. Das
zeigt sich am medialen Schulterzu-
cken,mitdemwir(nicht)zurKenntnis
nehmen, dass der westantarktische
Eisschild einen historischen Kipp-
punkt überschritten hat und das
Schmelzen dieser gigantischen Eis-
masse zum unaufhaltsamen Selbst-
läufergewordenist.SolcheEreignisse,
die nach Ansicht des Antarktisexper-
tenAnders Levermanneine „neueÄra
unseres Planeten“ einleiten, schaffen
es gerade indieKurzmeldungsspalte.

A
Dort steht auch, dass der CO2-Ge-

haltderAtmosphärevon2012auf2013
so stark zugenommen hat wie nie zu-
vor in den vergangenen 30 Jahren.
OderdassdieVersauerungderOzeane
den Höchststand seit 300 Millionen
Jahren erreicht hat. Mit Horrorzahlen
ist kein Staat mehr zu machen und
auch kein klimapolitischer Aufbruch.
Da macht Obamas Klimaoffensive
ehereinwenigMutoderdieneueSen-
sibilität der chinesischen Führungs-
riege. Oder die weltweite Zubauziffer
für Sonne,WindundCo.

Darüber hinaus hat die Klimapoli-
tik den UN-Klimagipfel 2015 in Paris
zumallesentscheidendenMeetinger-
klärt.NewYorkistnurVorspiel.Außer-
demgibtesdiesesJahrnochden„rich-
tigen“ UN-Gipfel in Lima. Deshalb
sind die Erwartungshaltungen für
NewYork geschmolzen. Undwonicht
viel erwartet wird, kann auch nichts
scheitern. Klimapolitik als Tiefenpsy-
chologie.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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MANFRED KRIENER ÜBER DEN KLIMAGIPFEL IN NEW YORK
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Vorspiel ohneKanzlerin

ar das Ermittlungsverfahren
gegen die sogenannte krimi-
nelle Vereinigung in Dresden

nur ein Vorwand, um die Strukturen
linker, mithin unliebsamer Aktivis-
tInnen auszuleuchten? Die Antwort
scheint naheliegend: Wer einmal auf
GrundlagedesGummiparagrafen 129
ermitteln darf – also um eine „krimi-
nelle Vereinigung“ zu finden –, dem
stehen plötzlich sehr umfangreiche
Ermittlungsansätze offen. Und weil
sich öffentliche Repräsentanten in
Dresden von jehermit den Anti-Nazi-
Demonstranten aus dem gesamten
Bundesgebiet schwertaten, schluss-
folgertenviele:WasdieBehördendort
abzogen, konnte nur politische Grün-
dehaben.Doch soeinfach ist esnicht.

Tatsächlich ging den Ermittlungen
ja eines voraus: Neonazis in Sachsen
wurden wiederholt übel zugerichtet.
DaswarmassiveGewalt,Gewaltgegen
Menschen, und nicht nur eine Fanta-
sie des LKA. Natürlich muss eine
Staatsanwaltschaft ermitteln, wenn

W
sich Hinz und Kunz die Köpfe ein-
schlagen. Soweit, so gut.

InDresdenaberentstandeinstruk-
turelles Problem: Die Kontrollinstan-
zen versagten. Obwohl die LKA-Er-
mittler jahrelang auf dem Holzweg
waren, trieb es die Staatsanwaltschaft
das Verfahren immer weiter. Dresd-
ner Amtsrichter gaben auch dann
noch leichtfertig ihr Okay, als Polizis-
ten Partei- und Anwaltsräume stür-
men wollten. Selbst als eine bundes-
weite Debatte über die Maßlosigkeit
der Ermittlungen tobte, verstand sich
Dresden,einschließlichderLandesre-
gierung,vorallemaufRechtfertigung.

Es ist dieses Kollektivversagen, das
– auch politisch – aufgearbeitet wer-
denmuss. Doch auch seit bekannt ist,
dass all die Rechtfertigungen falsch
waren, ist von Aufarbeitung nichts zu
spüren. Wenn Behörden aus groben
Fehlern keine Schlüsse ziehen, ist es
Versagen.WennsiekeineSchlüssezie-
henwollen, ist esVorsatz.
Inland SEITE 7
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MARTIN KAUL ÜBER DIE ERMITTLUNGSSCHLAPPE VON DRESDEN
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DieAufarbeitung steht aus

Viele folgerten: Der Ermittlungsexzess könne nur
politische Gründe haben. So einfach ist es nicht

taliens Ministerpräsident Matteo
Renzizieht ineineSchlacht,dieerei-
gentlich nur gewinnen kann. Im

frontalenZusammenstoßmitdenGe-
werkschaftenwillerdenKündigungs-
schutzweiteraufweichen–und ihnen
zugleich demonstrieren, dass er sie
nicht braucht. Die drei Bünde CGIL,
CISL undUIL genießen gerade einmal
bei20ProzentderBevölkerungeinpo-
sitives Image. Bei den anderen 80 fal-
len Renzis Anklagen, die Arbeitneh-
merorganisationen seien konservati-
ve Besitzstandswahrer, die sich um
dasMillionenheer der Prekären nicht
scherten, auf fruchtbarenBoden.

Die Gewerkschaften müssen sich
vorhaltenlassen,siehättensicheinge-
igelt. Doch die tiefe Spaltung des Ar-
beitsmarkteshabennicht sie geschaf-
fen, sondern die Politik: Regierungen
von links wie rechts erfanden immer
neue prekäre Arbeitsverhältnisse –
und taten nichts für die Schaffung
auch nur minimaler Absicherungs-
mechanismen fürdiesePersonen.

I
DennochmachtRenzijetztdieBün-

de zum alleinigen Sündenbock. Seine
unausgesprochene Hoffnung: Nicht
bloß Italiens Unternehmer, sondern
auch der IWF, vor allem aber die EU
werdenzurKenntnisnehmen,dassda
einer„endlichalteZöpfeabschneidet“
–undimGegenzugItalienwomöglich
die in der Krise dringend benötigte
größere Flexibilität bei der Neuver-
schuldungzubilligen.

Doch Renzis Kalkül reicht womög-
lichweiter. SchonbeidenEuropawah-
len holte er über 40 Prozent, weil er
Wähler aus der Mitte ebenso wie von
der Berlusconi-Rechten zu sich herü-
berziehen konnte. Bei ihnen, so
scheint es, will der forsche Jungpoliti-
ker weiter wildern – und seine gemä-
ßigt linke Partito Democratico von
links in die politische Mitte führen.
Von dort aus wurde Italien über 40
Jahre lang regiert – von der alten De-
mocraziaCristiana.Gutmöglich, dass
Renzi ebendorthinwill.
Ausland SEITE 11
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MICHAEL BRAUN ÜBER DIE ARBEITSMARKTPOLITIK IN ITALIEN
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eben und Gesundheit, das ist
hierzulande gesellschaftlicher
Konsens, haben einen hohen
Wert. Deshalb sollte auch die ge-

sundheitliche Versorgung nicht vom
Geldbeutel abhängen. Aber kann das
heißen, dass die Kosten der Medizin
gar keine Rolle spielen, dass jeder alles
bekommt, was irgendwiemedizinisch
notwendig oder zumindest hilfreich
ist? Irgendwo muss da eine Grenze
sein – jedenfalls dann, wenn uns in ei-
ner alternden Gesellschaft und ange-
sichts des medizinischen Fortschritts
die Gesundheitskosten nicht über den
Kopf wachsen sollen. So falsch es zu-
nächst klingenmag: Wirmüssen auch
über den Preis reden, den wir für un-
sereGesundheit zu zahlenbereit sind.

Aktuell hat der Pharmahersteller
Gilead für sein neuesMedikament So-
valdi, das als echter Fortschritt in der
Behandlung von Hepatitis C gilt, 700
Euro pro Tablette aufgerufen. 700 Eu-
ro für eine einzige Pille. Was rechtfer-
tigt eine solche Summe? Und: Sollten
wir sie wirklich bezahlen?

Der revolutionäre Schritt

In dieser Situation liegt es nahe, den
medizinischenNutzen einerMaßnah-
me mit ihrem Preis in Beziehung zu
setzen: IstderNutzenXsogroß,dasser
den Preis Y rechtfertigt? Tatsächlich
hattederGesetzgeber fürneueArznei-
mittel eine derartige Kosten-Nutzen-
Bewertung zunächst eingeführt: Ab
2007 sollten der Gemeinsame Bun-
desausschussunddas Institut fürQua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) den Nutzen
neuerMedikamentebewertenundan-
hand dieser Bewertung einen Höchst-
betrag vorschlagen, den die Versicher-
tengemeinschaft dafür zu zahlen be-
reit ist. Das war ein revolutionärer
Schritt, denn zuvordurfte die Pharma-
industrie in Deutschland ihre Preise
frei festlegen–unddieKrankenkassen
mussten ihn bezahlen.

Alsbald zeigte sich aber, dass Kos-
ten-Nutzen-Bewertungen eine heikle
Angelegenheit sind. Denn: Was soll,
was darf die Heilung einer Krankheit
kosten?WaseinedurchschnittlicheLe-
bensverlängerung um drei Monate?
Und muss man, um beim Beispiel So-
valdi zu bleiben, die Behandlung der
Hepatitits C mit einer Krebstherapie
vergleichen? Kann man für uner-
wünschte Nebenwirkungen einen
Preisabschlag einrechnen? Vielleicht
auch für die Behandlung älterer Pati-
enten, die eine geringere Restlebens-
erwartung haben?

In den gesundheitsökonomischen
Standardmodellen zur Feststellung

L
der Zahlungsbereitschaft wird all dies
ernsthaft erwogen. Nur die deutsche
Gesundheitspolitik mochte es bislang
nicht diskutieren. Mit einer Diskussi-
on über die monetäre Bewertung von
Lebenszeit und -qualität, so viel ist si-
cher, lässt sich keineWahl gewinnen.

Im Dunkel der Hinterzimmer

Das IQWiG erfand daher ein recht ei-
genwilliges Konstrukt namens „Effizi-
enzgrenze“. Danach darf – sehr verein-
facht gesagt – ein neues Medikament,
dasum10Prozentbesser istalsdasbis-
her verfügbareMittel, auch 10 Prozent
mehr kosten. Das erspart zwar schwie-
rige indikationsübergreifende Ver-
gleiche, hat aber den Nachteil, dass
man sehr stark am jeweiligen Preisni-
veauhängt.Andersgesagt:Woeskeine
Patente mehr gibt und die Preise im
Keller sind, lohnen sich weitere For-
schung und Entwicklung kaummehr.
Mit einemAufschlag auf denPreis von
Aspirin lässt sich keine Medikamen-
tenentwicklung finanzieren.

In der Folge gab es einen heftigen
gesundheitsökonomischen Grund-
satzstreit, der maßgeblich dazu beige-
tragenhat, dassdasVerfahrenderKos-
ten-Nutzen-Bewertungnie inGangge-
kommen ist. 2011 wurde dann unter
der damaligen schwarz-gelben Regie-
rung ein anderes Modell eingeführt:
Aufgrund einer frühen Nutzenbewer-
tungwirdderPreisneuerMedikamen-
te nun zwischen dem pharmazeuti-
schen Unternehmen und den Kran-
kenkassen ausgehandelt; können sie
sich nicht einigen, entscheidet eine
Schiedsstelle. Damit ist die Politik ent-
lastet, weil nun nichtmehr offen über

dieKriterienderPreisbestimmungge-
redet werden muss, sondern alles in
das Dunkel der Verhandlungshinter-
zimmer versenkt worden ist.

Wer jetzt mit den Schultern zuckt
und behauptet, es stehe ja nicht viel
aufdemSpiel,weil es schließlichnicht
umden Ausschluss hochpreisigerMe-
dikamente von der Versorgung gehe,
sondern nur um die Angemessenheit
ihrer Preise, der irrt: Ist das pharma-
zeutische Unternehmen mit dem
Preis nicht einverstanden, kann es
nämlich das Mittel komplett vom
deutschen Markt nehmen. Dies ist
auch bereits geschehen, wenn auch
nur in Fällen, in denen der Zusatznut-
zen begrenzt oder unklar war.

Die normative Diskussion

Höchstwahrscheinlich werden die
Krankenkassenalles tun, umdenWeg-
fall eines echten Behandlungsfort-
schritts zu vermeiden – aber auszu-
schließen ist das nicht. Stellenwir uns
nur einmal vor, die Preisverhandlung
für Sovaldi scheitert und das Mittel
geht vom deutschen Markt – der Auf-
stand der 300.000 Träger des Hepati-
tis-C-Virus in Deutschland wäre pro-
grammiert. Reichte es dann noch aus,
auf die Pharmaindustrie zu schimp-
fen? Müsste man nicht auch das
Preisangebot der Krankenkassen ge-
nauer unter die Lupe nehmen?

Spätestens dann stünde eine politi-
sche Diskussion an, waswir eigentlich
für einen medizinischen Zusatznut-
zen zu zahlen bereit sind. Und erst
recht,wennwirdasVerfahrenderKos-
ten-Nutzen-Bewertung auf andere
Versorgungsbereiche und -maßnah-
men ausdehnen wollten, etwa Medi-
zinprodukte oder neue Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden.
Wer dies – mit guten Gründen – for-
dert, müsste auch sagen, wie denn die
heiklen Fragen beantwortet werden
sollen. Und vor allem: wer sie beant-
worten soll.

Dass einwissenschaftliches Institut
wie das IQWiG den angemessenen
Preis berechnen kann, hat sich jeden-
falls als gesundheitspolitisches
Wunschdenken herausgestellt: Was
uns Gesundheit wert ist, ist eine nor-
mativ-politische, keine wissenschaft-
liche Frage. Aber sind wir bereit, diese
Frage zu besprechen und zu entschei-
den? Im Bundestag? Oder in den Gre-
mien der gesetzlichen Krankenversi-
cherung?

Es wird hier keinen Fortschritt ge-
ben, solange unsere Diskussionsbe-
reitschaftnochgeringerausgeprägt ist
als unsere Zahlungsbereitschaft.

STEFAN HUSTER

Der Preis der Gesundheit
MEDIKAMENTE Was sind die Kriterien für eine effiziente Pille? Die Debatte darf
nicht allein denKrankenkassen und der Pharmaindustrie überlassenwerden

Die Politik drückt sich:Mit
dermonetärenBewertung
von Lebenszeit und -quali-
tät lässt sich keine Wahl
gewinnen

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

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

Stefan Huster

■ ist Professor für Öffentliches Recht,
Sozial- und Gesundheitsrecht und

Rechtsphilosophie an
der Ruhr-Universität

Bochum und ge-
schäftsführender
Direktor des dorti-

gen Instituts für
Sozial- und Gesund-

heitsrecht.
Foto: Archiv
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den. Ichwill diesen Beruf lernen,
gebt mir doch eine Chance! Ich
will mich diesem schwachsinni-
gen System nicht geschlagen ge-
ben, ich will lernen, was ich will.

Nach der letzten Absage im
letzten Jahrwusste ich nichtwei-
ter. Zig Praktika, Fachabitur, Füh-
rerschein, alles hatte ich ge-
macht und selbst bezahlt und er-
arbeitet. Niemanden interessier-
te das. Einen letztenKontakt hat-
te ich noch, dort rief ich an und
bewarb mich wie die letzte Gans
vorWeihnachten. Undwurde ge-
nommen. Ich kündigte meine
KellnerjobsundbeantragteBAB -
Berufsausbildungsbeihilfe. Als
ich dann unterschrieb, biss ich
die Zähne zusammen, als ich las:
340 Euro Lohn.

Die Ausbildung hat mich arm
gemacht. BAB bekomme ich
noch heute nicht. Die Behörde
zahltnicht. SiewillBescheidedes
Elterneinkommens von vor zwei
Jahren. Mein Vater war damals
noch berufstätig und verdiente
gut, deshalb solle er Unterhalt
zahlen. Er bekam aber kurz dar-
auf Harz IV und kann längst
nicht mehr zahlen. Die Behörde
interessiert das nicht. Also gehe
ich samstags und sonntags
heimlich wieder kellnern.
Schwarz versteht sich, sonst
nimmt der Staat mir auch noch
die letzten Kröten wieder weg.
Mit dem Kindergeld habe ich
heute so trotzdem 780 Euro, pro
Monat habe ich zwischen einem
und drei freien Tagen.

200 Euro Benzin kostet die
Fahrereimich jedenMonat, Mie-
te 320, Strom 45 und Telefon 30.
DerRest ist fürmich.DasAuto ist
so alt und kaputt, das es nicht
schneller als 90 km/h fährt. Und
wenn es eines Morgens ausein-
anderfällt, hab ich Pech gehabt.

Überstunden, Überstunden

Ich liebedieBerufsschule,meine
Mitauszubildenden sind in den
verschiedenstenBetrieben.Man-
che wollten genau den Beruf, an-
dere haben ihn genommen, weil
nichts anderes da war. Wir sind
19 – als wir begannen, waren wir
noch 26 Schüler. Von den ande-
ren sieben sind sechs gegangen,
weil sie es imBetrieb nichtmehr
ausgehalten haben. Die ewigen
Überstundenverpackennicht al-
le. Unter der Woche bleibt keine
Zeit zum Überstundenausgleich,
und ausbezahlt werden sie nicht
und selbst wenn: Wer will schon
2,10 Euro oder die, die es besser
haben: 4,10 abzüglich Steuern,
pro Stunde?

Ich will durchhalten, meine
Chefs sind nett, aber abgezockt.
Sie drängen, dass ich auch am

Wochenende arbeite,
aber ich kann und will im Re-
staurant nicht absagen, sonst
gibt es nur Nudeln und Ketchup
zu Hause auf dem Teller. Gut für
das Betriebsklima ist es nicht,
auch nicht, dass ich immer ober-
pünktlich Feierabend mache.
Wir haben nur einen Gesellen
und vier Auszubildende
inklusive mir. Wir sind
billig und machen, was
man uns sagt. Die ande-
ren machen im Schnitt
dreißig Überstunden proMonat.
Und das für läppische 340 Euro.

Ich will in meinem Betrieb
nichtbleiben. Ichmachehiernur
Büroarbeiten. Für die Ausbil-
dung ist es das, was ich erwartet
habe, für später nicht. Veranstal-
tungsinhalte habe ich vor der
Ausbildung in der Agentur ge-
lernt. Ich will genug Betriebs-
wirtschaftslehre und Gesetzes-
grundlagen lernen, um für die
Selbstständigkeit gewappnet zu
sein. Arbeitsstellen gibt es sowie-
so keine. Wenn ich Langeweile
auf der Arbeit habe, nutze ich je-
de freie Minute, um an meinem
Geschäftskonzept zu feilen.
Wenn irgendwas schiefengehen
sollte, kann ichnichtmehrpleite
sein, als ich es jetzt bin.Wenn ich
nicht übernommen werde, wür-

Sklaven in
Ausbildung
ARBEIT In Deutschland fehlt es an Azubis?
Kein Wunder! Protokoll einer Auszubildenden,
die sich lange genug unter Wert verkauft hat

TEXT KLARA COERS

ILLUSTRATION ELEONORE ROEDEL

Vor einem Jahr habe ich einen
Ausbildungsplatz zur Veranstal-
tungskauffrau ergattert, zwar
war das immer mein größter
Wunsch, aber nun denke ich viel
über den Sinn des Ausbildungs-
systems und die Zukunft nach.

In einem Magazin las ich von
dem Nachwuchsmangel in den
Ausbildungsbetrieben, und dass
alle nur noch studieren wollen.
Jugendliche werden nach ihrer
Meinung befragt bezüglich ihrer
Ausnahme vom neuen Mindest-
lohn über 8,50 Euro. Natürlich
will niemand mehr die gute alte
Lehre machen, denn das Ausbil-
dungssystem ist veraltet.Warum
gibt es nicht für jeden Ausbil-
dungsberuf einen Tarif, der je-
den jungen Menschen vor Aus-
beutung schützt und die Lebens-
grundlage sichert? Ausbildun-
gen sind zu einem Freibrief für
Unternehmenverkommen,billi-
geArbeitskräftezubeschäftigen.

Die Armut

Der Gedanke an denMoment, in
dem ich den Ausbildungsvertrag
unterschrieben habe, treibt mir
immernochTränen indieAugen
– damals war es vor Glück, heute
vor Sehnsucht nach besseren
Zeiten. Ich wollte immer Event-
managerin werden. Zuerst dach-
te ich, dass studieren der bessere
Weg als die Ausbildung sei, um
ein erfolgreiches, sorgloses Le-
ben zu führen. Ich bin nicht ma-
terialistisch, aber ich weiß mitt-
lerweile, dass Armut den Blick
auf die „kleinen Dinge“ ver-
schleiert und eine Familie besser
ungegründet bleibt, wenn man
als ausgelernte Kraft nur 950 im
Monat Euro verdient.

Das Studium war nichts für
mich, ich dachte mir das schon.
Ich nutzte die Zeit, um Engage-
mentzuzeigen.Schonmit 16 Jah-
renschrieb ichanerstenKonzep-
te und stellte diese in einer Düs-
seldorfer Agentur vor, in der ich
dann überbrückend arbeitete.
Ich machte unbezahlte Praktika
in allen Bereichen einer Veran-
staltung, Technik, Catering, Zelt-
bau, Agenturarbeit. Mit 16 be-
gannes,mit20hatteesnochkein
Ende genommen. Aber niemand
wollte mein Engagement sehen,
alle sahen nur die Noten und
fragten: „Warum haben Sie sich
bei uns beworben?“

DieseewigeFrage, „Warumha-
ben Sie sich bei uns beworben?“
Weil es ummein Leben geht und
ich eine Lehrstelle benötige. Ich
hab mich überall beworben. Ich
willVeranstaltungskauffrauwer-

de ich jeden Job annehmen,
Hauptsache, ich kann mit dem
Gehalt genugGeld sparen. Ich se-
hedasalsdenPreisdafür, einmal
tun zu können, was ich will.

Ich bin zielorientiert und en-
gagiert, wenn es darum geht,
meinen Berufswunsch durchzu-
setzen, hältmichnichts auf, aber
die Geldknappheit nagt an mir.
Konzerte, Restaurantbesuche,
Kino, Klamotten, Freizeitpark
oder ein Urlaub sind uner-
schwinglich für mich. Das
schmerzt. Jedes Wochenende
serviere ich Dinge, die ich mir
nicht leisten kann.

Ich habe schon einmal etwas
von der Möglichkeit der Verkür-
zunggehört. Tatsächlich:Wer ein
Abitur hat, kann mit Einver-
ständnis des Betriebes um bis zu
ein Jahr verkürzen und/oder ei-
ne frühere Teilnahme an der Ab-
schlussprüfung beantragen, vor-
ausgesetzt, seineLeistungensind
überdurchschnittlich und seine
Schulnoten liegen unter dem
Schnitt von 2,49. Damit würde
man nach eineinhalb Jahren fer-
tig sein. Ich bin verwundert, ich
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KANZLERIN

Geschafft
Die Bild orakelte jüngst von einer
Mission „Andrea 21“ – einem SPD-
Plan zur Folge sei Sozialministerin
Andrea Nahles inzwischen kandida-
bel für den Posten der Bundeskanz-
lerin. Wir erörtern, welchen Grad
von Bräsigkeit ein Politiker erreicht
haben muss, um sich für höchste
Ämter zu qualifizieren SEITE 14

ELEMENT OF CRIME

Gedicht
„Lieblingsfarben und Tiere“ heißt
das neue Album von „Element of
Crime“. Schöner Titel! Und es sind,
sagt Rezensent Jens Uthoff, tatsäch-
lich die Texte von Frontmann Sven
Regner, die diese Platte zum Ereig-
nis machen – klingen tun die Songs,
als spiele sich die Band im eigenen
Museum ein Ständchen SEITE 16

kenne niemanden, der eines da-
vonoder gar beides versucht hat.
Warumbloßnicht?Klar, keinUn-
ternehmen will die billige Ar-
beitskraft in Form von Auszubil-
denden loswerden. Unterneh-
men, die ihre Auszubildenden
übernehmen wollen, müssten
eineinhalb Jahre früher volles
Gehalt zahlen und Unterneh-
men, die die Auszubildenden
nicht übernehmen, müssten
nach relativ kurzer Zeit jemand
Neuen suchen und anlernen.

Es schmerzt

Unternehmen, ob groß oder
klein sitzen immer am längeren
Hebel.Auszubildendehabenein-
fach keine Lobby. Niemand
schert sich um deren Probleme,
schließlich hat sich ihre Situati-
on ja nach spätestens drei oder
vier Jahrenerledigt.Mansagt im-
mer wieder: „Lehrjahre sind kei-
ne Herrenjahre.“

Stimmt, aber das Prinzip der
Ausbildungsvergütung ist veral-
tet. Die jungen Leute sind quali-
fizierter als früher, in ihrem Le-
benslauf stehen nichtmehr bloß
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Grund- und weiterführende
Schule. Viele haben Abitur, ge-
sonderte Lehrgänge, Kurse, Prak-
tika, haben sich Auslandssemes-
teroderÄhnlicheserarbeitet.Oft
müssen sie umziehen, um ir-
gendwoeineLehreannehmenzu
können oder wohnen bereits al-
leine, die Fahrwege sind viel wei-
ter als früher einmal. Wer arbei-
tet schon noch „um die Ecke?“

Unddannkommtnochhinzu,
dass man uns entweder Drecks-
arbeit machen lässt, uns aus-
nutzt oder wir nach kurzer An-
lernzeit die selben Arbeiten ver-
richtenwiedieGesellen.DasPro-
blem ist, dass niemand die Un-
ternehmen kontrolliert. Jeder
Azubi muss in Form eines wö-
chentlichen Berichtsheftes
nachweisen, was er gelernt hat,
ein Unternehmer muss nicht
nachweisen, ob und welche In-
halte er vermittelt hat.

Unternehmen behandeln
Auszubildende oft genugwie bil-
ligeHilfsarbeiter. VieleAuszubil-
dende müssen nach acht Zeit-
stunden Berufsschule wieder in
dieBetriebe, teilweisebis 20oder

21 Uhr. Niemand kommt in die
Unternehmenund fragt die Aus-
zubildenden, ob es ihnen gut
geht, ob siewasgelernthaben,ob
sie Arbeitsmaterial erhalten, ob
man auf ihre Pausenzeiten und
Freizeitausgleich achtet.

Keiner wehrt sich

Reinbetrieblichgeht esmirnoch
gut, ichhabe auchmeineVerkür-
zungnacheiner langenDiskussi-
on durchgesetzt. Anderen ist es
weniger gut ergangen, doch kei-
ner wehrt sich, weil die meisten
Angst haben, ihre Ausbildung zu
verlieren. Und das, obwohl wir
sowieso schon die Generation
der Ausbildungssklaverei, Ar-
beitslosigkeit, Unterbezahlung
und Altersarmut sind und sein
werden. Also: „Kinder, lernt was
Anständiges!“

■ Klara Coers heißt im wahren
Leben anders. Sie ist 21 Jahre alt,
macht einen Ausbildung zur Event-
managerin, die sie im nächsten
Jahr beenden wird. Sie dankt ihrer
Mama Manuele für die ewige
Unterstützung
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VON AMBROS WAIBEL

Wo man hinblickt: Trends. Wäh-
rend im Journalismus die Ich-
Sucht grassiert, scheint es in der
Politik zu den Voraussetzungen
für höchste Ämter zu gehören,
ebenjenes „Ich“ an den Nagel zu
hängen und sichmit einem Pan-
zer der radikalen Durchschnitt-
lichkeit zu rüsten – wenn das
nicht noch zu hoch gegriffen ist.
Dennwer etwa amWahlabend in
Thüringendas Interviewvon„Ta-
gesthemen“-Moderatorin Caren
Miosga mit der womöglich auch
zukünftigen Ministerpräsiden-
tin Thüringens, Christine Lieber-
knecht, verfolgte, konnte sich
schon fragen: Ein Mensch, den
ein einfaches Gespräch überfor-
dert, der zu stresssediert ist, auf
klare Fragen andere Antworten
zu geben als die immergleiche
vorgestanzte Formulierung –der
also ist prädestiniert, ein nicht
sonderlich wichtiges, aber eben
doch: ein deutsches Bundesland
zu regieren?

Vor 15 Jahren habe ich ein Por-
trät über die damalige Bundes-
tagsabgeordnete des Kreises
Marburg-Biedenkopf, Brigitte
Lange (SPD), geschrieben. Auf
dem Weg zu ihrem Büro schloss
sich uns eine lustige junge Frau
an, die allerhand interessanten
TratschundklugeGemeinheiten
über den Betrieb, dessen Teil sie
zu sein schien, zum Besten gab.
Das tat sie, bis Frau Lange sie dar-
auf aufmerksam machte, dass
ichnicht ihrSchwiegersohn, son-
dern ein Journalist sei. Die junge
Frau lachte, löste die Situation
mitWitz.Werwar denn das, frag-
te ich Brigitte Lange? Andrea
Nahles, sagte sie. Undwasmacht
die so? Die ist Bundestagsabge-
ordnete. Okay, dachte ich. Das
gehtalso. Sich indemgrauenhaf- Kann Andrea Nahles Kanzlerin? Sieht so aus Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

ls ich 14 war, glaubte ich
mich am Ziel. Die Klassen-
schöne und ich verbrach-

tendiegroßePausemiteinander.
Abundanredetenwir sogarmit-
einander. Schließlich sagte sie:
„Ich mag dich. Echt.“ Ich war so
glücklich, wie es einem Joy-Divi-
sion-Fanmit Pickelnmöglich ist.
Es dauerte lange, bis ich begriff:
Wörtermeinennicht immerdas,
was sie zumeinen scheinen.

Daranfühlte ichmichneulich
erinnert. Verantwortlich war
Norbert Barthle. Zwar kenne ich
den haushaltspolitischen Spre-
cher der Unionsfraktion nicht
persönlich.Abererkommentier-
te den Entwurf für den Bundes-
haushalt 2015. Erstmals seit 1969
soll dieser ohne neue Schulden
auskommen. Das klang so: „Die
Koalition setzt die konservative
Haushaltspolitik wie verspro-
chen fort.“

„Konservative Haushaltspoli-
tik“: Da glaubt man zu wissen,
was gemeint ist, aber imGrunde

A
genommen weiß man es nicht.
Es gibt „konservative Annah-
men“. Ingenieure reden davon,
wenn sie ungünstige Vorausset-
zungenalsAusgangspunkt ihrer
Handlungen annehmen. Sie ge-
hen also auf Nummer sicher.
Ähnliches tun Ökonomen bei
„konservativen Rechnungen“.
Aber tut das auch die Bundesre-
gierung?

Die Steuereinnahmen stei-
gen seit Jahren, die Sozialausga-
ben sinken. Bekanntlich könnte
der Haushalt schon seit Jahren
ausgeglichen sein. Hätte bei-
spielsweise die CSU sich nicht
mit ihrer Mütterrente durchge-
setzt, die jedes Jahr 6Milliarden
Eurokostet.Oderdie SPDmit ih-
rer Rente mit 63. Die soll in den
kommenden zehn Jahren insge-
samt160MilliardenEurokosten.
GleichzeitigbrachdieRegierung
nachMeinung von Kritikern die
Verfassung, als sie den Beitrags-
satz zur Rentenversicherung
nicht senkte, um die Neuerun-
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WÖRTER MEINEN NICHT IMMER DAS, WAS SIE ZU MEINEN SCHEINEN. EINES BEDEUTET SOGAR DAS GEGENTEIL

Liebe ist konservativeHaushaltspolitik

gen zu finanzieren. Ist das etwa
konservativesHaushalten?

Erst beim Nachdenkenmerk-
te ich: Barthle verhält sich wie
die Klassenschöne, diemich vor
einem Vierteljahrhundert glau-
benmachte, sie ständeaufmich.
Dabei tat sie das vermutlich
nicht. (Falls ich dich missver-
standen habe: Du weißt, wo du
mich findest, Britta.). Barthle re-
det nämlichnicht vonkonserva-
tivem Haushalten, sondern von
konservativer Haushaltspolitik.
Unddas ist etwas völlig anderes.
Wie einst Britta, so möchte der
Unions-Mann eine irritierende
Botschaft chic verpacken.

Wie war das 1969, jenem
Sehnsuchtsjahr der Bundes-
haushälter? Franz Josef Strauß
warFinanzminister inderersten
schwarz-roten Koalition. In sei-
nem Haushaltsentwurf veran-
schlagte er ein Defizit von 4,5
Prozent. Also weit mehr, als das
Maastricht-Kriterium von 3 Pro-
zent heute zulässt. Doch CSU-
Mann Strauß hatte Glück. Die
„gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung“ verlief viel besser als
erwartet: 1969musste der Bund
keine neuen Schulden aufneh-
men. Nicht dank genialer Haus-
haltsführung, sondern weil die
Wirtschaft lauter brummte als
erwartet. Jetzt verstehe ich, was
Haushaltspolitiker Barthle ge-
meint hat: Konservative Haus-
haltspolitik istGlückssache.

Was ich mit alldem sagen
wollte: Ich verzeihe dir, Britta.
Ich kanndir nichts versprechen,
aberlassesunsmiteinanderver-
suchen. Liebe ist nun mal kon-
servativeHaushaltspolitik.
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ten (Nachwuchs-)Politbetrieb
durchbeißen–unddabeiHumor
und Würde, so etwas wie ein
„Ich“ behalten. Es geht nicht.

Denn aus der Nachwuchsab-
geordneten, die in der Abiturzei-
tung „Hausfrau oder Bundes-
kanzlerin“ als Berufswunsch an-
gegeben hatte, ist eine Ikone der
Bräsigkeit geworden. Und eben-
das scheint in Deutschland die
Voraussetzung zu sein, um vom
Organ des gesunden Volksemp-

Die Bräsigen
SPITZE Wer in
Deutschland
politisch hoch
hinauswill, geriert
sich am besten
handfest und öde

Muss manmit jedem
Wort, jeder Geste sei-
nenWillen zeigen, sich
nicht über den Durch-
schnitt zu erheben?

findensdieZeileeingeschenktzu
bekommen: „Wie Andrea Nahles
ihren Weg zur Kanzlerschaft
plant“.MinisterinNahles, hieß es
vor ein paar Tagen in Bild, habe
mit Rentenreform und Mindest-
lohnThemenabgeräumt,dievie-
len Genossen auf der Seele gele-
gen hätten. Nun sei sie qualifi-
ziert, 2021 für die SPD als Kanz-
lerkandidatin anzutreten.

Ob demVerfasser des Artikels
die SPD derzeit schlicht zu lang-

12. AfD versucht Piraten zu en-
tern

13. Pirat will nicht mehr Kapitän
sein

(6. „Spiegel“, 8. „FAZ“,9. „Spiegel“,
Rest taz) ANDREAS SCHMALTZ

DIE LISTE

Das letzte Ahoi

1. Piraten verlassen das sinkende
Schiff

2. Großes Plankenlaufen bei den
Piraten

3. Abgeschifft

4. Noch einMann über Bord

5. Untergang der Piraten

6. Angriff der Piraten

7. Piraten versenken sich selbst

8. Klarmachen zumKentern

9. Flaute statt Shitstorm

10. Ein Leck ist im Piratenboot

11. Unter falscher Flagge

■ ZEILE Mit den Piraten gehen auch
alldielustigenMedienfloskelnunter.
Vor der ewigen Ebbe die
gesalzensten Kaperbriefe noch
einmal zum Nachsegeln

3 0 . 0 9 . — F r a n k f u r t · Z o o m
0 5 . 1 0 . — M ü n c h e n · A m p e r e
0 8 . 1 0 . — H a m b u r g · M o j o C L U B
0 9 . 1 0 . — B e r l i n · A s t r a

ANZEIGEN

weilig ist oder ob er Nahles be-
wusst aus der Deckung locken
wollte, interessiert hiernicht. Als
Ministerinmacht Nahles bislang
einen guten, einen für Sozialde-
mokraten ungewohnt guten Job
– in demSinne, dass sie doch tat-
sächlich die Interessen ihrer
Wählerschaft vertritt und durch-
setzt. Ähnliches scheint für Lie-
berknechtzugelten,die jabeider
Wahl in Thüringen Stimmen für
die CDU hinzugewinnen konnte.
Aber ist der Preis für politischen
Erfolg in Deutschland wirklich
der, dass man im Fernsehen lo-
botomiert vor sich hin brabbeln
muss? Oder vor dem Bundestag
peinigend Pippi-Langstrumpf-
Lieder singt und sich durchweg
geriert, als seimandie handfeste
Hausfrauvonnebenanundnicht
die Chefin des größten Bundes-
ministeriums?Mussmanmit je-
demWort,mit jederGeste seinen
radikalen Willen ausdrücken,

sich in Stil und Inhalt nicht über
den miesen Durchschnitt zu er-
heben?Undwerzwingteinenda-
zu, wenn nicht die Mehrheit in
diesem Land, der Schönheit,
Schnelligkeit, Eleganz und Elo-
quenz, vielleicht – Gott bewahre
– sogar ein wenig Glamour um-
standslos als arrogant und zwie-
lichtiggelten:Guttenbergdocet–
und Edathy, klar.

Während Forderungen nach
einemLohn,vondemmangut le-
ben kann, nach einem funktio-
nierenden Gesundheitssystem
für alle, nach einer Rente, die ein
würdiges Leben im Alter ermög-
licht, sich hierzulande als Popu-
lismus denunzieren lassen müs-
sen, wird der Populismus der
volkstümelnden Hässlichkeit
und bewussten Dummheit gar
nicht als solcher wahrgenom-
men – über ihn jedenfalls ist die
Oberbräse Christian Wulff einst
nicht gestolpert.

graph.co.uk zufolge für ihren
neuen Propagandafilm an
Gameplay-Szenen des Video-
spiels „GTA V“, um neue, vor al-
lem junge Rekruten zu werben.
Der Telegraph zitiert einen Spre-
cher von IS: Ziel sei es, mit den
Szenen die „Moral der Mudscha-
heddin (Guerillagruppen) zu
stärken“ und außerdem den
„Kindern und Jugendlichen zu
zeigen, wie man den Westen be-
kämpft und den Terror in die
Herzenderjenigenbringt, die ge-
gen den Islamischen Staat sind“.

Konsolen-Rekruten
PROPAGANDA Die Terrororganisation „Islamischer
Staat“ wirbt in dem Videospiel „GTA V“

Der kurze Videoclip auf YouTube
beginnt mit verstörenden Sze-
nen: In Schwarz gekleidete
Kämpfer bewegen sich durch die
Wüste und beschießen Militär-
fahrzeuge. Polizisten und Solda-
tenwerdenmitmehrerenSchüs-
sen durchlöchert, in Zeitlupe
wird die Gewalt glorifiziert. Im
Hintergrund ist „Allahu Akbar“
(„Gott ist groß“) zuhören.AmEn-
de des Videos erscheint das Logo
des „Islamischen Staats“ (IS), da-
neben das Logo des Videospiel-
Hits „Grand Theft Auto“ („GTA“).

Der IS bediente sich der eng-
lischsprachigen Webseite tele-

„GTA V“ ist eines der erfolg-
reichsten Videospiele über-
haupt. Der Spieler bewegt sich in
einerWelt, in der er Autos klauen
und Waffen benutzen kann. Die
im IS-Clip dargestellten Fahrzeu-
ge sind im Originalspiel enthal-
ten, die schwarze Kleidung der
Figuren wurde neu eingefügt.

IS zeigte sich bereits im Um-
gang mit Facebook, Instagram
und YouTube affin und professi-
onell. Und auchVideospiele sind
in ihrer Propaganda nicht neu,
berichtet newyorker.com. Ein IS-
Kämpfer sagte der BBC im Juni,
dass sein neues Leben besser sei
als das Spiel „Call of Duty“. Auch
das US-amerikanische Verteidi-
gungsministerium hatte 2002
ein Videospiel, „Americans Ar-
my“, finanziert, umjunge, intelli-
gente Menschen anzuwerben,
die reaktionsschnell sind und
Technikaffinitätmitbringen. Die
besten Spieler werden vom Rek-
rutierungsangestellten des Hee-
res per E-Mail angeschrieben
und bekommen einen Platz in
der Armee angeboten.

In Bezug auf die IS-Version
von „GTA 5“ geben Terrorexper-
ten allerdings Entwarnung: Die
dargestellten Inhalte in der „IS-
Mod“ hätten auf junge Men-
schen ohne direkten Bezug zu IS
keine Wirkung. Vielmehr müsse
man schon eine grundsätzliche
Neigung zur IS-Ideologie haben,
um sich durch die Szenen beein-
flussenodergaranwerbenzu las-
sen. DENIS GIESSLER

IS will mit den Szenen
die „Moral der Mud-
schaheddin“ stärken,
so ein Sprecher gegen-
über dem „Telegraph“
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Bei Konzerten trägt er afrikanisch inspirierte Masken: SBTRKT Foto: Promo

Wem es beim Debütalbum
Schwierigkeiten bereitete, dass
der Sound des Londoner DJs kei-
nem Genre zuzuordnen war, der
wird auch diesmal nicht mit sei-
ner Musik glücklich. Diese ver-
waschene Form von Post-
dubstep, die schon bei SBTRKTs
Debüt die Basis war, ist bei „Won-
derWhereWe Land“ noch verfei-
nert. Jerome kombiniert in die-
semSoundBruchstückevonRap,
Dubstep und R&B mit ausge-
wachsenen elektronischen
Beats, Schlagzeug und Klavier.

Experimentelle Ader

Sein Sound hat Leichtigkeit und
Tiefe zugleich, man kann dazu
tanzen, aber die Musik macht
auch nachdenklich. Zudem ist
„WonderWhereWe Land“ experi-
menteller als das Debüt. DieMu-
siker, die SBTRKTdiesmal für die
Produktion engagiert hat, schei-
nen seine experimentelle Ader
zu teilen. Vielleicht ist es aber
auch genau andersrum.

Vorgaben und Wiederholun-
gen würden ihn langweilen, er-
klärt Jerome. Vielleicht sucht er
sich deshalb musikalische Un-
terstützung aus entlegenen
Ecken.DieWahl derKünstler ver-
wirrt nicht nur seine Fans, sie
überraschtsogardieangefragten
Musiker selbst, sagt er. „Mir pas-
siert es oft, dass Künstler,mit de-
nen ich über eine Zusammenar-
beit spreche, zunächst ratlos rea-
gieren, weil sie ganz andere Mu-
sikmachen als ich“, sagt er.

Auch für „Wonder Where We
Land“ hat sich SBTRKT sehr ge-

zielt Stimmen ins Studio geholt,
etwa EzraKoenig, den Sänger der
New Yorker Band VampireWeek-
end („NewDorp, New York“), den
Rapper Ferg vom New Yorker
HipHop-Kollektiv A$AP Mob
(„Voices In My Head“), den jun-
gen Songwriter-Neuling Raury
(„Higher“) und die auf seinem
ersten Album bereits hervorge-

Sanfte Landung
POSTDUBSTEP Atmosphärenmeister des
Emotionalen: Der Londoner Elektronik-
Produzent SBTRKT und sein neues Album
„Wonder Where We Land“

VON SASKIA HÖDL

DerMusik des Londoner DJs und
Produzenten SBTRKT – gespro-
chen Subtract – fehlt das, was
manimklassischenSinnWieder-
erkennungswert nennt. Nicht
nur, weil ihr Komponist bei sei-
nen Liveshows stets eine Maske
trägt. Auch musikalisch gesehen
macht SBTRKT offenbar nie
zweimal dasselbe. Sein Debütal-
bum aus dem Jahr 2011 – es hieß
„SBTRKTt“ – war ein euphorisch
gefeierter Erfolg in Großbritan-
nien. Wer nun erwartet hat, dass
das zweite Albumeine Kopie des
ersten sein würde, sieht sich ge-
täuscht.

Das neue Werk trägt den be-
zeichnenden Titel „WonderWhe-
re We Land“, denn wo sein Sound
diesmal landen würde, wollte
SBTRKT, der eigentlich Aaron Je-
romeheißt, gar nichtwissen,wie
er selbst sagt. Gut gelaunt sitzt er
auf einemweißen Sofa in einem
Hotelzimmer in Berlin-Mitte
und redet so schnell, dass er sich
manchmal selbst insWort zu fal-
len scheint. „Wenn ich an einem
Album arbeite, versuche ich den
Entstehungsprozess und dieMu-
siker, mit denen ich zusammen-
arbeite, nicht zu kontrollieren.
Also kann ich auch nicht wissen,
wohin es geht. Sampha und ich
haben mit den Aufnahmen be-
gonnen auf Osea Island, in Ost-
england – das Studio war mitten
im Nirgendwo. Davor waren wir
drei, vier Jahre nicht gemeinsam
im Studio. Ich fragte mich also,
was nun passierenwürde – so ist
der erste Song ‚Wonder Where
We Land‘ entstanden“, erzählt Je-
rome.

Der britische Sänger Sampha
ist auf „Wonder Where We Land“
bei vier Tracks zu hören – man
könnte sagen, er ist SBTRKTs Si-
dekick. Seinerauchige, aberklare
Stimmehat genaudenWiederer-
kennungswert, der SBTRKT fehlt.
Schon auf dem Debütalbum
sang Sampha zu sieben der 13
Tracks. Nach der Veröffentli-
chungwaren die beiden auch ge-
meinsam auf Tour, was zu dem
Missverständnis führte, dass es
sichbei SBTRKTumeinDuohan-
delt. Jerome stört sich daran
nicht. „Wir haben beide ähnliche
Ideen und gehen unsere Wege
gemeinsam. Unsere Auffassung
von Musik ist zwar unterschied-
lich, aberwir haben eine Schnitt-
menge, die sehr gut funktio-
niert.“

tretene Sängerin Jessie Ware
(„Problem (Solved)“), deren eige-
ne Popballaden auch zu loben
sind.

Während des Interviews sitzt
Aaron Jerome auf dem weißen
Sofa und redet so schnell und so
viel, dass er auch mal vergisst,
was eigentlich die Frage war.
Dann wird klar: Die afrikanisch

inspirierten Masken, die er bei
Liveshows trägt, haben nichts
mit Schüchternheit zu tun. Er
will sein Privatleben einfach vor
derMusik schützen, wäre die na-
heliegende Erklärung. Seine ei-
gene geht sogar noch einen
Schritt weiter: Jerome will die
Musik auch vor seinem Privatle-
ben schützen.

„Ichdenke,dasszuvielWissen
über einen Künstler die Natur
seiner Musik zerstören kann.
Das, was man auf Musiker proji-
ziert, entspricht oftmals nicht
dem, was sie eigentlich sind“, er-
klärt er. Darüber, wer er eigent-
lich ist, schweigt Aaron Jerome
höflich. Sein Alter ist unbekannt.
Erhält seinPrivatlebenaberauch
nicht zwanghaft geheim. Auf „If
It Happens“ angesprochen, ei-
nen sehr ruhigen Track, dessen

emotionale Wucht einen schier
lahmlegt, erklärt Jerome, dass er
ihn spontan mit Sampha ge-
schrieben habe. Er saß dafür am
Flügel, und Sampha sang ins Mi-
krofon. Sie hätten das Lied in ei-
nemTake aufgenommen, sagt er
und hält einen Moment inne.
„ZweiWochen vor der Session ist
mein Bruder gestorben. Ehrlich
gesagt, war es ein Scheißjahr, er
litt seit fünf Jahren an Krebs,
dann starb er, und ich saß zwei
Wochen danach im Studio und
hatte einen Haufen Emotionen
in mir. ‚If It Happens‘ war offen-
sichtlich ein Ergebnis davon“,
sagt er, ohne dabei sein Lächeln
zu verlieren.

Dass die Ballade seine Fans
unerwartet treffenkönnte,berei-
tet ihm keine Sorgen. „Es gibt in
meinerMusikkeineStruktur, die

ich erhalten und immer neu for-
mulieren muss. Ich muss nichts
aneinanderpappen, sodass es
Sinnergibt vonAnfangbis Ende“,
sagt er.

Dass er diese künstlerische
Freiheit nur hat, weil Musik heu-
te nicht mehr auf Albumlänge
als Ganzes gebündelt konsu-
miert werden muss, glaubt er
aber nicht: „So viel Verschiede-
nes zumachen, ist keine Freiheit,
die mir irgendjemand geben
muss. Als Künstler nehme ich
mir diese Freiheit einfach.“

■ SBTRKT: „Wonder Where We
Land“ (Young Turks / XL Recordings
/ Beggars Group / Indigo)
Live: 10. 11. „Theaterfabrik“, Mün-
chen, 11. 11. „Astra Kulturhaus“,
Berlin, 13. 11. „Uebel & Gefährlich“,
Hamburg
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BERICHTIGUNG

Gestern taten wir so, als sei alles
wie immer, business asusual: Ju-
lia Grosse schrieb ihre Kolumne
„Trends & Demut“, und wir
schrieben über sie, dass sie als
freie Publizistin in Berlin lebe.
Besser wäre der Hinweis gewe-
sen, dass JuliaGrossedasOnline-
kunstmagazin Contemporary
And (C&) leitet. Unverzeihlich
aber ist, dasswirnicht schrieben,
dass es die letzte ihrer in London
begonnenen „Trends & Demut“-
Kolumne war. Wir sagen Danke!

Der finnische Filmhistoriker
und Filmemacher Peter von
Bagh ist am 17. September nach
langer Krankheit verstorben. Er
wurde 71 Jahre alt. Sein Werk ist
mannigfaltig: Er hat Dokumen-
tar- und Essayfilme gedreht, Bü-
cher geschrieben und herausge-
geben (unter anderem einen In-
terviewbandmitAkiKaurismä-
ki,dessendeutscheÜbersetzung
in diesen Tagen im Alexander
Verlag erscheint), Vorträge ge-
halten, Ausstellungen kuratiert,

das Finnische Filmarchiv mitge-
staltet und diverse Filmfestivals
ins Leben gerufen. Seit 2001 war
er Kodirektor von Il Cinema Rit-
rovato in Bologna, einem Festi-
val, das Cinephile jedes Jahr aufs
Neue begeistert.

Noch ein Todesfall ist zu be-
trauern. Der niederländische
Drehbuchautor, Produzent und
FilmregisseurGeorgeSluizer ist
am 20. September im Alter von
82 Jahren gestorben. Sluizer
drehte zunächst Dokumentarfil-

me; sein Spielfilmdebüt „Joao en
hetmes“ („JoaounddasMesser“)
lief 1972 im Wettbewerb der
Internationalen Filmfestspiele
Berlin. Zu seinenweiterenArbei-
ten gehören „Utz“ (1992) und
„The Commissioner“ (1998) und
der Western „Dark Blood“
(2013). Dessen Hauptdarsteller
River Phoenix war kurz vor Ab-
schluss der Dreharbeiten 1993
gestorben. Das Filmmaterial fiel
damals an die Versicherung; der
Filmwurde nichtmehr fertig ge-

dreht. Sluizer erwarb dasMateri-
al Jahre später und fertigte eine
Endfassungvon „DarkBlood“ an.

Aus New York ist ein rarer,
wertvoller Fund zu vermelden:
101 Jahre sind die sieben Film-
rollenalt, dieKuratorendesMu-
seumofModernArt (MoMA) im
Archiv des Museums entdeckt
und als das älteste existierende
Filmmaterial identifiziert ha-
ben, das eine ausschließlich
afroamerikanische Besetzung
hat. Der Stummfilm, der aus

UNTERM STRICH

len. Davon abgesehen fügen Ele-
ment Of Crime ihrer knapp 30-
jährigen Bandgeschichte, die
manhier nicht erneut durchkau-
enmuss, einfacheinweiteresKa-
pitel hinzu.

Die Kompositionen unter-
scheiden sichwenig bis gar nicht
von Vorherigem. So wie die Di-
xieland-Kapelle eben auch im-
mer weiter macht, machen auch
die vier Berliner Musiker (neben
Regener sind das der Gitarrist Ja-
kob Ilja, der Bassist und Produ-
zent David Young sowie der
Drummer Richard Pappik) im-
merweiter – oder sie singen dar-
über, wie im Song „Immer so
weiter“. Man kann dabei nicht
mal sagen, dass die Songs lang-

Im eigenen Museum
DEUTSCH-COUNTRY Element of Crime und ihr
Sänger Sven Regener legen ein neues Album
vor: „Lieblingsfarben und Tiere“

Immerhin auf eines ist Verlass.
Darauf, dass aus der Feder Sven
Regeners in der Regel tolle Lyrik
(zuweilen auch Prosa) fließt. Wo-
bei, würde Regener einen sofort
unterbrechen, das wäre doch
Quatsch mit der Feder, wer
schriebedennheutenochmitFe-
der oder Füllfederhalter, außer
vielleichtPeterHandke,undkrit-
zelederseineNotizendennbitte-
schönnicht ehermit Bleistift hin
– und dann könnte man noch
mal von vorne beginnen und
versuchen zu erklären, dass die
Texte, die Regener schreibt, auch
heute noch so klingen, als flös-
sen sie aus einer Feder, als seien
sie nicht auf einer schnöden Tas-
tatur geschrieben worden.

Man könnte also auch von
dem 13. Gedichtband sprechen,
den Regener nun vorgelegt hat,
den neunten davon in deutscher
Sprache,undesgelingt ihmauch
in diesem wieder, Zitate beiläu-
fig einzubauen und Verse so zu
dichten, dassman sein restliches
Lebennichtmehrauf sieverzich-
tenwill: „Je längermankaut, des-
to süßer das Brot / Irgendwas ist
immer, irgendwas ist immer /
Und Liebe ist kälter als der Tod“.

Der Gedichtband ist eigent-
lich ein Album; es hört auf den
Namen „Lieblingsfarben und
Tiere“, und es handelt sich dabei
um das neue Album der Band
Element Of Crime.

Sänger Regener rotzt dabei
wie gewohnt die Zeilen nasal da-
hin, was man fast wörtlich neh-
men darf. Die Art undWeise, wie
dieTextevorgetragenwerden, ist
bei dieser Band von jeher fast so
wichtigwie das, was vorgetragen
wird.

RegenersTextewerdenandie-
ser Stelle nicht zufällig so expo-
niert erwähnt. Denn sie sind es,
die Lust machen, dieses neue Al-
bumüberhaupt anhören zu wol-

dem35-Milimeter-Materialhätte
werden sollen, wäre eine roman-
tischeKomödie geworden, voller
Szenen aus dem Alltag der
schwarzen Mittelschicht. Den
Protagonisten gab Bert Wil-
liams, seinerzeit ein Star am
Broadway, die übrigen Schau-
spieler traten in Harlem auf, das
damals einen kulturellen Boom
erlebte, die sogenannte Harlem
Renaissance. Ab dem 24. Okto-
ber werden im MoMA Szenen
und Filmstills ausgestellt.

dass die Dunkelziffer weit über
diese Zahl hinausgeht. Die Opfer
sind überwiegend Frauen. Die
Täter überwiegend Männer. Wie
in Makimas Fall spielen vor al-
lemkulturelleFaktorenwieMan-
nes- und Familienehre eine Rol-
le: Frauen werden aufgrund zu
geringer Mitgiftzahlungen von
ihren Ehemännern angegriffen,
aus Eifersucht attackiert oder für
Trennungen bestraft. Aber auch
neidische Ehefrauen, enttäusch-
te Schwiegermütter oder Exge-
liebtewerden zuTäterinnen. Ins-
besondere Länder wie Bangla-
desch, Indien, Kambodscha, Ne-
pal, Pakistan und Uganda sind
betroffen. Durch die breite Ver-
wendung in den ansässigen Tex-
til- und Schmuckindustrien ist
Säure dort eine billige und leicht
zugängliche Waffe. Auch Auto-
batterien, die in vielen Haushal-
ten den Strom liefern, werden
für die Verbrechen angezapft.

Säure zerstört nicht nur Haut
und Gewebe binnen kürzester
Zeit, sie ätzt sichdurchbis zuden
Knochen, zerfrisst Nase und Oh-

ren, zerstört die Augen und ent-
stellt Gesichter bis zur Unkennt-
lichkeit. Die Betroffenen erlei-
den einen Gesichtsverlust im
doppelten Sinne, denn der Ent-
stellung folgt meist die soziale
Isolation. Sie werden in der Öf-
fentlichkeit gemieden und igno-
riert; viele gehen nur noch ver-
schleiert auf die Straße oder ver-
lassen aus Scham und Depressi-
on jahrelang nicht mehr das
Haus – werden gewissermaßen
unsichtbar.

Makima ist trotz allem sicht-
bar; präsent auf demCover eines
eindrucksvollen Bildbandes und
dem Plakat einer ebenso ein-
drücklichen Fotografieausstel-
lung imMünchnerVölkerkunde-
museum. Buch und Ausstellung

zeigen die Bilder des Projekts
„Un/Sichtbar“ der Fotografin
Ann-ChristineWoehrl. Über zwei
Jahre hat sie besonders betroffe-
neRegionenderWelt bereist und
Frauen aufgesucht, die Säure-
und Brandanschläge überlebten.
Achtundvierzig davon hat sie ei-
ne Zeit lang begleitet undporträ-
tiert.

Vielen ist sie dabei persönlich
nahe gekommen, manchen wie
zur besten Freundin geworden –
bedacht mit aller Dankbarkeit,
dass da jemand ist, der hinsieht,
zuhört und wahrnimmt. Dass
sich die Frauen so authentisch
undselbstbewusstvorderKame-
ra zeigen, zeugt vom Vertrauen,
das in diesen Begegnungen ent-
standen ist. Es ist aber auch das
Ergebnis ihres einsamen Rin-
gens, trotz aller Entstellung wie-
der zu sich zu stehen.

Vor schwarzem Hintergrund,
gekleidet in farbenprächtige
Stoffe, haftet den Porträtierten
etwas Feierliches, Ikonenhaftes
an. Andere Bilder führen lebens-
nah in ihren Alltag. Interviews
undTexteerweiterndieseEinbli-
cke, die intim, aber nie voyeuris-
tisch sind. Ann-ChristineWoehrl
dokumentiert die Geschichten
der Frauen, ihre Schmerzen,
Hoffnungen und Wege zurück
insLebenauf sensibleWeise. Ihre
Fotografien beschönigen nichts,
aber sie verharren auch nicht im
Schrecken. Wer den ersten An-
blick aushält, kann sichdurch sie
zu den Persönlichkeiten hinter
den beschädigten Gesichtern
führen lassen. Dann werden die
unsichtbar Gemachten wieder
sichtbar. Dann erzählen die Bil-
der nicht nur von Opfern, son-
dern auch von Hoffnung und
Überlebenswille. Und von der
Überwindung der sozialen Isola-
tion. Da ist zum Beispiel die 25
Jahre alte Flavia aus Uganda, die
ihr Gesicht jahrelang hinter ei-
nemSchleierverbirgt,bissiesich
eines Tages traut, ihn wegzulas-
sen und zum Salsatanzen zu ge-
hen, wo die Männer sie mittler-
weile häufig und gerne auffor-
dern. Oder die gleichaltrige Nee-
haari in Indien, die in Begleitung
der Fotografin zumerstenMal in
der Öffentlichkeit ihre Maskie-
rungabnimmtunddiesenTagzu
ihrem persönlichen Unabhän-
gigkeitstag erklärt. Makima ballt
selbstbewusst die Finger der ver-
letzten Hand zu einer Faust, et-
was von ihrer Schönheit scheint
ungebrochen. Mut und Selbst-
vertrauen – allen widrigen Um-
ständen zum Trotz – ist die Bot-
schaft dieser Bilder.

■ „Un/Sichtbar. Frauen überleben
Säure.“ Staatliches Museum für
Völkerkunde München. Bis 11. Janu-
ar 2015.
■ Ann-Christine Woehrl, Laura
Salm-Reifferscheidt: „In/Visible
Un/Sichtbar“. Edition Lammerhu-
ber, 91 Fotos, 212 Seiten, 49,90
Euro

Die Isolation überwinden
FOTOGRAFIE Ann-Christine Woehrl dokumentiert auf ihren Bildern das Schicksal von
Frauen, die Säure- und Brandanschläge überlebten. Derzeit sind sie inMünchen zu sehen

Die Bilder erzählen
nicht nur von Opfern,
sondern auch von
Hoffnung und
Überlebenswille

VON CHRISTIAN HILLENGASS

Mit dunklen Augen blickt Maki-
ma indieKamera, einhellgrünes
Tuch schmückt ihren Kopf und
umrahmt ihr dichtes schwarzes
Haar. An ihrem Hals und einer
Hand bedecken Verbände offene
Wunden. Die Verletzungen in ih-
rem Gesicht sind abgeheilt, so
könnte man sagen. Aber das ist
wohl das falsche Wort bei einer
Wunde, deren Narben ein Leben
lang Schmerzen verursachen
werden – physisch wie psy-
chisch. Eine Säureattacke hat im
Antlitz der jungen Inderin Spu-
ren hinterlassen, die nicht mehr
zu tilgen sind. Die Entstellung
kam über Nacht. Makima hatte
den Heiratsantrag eines Mannes
aus ihrer Nachbarschaft abge-
lehnt. Als sie schlief, suchte sie
die Mutter des Nachbarn heim
und schüttete ihr die Säure ins
Gesicht.

Ihr Schicksal ist kein Einzel-
fall. Jedes Jahr werden weltweit
etwa 1.500 Säureanschläge regis-
triert und es ist anzunehmen,

weilig sind. Aber sie klingen, als
spiele sich die Band im eigenen
Museum ein Ständchen.

Dass ihr Album wieder in der
Countryhochburg Nashville ent-
stand, ist stimmig, denn wenn
man so will spielen Element Of
Crime Countrymusik mit deut-
schen Texten. Jenesmal schreck-
lich-schnöde, mal schaurig-
schöne Land, das Regenermit so-
norer Stimme besingt, liegt da-
bei unverkennbar irgendwo zwi-
schen Ostfriesland und Berlin-
PrenzlauerBerg,woerheute lebt.

Altbekannte Einflüsse aus
Chanson, Schlager, Mariachi,
Blues und Jazz klingen an. Viel-
leicht hörtmanhierunddanoch
Shanty raus, liegt doch bei Rege-
ner, seit jeher Kopf und Songtex-
ter der Band, dasMaritimemeist
nah.

Regener, dessen Lebensge-
schichte und Karriere als Autor
und Musiker man hier ebenso
wenig von vorne erzählen muss,
steht mit seinen Texten im
deutschsprachigen Pop weitge-
hend aufweiter Flur. Seine Sätze,
mitdenender53-Jährigeüberdie
Zeilenspringt, daeinVers für ihn
meist zu kurz ist, rehabilitieren
die deutsche Sprache als gut zu
singende Sprache (bisweilen
auch – wie im Auftaktstück „Am
Morgen danach“ – die norddeut-
sche Dialektsprache).

MitderenEigentümlichkeiten
geht er weiterhin so spielerisch
um wie kein anderer (selten
stimmt ja diese Phrase, aber
hier): „Schön dass du persönlich
an der Tür / Die Klingelleitung
testest /Duhast recht,da ist tech-
nischnicht alles 1a / ImSchwach-
stromsignalübertragungsweg /
Gibt es Durchleitungsprobleme
/ Doch wer wirklich zu mir will,
kommt damit klar“, dichtet er im
Titelsong.

Da es indemLiedumsHandy-
Ausschalten, ums Nichtstun und
Zurückziehen geht, heißt es wei-
ter: „Die E-Mails und die Kurz-
nachrichten / Kannst Du zusam-
menmit / Den Excel- und Word-
Dokumenten dahin tun / Wo die
Sonne auch an warmen Tagen /
Niemals scheint und wo auch /
Schon die Meetings und die Sky-
pe-Kontakte ruhen.“

So ausgefeilt es textlich ist, so
festgefahren klingt die Musik –
es gibt in den zehn Songs wirk-
lich keinen einzigen Überra-
schungsmoment.

In einem Interview ließ Rege-
ner vor kurzem wissen, dass der
Band auch nicht nach Abwechs-
lung zumute war: „Wenn Sie Ex-
perimente wollen, sollten Sie ins
Chemielabor gehen“. Besser hät-
te der gebürtige Bremer viel-
leicht gesagt: Wer Experimente
in der Musik will, sollte heute
nicht mehr Element Of Crime
hören. JENS UTHOFF

■ Element Of Crime: „Lieblingsfar-
ben und Tiere“ (Universal)
■ Live: 31. 10. Potsdam, Nikolaisaal

So ausgefeilt
Regeners Texte sind,
so festgefahren
klingt die Musik

Als Arphina frisch verheiratet war, fand sie heraus, dass ihr Mann schon drei Frauen hatte Foto: Ann-Christine Woehrl
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Mehr als
die Hälfte
muss gehen

Die Echo Medien GmbH, zu der
unter anderem das Darmstädter
Echo gehört, entlässt die Hälfte
seinerAngestellten. Vonden 300
Stellen, aufdie sichrund400An-
gestellte aus Verlag und Redakti-
onverteilen, sollennur 140übrig
bleiben, berichtet der Hessische
Rundfunk. Die Belegschaft wur-
de amMontag über die Pläne in-
formiert.

Ganze Abteilungen, wie IT
und Rechnungswesen, sollen
demnach ausgelagert werden.
Mit den Maßnahmen will das
Unternehmen 10Millionen Euro
sparen. Die Redaktion sei relativ
wenig betroffen, sagte ein Spre-
cher der Mediengruppe gegen-
über der taz. Man wolle die Be-
richterstattung aus der Region
imKernerhalten.DerMantel der
ZeitungDarmstädter Echo soll in
Zukunft aus anderen Redaktio-
nenzugekauftwerden.Vonwem,
steht noch nicht fest. Auch das
Redaktionsgebäude inderDarm-
städter Innenstadt soll aufgege-
ben werden.

Der hessische Landesverband
der Journalistenvereinigung DJV
sieht damit die Bedeutung
des Blattes in der Region gefähr-
det.

Auch die Gewerkschaft Ver.di
reagiertebestürzt: „Brutalergeht
es nicht. Die Sanierung erfolgt
einseitig auf Kosten der Beleg-
schaft“, teilte sie mit und erin-
nerte daran, dass bereits vor vier
Jahren durch die Schließung der
Druckerei in Darmstadt 130 Stel-
len gestrichen wurden.

Die Echo Medien GmbH ver-
spricht, die gekündigten Mitar-
beitermiteinemSozialplannach
gesetzlichen Vorgaben abzufan-
gen. „Wirhabenunsdie Entschei-
dung keinesfalls leicht gemacht“,
sagte der Verleger Hans-Peter
Bach.

DJV und Ver.di glauben, dass
das Medienunternehmen seine
Krise selbst verschuldet hat. „Sie
waren nicht bereit, im digitalen
Zeitalter in die Zukunft zu inves-
tieren“, sagte der hessische DJV-
Vorsitzende Heuser.

ANDREAS SCHMALTZ

SPARZWANG EchoMedien
GmbH entlässt
Mitarbeiter und gibt
Redaktionsgebäude auf

der Filmbranche tätig, ein Huhn
kochen. Das wird bei einem
Uckermärker Einheimischen
mit Garten gekauft. Der lockt ein
Huhn an, greift zum Beil, das
Huhnkreischt, dasBeil saust, der
Kopf istab,dasResthuhnzappelt.
Rote Spritzer auf weißen Federn.
Man sieht dies halb verdeckt von
einem Zaun. Dann wird das
Huhn gerupft. Tiere zu töten ge-
hört zum Land wie die Straßen-
bahn zur Stadt. Eswäre Kitsch, es
nicht zu zeigen.

Die Imperialisten in der Uckermark
DOKU Ruhe, Idylle, Einsamkeit – viele Städter träumen vomHäuschen in der Provinz. Die sechsteilige Serie
„Landschwärmer“ (mittwochs, 20.15 Uhr, Einsfestival) entlarvt diesen Traum als romantische Verblendung

VON STEFAN REINECKE

Städter sehnen sich nach dem
Land. Denn das Land verspricht,
was die Stadt nicht hat: Ruhe,
Weite, unaufgeregte Echtheit.
Was passiert, wenn Sehnsucht
undrealesLandaufeinandertref-
fen, zeigt die sechsteilige Doku-
reihe „Landschwärmer“.

Die Protagonisten sind meist
zwischen dreißig und vierzig,
Filmproduzenten, Schauspiele-
rinnen, Jugendbuchautoren. Sie
haben Häuser in der Uckermark,
im Norden von Berlin, einer Ge-
gend leer wie Sibirien und hüge-
lig wie die Toskana. Sie versu-
chen mit ihren Kindern zu an-
geln oder Roggen und Gerste
auseinanderzuhalten. Sie sitzen
in Ikea-Küchenundsinnieren,ob
es eigentlich schlimm ist, ein
Hipster zu sein. Sie reden viel.
Das gelingt ihnen entschieden
besser, als etwas praktisch zu
tun. Die Angel verheddert sich,
Mücken stechen, der eigenhän-
dig gewebte Schal kratzt.

„Landschwärmer“, von Lola
Randl stilsicher inszeniert, ist äs-
thetisch erfreulich anders als die
übliche Dokufeatures. Kein dra-
matisierender Soundteppich,
der uns Gefühle abpresst, son-
dern lässige, unaufgeregteGitar-
renriffs im Hintergrund. Es gibt
keinen Off-Kommentar, dafür
kurze comichafte Zeichnungen,
mal mit Kochrezepten, mal mit
blitzlichthaften Kommentaren
zu den Figuren.

In der dritten Folge (heute)
will derMittvierzigerAndreas, in

Hochstapler auf Reisen
■ 20.15 Uhr, Arte, „Der Retter“, F
2009, R.: Xavier Giannoli, D.:
FrancoisCluzet, EmmanuelleDe-
vos, Gérard Depardieu
Vor JahrenwurdederAusbauder
Autobahn in der nordfranzösi-
schen Kleinstadt gestoppt, jetzt
taucht ein ominöser „Bautyp“
auf, der sich „Philippe Miller“
nennt – der Bau scheint alsowei-
terzugehen. Arbeitsplätze kann
die strukturschwacheRegion gut
gebrauchen. Doch der vermeint-
liche Heilsbringer kassiert
Schmiergelder und verteilt Auf-
träge, hält sich abermerkwürdig
bedeckt.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Konzert für eine Leiche.
A/D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Der Fall Bruckner
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.30 Sportschau
23.30 Wie wird die Stadt satt?
0.20 Nachtmagazin
0.40 Der Fall Bruckner
2.15 Eine Familie wie jede andere.

Tragikomödie, USA 2010
3.40 Wie wird die Stadt satt?

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

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Der stille Herr

Heisenberg. D 2013

19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Glaube, Liebe, Kapital
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Der Rassist in uns
2.00 Aktenzeichen XY... ungelöst
3.30 auslandsjournal
4.00 SOKO Wien: Mörderische Hitze.

D/A 2005

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 Die 25 heftigsten Hochzeits-

desaster
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Restauranttester
1.30 Die Trovatos
3.15 RTL Nachtjournal
3.45 Verdachtsfälle Spezial

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 In Gefahr

19.00 Navy CIS: Projekt "Honor". USA
2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Selbst ist die Braut. USA 2009
22.30 Gossip
23.30 24 Stunden
0.30 Focus TV – Reportage
1.00 News & Stories
1.50 Criminal Minds: Der letzte

Song. USA/CDN 2007
2.40 Navy CIS: Projekt "Honor". USA

2005
3.20 Navy CIS: In der Falle. USA 2005
4.00 In Gefahr

PRO 7
12.00 The Big Bang Theory
12.30 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Under the Dome
23.00 TV total
0.00 2 Broke Girls
0.55 Fringe – Grenzfälle des FBI
2.50 Malcolm mittendrin

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Die Abenteuer von Buck und

Tommy in Suriname
9.00 Kleine Prinzessin
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Dreckspatzplatz
9.55 Au Schwarte!

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 Marsupilami
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
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 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Du bist STYLE! (7/8)
20.35 Dance Academy

ARTE
7.45 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
8.30 X:enius
8.55 Kontinente in Bewegung (4/5)
9.40 Kontinente in Bewegung (5/5)

10.25 Zu Tisch in ...
10.55 Was Du nicht siehst
11.20 Asien feiert (1/6)
12.05 360° – Geo Reportage
12.50 Frankreichs mythische Orte
13.20 ARTE Journal
13.45 Salomon und die Königin von

Saba. Monumentalfilm, USA
1959. Regie: King Vidor. Mit Yul
Brynner, Gina Lollobrigida

16.00 Zwischen Himmel und Erde
16.25 Giganten des Glücks

17.10 X:enius
17.40 Auf schmaler Spur durch Indien
18.25 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
19.10 ARTE Journal
19.30 Geheimnisse Asiens – Die

schönsten Nationalparks (3/5)
20.15 Der Retter. Sozialdrama, F

2009. Regie: Xavier Giannoli.
Mit François Cluzet, Emmanuel-
le Devos

22.25 Kunst im Reich der Mitte (3/3)
23.20 Cern
0.35 Mein Name ist Fleming. Ian Fle-

ming (3/4)
1.20 Mein Name ist Fleming. Ian Fle-

ming (4/4)
2.05 28 Minuten
2.50 Liebe und blaue Flecke. Bezie-

hungsdrama, F/CHN 2011. Re-
gie: Lou Ye. Mit Corinne Yam, Ta-
har Rahim

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Tschad – Verborgene Schätze

der Sahara
21.00 Wüstenschiffe: Von Kamelen

und Menschen
21.40 Im Reich der Scheichs
22.00 ZIB 2
22.20 Talea. Gesellschaftsdrama, A

2013
23.35 Exclusiv – Die Reportage: Ver-

lassen und verramscht
0.05 10vor10
0.35 ECO
1.05 Der Rhein
1.45 Der Rhein
2.30 Der Rhein
3.55 Die Mosel (1/3)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Schützenlisl
22.45 Kino Kino
23.00 Rundschau-Nacht
23.10 Omar – Ein Justizskandal. Dra-

ma, F/M 2011. Regie: Roschdy
Zem. Mit Sami Bouajila, Denis
Podalydès

0.30 Dahoam is Dahoam
1.05 Wiesn live
1.35 stationen.Dokumentation

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 made in Südwest
18.45 SWR Landesschau RhPf
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft
21.00 Diezemanns Reisen – in die

wundersame Welt der Angler
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Pro & Contra
22.45 Der Geruch von Erde
0.15 Die Wohnung

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin

21.00 Alles Wissen
21.45 System Tupperware
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Die schwarze Dahlie. Thriller, D/

USA/F 2006

WDR
18.05 Hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Land und lecker
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 The Returned (1/8)
23.10 The Returned (2/8)
0.05 Der Fahnder: Endstation. D

1992
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Die Frauen der Wikinger
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier. D 2007
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Atemlos. Erotikthriller, USA

1983

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Auf Leben und Tod
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Männer al dente. I 2010
0.30 rbb Praxis

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt – So leben wir!
21.15 Die Spur der Ahnen
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Die Falle. D 2007
23.35 Rockpalast: Fettes Brot

PHOENIX
12.30 Libanon – Zukunft gesucht
12.45 Befragung der Bundesregie-

rung
13.30 Meine kleine Sushi-Bar
14.15 Asyl im Dorf
14.30 Wir sind Demokratie
17.00 Dokumentation
17.30 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Deutschland – Wie wir leben
20.00 Tagesschau
20.15 Deutschland – Wie wir leben
21.00 Stay Behind
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Deutschland – Wie wir leben
1.30 Stay Behind
2.15 DeutschlandTour Mecklenburg-

Vorpommern
3.30 DeutschlandTour Spreewald

NEUE(!), ATEMBERAUBENDE STUDIENERKENNTNISSE: DIE ALTEN LESEN MAGAZINE, DIE JUNGEN SCHAUEN LIEBER VIDEOS IM INTERNET. WAHNSINN, DIESES WORLD WIDE WEB

PRO QUOTE ÜBER „STERN“

Wieder keine Frauen
BERLIN | Der Lobbyverband für
mehr Frauen in den Medien, Pro
Quote, kritisiert die neue Füh-
rungsriege beim Stern. Mit Phi-
lippJessenalsneuemOnlinechef
leiten nun fünfMänner dasHeft.
Derweil seien unter den Mitar-
beitern, die entlassen werden,
hauptsächlich Frauen. 2012 hat-
ten die Chefredakteure eine Ver-
einbarung unterschieben, 50
Prozent der Führungspostenmit
Frauen zu besetzen. Diese sieht
Pro Quote nun verletzt, der Stern
weist das zurück. (taz)

„Ich verstehe Vegetarier“, sagt
Andreas später in der Küche,
während er einen Hühnerflügel
mit einer Zange abknipst. Das
Kind schaut auf die Innereien
und schreit: „Ekelig.“ Er versucht
Salzhuhn à la Bocuse zu kochen,
amEndegibt es keine Salzkruste,
aber ein versalzenes Huhn.

Die Städter sind nett, ent-
spanntundsehrunpraktisch. Sie
bewegen sich in drei Grund-
modi: vor, während und nach
dem Scheitern. Aber das macht

nichts. Der Versuch zählt mehr
als das Ergebnis.

Man kocht viel, isst im Garten
und bekommt Besuch aus der
Stadt. Die Trickfilmerin Britt et-
wa, die, was sonst, davon träumt,
hier einHaus zuhaben. Leider zu
teuer, stellt sieresigniert fest.An-
dererseits ist es möglicherweise
schöner, Häuser, die man sich
nicht leisten kann, bei Immo-
scout anzuschauen, als in realen
Hühnern herumzupulen. Viel-
leicht ist der Traum der Städter
vom Landleben so beschaffen,
dass sich die Wirklichkeit davor
nur blamieren kann.

Randl beobachtete das meist
von Vergeblichkeit gekennzeich-
nete Treiben ihrer Figuren mit
freundlicher, wohltemperierter
Ironie. So entgeht „Landschwär-
mer“ der Gefahr, das Landleben
allzu idyllisch oder niedlich zu
zeigen. Die Grenze aber ist der
Blickwinkel der Städter. Die Ein-
heimischen, bei denen Salat,
Hühner, Anglerbedarf gekauft
werden, bleiben eher schatten-
haft. Sehensiedie jungenStädter
als Retter in einer sich entvöl-
kernden Gegend? Als Ahnungs-
lose, denen man noch nicht mal
zu sagen braucht, wie albern es
ist, sich Schals zu weben? Oder
als sanfte Imperialisten, die die
UckermarkmitCappuccino,Kin-
dern, Kunstprojekten in einen
Außenbezirk des Prenzlauer
Bergs verwandeln werden?

Wir erfahren es nicht. „Land-
schwärmer“will Impression, das
Verspielte, den komischen Mo-
ment, nicht Analyse.Drei Kilo Broiler – Heinrich ist stolz Foto: Einsfestival

Paul (F. Cluzet) hält sich für den Tollsten Foto: Arte

Vielleicht ist der
Traum der Städter
vom Landleben so
beschaffen, dass sich
die Wirklichkeit davor
nur blamieren kann

BOULEVARDBLATT „SUN“

Artikel geklaut
BERLIN | Das britische Boule-
vardblattThe Sunhat eine Exklu-
sivgeschichte über die Terror-
gruppe IS von der schwedischen
Webseite Your Middle East abge-
kupfert. Das berichtet der briti-
sche Guardian. Demnach werde
erst am Ende des Artikels der ei-
gentliche Autor versteckt ge-
nannt. Gefragt, ob die Zeitung
seinen Text drucken darf, wurde
er offenbar nicht. Nach großem
Shitstorm will die britische Zei-
tung den Autor nun immerhin
bezahlen. (taz)
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Im Juli besetzten Studenten der Theaterwissenschaften das Rektorat der Universität Leipzig. Rektorin Beate Schücking (li.) trug es mit Fassung Foto: dpa

ft sind Schüler zum
Glück mutig genug,
uns direkt zu kritisie-
ren. In der Regel aus

zweiGründen: Zumeinenüben
Schüler Kritik an Noten. Vor
dem Hintergrund, dass ich
Schüler am liebsten gar nicht
benotenwürde, nervtmich sol-
che Kritik meistens.

Zum anderen kritisieren
SchülerdenUnterricht.Oft füh-
len sichdie Lehrer auchpersön-
lich angegriffen, weil es um ih-
re Lehrerpersönlichkeit geht.
Eigentlich sollte Schülerkritik
am Unterricht aber selbstver-
ständlich sein, denn: Lehrer kri-
tisieren die Schüler ja auch
ständig – jede Note ist eine
Form der Kritik – und haben
wenig Verständnis dafür, wenn
Schüler beleidigt reagieren.

Aus diesem Grund müssen
Lehrer offen für Kritik sein,
selbst wenn sie zunächst als be-
lastend empfunden wird. Aber
klar: Lehrer sind auch nurMen-
schen. Und niemand hört sich
gern vorwurfsvolle Kritik an.

AlsLehrersolltemaneinVor-
bild sein und den Schülern zei-
gen, wie man mit Kritik um-

O

DIE ANTWORT

Kritik gehört einfach dazu!

schwer fallen,mit so harter Kri-
tik umzugehen.

Man sagt, aus Fehlern lernt
man.Das ist in denmeisten Fäl-
len richtig, undwenn die Kritik
konstruktiv ist, hilft sie einem
auch oder wirkt sogar aufbau-
end. Doch manchmal ist Kritik
verletzend und niederschmet-
ternd. Damit umzugehen finde
ich schwierig.

Ich frage mich also, ob und
wie Lehrer es schaffen, über
verletzenden Äußerungen zu
stehenund sich die harte Kritik
nicht so sehr zuHerzen zu neh-
men. Bekommen sie das über-
haupt mit? Und denken sie
dann genauer drüber nach und
überlegen, was sie anders ma-
chen können? Dann müssten
sie sich ja ständig verändern.
Lea Pagels ist Schülerin in Ber-
lin.

aben Lehrer in ihrem
Unterricht mal wieder
etwas besonders gut
oder besonders

schlecht gemacht, wird über sie
geredet. Das kann auchmal po-
sitiv sein. Oft aber werden Leh-
rer unter den Schülern sehr
stark kritisiert.

Ich bekomme häufig mit,
wie Mitschüler über Lehrer re-
den, und das ist in vielen Fällen
auchrichtig fies.Dannüberlege
ich, ob dieses Gerede von Schü-
lern an den Lehrern einfach so
vorbeigeht. Mir würde es sehr

H

DIE FRAGE

Echt fies, oder?

Arne Ulbricht
Foto:

Daniel Schmitt

undDresden sind bei Erstsemes-
ter beliebt.

Doch die Politik bremst das
Wachstum aus. In Sachsen herr-
schen Sparvorgaben, die rein fis-
kalisch und nicht inhaltlich be-
gründet sind. Und in Thüringen
undSachsen-AnhaltwirbelnPro-
filierungsbestrebungen die
Hochschullandschaft durchein-
ander.

Sachsen-Anhalt:
Kein Fach mehr doppelt

In Sachsen-Anhalt gingen Stu-
dierende und Hochschulange-
hörige bereits 2013 auf die Stra-
ße. Die CDU-SPD-Regierung
wollte bei den Hochschulen ins-
gesamt 77 Millionen Euro bis
zum Jahr 2025 einsparen. „Wir
hatten in Halle die größten Pro-
teste sei der Wende“, erzählt Cle-
mens Wagner, der in Halle stu-
diert und einer Organisatoren
des Protests war. Der Landtag
korrigiertediePläneaufeineein-
maligeKürzungvon 18Millionen
Euro und beschloss, mindestens
34.000 Studienplätze im Lande
vorzuhalten.

Doch der Streit, wo gekürzt
wird, gehtweiter. So sollenStudi-
engänge, die derzeit noch dop-
pelt angeboten werden, künftig
vermiedenwerden.Das sorgt für
Knatsch zwischen den Universi-
tätsstädten Halle und Magden-
burg. Die Madgeburger Techni-
sche Universität wurde nach der
Wiedervereinigung zur Volluni
ausgebaut und möchte diesen
Status auch behalten. Das ginge
zu Lasten der Universität Halle,
dort fühlen sich Studierende
undMitarbeiter benachteiligt.

Profilierungsbemühungen
in Thüringen

Auch zwischen den Thüringer
HochschulstandortenErfurtund
Jena knirscht es gewaltig. Hier
geht es darum, welche Universi-
tät weiterhin Lehrer ausbilden
darf. Die schwarz-rote Regierung
in Thüringen kürzt bis zum
nächsten Jahr 7 Millionen Euro.
EinDruckmittel,damitdieHoch-
schulen ihre Profilbildung be-
schleunigen und sich auf aus-
sichtsreiche Fächer konzentrie-
ren. Nach dieser Rosskur sollen
die Budgets ab 2016 wieder um
1 Prozent ansteigen.Das Landhat
ebenfalls zugesichert, Tarifstei-
gerungen auszugleichen.

Das Grundproblem ist die
schlechte Einnahmesituation

der ostdeutschen Länder. Trotz
aller Erfolge bei den Studieren-
denzahlen werden ihre Einnah-
men ab 2020 voraussichtlich
noch einmal drastisch sinken.
Dann nämlich läuft der Solidar-
pakt aus, der den ostdeutschen
Ländern seit 2001 fast 160 Mil-
liarden Euro an Zusatzeinnah-
men bescherte, um teilungsbe-
dingte Lasten auszugleichen. Be-
reits jetzt schrumpfen die Lan-
deshaushalte, und bei den Steu-
ereinnahmen liegendie ostdeut-
schen Länder weit hinter dem
Westen.

Die Hochschulen gelten als
Strukturentwickler. Viele Regio-
nen brauchen die kleinen, spezi-
alisierten Fachhochschulen als
Impulsgeber. „Die Hochschulen
übernehmen eine wichtige regi-
onalpolitische Funktion“, sagt
Peer Pasternack vom Institut für
Hochschulforschung in Halle.
Seit der Wende haben die Ost-
länder massiv Bevölkerung ver-
loren, darunter vor allem junge
Menschen. Den Ländern droht
die Vergreisung. Lediglich in den
attraktiven Unistädten ist mitt-
lerweile ein Zuzug junger Leute
spürbar – darunter auch viele
Studenten. „Die Offenheit der
ostdeutschen Unis für Studie-
rende ist wichtig und die derzei-
tige Überbelegung das kleinere
Übel“, meint Pasternack

Trotzdem wird gestrichen
und konzentriert. Es fehlt das
Geld, um in Zukunft noch mehr
Studierende vernünftig zu be-
treuen. Bereits jetzt überneh-
men Beschäftigte in Drittmittel-
projekten, die eigentlich for-
schen sollen, Seminare und Vor-
lesungen.

Die Exzellenzinitiative, der
bundesweite Wettbewerb der

forschungsstärksten Unis und
Institute, ist an Mitteldeutsch-
land weitgehend vorbeigegan-
gen. Lediglich die Technische
Universität Dresden konnte den
Exzellenzstatus und die damit
verbundene Förderung errin-
gen, ansonsten fielen nur einige
Exzellenzcluster fürSachsenund
zwei Graduiertenschulen für
Leipzig und Jena ab.

Frisches Geld für
die Hochschulen

Doch ab 2015 haben die Länder
wieder etwas mehr Luft. Dann
wird der Bund den Länderanteil
an der Finanzierung der Ausbil-
dungsförderung für Schüler und
Studierende, Bafög, komplett
übernehmen. Thüringen hat an-
gekündigt, die jährlich frei wer-
denden 28 Millionen komplett
den Hochschulen zugutekom-
men zu lassen. Sachsen-Anhalt
möchte die 29 Millionen jeweils
zur Hälfte für Hochschulen und
Schulen ausgeben. Und in Sach-
sen sollen 83 Millionen Euro in
einen Sondertopf für die An-
schaffung von Großgeräten und
ein Programm für Nachwuchs-
wissenschaftler. Die Stellen-
kürzungen an den Hochschulen
sollen aber nicht abgemildert
werden.

Auch die angestrebte Grund-
gesetzänderung für mehr Zu-
sammenarbeit in der Wissen-
schaft könnte mittelfristig den
Hochschulen zugutekommen.
DannwäreesdemBundnämlich
wieder möglich, sich an der
Grundfinanzierung der Hoch-
schulenzubeteiligen.Dasdürfen
derzeit nur die Länder selbst. Iris
Gleicke, Beaufragte für Ost-
deutschland der Bundesregie-
rung: „Ich setze mich für eine
Fortsetzung der Förderung
strukturschwacher Räume auch
nach 2020 ein.“ Allerdings müs-
semandiesmalnichtnurdenOs-
ten, sondernauchdenWesten im
Blick haben.

In Thüringen und Sachsen
laufen gerade Koalitionsver-
handlungen.Die CDU in Sachsen
muss sich einen neuen Regie-
rungspartner suchen, heißester
weil einzigerKandidat ist derzeit
die SPD. Von ihr werden in den
Verhandlungen klare Ergebnisse
zugunsten der Hochschulen er-
wartet. Dann entscheidet sich
auch, ob es die Theaterwissen-
schaft und die Archäologie wei-
terhin in Leipzig geben wird.

Zwischen Streichen und Hoffen
STUDIUM Jeden zehnten Studierenden zieht es nach Mitteldeutschland. Doch die
Hochschulenmüssen sparen. Einige Studiengänge sollen nicht mehr angeboten werden

„Die Offenheit ost-
deutscher Unis für
Studierende ist
wichtig“
PEER PASTERNACK,

HOF HALLE-WITTENBERG

AUS LEIPZIG TORBEN IBS

Für ProfessorGüntherHeegkam
die Meldung Anfang des Jahres
aus heiteremHimmel. Das Insti-
tut für Theaterwissenschaft der
Universität Leipzig soll drei Pro-
fessorenstellen und zwei Stellen
für wissenschaftliche Mitarbei-
ter streichen. Übrig bliebe eine
Professur, was einer Schließung
gleichkäme.

Dabei hat das Institut alles
richtig gemacht: Die Studieren-
denzahlen steigen, eine Koope-
ration für einen internationalen
Master mit einer japanischen
Uni steht vordemAbschlussund
man wirbt fleißig zusätzliches
Geld zu Forschungszwecken ein,
sogenannteDrittmittel. „DieEnt-
scheidung ist für uns nicht nach-
vollziehbar“, so Heeg.

8.000 Studierende aus Sach-
sen, Thüringen und Sachsen-An-
halt demonstrierten imSommer
in Leipzig gegen die Sparpolitik
andenHochschulen.Diedamali-
ge schwarz-gelbe Regierungs-
mehrheit im Dresdner Landtag
hatte vor vier Jahren beschlos-
sen, dass bis 2020 an den Hoch-
schulen 1.042 Stellen gestrichen
werdenmüssen.Welchedassind,
können die Hochschulen selbst
entscheiden. Man kann das als
Wissenschaftsfreiheit bezeich-
nen, aber auchals Selbstamputa-
tion. Besonders kleinere Fächer
wie die Theaterwissenschaft ge-
raten unter Druck. Das Leipziger
Rektorat verweist darauf, dass
manVorgabenderPolitikumset-
ze. Mehr aus praktischen denn
inhaltlichen Gründen verfiel die
Hochschulleitung darauf, die
Theaterwissenschaft und die Ar-
chäologie zu schließen. Denn an
beiden InstitutenwerdenProfes-
sorendemnächst inRentegehen,
die frei werdenden Stellen wer-
den einfach nicht nachbesetzt.

Die Situation in den mittel-
deutschen Bundesländern Sach-
sen, Thüringen und Sachsen-An-
halt ist auf den ersten Blick para-
dox. Die großen Universitäten
melden zum Wintersemester
neue Bewerberrekorde, trotz des
GeburtenknicksnachderWende.
Dennalledrei Länder ziehenStu-
dierwillige aus der gesamten
Bundesrepublik an. Fast jeden
zehnten Studierenden zieht es
nach Mitteldeutschland, längst
nicht jeder Bewerber bekommt
einen Platz. Gerade die großen
Universitätsstädte Leipzig, Jena

Der Briefwechsel
Nirgendwo verbringen Kinder tagsüber mehr Zeit. Die Schule ist
eine Institution, in der nicht nur Wissen vermittelt wird. Hier be-
ginnen Lebensläufe genauso wie Freundschaften fürs Leben. Was
denken SchülerInnen über Lehrer, Mitschüler, Lehrpläne, Refor-
menundVerbote?WasmeinenLehrerInnendazu?Andieser Stelle
erscheint in loser Folge einAustausch zwischenSchülerInnenund
LehrerInnen. Lust aufs Briefeschreiben? bildung@taz.de

geht: Zunächst hört man wirk-
lich zuunddenkt anschließend
darüber nach, ob der andere
nicht vielleicht Recht hat. Und
nachdem man über die geäu-
ßerte Kritik nachgedacht hat,
suchtman das Gespräch.

Wenn ein Lehrer Schülerkri-
tiknicht einfachabbügelt, kann
das äußerst fruchtbar und im
Endeffekt auch „aufbauend“
sein, weil sich langfristig das
Klima in der Klasse verbessert.
EgalobKritikalsbelastendoder
aufbauend empfunden wird:
Sie ist unerlässlich und gehört
zum Beruf dazu!

Übrigens: Wie Lehrer sich
hin und wieder im Lehrerzim-
mer über Schüler äußern, das
willst du mit Sicherheit nicht
wissen …

Arne Ulbricht (41) unterrichtet
an einem Berufskolleg in Nor-
drhein-Westfalen.

Lea Pagels
Foto:

Isabel Lott

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
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©TOM-Tassen
Die ultimativen Tassen für einen fröhlichen Morgen.
Spülmaschinenfest.
Schwarz-weiß, für jeweils € 8,00, farbig, für jeweils € 10,00
Alle vier Tassen € 32,50
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FRANKREICH

■ HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN SÜDFRANK-
REICH: Zimmer & grosszügige FeWo im alten Guts-
haus, Frühstück auf der Terrasse; Entspannen im
Park, Boules vorm Haus, südfranz. Küche & beste
Weine, ein Feuer im Kamin... ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

SÜD-/LATEINAMERIKA

■ Nicaragua-Urlaub Studio für 2-3 Pers. in San Ju-
an del Sur, kpl. eingerichtet, Kabel, Internet, Bettw.,
Handt., Pool, 5 Gehmin. zum Pazifik, 15 Automin. zu
div. Surfspots, dt. Vermieter. ☎ 0049-172-5606055
Mail: rostag02@yahoo.de

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

WIESE

BÜCHER
■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést. www.spiegelrunde.de

GEDANKEN
■ Eugen Krapp 18.01.1953 - 22.03.2014 Ich hoffe, er
hat nichts gegen diese Art des Abschieds. Martin Jäger

KONTAKTE + FREUNDE
■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

■ Engagierte Ärztin (35), kinderlieb, politisch und
kulturell interessiert, sportlich und abenteuerlu-
stig (Bergwandern, Rad- und Paddeltouren),
manchmal etwas schüchtern, sucht Partner, dem
auch menschliche Wärme, Lebensfreude und ein
verantwortliches Zusammenleben in unserer Ge-
sellschaft wichtiger sind als Materielles, und der mit
ihr eine Familie gründen möchte (Wohnort z.Zt.
Großraum Karlsruhe). Antworten bitte mit Bild an
beinebaumeln@gmail.com.

500 Watt aufbringen und nur 25
km/h machen.“ Beim heutigen
Zeitfahren wird Tuft mit unge-
fähr der gleichen Wattzahl mehr
als doppelt so schnell sein müs-
sen, um in die Nähe der Medail-
len zu kommen. Ein Unterfan-
gen, das ihm manche Kollegen
zutrauen. „Er ist, nach TonyMar-
tin und Bradley Wiggins, einer
der ganz starken Jungs für das
Zeitfahren“, lobte ihn der Ameri-
kaner Tejay Van Garderen. Van
Garderen wurde Sonntag mit
dem Rennstall BMC Teamwelt-
meister im Zeitfahren und ver-
wies – auch dank einsetzenden
Regens – Tuft mitsamt dem aus-
tralischen Orica-Team auf Platz
zwei. Tuftwar derMotor vonOri-
ca und hat als Zugmaschine den
indirektenVergleichmitOmega-
Turbo Martin (Dritter) und Sky-
Aggregat Wiggins (Platz 4) sogar
für sich entschieden.

Viel bildet er sich darauf nicht
ein. Und eine Medaillenchance
leitet er aus dem Erfolg auch
nicht ab. „Ich will mein Bestes
tun“, erklärt lediglich der bärtige
37-Jährige, der auf eine lange
Karrierezurückblickenkann.Vor
sechs Jahren immerhinwurde er
schon einmal Vizeweltmeister
im Zeitfahren, hinter dem Wit-
tenberger Bert Grabsch. Tuft leg-
te damals die letzten Kilometer
mit einemplattenReifenzurück.

Erneut zum Gesprächsthema
der internationalen Radsport-
welt wurde dieser eigenwillige
Tuft, als er 2013 im Alter von 36
Jahren seine allererste Tour de

Der Tramp
RAD-WM Mit einemMountainbike, Hund und Anhänger war der Kanadier Svein Tuft einst
unterwegs. Beim Zeitfahren heute zählt der 37-Jährige zum erweiterten Favoritenkreis

AUS PONFERRADA

TOM MUSTROPH

Wenn Svein Tuft heute Nachmit-
tag vordemStart desWM-Einzel-
zeitfahrens an seine Anfänge als
Radfahrer zurückdenken sollte,
wirder sicheinesGrinsenskaum
erwehren können. Denn dann
werden im spanischen Ponferra-
danocheinmalmillimetergenau
Sattelhöhen festgelegt, dieDaten
über Rollwiderstände von Reifen
abgeglichen werden und die
Rennfahrer sich schließlich die
wie aus der Weltraumforschung
gekommen wirkenden aerody-
namischgeformtenHelmeüber-
stülpen. Statt auf einem elegan-
ten Karbongeschoss saß der in
den Wäldern von British Colum-
bia aufgewachsene Kanadier auf
einem robusten Mountainbike.
Erwarfsich indenMorastdesGe-
ländes und zog einen Anhänger,
in dem seine kompletten Besitz-
tümer sowie sein Hund „Bear“
steckten.

Mit dieser Ausrüstung fuhr er
hoch bis Alaska undhinunter bis
nach Mexiko. Und er genoss es.
„Immermal wieder haben Leute
angehalten und mich angespro-
chen. Wir haben etwas ge-
quatscht, und die nächste Sache
war, dass sie dir ein Essen spen-
diert haben. Oder du hast ein
paar Wochen auf ihrer Farm ge-
arbeitet und etwas Geld gespart
fürdennächstenTrip.Eswarper-
fekt“, erinnert Tuft sich. Und
stellt grinsend Vergleiche mit
der Gegenwart an: „Man kann

Zügiger Zeitfahrer: Svein Tuft beim Giro d’Italia in diesem Jahr Foto: imago

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein doppelter Rekord: Die tai-
wanesische Gewichtheberin Lin
TzuChihatbeiden 17.Asienspie-
len im südkoreanischen Inchon
gleich zwei neue Weltrekorde
aufgestellt. Mit 261 Kilogramm
überbot sie die bisherige Best-
markeimZweikampfumvierKi-
logramm. Im Stoßen gelang ihr
ebenfalls eine Weltbestleistung
mit 145Kilogramm.
Drei Minuten Besinnung: Der
Fußball-Weltverband Fifa will
die Schiedsrichter künftig an-
weisen, ein Spiel beim Verdacht
auf Gehirnerschütterung bei ei-
nemAkteur für drei Minuten zu

unterbrechen. Einen entspre-
chenden Vorschlag wird deren
Medizinische Kommission ein-
bringen.DamitfolgtdieFifadem
Beispiel der Europäischen Fuß-
ball-Union Uefa, die eine Neu-
regelung bei Kopfverletzungen
bereits in der Vorwoche be-
schlossenhatte.
Ein absolut reines Gewissen:
Fifa-Exekutivkomitee-Mitglied
und ehemaliger DFB-Präsident
TheoZwanzigerhat eine ihmbei
der Fußball-WM in Brasilien
vom brasilianischen Verband
geschenkte Luxusuhr im Wert
von 20.000 Euro laut eigener

Auskunft beim Hauptzollamt
amFrankfurter Flughafennach-
träglich deklariert. Das hätte ei-
gentlich schon bei seiner Einrei-
se nach der Rückkehr von der
WM-Endrunde geschehen müs-
sen. „Ich habe einen Fehler ge-
macht, weil ich den Inhalt der
Geschenktüte nicht genauüber-
prüfthabe. Ichhätteesaberauch
nicht fürmöglich gehalten, dass
so etwas nach den Entwicklun-
gen bei der Fifa seit 2012mit der
Einrichtung einer neuen Ethik-
sowie Compliance-Kommission
noch möglich ist“, so Zwanziger
gegenüberder Sport Bild.

France bestritt und dabei Letzter
wurde. Das hatte Charme, auch
weil erdortvonseinemetwasan-
deren Vorleben erzählen konnte.
Zu den Fahrradtrips mit Hund
kamen noch Geschichten als
Tramp. „Ja, ich bin damals auch
auf Güterzüge aufgesprungen
und mitgefahren“, erzählt er der
taz, und wieder fliegt ein schel-
misches Lächeln über sein Ge-
sicht. „Ichweiß,das ist einevöllig
andere Welt als diese hier, wo al-
les so durchgeplant, perfekt und
auf immer hohem Niveau ist.
Aber ich bin froh, beide Welten
kennen gelernt zu haben, und
glaube, dass ich eine gute Ba-
lance gefunden habe.“

Gemeinsamkeiten zwischen
den Welten gibt es dennoch.
„Manmuss schonetwasverrückt
seinundsichauchschindenkön-
nen“,meint er. Freudedaran, sich
total zu verausgaben, hat er im-
mer noch. Jetzt eben nicht mehr
mit „Bear“ hintendran, sondern
eingezwängt in eine Zeitfahrma-
schine und Teil eines Systems,
das auf maximale Geschwindig-
keitüberetwaeineStundeeinge-
stellt ist. Und wenn Rennfahrer-
kollegen darüber reden, wie „fo-
kussiert“ sie auf das Rennen sei-
en, wie penibel sie sich vorberei-
tet hätten, meint Tuft nur: „Ich
mache das alles hier so lange, so-
lange ich etwas dabei lerne.“

Gelernt hat er schon einiges.
Dreifacher Vizeweltmeister –
einmal als Solist, zweimal mit
dem Team – ist er bereits. Poten-
zial fürmehr ist da.

dieser familiären Situation bei
Hope Solo“.

Die Anklage gegen Solo wäre
wohl keine so große Sache, wenn
es nicht die breite Diskussion
über häusliche Gewalt im US-
Sport gäbe, angestoßen durch
die Verfehlungen der NFL-Profis
Ray Rice, GregHardy und Adrian
Peterson. Rice hatte seine Frau
brutal in einem Fahrstuhl nie-
dergeschlagen, Peterson seinen
Sohn vermöbelt, Hardy seine
Freundin auf ein Sofa vollerWaf-
fen gedrückt, in die Dusche ge-
worfen und bedroht. Die Spieler
wurden allesamt suspendiert,
nicht zuletzt wegen einer erreg-

AMERICAN PIE

Schlägerin als Vorbild

ope Solo hat durchaus
Grund zum Feiern ge-
habt, schließlich ist sie
als Torhüterin der US-

Frauenfußballauswahl zum 73.
Mal ohne Gegentor geblieben.
Ein Rekord. Solo, US-Soccer-Iko-
neundTestimonial fürGatorade,
Electronic Arts, Nike oder Black-
berry, trugzuletztbeimSiegüber
Mexiko auch die Kapitänsbinde.
Steht damit alles zum Besten für
die zweimalige Olympiasiege-
rin? Mitnichten, denn am 13. No-
vember muss sie vor einem Ge-
richt in Seattle erscheinen. Sie ist
wegen häuslicher Gewalt ange-
klagt.

Die 32-Jährige soll am 21. Juni
ihreHalbschwester und ihren 17-
jährigen Neffen auf einer Party
unter Alkoholeinfluss geschla-
gen haben, und zwar so, dass
„sichtbareVerletzungen“bei den
mutmaßlichen Opfern überblie-
ben. In den Folgetagen geisterte
ein Schnappschuss vonHope So-
lo in Handschellen und Ketten
durch die sozialen Netzwerke.
Die Ballfängerin und ihr Anwalt
ToddMaybrownverbreiteten, sie
sei unschuldig, das Ganze ein
„unglücklicher Vorfall“. Immer-
hin entschuldigte sichdieTorhü-
terinauf ihrerFacebook-Seite für
den Vorfall.

Ihr Verein, die Seattle Reign,
und auch der nationale Verband,
US Soccer, ließen sie schnell wie-
der mitspielen. Mit Statements
hielten sich die Sportfunktionä-
re zurück, sprachen nur vonwei-
teren Beweisen, die man verfol-
gen werde. Der Pressesprecher
des US Teams, Neil Buethe, ver-
mied nach Kräften, sich zu dem
Fall zu äußern, undwennerdoch
etwas sagte, dann sprach er „von

H

■ GEWALT Nach etlichen Football-
Profis steht auch die Fußball-
Keeperin Hope Solo vor Gericht. Die
Aufregung darüber ist indes gering

Frauenpower: Lin Tzu Chi Foto: reuters

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

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

EINZELZEITFAHREN

■ Der Cottbuser Lennard Kämna
holte bei der Straßenrad-WM in
Spanien die erste deutsche Gold-
medaille. Im Einzelzeitfahren der
Junioren sorgte er am Dienstag
acht Jahre nach dem WM-Triumph
von Marcel Kittel wieder für einen
deutschen Sieg. Der 18 Jahre alte
Schüler fuhr in Ponferrada über
29,5 Kilometer in 36:13,49 Minu-
ten die mit Abstand beste Zeit.
Europameister Kämna war am
Dienstag 44,66 Sekunden schnel-
ler als der zweitplatzierte Ameri-
kaner Adrien Costa. Platz drei ging
an den Australier Michael Storer
mit einem Rückstand von 58,11 Se-
kunden.

ten Öffentlichkeit, die den an-
fänglichen Schlingerkurs der
NFL verurteilte. Die Football-Liga
solledenSchlägernnichtsdurch-
gehen lassen und sie vom Spiel-
feld entfernen, wurde gefordert.
Aber warum trifft nicht auch
Hope Solo der Sturm der Entrüs-
tung?

Vielleicht, weil der Fall kom-
plizierter ist und Solo im Gegen-
satz zu den Football-Profis nur in
einem minderschweren Fall
(vierterGrad) der häuslichenGe-
walt angeklagt ist. Und Solo wur-
deselbst imJahr2012Opfereiner
Attacke: Ihr Freund Jerramy Ste-
vens, ehemaliger Football-Profi
der Seattle Seahawks und der
Tampa Bay Buccaneers, landete
kurzzeitig im Arrest. Am nächs-
ten Tag, den 13. November, heira-
teten die beiden – trotz der Sze-
ne, bei der Hope Solo verletzt
wurde.

Vielleicht spielt auch die Le-
bensgeschichte von Solo eine
Rolle, die mit sechs Jahren von
ihrem Vater – ihr Bruder Marcus
ist auch dabei – von der Mutter
weg nach Seattle gebracht wird.
Die Polizei fahndet nach ihmwe-
gen Kindesentführung. Nach Ta-
gen wird er verhaftet, die Kinder
sind Zeugen des Dramas. Nach
der verbüßten Strafe kommt Jef-
frey Solo nicht mehr auf die Bei-
ne,wirdobdachlos. Solo liebtden
Vater dennoch abgöttisch. Aber
trotzdem: Hatten nicht auch Pe-
terson, der von seinem Vater
übel gezüchtigt wurde, Rice und
Hardy eine ziemlich verkorkste
Kindheit erlebt? Wird hier mit
verschieden langer Elle gemes-
sen, ein Unterschied zwischen
Männern und Frauen gemacht?

Die New York Times ist über-
zeugt davon. Autorin Juliet Ma-
cur ist der Meinung, Hope Solo
hätte überall stehen können, nur
nicht im Tor der US-Auswahl ge-
gen Mexiko. Als Kapitän des
Teams sei sie nun einmal Vor-
bild, und einebesoffene Schläge-
rin könne nicht in diese Rolle
schlüpfen. „US Soccer fehlt in
dieser Hinsicht die Sensibilität“,
konstatiert Macur. Hope Solo
wird aller Voraussicht nach auch
bei den drei Spielen der US-Aus-
wahl imOktober gegen Trinidad
und Tobago, Guatemala und Ha-
iti im Tor stehen. Als Kapitän. Ih-
re Vorladung kommt ja erst spä-
ter. MARKUS VÖLKER

Ihr Verein und der Ver-
band ließen sie schnell
wieder mitspielen



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

ETZTE MELDUNGEN +++ KRIEG GEGEN IS +++ LETZTE MELDUNGEN +++ KRIEG GEGEN IS +++ LETZTE MELDUNGEN +++

+++ Seit den Luftangriffen der
Anti-IS-Allianz habe IS-Führer
Abu Bakr al-Baghdadi kein Auge
mehr zugemacht, verkündete
gesterneineBotschaftderExtre-
misten im Internet. Allein dafür
müssten in Amerika Köpfe rol-
len.+++Gerüchte,dassUS-Präsi-
dent Barack Obama in diesem
Jahr erneut den Friedensnobel-
preiserhält,wurdenvomnorwe-
gischen Nobelpreiskomitee am

Dienstag dementiert. +++ Bun-
desinnenminister Thomas de
MaizièreverbotgesterndasMär-
chen„KalifStorch“wegenPropa-
ganda für das Kalifat der Dschi-
hadisten. +++ Aus Protest gegen
den IS rasierte sich Noch-Bild-
Chefredakteur Kai Diekmann
am Montag seinen Hordenbart
ab. +++ Ursula von der Leyen
sucht derzeit Freiwillige, die
Freiwillige suchen, die freiwillig

in den Krieg ziehen. Allerdings
müsse niemand in der Bundes-
wehr dieser neuartigen Befehls-
kette folgen, so die Kriegsminis-
terin. +++ RTL setzt eine für den
Herbst geplante Ausstrahlung
der 26-teiligen Zeichentrick-
serie „Isnogud“ab.Daringeht es
um einen bitterbösen Großwe-
sir, der unbedingt Kalif werden
will. „Isnogud – IS, no good!“, er-
klärte einRTL-Sprecher. +++

Aber was hieß in diesem Toll-
haus schon „befehligen“? Mit
zweien seiner erbittertsten Geg-
ner im papierenen Spiegel hatte
er soeben telefonische Personal-
gespräche geführt: mit Armin
Mahler, Chef der hauseigenen
Kellerwirtschaft, und mit Lothar
Gorris, Leiter der euphemistisch
„Kultur“ genannten Kleinkunst-
bühne in denKatakombendane-
ben –Namen, die draußen in der

beiden Kerle wollten ihn raus-
werfen? Haha, dann würde er
jetzt einfach sie rauswerfen! Mit
dieser Superstrategie im Kopf
hatte er vorhin eine Flasche
Schampus entkorkt und nach-
einander Mahler und Gorris an-
gerufen, um ihnen seinen end-
gültigen Lösungsvorschlag zu
unterbreiten.

Und dann das: Beide hatten
die Stirn gehabt, sein unwider-
stehliches Angebot auszuschla-
gen! Dabei hatte er den Rädels-
führern eigentlich nur eine Al-
ternative gelassen: Abfindung in
siebenstelliger Höhe oder zwei
Wochen Urlaub. Okay, dass die
beidendieAbfindungverschmä-
henwürden,war ihmvon vorne-
herein klar gewesen. Als Festan-
gestellte beim papierenen Spie-
gelhattensieGeldwieHeubezie-
hungsweise wie Sand hinter ih-
ren Sylter Reetdachhäusern mit
denPorschesdavorundmussten
das Angebot einer lediglich sie-
benstelligen Summe als grobe
Beleidigung empfinden.

Aber dass die beiden so frech
gewesenwaren, auch denUrlaub
auszuschlagen! Er, Wolle Büch-
ner, würde jederzeit einen zwei-
wöchigen Urlaub annehmen –
aaah … die Beine einfach hoch-
legen … den lieben Gott einen
guten Mann sein lassen, den

ewig nervenden Geschäftsfüh-
rerOveSaffe (waswardaseigent-
lich für ein Name?) eine Weile
vergessen und die Herren und
Damen Gesellschafter auch …

Doch er wusste nur zu gut:
Wenn er nach den zwei Wochen
dann zurück zur Ericusspitze kä-
me (was war das überhaupt für
ein Name? Eigentlich noch be-
scheuerter als früher Brands-

Wolle hat die Faxen dicke
NEUES AUS DEM TOLLHAUS DerMachtkampf beim „Spiegel“ spitzt sich zu

Jetzt reichte es aber! Wolfgang
„Wolle“ Büchner knallte den ver-
goldeten Telefonhörer auf die
platinüberzogene Gabel des
Louis-quatorze-Telefonapparats
vor ihm auf der nashornleder-
nen Schreibtischunterlage, ehe
ermit der anderenHand das Ge-
spräch auf seinem iPhone weg-
drückte. Ganz schön umständ-
lich, aber somachtemandasnun
mal beim Spiegel.Wenn der teu-
re alteApparat schonmaldawar,
musste man wenigstens so tun,
als würde man ihn hin und wie-
derbenutzen, ganzgleich,wie in-
effektiv und albern das aussah.

Wolle Büchners Augen ver-
engten sich zu Schlitzen, ja zu
Lüftungsschlitzen, als ihm auf
einmal die Parallele aufging. Der
teurealteApparat–haha!Derbe-
völkerte hier ja das ganze Haus,
war regelrechtmitdenSchreibti-
schen verschweißt, in den Wän-
den festgeschraubt und gleich-
falls zu nichts zu gebrauchen!
Wenn er, der er in einem frühe-
ren Leben immerhinChef der re-
nommierten Presseagentur dpa
gewesen war, wirklich richtige
Nachrichten in die Welt setzen
wollte,musste er sichdes schlan-
ken, modernen und digitalen
Kommunikationsmittels Spiegel
Online bedienen, das er gottlob
auch noch befehligte.

Wolle Büchner reibt sich seine mächtigen Pranken Foto: dpa/picture alliance

DAS WETTER: DER DIEB (1)

Erkonnteeseinfachnicht.Erwar
zu gut. Hatte ihm seine Mutter
schon zugeflüstert, da zählte er
noch keine vier Lenze. „Achim-
chen, du bist wirklich ein guter
Mensch, ach Achimchen, was
bist du nur gut.“ Jahre und Jahr-
zehnte vergingen, und stets säu-
selte ihmseine dickeMutter, die
alles andere als gut war, ja gera-
dezu eine gemeine Person war
sie, dieseWorte in seingutes Ich-

GURKE DES TAGES

Wer spaltet, erkaltet. „Philips
spaltet sich auf: Licht und Ge-
sundheit künftig getrennt“,mel-
dete gesterndpa.ArmeGesund-
heit! Muss künftig im Dunkeln
vorsichhinkrebsen.Damusssie
jakrankwerden, indiesemDäm-
merzustand.Unddas Licht?Das
wird ganz krank vor Sorge sein,
wieesdereinsamenGesundheit
wohlergehtinderdüsterenWelt.
DahilftnurnocheinMachtwort:
„Es werde Licht!“ Damit es der
frostigen Gesundheit wieder
warmwirdumsweheHerz.

gehäuse. Der gute Achimwurde
dadurch erheblich in seiner Per-
sönlichkeitsentfaltung behin-
dert, denn immer dachte er von
sich nur als gutem Menschen.
DamitaberwarkeinBlumentopf
zu gewinnen in dieser unguten
Welt.Achimwusstedas,unddes-
wegen stand er jetzt bei Wool-
worth. Einfach mal irgendwas
klauen. Einfachmal spüren, wie
sichdas anfühlt. Einguter Plan.

BRENNENDE KREUZE, HOHLE SYMBOLE VON HARTMUT EL KURDI

intellektuell ähnlich tiefbegabt
istwiediebeidenOchsenknecht-
Brüder. Aber geschenkt.

Was mich verwundert, ist,
dass in der gesamten Raab-Re-
daktion niemand sitzt, der
denkt: „Huch dieses Motiv habe
ich doch schon mal gesehen!“
ImmerhinhabenFernsehredak-
teure, auch die beim Privatfern-
sehen, überraschenderweise oft
Abitur, viele haben sogar auf
meine Kosten „Irgendwas mit
Medien“ studiert. Hängen ge-
blieben ist offensichtlich nichts.
Noch nicht einmal einen Film
wie „MississippiBurning“ schei-
nen sie zukennen.

Ob es amPolitikunterricht an
deutschenGymnasienliegtoder
die Fernsehhonks sich zwi-
schendurch das Hirn wegge-
kokst haben, wird sich wahr-
scheinlich nicht klären lassen.
Kurzzeitig hat man Angst, dass

am Ende des Liedes noch ein
Scheinwerfer angeht, der die Sil-
houette eines Baumes von hin-
ten beleuchtet – an den Ästen
zwei Lynchopfer pittoresk im
Windmaschinenwind bau-
melnd. Einfach nur, weil das so
hübsch aussieht. Zuzutrauen ist
denenalles.

SowiedenMitarbeitern einer
Baufirma, die in Goslar kürzlich
dieFußgängerzoneneupflaster-
ten und dabei ein hübsches Ha-
kenkreuz aus roten Backsteinen
in den Boden puzzelten. „Keine
Absicht“, beteuertedie Firma.

Tragisch kurios ist auch das
Werbeschild, das ich vor einiger
Zeit in Kassel sah: „Anne Frank –
Fußpflege, Solarium, Kosmetik“.
Im Prinzip hat Frau Frank da ja
nichts Böses gemacht und ver-
mutlich ist sie eine Tippitoppi-
Fußpflegerin. Trotzdem könnte
man stundenlang diskutieren,

wo hier der Fehler im Bild liegt.
Warum nennt man, wenn man
„Frank“heißt, seinKind„Anne“?
Warumnennt Frau Frank ihrGe-
schäft nicht einfach „Anne’s
Fußpflegesalon“? Mit allem
Drum und Dran: Deppenapos-
troph und Pipapo? Da ist doch
vieles an Peinlichkeiten mög-
lich. Muss es wirklich der volle
Name eines berühmten Nazi-
opfers in Verbindung mit Kör-
perpflege sein, bei dem sich je-
dem mit ein bisschen Ge-
schichtsbewusstsein seltsame
Bilder aufdrängen?

Wäre ich eine ZDF-Sport-
reporterin, würde ich zu dieser
Wurschtigkeit im Umgang mit
historisch aufgeladenenWorten
und Symbolen sagen: „Das ist
mir eine innere Reichskristall-
nacht.“ Und mich dann wun-
dern, dass sich tatsächlich je-
manddarüber aufregt.

twiete!), dann wäre der Pförtner
ausgetauscht, seine Schlüssel-
karte würde nirgends mehr pas-
sen und da wäre auch kein Büro
mehr – genauso sahen ja eben
auch seine höchstpersönlichen
Urlaubspläne für Mahler und
Gorris aus!

Er pumpte missmutig den
Rest einer weiteren Flasche Ar-
mand de Brignac Gold in seinen

Hals, obwohl er jetzt lieber eine
Coke Zero gehabt hätte, aber,
herrje, so machte man das nun
mal beim Spiegel!

Und die völlig abgehobenen,
überaus hochnäsigen Gesell-
schafter hatten ernsthaft ver-
langt, dass er sich mit diesem
Natterngezücht zusammenrauf-
te, verdammt. Er spürte seine
Halsschlagader pochen und sein
wallendes Haar in Unordnung
geraten. Denen würde er viel-
leicht mal zeigen müssen, wie
zusammenraufen geht. Irgend-
wann war die Zeit der Demüti-
gungen auch vorbei.

Von einer heißen Wut ergrif-
fen, sprang er so plötzlich auf,
dass sein Chefsessel nach hinten
kippte.Aberwaswardas?Nurdie
SitzflächemitderhohenRücken-
lehne fiel krachend zu Boden,
das fünfarmige Fußkreuz blieb
stehen. Die Ratten, diese ver-
dammten Ratten hatten es tat-
sächlich gewagt: Sie hatten sei-
nen Stuhl angesägt!

Mit einem eiskalten Funkeln
in den Augen zog Wolle Büchner
aus der Schreibtischschublade
eine vollautomatische Beretta
84, die ihm Georg Mascolo dort
wohlweislich hinterlassen hatte.
DerStahl fühlte sichgut inseiner
Hand an. Der Endkampf konnte
beginnen. MARK-STEFAN TIETZE

NACH AUSSTERBEN DER SCHULMILCH

Endlich: Forscher rehabilitiert Schulkakao
BERLIN taz | Laut war kürzlich
dasMuhenimStallderWahrheit,
als uns die traurigeNachricht er-
reichte, dass die Schulspeisung
in Form von Milch wohl zügig
das Zeitliche segnet. Das jeden-
falls hatte das zentrale Euter-Or-
gan „Informationsbüro Schul-
milch“ prophezeit. Da wird auch
der von der WHO für heute aus-
gerufene „Internationale Tag der
Schulmilch“ nichtmehr viel aus-
richten können. Doch halt! We-
nigstens dem guten alten Zu-
ckertrankKakaoverhilft jetzt ein

Dortmunder Wissenschaftler
zum schulischen Comeback.
Günter Eissing, Professor für die
sehr weiten Felder Gesundheits-
förderung und Verbraucherbil-
dung, meint: „Dem Gehirn wird
so Glukose bereitgestellt, ohne
dass der Blutzuckerspiegel
schlagartig ansteigt. Und wenn
KinderdenSchokotrunktrinken,
sind sie im Verhältnis zu Mine-
ralwasser auchgeistig fitter.“Das
nimmt nicht wunder, denn ein-
geschulter Sprudel wäre eine
wissenschaftliche Sensation.

Manchmal istman zu Recht ver-
stört.ZumBeispielwenneinMu-
siker auf der Bühne von Stefan
Raabs „Bundesvision Song Con-
test“ einen wirren Innerlich-
keitsrap mit enttäuschter Liebe
und so („Undduweißt, ich tat al-
les für dich und sägte jedes Un-
kraut ab!“) vor sich hin blubbert
–unddie Produktionsfirma ihm
ein circa drei Meter hohes bren-
nendes Kreuz als Deko-Element
indenHintergrund stellt.

Dass der Rappermit seinen 17
Jahren die Ku-Klux-Klan-Sym-
bolik nicht erkennt, ist man ja
noch bereit hinzunehmen. Zu-
maleraussiehtundheißtwieder
lange imKeller versteckte dritte
Sohn von Uwe und Natascha
Ochsenknecht: Nach „Wilson
Gonzales“ und „Jimi Blue“ nun
„Sierra Kidd“. Und wenn er sei-
nen Raptext selbst geschrieben
hat, steht zu befürchten, dass er

Wolle Büchners
wallendes Haar
war in Unordnung
geraten – wie die
„Spiegel“-Redaktion

Welt niemand kannte. Hier je-
dochwaren sie zwei große Num-
mern, die den gesamten Kolle-
genkreis in der Hand hatten. Mit
irgendeinemGeheimwissenhat-
ten sie zweitausend Printredak-
teure gegen ihn und seine be-
scheidenen Umbaupläne aufge-
hetzt, bisdieser enthemmteMob
die Unverschämtheit besaß, in
aller Öffentlichkeit seinen,Wolle
Büchners Kopf zu fordern!

Vor ein paar Tagen aber hatte
er die Spitzenidee gehabt, den
Spieß einfach umzudrehen. Die
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War auch das nur eine „Türschildpromotion“? Foto: Thomas Willemsen

In der Vorlesung Foto: C. Mang

Münster wurden zahlreiche Pro-
motionen gefunden, die zu ei-
nemgroßen Teil aus anderenAr-
beiten abgeschrieben wurden.

„Medizinstudenten wollen
tolle Ärzte sein und sich nicht
lange mit Forschung aufhalten.
Das hat etwas mit Eitelkeit zu
tun“, sagt Weber-Wulff. „Tür-
schildpromotion“ nennt sie die-
se Fälle. Zwar muss nicht jeder
Arzt einen Doktortitel haben,
aber es ist die gängige Variante.
Acht von zehn Medizinstuden-
ten promovieren, lassen sich
aber oft nicht genug Zeit dafür:
Sie quetschen die Promotion ir-
gendwo zwischen die letzten

Wer erwischt wird,
verliertdenDoktortitel
– als Arzt praktizieren
darf er weiterhin

VON ANNA BORDEL

DieDiagnose ist eindeutig: Plagi-
atsfunde auf allen Seiten der
Doktorarbeit. Auf einem Viertel
der Seiten ist sogar weit über die
Hälfte des Textes eine Kopie ei-
ner nicht genannten Quelle. Bei
dem Text handelt es sich um die
medizinische Doktorarbeit von
Alexander M., der 2009 an der
Universitätsklinik Charité pro-
moviert hat.M. schrieb dafür auf
24 Seiten nahezu Wort für Wort
aus anderen Arbeiten ab, darun-
ter sogar aus Zusammenfassun-
gen seines Doktorvaters.

Mitarbeiter von VroniPlagWi-
ki, einer Plattform, die wissen-
schaftliche Arbeiten auf Plagiate
untersucht, haben M.s Betrug
vor einigen Tagen aufgedeckt.
Dabei ist M. kein Einzelfall: An
der gesamten Charité konnten
auf VroniPlag Wiki in den ver-
gangenenMonaten20Promotio-
nen ermittelt werden, die aus
Plagiaten bestehen. Drei davon
auf allen Seiten, so wie im Fall
von M., der mittlerweile nieder-
gelassener Arzt ist.

Debora Weber-Wulff, Infor-
matikprofessorin an der HTW
Berlin, arbeitet seit mehreren
JahrenbeiVroniPlagWikimit.Sie
interessiert sich vor allem dafür,
inwiefern Doktoranden aus an-
deren Doktorarbeiten abschrei-
ben, die kostenlos im Netz zu-
gänglich sind. Dafür hat Vroni-
Plag Wiki 50.000 Promotionen
heruntergeladen, die öffentlich
zugänglich sind. Eigentlich ist
Weber-Wulff eine Verfechterin
des sogenanntenopenaccess. Sie
habeSkeptikernnieglaubenwol-
len, die darauf verwiesen, dass
plagiieren dadurch einfacher
werde. Die Ergebnisse auf Vroni-
Plag Wiki in den vergangenen
Monaten seien allerdings er-
schreckend: Nicht nur an der
Charité, sondernauchanderUni

sei. „Die Charité schätzt die Ar-
beit von VroniPlag Wiki“, sagt
Bähr – auch, wenn diese für ihn
nun viel Mehrarbeit bedeutet. Er
muss alle von VroniPlagWiki für
auffällig befundenen Arbeiten
prüfen, weil er davon ausgehen
muss, dass sich die Kandidaten
rechtlich wehren, wenn ihnen
der Doktortitel entzogen wird.
Das sei nämlich in Fällen wie
dem von Alexander M. die Kon-
sequenz. Als Arzt praktizieren
darf erweiterhin,nurauf seinem
Türschild und seinem Personal-
ausweis muss der Titel Dr. med
verschwinden.

„Betrug aufdecken ist eine Sa-
che. Noch wichtiger ist es aber,
dem vorzubeugen“, findet Bähr
dann auch. Jeder Student muss
jetzt Kurse übers wissenschaftli-
cheArbeiten ablegen. Außerdem
versuche man auf die Betreuer
einzuwirken. Wenn ein Promo-
vend seitenlang von seinem
Doktorvater abschreibt und der
bemerkt oder erwähnt es nicht,
dann sei das ebenso fragwürdig,
wie das Plagiieren selbst. Auf die
Professoren einzuwirken, ist
aber kompliziert, sagt Bähr. Sie
genießen viel Autorität. Man ha-
be versucht, zumindest zu regu-
lieren, dass Promovend und Be-
treuer sich künftig öfter treffen
müssen.

Weber-Wulff glaubt nicht,
dassdieCharité „dieeinzigenBö-
sensind“. Plagiierensei einstruk-
turelles Problem. Der Verband
der Internisten fordert nun, an
diesem Zustand etwas zu verän-
dern. Ähnlich wie im angelsäch-
sischen Raum soll jeder appro-
bierte Arzt einen Doktortitel be-
kommen, sich also Herr oder
Frau Doktor rufen lassen dürfen.
Aber nur jene, die eigenständig
wissenschaftlich forschen, sol-
lendenTitel „Ph.D“ erhalten, der
dann auch erst erlaube, an einer
Universität zu lehren.

CHARITÉ Mitarbeiter einer Website entlarven viele Doktorarbeiten
von Ärzten als Plagiate. Uniklinik reagiert positiv auf Kontrolle

Abschreiben, bis
der Doktor kommt

KINDER-UNI

Jetzt wird gelernt
Warum hatte Alexander den Beinamen

„der Große“? Fragen wie diese werden
bei der Kinder-Uni der HU behandelt.
Ein Vorlesungsbesuch SEITE 23

Machtnicht

so ein

Theater!

ie gute Nachricht zuerst:
Frank Castorf denkt daran,
anderVolksbühnenochein

paar Jahre dranzuhängen. Jetzt
dieschlechte:CastorfwillamRo-
sa-Luxemburg-Platz weiterma-
chen. Es ist wahrlich ein Dilem-
ma, in das der Intendant der
Volksbühne die Berliner Thea-
terfreaks zu stürzen droht: Er ist
ein ganz Großer. Aber das große
Gebrüll muss nach 25 Jahren
Dauerexzentrik nicht weitere 25
Jahre sein. Was also ist zu halten
von einer Vertragsverlängerung
des Postdramatikers Nummer
eins? Oder hat sich Castorf nur
gedacht, was der alte Sack Claus
Peymann kann, kann ich auch
und länger?

Womit wir beim eigentlichen
Thema wären: Mit Castorf, Pey-
mann und noch Jürgen Flimm
kontrollieren drei Theater- und
Opernintendanten seit langer
Zeit die Bühnenlandschaft: äs-
thetisch, politisch, wirtschaft-
lich. Die Häuser sind Kult. Die
Schauspieler lieben sie. Aber die
Bühnen sind auch Geschichte
und Theatermuseum. Castorf,
Peymann und Flimm sind die
modernen Reinhardts, Weigels
oder Felsensteins: Sie sind die
Theaterimperatoren für „Große
Häuser“ in der Zeit des kulturel-
lenAufbruchsnach 1989.

Theater der Gegenwart

Der Theaterlandschaft Berlin
hat das nicht geschadet. Gescha-
dethatderStadtaberebensowe-
nig, wenn sie den Generations-
wechsel in den Intendantenses-
seln gewagt hat. Matthias Lilien-
thal, Armin Petras, Shermin
Langhoff oder Barrie Kosky ma-
chen – oder machten – Theater
der Gegenwart mit neuen Auto-
ren, neuer Dramatik. Die Berli-
ner Kulturpolitik sollte sich,
auch angesichts eines jungen
Publikums,gutüberlegen,obsie
diesen Generationswechsel wei-
ter befördert oder erstarren
lässt. Castorf macht doch längst
in Bayreuth einen auf Wagner –
SophieRois bleibt.

D

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

VON ROLF

LAUTENSCHLÄGER

Alte Garde an den

großen Bühnen
.......................................................

ANZEIGE

Wir laden ein zu Vorträgen und zur Diskussion mit
• REGINA KITTLER (MdA, bildungspolitische Sprecherin)
• ULRICH VIELUF (Arbeitsstelle für Schulentwicklung und

Schulentwicklungsforschung Hamburg)
• DR. JOACHIM HERRMANN (Universität Hamburg).

Freitag, 26. September 2014, 17.30 Uhr
Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5, Raum 311

www.linksfraktion.berlin

Die Gemeinschaftsschule

der wissenschaftlichen Begleitung

im Spiegel

Bausenator will
beim Volk landen

Im vergangenen Jahr haben sie
noch vor Gerichten über die ge-
plante Bebauung auf dem Tem-
pelhofer Feld gestritten. Jetzt
wollen der Bund fürUmwelt und
Naturschutz Berlin (BUND) und
die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung gemeinsam einen
„Pflege- und Entwicklungsplan“
für das ehemalige Flugfeld erar-
beiten. Die erste Veranstaltung
dazu findet am Samstag im frü-
herenFlughafengebäudestatt. In
weiteren Runden soll bis 2015
ausgelotet werden, was mit der
Parklandschaft passieren, wo
mandiesemitgastronomischen-
, Erholungs-, Freizeit- oder Sport-
bereichengestaltenundwiedort
die Geschichte des Ortes aufbe-
reitet werden könnte.

Bausenator Michael Müller
(SPD) und der Koordinator des
Verfahrens, Tilmann Heuser, la-
den die Öffentlichkeit zu dem
Auftakttreffen ein. Heuser, Ge-
schäftsführer des BUND Berlin
und bis zum Tempelhofer Volks-
entscheid im Mai einer der här-
testen Kritiker von Müllers Mas-
terplan, hatte sich zur Leitung
des „Partizipationsverfahrens“
entschlossen, weil er sowohl an
der Gestaltung der 385 Hektar
großen Fläche als auch an einer
„neuenKultur“derAuseinander-
setzung interessiert war. „Wir
wollen alle amTempelhofer Feld
beteiligtenAkteureunddieZivil-
gesellschaft zu dem Diskurs ein-
laden“, sagte Heuser der taz.

Ziel des ersten Treffens, so
Heuser, sei es nicht, über Inhalte
und Konzepte zu sprechen, son-
dern „die Spielregeln und Struk-
turen“ des Beteiligungsverfah-
rens festzulegen. „Wir wollen de-
battieren, wie organisieren wir
den Prozess, wermachtmit, und
umwassoll esgehen.“Erst inden

nächsten Runden würden Fra-
genzumNaturschutz,derGestal-
tung, dem Management des Fel-
des, den Ausgrabungen zur NS-
Geschichte und die Weiterent-
wicklung an den Rändern des
Parks im Mittelpunkt stehen.
Klar ist für Heuser, dass das The-
ma Bebauung außen vor bleibt.
Das Tempelhof-Gesetz schließt
dies nach der Volksabstimmung
aus. Klar ist auch, dass die übli-
chen Beteiligungsinstrumente
wie Umfragen oder die Einlei-
tung von Bebauungsplänen das
Verfahren nicht prägen sollen.

TEMPELHOFDerBUNDundSenatorMüller (SPD) laden
zum ersten öffentlichen Partizipationsverfahren

Ziel des erstenTreffens
ist, Spielregeln
des Beteiligungs-
verfahrens festzulegen

Im Vorfeld des Samstagstref-
fens seien bereits die Initiative
„100% Tempelhofer Feld“, An-
wohnergruppen, die umliegen-
den Kleingärtner, Verbände, po-
litische Parteien, Historiker und
Gemeindemitglieder der Sehit-
lik-Moschee eingeladen worden.
Grundsätzlich könne aber „jeder
Interessierte“ Ideen und Vor-
schläge einbringen, erklärte
Heuser.

Bausenator Müller, der nach
dem Tempelhof-Desaster von ei-
nem „Lernprozess“ für seine Po-
litik sprach, sieht den „breit an-
gelegten Partizipationsprozess“
als „Chance“ für das, was in Zu-
kunft auf dem Feld entstehen
kann. Nicht nur die Konzepte für
das Feld, „sondern auch schon
der Weg dorthin soll neu festge-
legt werden.“ ROLF LAUTENSCHLÄGER

■ Flughafen Tempelhof, Alte Zoll-
garage, Samstag ab 14 Uhr

Der nächste Pirat tritt aus

Die Piraten haben wieder einen
Abgeordneten weniger: Der
rechtspolitische Sprecher Simon
WeißhatdieParteiverlassen.„Er-
klärenmussman das wohl nicht
mehr“, schrieb er auf Twitter.
Sein Mandat im Parlament will
er allerdings behalten und dort
auch weiter in der Piratenfrakti-
on bleiben: „Freue mich, die
nächsten zwei Jahre weiter Lan-
despolitik zu machen“, schrieb
Weiß. In den Tagen zuvor waren
bereits die ehemaligen Frakti-
onsvorsitzenden Christopher

Lauer und Oliver Höfinghoff aus
der Partei ausgetreten. Auch sie
bleibenMitglied der Fraktion.

Bei den Piraten tobte in den
letzten Monaten eine Auseinan-
dersetzungzwischendemlinken
Flügel, zu dem der Berliner Lan-
desverband mehrheitlich ge-
hört, und dem „sozialliberalen“
Flügel. Nachdemder linke Flügel
auf dem letztenBundesparteitag
unterlag, gebenderzeit vieleMit-
glieder dieser Strömung auf und
ziehen sich ganz aus der Partei
zurück. HEI

Prüfungen, das Praktische Jahr
und die Facharztausbildung. Ei-
ne eigenständige Forschungsar-
beit, wie bei Doktorarbeiten in
anderen Fächern, kommt dabei
selten heraus, so der Wissen-
schaftsrat in einem Positionspa-
pier 2011.

Die Charité hat auf die aufge-
deckten Plagiate von VroniPlag-
Wiki positiv reagiert. Die Deka-
nin schrieb sogar einen Brief an
DeboraWeber-Wulff, erzählt die-
se, um sich für die Arbeit zu be-
danken: Schließlich würde da-
durch gute Wissenschaft geför-
dert. Sie habe Weber-Wulff aber
auch gebeten, eine Anzahl an
plagiatsfreien Arbeiten zu nen-
nen, um sich vor Generalver-
dacht schützen zu können.

Volker Bähr von der Wissen-
schaftsstelle an der Charité be-
stätigt, dass Forschung oft nicht
dieersteMotivationderMedizin-
studenten für ihre Promotion

Castorf denkt an

Weitermachen
Nach fast einem Vierteljahrhun-
dert läuft Frank Castorfs Vertrag
als Intendant der Volksbühne
2016 aus – doch der Theaterma-
cher kann sich vorstellen, noch
weiterzumachen. „Wenndie Poli-
tik will, dass es noch etwas wei-
tergeht, können wir darüber re-
den“, sagte Castorf dem Tages-
spiegel. „Ich habe mal gesagt,
dass ich aufhören will. Aber das
Schöne ist, dassman sich beimir
auf nichts verlassen kann“, so
Castorf. In den 90ern hat er die
Volksbühne zu einem der ein-
flussreichsten Theater im
deutschsprachigen Raum ge-
macht. (dpa, taz)
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NACHRICHTEN

Das etwa einjährige Tier war
imFrühling inderNähevonBitt-
städt (Ilm-Kreis) am Rande des
Truppenübungsplatzes Ohrdruf
von einem Naturschützer ge-
sichtet und fotografiert worden.
Die Entfernung zwischen Foto-

graf und Wolf betrug nur 25 Me-
ter. Die guten Tagesaufnahmen
hatten keinen Zweifel daran ge-
lassen, dass es sich um das selte-
ne Raubtier handelt. Das Minis-
terium sprach von einem gesi-
chertenWolfsnachweis. (dpa)

AUSFLUG IN DEN THÜRINGER WALD

Wölfin trainiert für Marathon
Ein Wolf aus dem Spremberger
Rudel in der Lausitz ist mehrere
hundertKilometerüber Zwickau
bis in die Nähe des Thüringer
Waldesgewandert.Eshandlesich
umeinweibliches Tier, teilte das
Thüringer Naturschutzministe-
rium am Dienstag in Erfurt mit.
Dies habe eine genetischeAnaly-
se desKots imLabor fürWildtier-
genetik im Senckenberg-Institut
inGelnhausen (Hessen) ergeben.
DieWölfin war imMai in der Nä-
he des Truppenübungsplatzes
Ohrdruf gesichtet worden. Das
Tier hatte zuvor bereitsmit einer
Haarprobe vom 30. März bei
Zwickau nachgewiesen werden
können.

EINKAUFSWAHN

Noch ’ne Mall
Der Potsdamer Platz bekommt
als Shopping-Adresse Konkur-
renz. In unmittelbarer Nähe er-
öffnet am Donnerstag ein neues
großes Einkaufszentrum. Auf
76.000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche soll es 270 Läden ge-
ben. Die „Mall of Berlin“ an der
Leipziger Straße wird damit ei-
nes der drei größten Einkaufs-
zentren der Stadt sein. Projekt-
entwickler ist der Unternehmer
HaraldHuth. EineMilliarde Euro
habe Huth in den Bau des neuen
Shoppingzentrums investiert,
teilte eine Sprecherin des Unter-
nehmers mit. 2011 hatte der Se-
nat die Kosten noch auf weniger
als die Hälfte beziffert. (dpa)

ÜBERFALL IM ZUG

Videos sollen helfen
Nach der brutalen Attacke auf ei-
ne Familie in einemRegionalzug
wertet die Polizei nun Aufzeich-
nungen der Videokameras aus.
Das sagte eine Sprecherin der
Bundespolizei Berlin am Diens-
tagmittag. Sollten die Verdächti-
genzuerkennensein, entscheide
die Staatsanwaltschaft Berlin
über eine Öffentlichkeitsfahn-
dung. „Zur Stunde gibt es aller-
dingsnochkeinErgebnis“, beton-
tedieSprecherin.VondenTätern
fehlt bislang jede Spur. Drei jun-
geMännerhattendie Familie am
Samstagabend in einem Zug der
Niederbarnimer Eisenbahn
(NEB) krankenhausreif geschla-
gen. (dpa)

GRÜNE IN BRANDENBURG

Vogel wiedergewählt
Der alte Grünen-Fraktionschef
im Potsdamer Landtag ist auch
der neue: Axel Vogel ist am
Dienstag einstimmig wiederge-
wählt worden. Der 58-jährige Di-
plom-Kaufmann kündigte an,
künftig stärker Politik für den
ländlichen Raum machen zu
wollen.AuchdorthättendieGrü-
nenbei der Landtagswahl bereits
erste Erfolge verzeichnet. Lan-
desweit hatte die Partei bei der
jüngstenWahl6,2 Prozent (2009:
5,7) der Stimmen erhalten. Parla-
mentarische Geschäftsführerin
und Vogels Stellvertreterin wird
Ursula Nonnemacher (57), die
ebenfalls alle sechs Stimmender
Fraktion erhielt. (dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

LOKALPRÄRIE

WOHNEN WG

■ WG sucht MitbewohnerIn. 10 QM, 200 Euro,
Mitte. Für immer. taz-Abo vorhanden. Mehr Infos:
wg-gesucht.de/4672219.html

WOHNPROJEKTE

■ Natürlich Leben! 1h/70km nördl.von Berlin. Hof-
gemeinschaft sucht Leute u. Kinder! Toller ökolg. 4-
Seit.Hof + 7000qm Garten bieten Platz für kreative
Ideen, natürl. Wohnen. Schulgründung geplant.
Mietwohng. (40-80/100m2) + Bauprojekt ge-
plant. Nähe Stechlinsee. Kontakt:
www.generationsuebergreifend.de ☎0177/
1988 708

Das läuft sie, die Wölfin Foto: dpa

beundGrünflächen,mitverglas-
ten Fronten und einer Terrasse
zur Spree. Die Verhandlungen
dazuführtnichtderBezirkFried-
richshain-Kreuzberg, sondern
der Senat, der die Fläche schon
2001 aufgrund der „außerge-
wöhnlichen städtepolitischen
Bedeutung“ des Grundstücks an
sich zog.

Strittig war bisher vor allem
der Anteil günstiger Wohnun-
gen. Süsskind wollte diesen auf
10Prozentbeschränken, zurWas-
serseite hin sollen Eigentums-
wohnungen entstehen. Laut Se-
natsverwaltung ist nun geplant,
dass 20 Prozent der 260 bis 280
Wohnungenmietpreisgebunden
sind. Bisher hieß es, der Senat
strebe eineQuotevon30Prozent
an.

Nach Informationen der taz
ist Süsskind allerdings nicht ge-
willt, diesen Anteil an eine städ-
tische Wohnungsbaugesell-
schaft zu verkaufen, wie es etwa
der Investor des Friedrichshai-
ner „Freudenberg-Areals“ ent-
schied. Die öffentlichen Förder-
gelder für den Bau von miet-
preisgebundenen Wohnungen
würde in diesem Fall dann also
an einen privaten Investor ge-
hen, wie die Senatsverwaltung
bestätigte.

Die aktuellen Pläne sehen ei-
nen öffentlichen, etwa 20 Meter
breiten Grünstreifen zwischen
Wasser und Bebauung vor. Das
gesamte Grundstück ist 1,2 Hekt-
ar groß. Auch Spielplätze und ei-
ne Kita sollen hier entstehen, au-
ßerdem ein Supermarkt.

Ein Sprecher des Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg sagte
amDienstag, derBezirk sei indie
Planungen„überhauptnicht ein-
gebunden“. Es sei „sehr bedauer-
lich“, dass die Senatsverwaltung
auch in Fragen der Einbettung in
den umliegenden Kiez nicht mit
dem Bezirk kommuniziere.

Ein Teil derMenschen, die bis-
her auf der Cuvry-Brache lebten,
ist derweil weiterhin nirgendwo
untergebracht. Eine Anwohne-
rin,dieselbstvierbulgarischeFa-
milien unterstützt, sagte am
Dienstag, mindestens 30 Perso-
nen hätten in der letzten Nacht
in Parks übernachtet.

Eine Gruppe ehemaliger Be-
wohnerInnender Brachewar am
Montag von einer naheliegen-
den Grünfläche vertrieben wor-
den. Laut der Anwohnerin sei
denMenschendabei zugesichert
worden, inderNotübernachtung
in der Franklinstraße unterzu-
kommen. Dort sei aber niemand
informiert und die Unterkunft
zudemkomplett belegt gewesen,
sodass die Angestellten die
Gruppe am Montagabend wie-
der weggeschickt habe.

In den zuständigen Bezirks-
ämtern habe man ihr am Diens-
tagebenfallsmitgeteilt, keinerlei
Unterkünfte zur Verfügung zu
haben,sagtedieAnwohnerin.Be-
sonders schwierig ist die Situati-
on für Familien, da diese übli-
cherweise keinen Platz in Not-
übernachtungen bekämen.

Spreeblick nur für Wohlhabende
STADTPLANUNG NachaktuellenPlänenkönnte aufderCuvry-Brache schonnächstes Frühjahr
gebaut werden. Viele ExbewohnerInnen sind seit der Räumung immer noch obdachlos

„Bedauerlich, dass der
Senat nicht mit dem
Bezirk kommuniziert“
SPRECHER FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG

VON MALENE GÜRGEN

Wenige Tage nach der Räumung
der Cuvry-Brache schreiten die
Pläne für die Bebauung des Ge-
ländes voran. Eine Sprecherin
der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung bestätigte am
Dienstag, dass das Bebauungs-
planverfahren bereits im Früh-
jahr 2015 abgeschlossen werden
soll. Dann darf gebaut werden.
„Wir sind uns in allen wichtigen
Fragen mit dem Investor einig“,
so die Sprecherin.

Eingereicht wurde der Bebau-
ungsplan imJuni2013.Der Inves-
tor Artur Süsskind möchte dort
mit der Firma „Nieto“ aus Mün-
chen, die „Cuvryhöfe“ errichten,
ein fünf- bis sechsstöckiges En-
semble aus Wohnungen, Gewer-

Bald stehen hier noch ganz andere Bagger: Abrissarbeiten auf der Cuvry-Brache Foto: Golejewski/Future Image/Snapshot

Verkehrssenator
steht unter Strom

Nach Planungen von Stadtent-
wicklungssenator Michael Mül-
ler (SPD) soll es bis Ende 2015 in
Berlin 340 Tankstellen für Elek-
troautos geben, mehr als drei
Mal so viele wie bisher. „Das ist
ein ehrgeiziges Ziel“, sagte Mül-
leramDienstagnachderSitzung
des Senats, der den Stadtent-
wicklungsplan Verkehr 2025 be-
sprach. Ein flächendeckendes
Angebot von Ladestationen ist
für Müller Voraussetzung dafür,
dass mehr Menschen auf E-Au-
tos umsteigen.

Der Stadtentwicklungsplan,
von dem nun ein Zwischenbe-
richt vorliegt, geht weit stärker
als frühere Verkehrspapiere auf
Rad- und Fußverkehr ein – „weil
immermehrMenschenaufdiese
Weise unterwegs sind“, sagte
Müller. Nichtsdestotrotz soll
auch der individuelle Autover-
kehr weiter seine Berechtigung
haben. Es würden ja auch neue
Straßen gebaut, sagte der Sena-
torundverwies aufdieVerlänge-
rung der Autobahn 100 und die
Tangentialverbindung Ost.

Müller wies Kritik daran zu-
rück, dass es keinen Fahrradbe-

auftragten mehr gebe. Das sei
früher sinnig gewesen, um den
Anliegen von Radfahrern mehr
Nachdruck zuverleihen– „dahat
der dann einen Brief an den
Staatssekretär für Verkehr ge-
schrieben.“ Heute ist das Thema
aus Müller Sicht längst in der
Landesregierung selbst ange-
kommen: „Der Fahrradbeauf-
tragte des Landes Berlin ist der
zuständige Staatssekretär.“

Potenzial sah Müller auch bei
U- und S-Bahn. Noch offen ist
nachseinenAngaben,obeskünf-
tig auf der Ringbahn einen Fünf-
Minuten-Takt gibt. Da seiman in
Abstimmungsgesprächen, sagte
er, ohne sich festlegen zuwollen,
ob das Land dafür auch mehr
Geldausgebenwürde.Beider Su-
che nach dem künftigen Betrei-
berderRingbahnsolles lautMül-
ler im Frühjahr eine Entschei-
dung geben. Nicht bestätigen,
aber auch nicht dementieren
mochte Müller, dass es mittler-
weile nur noch einen Bewerber
gibt. Das ist dem Vernehmen
nachdieDeutscheBahnAG,Mut-
terunternehmen der S-Bahn
GmbH. STEFAN ALBERTI

SENAT Mehr Tankstellen für Elektroautos geplant.
Entscheidung über S-Bahn-Betreiber im Frühjahr

Laut dem „Einigungspapier
Oranienplatz“ des Senats mit
den Flüchtlingen genießen Letz-
tere Abschiebeschutz bis zum
Ende ihres Verfahrens in Berlin.
Die Berliner Ausländerbehörde
will im Fall von Ali M. dennoch
nicht tätig werden, erklärte eine
Sprecherin am Dienstag der taz.
Grund:Hier habedie Behörde ei-
nes anderen Bundeslandes „ge-
handelt“. Und: „Es gilt derGrund-
satz, dass zwar die Berliner Be-
hörden, nicht aber die Behörden
anderer Länder in ihremVerwal-
tungshandeln das Einigungspa-
pier umsetzen.“

Schon imSommerwarenzwei
Teilnehmer andemVerfahren in

Abschiebehaft genommen wor-
den. Gegen beide gab es Haftbe-
fehle aus Sachsen-Anhalt. In Ge-
richtsverfahren kam heraus,
dass die dortige Ausländerbe-
hörde offenbar nicht von Berlin
über das Oranienplatz-Verfah-
ren und die –wenigstens tempo-
räre – Zuständigkeit Berlins für
die jeweiligen Fälle informiert
worden war. Beide Männer wur-
denvomGericht freigesprochen.

Auch der 22-jährige M. hofft,
bald wieder nach Berlin zu kom-
men. „Ich habe am 10. Oktober
meinen Termin bei der Auslän-
derbehörde“, erzählt er am Tele-
fon. Auf keinen Fall wolle er zu-
rück nach Italien, wo er eine Auf-

Vom Oranienplatz in die Abschiebehaft
MIGRATION Ein Mann aus Mali soll nach Italien abgeschoben werden – obwohl sein Verfahren noch läuft

Wieder kommt ein Flüchtling
vom Oranienplatz in Abschiebe-
haft, obwohl sein Verfahren
noch nicht abgeschlossen ist. Ali
M. (der volle Name ist der Redak-
tion bekannt) aus Mali brachte
am Mittwoch vergangener Wo-
cheeinenFreundzumFlughafen
Schönefeld. Das wurde ihm zum
Verhängnis: Die in Flughäfen
stets präsente Bundespolizei
kontrollierte ihn und stellte da-
bei fest, dass es einenAbschiebe-
bescheid von der Ausländerbe-
hörde imBurgenlandkreis (Sach-
sen-Anhalt) gegen ihn gibt. Des-
wegen sitzt Ali M. nun im Ab-
schiebegefängnis in Eisenhüt-
tenstadt.

enthaltserlaubnis, aber keine
Perspektive habe. „Es gibt dort
nichts, keinen Job, keine Woh-
nung.“ Daher sei er nach
Deutschland gekommen. Sein
Asylantrag wurde Anfang 2013
abgelehnt,M. wurde nach Italien
abgeschoben und mit einer Ein-
reisesperre belegt. Rechtsanwäl-
tin Berenice Böhlo, die M. ver-
tritt, hat Beschwerde gegen den
Haftbeschluss des Amtsgerichts
Königs Wusterhausen einge-
reicht. Obwohl sie hofft, vor dem
Landgericht Frankfurt (Oder)
recht zu bekommen, würde sie
sich wünschen, dass Berlin den
Fall an sich zieht. „Aber das ma-
chen sie ja nicht.“ SUM



BERLIN www.taz.de

berlin@taz.de MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Sich entspannt zurücklehnen und informieren lassen: im HU-Audimax bei der Kinder-Uni Foto: Christian Mang

ANZEIGE

Mädchen: „dick“, „blass“, „ängst-
lich“; „mutig“ hielt ein Junge da-
gegen. „Und die Synthese dar-
aus?“ Ein Mädchen: „entschlos-
sen“, ein Junge: „traurig“.

Mir schien, dass Alexander –
braungebrannt, mit schwarzen
Haaren und in schimmernder
Rüstung – einen skeptischen Ge-
sichtsausdruck hatte und sich
fragte, ob er und sein geliebtes
Pferd Bukephalos – das berühm-
teste in der Antike – auch diese
Schlacht im Jahre 333 überleben
würde.DasPferd starberst 326 in
einer Schlacht im Punjab, wo es
in einem Fluss ertrank. Alexan-
der ließvieleDenkmäler für sein
Tier errichten und gründete so-
gar eine Stadt, die er nach Buke-
phalos benannte.

Zurück zur „Größe“: „Wer hat
ihn so genannt?“, fragte der His-
toriker in den Saal. „Seine Trup-

zu kaufen. Was diese ohne Wenn
und Aber auch taten. Ich war
noch ein bisschen enttäuscht
vonderKürze derVorlesungund
dass kein Geschichtslehrer mit
seiner Klasse, die gerade Alexan-
der durchnahm, sie besucht hat-
te. Nur bildungsbeflissene El-
tern, die eigentlich lautAnschlag
vor dem Audimax das Weiterbil-
dungsgeschehen darin nur vom
Kinosaal aus hätten verfolgen
dürfen.Daranhatte sichaberkei-
ner gehalten.

Auf dem Weg nach Hause fiel
mir ein Büchlein des Philoso-
phenMichelSerresein: „Erfindet
Euch neu. Eine Liebeserklärung
an die vernetzte Generation“, die
er „kleine Däumlinge“ nennt,
weil sie auf ihren Smartphones
allesmit demDaumenmachen–
und damit an alle „Informatio-
nen“ rankommen (unter ande-

rem, indem sie Wikipedia ankli-
cken). Deswegen dürften Schule
und Universität sie nicht länger
mit ihrem „Stoff“ langweilen,
sondern müssten versuchen, ih-
nen das Denken beizubringen.
Das Wissen sei schließlich über-
all verfügbar und deswegen das
Expertenzeitalter am Ende. Der

Ein Diskurs über

Größe für Kleine
BILDUNG Bei der Kinder-Uni der HU bekommt der Nachwuchs
einen ersten Eindruck, wie es an der Hochschule zugeht. Zu
Besuch bei einer Vorlesung über Alexander den Großen

Die Mädchen hatten
sich anscheinend
vorher bei Wikipedia
kundig gemacht

VON HELMUT HÖGE

Bei der „Humboldt-Kinder-Uni“
bekommtman praktischerweise
gleichamEingangzumAudimax
ein Studienbuch und einen Blei-
stift in die Hand gedrückt. Zu-
letzt hielt dort der Althistoriker
Andreas Kohring eine Vorlesung
über die Frage: „WarumhießAle-
xander der Große eigentlich der
‚Große‘?“ Das passte mir gut,
denn außer „333 bei Issos Keile-
rei“ wusste ich so gut wie nichts
über den „großen“ Makedonier,
der sich bereits im Alter von 33
Jahren, als er starb, einWeltreich
zusammenerobert hatte.

Ob die etwa 25 Grundschul-
kinder und 30 Erwachsenen im
Audimax mehr über ihn wuss-
ten? Auf der hochklappbaren
Schreibplatte an meinem Platz
stand: „Willst Dumitmir Drogen
nehmen / Dann wird es rote Ro-
senregnen?!“DerSchriftnachzu
urteilen stammte es nicht aus
der vorherigen Kinder-Uni-Ver-
anstaltung, bei der es um Tieri-
sches ging, sondern von einem
verliebten Humboldt-Studen-
ten. Die Kommilitonin neben
ihm, der wohl die Frage galt, hat
„Fuckyou!“druntergeschrieben.

DieVorlesungüberAlexander
den Großen – kurz: A.d.G. – be-
gann mit einem Schlag auf ei-
nem chinesischen Gong auf der
Bühne. Der Dozent am Redner-
pult startete mit dem Satz: „Ale-
xander wollte sich den Beina-
men ‚der Große‘ verdienen: Ein
jungerMann,derdurchdieWeite
Persiens ritt und ständig betrun-
ken war.“ Verwunderung im Pu-
blikum. Daraufhin zitierte der
Dozent Plutarch, der im 2. Jahr-
hundert nach Christus über den
400 Jahre zuvor gestorbenen
Alexander eine Studie schrieb
für römischeKinder, dievonAle-
xander dem Großen siegen ler-
nenwolltenundsollten. Plutarch
ließallerdings„diegroßenDinge
unddie Kämpfeweg,weil es ihm
um das Seelische ging. Alexan-
ders Texte sind alle verloren ge-
gangen. Es ist also ein doofes
Thema, denn es gibt nur wenig
über ihn.“

Von der dünnen Quellenlage
kamAndreasKohringaufdieGe-
schichten, die man sich über
A.d.G. erzählte, zu sprechen.
Beim Wort „Geschichtenerzäh-
ler“machten die zwei Gebärden-

Experte für Alexander der Gro-
ße, Kohring, versuchte noch die
„kleinen Däumlinge“ mit einer
Mischung aus wissenschaftli-
chen und kindlichenWorten (In-
terpretation, Synthese,Diskurs,
Papa, doof) anzusprechen. Viel-
leicht war Plutarch da schon nä-
her an den Däumlingen dran ge-

wesen – mit seiner Ausgangsfra-
ge:Wiewirdmanganzgroß?Und
warum überhaupt?

■ Nächste Kindervorlesung am Frei-

tag, 26. September, 16 Uhr. Geo-

grafin Katja Janson klärt die Frage:

Wie funktioniert Mamas Naviga-

tionssystem im Auto?

pe, die 28.000 Mann, die ihm
folgten? Nein! Er bekam diesen
Beinamen erst 250 Jahre später.“
Denn für die Römer sei Alex die
Nummer eins gewesen, deswe-
gen hätten sie ihn den Großen
genannt. „Wie eroberte er dieses
riesige Reich vom kleinen Make-
donien aus bis nach Indien und
Ägypten?“ Ein Mädchen: „Stück
für Stück!“ – „Richtig, undworan
starb er?“ Zwei Jungs: „im Krieg“,
„Erschossen“; drei Mädchen:
„Krankheit“ – „Vergiftet“ – „Zu
viel Wein getrunken“. Die Mäd-
chen hatten sich anscheinend
vorher bei Wikipedia kundig ge-
macht.

Kohring fuhr fort: „Dem aris-
tokratischen römischen Kind
wurde geraten: ‚Tu so, als wärst
Du ein neuer Alexander.‘ Und
das mit vollem ‚Pathos‘. Dies ist
allen Geschichten über Alexan-
der gemein. SämtlicheGeschich-
ten über ihn handeln von seiner
Größe. Er nahm schon zu seinen
Lebzeiten einigeMännermit, die
solcheGeschichtenüber ihn auf-
schreiben sollten.“

Und das war auch schon das
für mich überraschende Ende
der Vorlesung. Andreas Kohring
verabschiedete sich, danach
schrieb er Mädchen Autogram-
me ins Studienbuch und fach-
simpeltemit fünf Jungs. Ein paar
andere Kinder studierten die
Sprüche auf den Klapptischen.
Einer brachte sie ins Grübeln:
„Das Reh springt hoch, das Reh
springt weit, warum auch nicht,
es hat ja Zeit.“ – „Häh?!“

Auf dem Weg aus der Univer-
sität schautennichtwenigenoch
mit ihren Eltern in den neuen
„Humboldt-Store“ im Foyer rein.
Ich folgte ihnen, fand das Ange-
bot aber eher dünn: Im „Store“
gab es nur wenig mehr als Pullis
in allen Größen mit dem Signet
der Humboldt-Universität drauf,
so wie man sie bis zum Über-
druss von den heutigen „Größ-
ten“ – den Amis und ihren be-
rühmten Universitäten – kennt.

Zwei Jungs waren anschei-
nend jedoch so von der Vorle-
sung und der Audimax-Atmos-
phäremit den vielenMedien an-
getan, dass sie ihre Eltern baten,
ihnen einen – in Kindergröße –

Sprechen Sie uns an:

Telefon: 030 / 2125-4747

E-Mail: gruenden@ibb.de

www.ibb.de/gruenden

Mit unseren maßgeschneiderten Finanzierungen stehen wir Ihnen beim Aufbau
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17.+
18.10. Flughafen
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pelhof

dolmetscherinnen auf der Büh-
ne dieselbe Geste, die auch wir
mit einer Hand machen, wenn
wir stumm andeuten wollen,
dass da einer zu viel quatscht.
Das Wort wurde vom Vortragen-
den zusätzlichmit zwei Dias von
Geschichtenerzählern verdeut-
licht: einem arabischen im Café
und einem deutschen, Andreas
Kohring selbst, auf einem Sofa.

Danach zeigte er das Foto ei-
nes Mosaiks in Pompeji von
A.d.G., das ihn auf seinem Pferd
als „Angreifer“ inmittenvonper-
sischen Feinden zeigt: „betrun-
ken und jähzornig“, meinte Koh-
ring und fragte die Kinder nach
ihrer Interpretation: „Was seht
ihr? Wie sieht er aus?“ Einige

Auf demWeg nach
Hause schauten nicht
wenige noch in den
„Humboldt-Store“ rein
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BERND KRAMERS BEERDIGUNG

Bierflaschen am Grab

Schon wieder einer weniger.
Diesmal hat es Bernd Kramer er-
wischt, der sich in seiner äuße-
renErscheinunganderModeaus
dem vorletzten Jahrhundert ori-
entierte und mit seinem Bart
und seinenHaaren Bakunin und
Marx Konkurrenz gemacht hät-
te. In der Kapelle des Luisenstäd-
tischen Friedhofs an der Her-
mannstraße muss jeder, der et-
was über Bernd Kramer sagen
will, ein „Statement“ abgeben,
wer er ist. Der Künstler, Galerist
und Nasenflötist Klaus Theuer-
kauf bietet mir seinen Flach-
mann an. „Whiskey?“, frage ich.
„Nö, Cognac. Whiskey trink ich
schon seit zwanzig Jahren nicht
mehr.“ Ich trinke schon seit
zwanzig Jahren keinen Cognac
mehr. Es ist an der Zeit, mit die-
sem Prinzip zu brechen.

Nach den „Statements“ laufen
die Anarchisten orientierungs-
los herum. Ein paar hören den
Nasenflöten bei der etwas la-
schen Version von „Anarchy in
theU.K.“ zu.DieAnarchistenver-
senken auffällig viele Bierfla-
schen in das Grab, einer auch ei-
ne Zeitung. Hoffentlich nicht die
von Bernd Kramer früher mal
herausgegebene Linkeck. Also
mich würde das nerven, wenn

Thomas Kapielski
ist der Einzige,
der sich bekreuzigt

ich im Jenseits mein eigenes
Zeug lesen müsste. Thomas Ka-
pielski ist der Einzige, der sich
amGrab bekreuzigt. Klaus Theu-
erkauf schüttet etwasCognac aus
seinem Flachmann ins Grab.
Dann taucht hinter mir ein älte-
rer Herr mit Sandalen, querge-
streiftem Rock, langen grauen
Haaren mit Stirnband, einem
hellblauenRucksackaufdemRü-
cken und einem roten Seiten-
täschchen auf und redet wirr, in-
demerBakunin,Kant,Schwitters
und andere zitiert, was mir aber
nichts sagt. Es tritt ein Barde auf
mit Gitarre und singt ein Lied,
dessen Text leicht zumerken ist,
denn es besteht nur aus einem
Wort: „Freiheit“, was ein wenig
eintönig gewesen wäre, wäre der
ältere Herr nicht gewesen. „Halt
die Fresse“, sagt schließlichKlaus
Theuerkauf. Das hört man auch
nicht so häufig auf einer Beerdi-
gung. KLAUS BITTERMANN

lich erfahren. Der gesellschaftli-
che Druck sei so stark gewesen,
dassereineFraugeheiratethabe.
„Ichwollte es wenigstens probie-
ren“, sagt er. Die Ehefrau wusste
Bescheid, war aber verliebt und
spielte mit. Die Ehe hielt sechs
Jahre, bevor sie schließlich doch
zerbrach – und Hendricks mit
seiner Sexualität an die Öffent-
lichkeit ging. Heute unterstützt
der 47-Jährigemit seinerOrgani-
sation The Inner Circle nicht nur
homosexuelle Muslime, son-
dern queere Glaubensbrüder

und -schwestern allgemein.
Hendricks, der in Pakistan Islam
studierte und auf eine klassische
Imam-Ausbildung zurückbli-
cken kann, ist überzeugt: Wer
sich intensivmitdenQuellendes
Islams beschäftigt, wird feststel-

len, dass Homosexualität im Is-
lam keinen eindeutigen Status
hat. Meist werde die auch im Ko-
ran erwähnte biblische Ge-
schichtevonSodomundGomor-
ra herangezogen, um sexuelle
Orientierungen jenseits der He-
terosexualität zudelegitimieren.
Wenn Gott Homosexuelle be-
straft, wie kann sexuelle Selbst-
bestimmung dann mit dem Is-
lam vereinbar sein?

Diese Frage aber stelle sichgar
nicht, argumentiert Hendricks:
Nichts lasse darauf schließen,

Ehrlich zu sich selbst
OFFENHEIT Ein Geistlicher, der Männer liebt, ist für viele Gläubige unvorstellbar. Muhsin Hendricks ist schwul,
praktizierender Muslim und Imam. Die Heinrich-Böll-Stiftung lud ihn amMontagabend zur Diskussion

Was es bedeutet, sich
selbst zu betrügen, hat
Hendricks persönlich
erfahren

VON JANNIS HAGMANN

Geht das überhaupt zusammen?
Schwul undmuslimisch? Für die
meisten Muslime und die breite
Mehrheit islamischer Gelehrter
steht fest:Homosexualität istwi-
dernatürlich, gleichgeschlechtli-
cher Sex gar eine Sünde. Im Iran,
in Saudi-Arabien, inNigeriawird
er bestraft – teils mit dem Tode.

Dass Homosexuell- und Mus-
limischsein durchaus vereinbar,
ja gar nicht erst widersprüchlich
ist, zeigtMuhsinHendricks. Viel-
leicht sind es die vielen Anfein-
dungen, denen der Imam im
Lauf seiner Karriere ausgesetzt
gewesen ist, die ihn eine solche
Ruhe ausstrahlen lassen, als er
sich am Montagabend den Fra-
gen des Publikums stellt. Die
Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin
hatte den Südafrikaner eingela-
den,umseinenDokumentarfilm
über queere Muslime zu disku-
tieren.

„Al-Fitrah“, fragt eine Zuhöre-
rin, was denn der Name des
Films übersetzt heiße? „Natur“,
erklärt Hendricks, „die Art, wie
Gott den Menschen erschaffen
hat.“ Alles, was ein Muslim tue,
müssemit seiner fitrah überein-
stimmen. Es sei im Islam daher
nicht nur akzeptabel, sondern
geboten, mit seiner eigenen Se-
xualität und der anderer offen
umzugehen. „Dukannst kein gu-
ter Muslim sein, wenn du zu dir
selbst nicht ehrlich bist.“

Was es bedeutet, sich selbst zu
betrügen, hat Hendricks persön-

dass Gott Sodom und Gomorra
zerstörte, weil die Bewohner
gleichgeschlechtlichen Sex hat-
ten. Vielmehr hätten die im Ko-
ran als „Leute von Lot“ bezeich-
netenMenscheneineVielzahl an
Sünden begangen, sie hätten ge-
gen das Gebot der Gastfreund-
schaft verstoßen, andere ökono-
misch ausgebeutet und verge-
waltigt. Es gehe nicht primär um
Homosexualität. „Wir können
nicht einfach nur einen Vers des
Korans zitieren, denn jeder Vers
hat einen Grund der Offenba-
rung, und jede Geschichte einen
Hintergrund.“

Dass Hendricks zwar als
Imam und Gelehrter, nicht aber
als queererMuslimeineAusnah-
me ist, machen die zahlreichen
Wortmeldungen aus dem Publi-
kum deutlich. Im deutschen
Kontext, der stark von Islamo-
phobie geprägt sei, sei es sehr
schwierig, die Identitäten „mus-
limisch“ und „lesbisch“ zu ver-
einbaren und sich gegen die An-
feindungen aus den unter-
schiedlichen Lagern zu verteidi-
gen, kommentiert eine Zuhöre-
rin aus Berlin. „Dank Gott“, sagt
sie, „dass es einen Imamgibt, der
schwul ist und mit dieser Arbeit
angefangen hat.“

Der Dokumentarfilm „Al-Fitrah.
The Dilemma of Negotiating Sexu-
al Diversity and Faith“ (ca. 45 Mi-
nuten) ist auf der Website der Or-
ganisation The Inner Circle erhält-
lich: http://theinnercircle.org.za/
books

Mit der eigenen Sexualität offen umzugehen ist ein Gebot des Islams, findet Mushin Hendricks Foto: Jannis Hagmann

VERWEIS

Tief in sich
verschlossen
Es sei eine Geschichte, so zart,
schimmernd und fragil wie ein
Orangenpapier, sagt der Verlag. Sie
handelt von Elsa, einem Mädchen,
das es Mitte der 50er Jahre mit sei-
nem Vater von Dresden nach Bayern
verschlagen hat, ihre Mutter ist ge-
storben. Auf die Idee, Orangenpa-
piere zu sammeln, hat Elsa der Leh-
rer Kapuste gebracht. Vielleicht,
weil er ahnt, dass sie eine Brücke
braucht, mit anderen über die Din-
ge zu sprechen, die sie tief in sich
verschlossen hält. Hanns Zischler
hat einige schöne essayistische
Sachbücher geschrieben, „Das
Mädchen mit den Orangenpapie-
ren“ ist sein literarisches Debüt.
Buchpremiere um 20 Uhr in der
Akademie der Künste am Pariser
Platz. Mit Lothar Müller. 5/3 Euro.

Diese Skulptur wurde 1930 geschaffen, 1937 beschlagnahmt, bis 1938 als
„Entartete Kunst“ gezeigt und 2010 wiederentdeckt Foto: Thomas Bruns

ter und beschlagnahmterWerke.
Die Skulptur hat durch Feuerhit-
ze und lange Lagerung eine star-
kePatinaerhalten, die esunmög-
lich macht, den Vorkriegszu-
standwiederherzustellen.Deball
sieht genau darin ihre Stärke –
als historisches Beweisstück da-
für, dass etwas passiert sei.

Als ob die Zeit stehengeblie-
ben sei, wirken hingegen einige
der großzügig verteilten Expo-
nate, die eine nostalgische Bahn-
hofsatmosphäre verströmen,
darunter eine staubige Bahn-
steinbank und ein hölzerner
Fahrplanständer. Sie zählen, wie
auch die Feuerbüchse einer Lok,
zuReliquien jenerZeit, inderdas
heutige Kunstmuseum bereits
keinBahnhofmehrwar, sondern
als Verkehrs- und Baumuseum
das Vergangene archivierte.

Verstümmeltes Zeugnis

Deballs Fokus auf die Sozialge-
schichte reaktiviert nicht nur
Objekte, er lässt auch neue Zu-
sammenhänge entstehen und
kann kritische Perspektiven auf
das Zustandekommen bestimm-
ter Sammlungsbestände entwi-
ckeln. Zwei Werke machen das
besonders deutlich: Osman
Hamdi Beys Gemälde eines per-
sischen Teppichhändlers und
zwei ornamentale „Mschatta-
Vorhänge“, eindrucksvolle
Raumteiler als Verweis auf die
steinerne Mschatta-Fassade, die
im Museum für Islamische
Kunst installiert ist.

Während die Museums-Web-
site die Ästhetikgeschichte der
einstigen Palastfassade betont,
dessen Ruine 30 km südlich von
Amman liegt, und ihre Schen-
kung durch den osmanischen
Sultan an Kaiser Wilhelm II.,

Das bronzene Mädchen
KUNST Eine „entartete“ Skulptur, geschenkte Fassaden aus Amman und Deals, die allen zugute kommen: Die Museumsdetektivin
Mariana Castillo Deball zeigt im Hamburger Bahnhof Funde ihrer Spurensuche in Berlins Sammlungen und Depots

„DieKunst istdieKunst, aberhier
ist ja die Geschichte sogar noch
das Bedeutendere“, denkt der Ar-
chäologeMichaelHofmannüber
den Fund von Otto Baums „Ste-
hendes Mädchen“ (1930). Was
Hofmann über die ehemals ver-
schollene Plastik äußert, die Ma-
riana Castillo Deball jetzt zeigt,
macht deutlich, worum es der in
Berlin lebenden mexikanischen
Künstlerin geht. Ob Kunstwerk
oder Artefakt, die Gewinnerin
des Preises der Nationalgalerie
stellt die Biografien musealer
Objekte in den Vordergrund.

Zum ersten Mal gab es in die-
sem Jahr statt des Preisgelds eine
EinladungzueinerEinzelausstel-
lung ineinemderHäuserderNa-
tionalgalerie. Deball entschied
sich für den Hamburger Bahn-
hof, sie nutzte aber die Archive,
Sammlungen und Depots der
mit der Nationalgalerie verbun-
denen Museen. Unter dem Titel
„Parergon“, Altgriechisch für Ne-
benwerk, zeigt Deball mit Blick
auf scheinbar Nebensächliches
in einer sehenswerten, bühnen-
artigen Schau die Ergebnisse ih-
rer musealen Feldforschung
quer durch die Kunst- und Stadt-
geschichte Berlins.

Grausam und kurios

Von diesem „Beiwerk“ gehen
grausame, kurioseund spannen-
de Geschichten aus, die sich per
Audioguideauswählen lassen. So
erfahren wir, dass Baums Skulp-
tur 2010 beim Ausbau der U-
Bahn geborgenwurde. Das bron-
zene Mädchen kam aus dem
Trümmerschutt des Zweiten
Weltkrieges unter dem Platz vor
dem Roten Rathaus zum Vor-
schein. Es gehörte zu einer Reihe
als „entartete“ Kunst geschmäh-

sieht Deballs Darstellung anders
aus. Eine Infragestellung westli-
cher imperialer Macht schwingt
mit, wenn Deball den Entdecker
der Ruine zuWort kommen lässt,
der über den Umgang mit dem
Kulturgut entsetzt ist: „Das einzi-
ge Zeugnis einer großen Epoche
wird verstümmelt, während die
einzelnen Fragmente im Berli-
ner Museum nicht mehr sein
können als Kuriositäten.“

Ein anderer, von der Künstle-
rin verfasster Text berichtet von
einer Geheimvereinbarung zwi-
schen dem deutschen Archäolo-
gen Carl Humann und Osman
HamdiBey,dereinAntiquitäten-
gesetz eingeführt hatte, wonach
alle archäologischen Funde Be-
sitz des Osmanischen Reichs wa-
ren. An dieser Stelle tritt die Ver-
bindung mit Hamdi Beys Male-
rei zutage: Denn wenn die Ge-
nehmigungen für Grabungen
schwerzubekommenwaren, sol-
len europäische Museen seine
Gemälde als Teil der komplexen
Verhandlungen gekauft haben.
Daneben gab es intensive Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen
dem Osmanischen und dem
Deutschen Reich unter anderem
beim Eisenbahnbau, der oft als
Gelegenheit für archäologische
Grabungen genutzt wurde.

Deballs investigative, narrati-
ve und gestalterische Methoden
geben Raum für Ambivalenzen.
So können auch anderer Stelle
Widersprüche aufgezeigt wer-
den: Es war der Nazi-Bildhauer
Arno Breker, der die Totenmaske
des jüdischen Malers Max Lie-
bermann anfertigte.

JULIA GWENDOLYN SCHNEIDER

■ Hamburger Bahnhof, bis 1. März
2015
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„dringenden humanitären oder
persönlichen Gründen“ auch
formal legalisieren kann. „Der
Erlass wird heute in Kraft ge-
setzt“, sagte Pistorius.

Die Ausländerbehörden ver-
lieren damit auch formal einen
Ermessenspielraum, den der als
Hardliner verschrieene Pistori-
us-Vorgänger Uwe Schünemann
kurz nach seinem Amtsantritt
bewusst geschaffen hatte: Der
Christdemokrat hatte 2003 Ab-
schiebe-Regelungen der SPD-Re-
gierung von Ministerpräsident
Sigmar Gabriel außer Kraft ge-
setzt – und Beamten so die Mög-
lichkeit gegeben, Flüchtlingemit
größtmöglicher Härte außer
Landes schaffen zu lassen.

„Unser erklärtes Ziel ist es, die
ZahlderAbschiebungenzuredu-
zieren“, erklärte dagegen Minis-
ter Pistorius. Diese seien für alle
Flüchtlinge ein „traumatisches
Ereignis“, stünden für eine „un-
gewisse Zukunft“. Trotzdem
müssten deutschlandweit rund
100.000 ausländerrechtlich nur
geduldeteMenschen „monatlich
damit rechnen, abgeschoben zu
werden“.

Und tatsächlich scheint in
Niedersachsen die Zahl der Ab-
schiebungen im Verhältnis der
Erstanträge auf Asyl zumindest
leicht zu sinken: Wurden im Jahr
2013 noch 1.860 Menschen ge-
zwungen, das Land zu verlassen,
waren es in diesem Jahr bisher
1.986. Die Zahl derjenigen, die
zwischen Harz und Küste Schutz
suchen, dürfte sich nach Schät-
zungen des Innenministeriums
dagegen von 10.225 auf 18.800
fast verdoppeln – die Zahl der
Asylsuchenden dürfte damit um
rund 80, die der Abschiebungen

dagegen um rund 60 Prozent
steigen.

Unterstützt wird Pistorius’
Kurs deshalb nicht nur vom grü-
nen Koalitionspartner. Lob
kommt auch von Menschen-
rechtsorganisationen wie dem
Flüchtlingsrat Niedersachsen:
Der Innenminister setze vieles
um, „was wir seit eineinhalb Jah-
ren gefordert haben“, sagte des-
sen Geschäftsführer Kai Weber.

Niedersachsen
will weniger
Abschiebungen
ASYL Rot-Grün zementiert den Kurswechsel:
SPD-Innenminister Boris Pistorius
verbietet das Auseinanderreißen von
Familien und nächtliche Abschiebungen

VON ANDREAS WYPUTTA

Niedersachsens SPD-Innenmi-
nister Boris Pistorius hat die
Flüchtlingspolitik der rot-grü-
nen Landesregierung auf eine
neue Rechtsgrundlage gestellt.
Per Erlass sind die Ausländerbe-
hörden des Landes von nun an
angewiesen, auch bei Abschie-
bungenmöglichsthumanvorzu-
gehen. So sollen keine Familien
mehr durch Ausweisungen aus-
einandergerissen werden. Fälle
wie den der aus dem Libanon
stammenden schwangeren Kur-
din Gazale Salame, die 2005 zu-
sammen mit ihrer einjährigen
Tochter von der Polizei in ein
Flugzeug in die ihr unbekannte
Türkei verfrachtet wurde, will
Pistorius nicht mehr sehen: Erst
2013 konnte Gazale Salame nach
acht Jahren nach Deutschland
zurückkehren – und ihre beim
Vater gebliebenen zwei weiteren
Kinder wiedersehen.

Auch auf nächtliche Abschie-
bungen sollen die Ausländerbe-
hördenkünftignachMöglichkeit
verzichten. „Niemand soll damit
rechnen müssen, nachts um
zwei die Polizei vor der Tür ste-
hen zuhaben –mit derAufforde-
rung, die Klamotten zu packen“,
sagte der Innenminister am
Dienstag in Hannover.

Stattdessen sollen Flüchtlinge
dieChancehaben, sichaufdie er-
zwungene Ausreise vorzuberei-
ten: Abschiebungstermine müs-
sen frühzeitig bekanntgegeben
werden. Außerdem sind die Be-
hörden künftig verpflichtet,
Schutzsuchende mindestens
zwei Mal auf die Härtefallkom-
mission hinzuweisen, die den
Aufenthalt in Deutschland aus

SÜDWESTER

Koch mit Gott
Im Schleswiger Dom gibt es am
kommendenSonntageinenkuli-
narischen Gottesdienst als Vor-
bereitung auf das nahende Ern-
tedankfest. Unter dem Motto
„Koch mit Gott“ greifen die Pas-
toren mit göttlichem Beistand
undeinemProfikochzudenTöp-
fen. Die Besucher werden eben-
falls mit eingespannt und sollen
selbstgeputztes Gemüse mit-
bringen, woraus im Anschluss
gemeinsam eine Suppe gekocht
wird. Eine Suppe? Immer diese
asketischen Protestanten! Der
südwester meint: Dann lieber
erst mal abwarten und schauen,
was bei den Katholiken auf der
Speisekarte steht. Vielleicht hat
ein Gourmet-Geistlicher etwas
Edleres imAngebot wie Trüffel à
la Tebartz oder Limburger Lan-
gusten!

Kritik kam dagegen von der
CDUimLandtag.Dereninnenpo-
litische Sprecherin Angelika
Jahns beklagte in bester Schüne-
mann-Diktion, Pistorius’ Erlass
werde Kommunen und Polizei
„den Umgang mit Flüchtlingen
und Asylsuchenden zusätzlich
erschweren“. Besonders die An-
kündigung der Abschiebungen
werde dazu führen, „dass Betrof-
fene vorher abtauchen können“

Rückkehr nach acht Jahren: Die Kurdin Gazale Salame war 2005 von ihrem Mann und ihren Kindern getrennt und abgeschoben worden Foto: dpa

IM WESTEN NICHTS NEUES

Theaterbühne
Das Schauspiel Hannover will einer-
seits Kunst produzieren und ande-
rerseits die Zuschauerränge im Gro-
ßen Haus füllen. Intendant Lars-Ole
Walburg über seine Inszenierung
des Erich-Maria-Remarque-Romans
„Im Westen nichts Neues“ und die
Macht des Publikums SEITE 23

QUEREINSTEIGERINNEN

Politbühne
Die Kieler Ex-Oberbürgermeisterin Sus-
anne Gaschke schiebt ihr Scheitern auf ih-
ren Status als Quereinsteigerin. Dabei kam sie
nicht wirklich von außen – und die SPD hat im Fall der
ebenfalls gescheiterten Ex-Bildungsministerin Waltraud
Wende anders agiert SEITE 22

oder „Demonstranten eineRück-
führungmit allenMitteln zuver-
hindern versuchen“.

Minister Pistorius dagegen
hält dieKritik der größtenOppo-
sitionspartei für überzogen: Na-
türlich könnten einzelne Flücht-
linge versuchen, sich der Ab-
schiebung zu entziehen – aber
aus Gründen der Humanität
nehmeRot-Grün „dasbewusst in
Kauf“.

Im Namen der Tiere

Anerkannte Tierschutzverbände
könnten bald in Niedersachsen
gegen aus ihrer Sicht unrecht-
mäßige Vorhaben klagen. Das
rot-grüne Landeskabinett gab
am Dienstag in seiner Sitzung
grünes Licht für das dazu not-
wendige Verbandsklagerecht.
Dieses sei „ein Meilenstein für
den Tierschutz“, sagte Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
(Grüne) in Hannover.

Im Gegensatz zu Umwelt-
schutzorganisationen dürfen
Tierschutzverbände bislang
nicht den Rechtsweg beschrei-
ten. Sie können nur Anzeige er-
statten und hoffen, dass die zu-
ständige Staatsanwaltschaft ei-
nen Fall vor Gericht bringt. „Die-
ses rechtliche Ungleichgewicht

wollenwir ändern“, betonteMey-
er: „Die Verbände erhalten ein
Stellvertreterrecht, da Hühner,
Schweine und Kühe nicht klagen
können.“

Der Minister räumte aber ein,
die Verbandsklage beinhalte kei-
ne aufschiebendeWirkung – lau-
fende Verfahren etwa zum Bau
von Ställen für die Massentier-
haltung könnten nicht blockiert
werden, da diese auf Baurecht
und der Bundesemissions-

TIERSCHUTZ Niedersachsens Regierung will Tierschutzverbänden künftig ein
Verbandsklagerecht einräumen. Dieses soll grundsätzlichen Fragen gelten

schutzverordnung beruhten.
Wirksam werde das Klagerecht
der Tierschutzverbändedagegen
in Fällenmit grundsätzlicher Be-
deutung, etwa beim Verbot des
Abschneidens der Ringel-
schwänze bei Schweinen oder
dem Tötenmännlicher Küken.

Sofern der Landtag dem Re-
gierungsvorschlag folge, sei Nie-
dersachsen nach Bremen, Ham-
burg, Nordrhein-Westfalen, dem
Saarland und Rheinland-Pfalz
das sechste Bundesland mit ei-
nem Verbandsklagerecht, hieß
es weiter. Bis zur Abstimmung
im Landtag hätten die betroffe-
nenVerbändesechsWochenlang
die Möglichkeit, Anregungen
und Einwände zumGesetzesent-
wurf vorzutragen. WYP (mit dpa)

Bislang können
Tierschutzverbände
lediglich Anzeige
erstatten

Küste bleibt kostenpflichtig

Strände in der Gemeinde Wan-
gerland in Niedersachsen wer-
den weiterhin Eintritt kosten:
Das Verwaltungsgericht in Ol-
denburg wies am Dienstag eine
Klage der Initiative „Freie Bürger
für freie Strände“ gegen die
Strandgebühren ab.

Der Vorsitzende Richter Jans-
senhielt dieKlage fürunzulässig
und unbegründet: Die einzige
Grundlage sei das Recht auf Be-
treten der freien Landschaft. Die
Strände seien aber keine „freie
Landschaft“, da die Gemeinde
dortumfangreicheArbeitenaus-
führe.

Hauptgrund für die Gerichts-
entscheidungwar jedoch ein for-
mal-juristischer: Die Gemeinde
treibt über die Wangerland Tou-

ristik GmbH die Gebühren ein.
Die GmbH erfülle öffentlich-
rechtliche Aufgaben, nämlich
die Förderung von Tourismus
und Erholung, so Janssen. Des-
halb sei das Amtsgericht für die
Klage zuständig. Dort war die
Bürgerinitiative aber bereits ge-
wesen. Das Amtsgericht in Jever
hatte die Klage ebenfalls als un-
zulässig abgewiesen.

Richter Janssen in Oldenburg
erkannte immerhin die grundle-
gende Bedeutung des Streits: Er
ließ Berufung zu. „So eine Klage
kommt bei uns nicht jeden Tag
vor“, so Janssen.DieBürgerinitia-
tive will diese Möglichkeit nut-
zen: „Das ist ein unterirdisches
Urteil“, sagte ihr Anwalt.
CATIANA KRAPP

STRANDGEBÜHR Die Klage einer Bürgerinitiative gegen
Eintritt an Stränden wurde abgewiesen
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Aus Gründen der
Humanität nehme
Rot-Grün es „bewusst
in Kauf“, dass sich
einzelne Flüchtlinge
absetzen

21MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2014



NORDwww.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 MITTWOCH, 24. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

RESSORTZUSCHNITT

Kieler Koalition
beendet Konflikt

Die Koalition in Kiel hat ihren
Konflikt um das Verhalten von
Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD) bei der Verlegung des Wis-
senschaftsressorts in das Sozial-
ministerium beigelegt. Dies ver-
kündeten die Fraktionsspitzen
von SPD, Grünen und SSW. Die
Vertrauensbasis sei wiederher-
gestellt, erklärtendieGrünen.Al-
big hatte sie nicht in seine Ent-
scheidung einbezogen. Er habe
den Fehler bedauert, sagte SPD-
Fraktionschef Stegner. Dies wer-
denichtwieder vorkommen.Die
Grünen signalisierten aber, dass
einWiederholungsfall das Bünd-
nis platzen lassen könnte. (dpa)

TAXIUNTERNEHMER ENTLÄSST MITARBEITER

Statt Mindestlohn nun gar kein Lohn
Am Arbeitsgericht in Hannover
wird seit gestern der Fall des Un-
ternehmens „MeinTaxi“ verhan-
delt, das wegen der bevorstehen-
den Einführung desMindestloh-
nes seinen 65 Fahrern ge-
kündigt hat. Etwa zwei
Drittel von ih-
nen wehrten
sich mit ei-
ner Sam-
melklage.
Das Unter-
nehmen hat
statt eines fes-
ten Stundenlohns
einen Anteil vom je-
weiligen Fahrerum-
satz ausgezahlt. Einige
Mitarbeiter hätten um-

als das sie sich gern darstellte,
sondern seit Juso-Tagen in der
SPD. Sie hätte auch wissen müs-
sen, dass sie automatisch ins La-
ger ihres Ehemanns einsortiert
werden würde. Er ist der SPD-
Bundestagsabgeordnete Hans-
Peter Bartels, der dem rechten
Parteiflügel angehört – anders
als Parteichef Ralf Stegner, des-
sen Part es ist, auch bundesweit
die Seele der Parteilinken zu
streicheln.

Gaschke wollte im Kieler Rat-
haus Politik machen, „endlich
selbst gestalten“, schreibt sie.
Aber der Job einer Bürgermeiste-
rinbietetdazukaumMöglichkei-
ten: Hier geht es um Organisati-
on der Verwaltung, Geschäfts-
führung und Umsetzung der Be-
schlüsse der Ratsversammlung.
Gaschkes Kernfehler war, dass
sie, die fürmehrTransparenzan-
getreten war, die Ratsversamm-
lung umging und einem steuer-
säumigenKieler Arzt undUnter-
nehmer Strafen inHöhevonvier
Millionen Euro erließ.

AbermussteSusanneGaschke
darüber stürzen? Entscheidend
sei „nichtder Fehler, sondernder
Umgang mit dem Fehler“,
schreibt sie in ihrem gerade er-
schienenen Buch. Und ihr Um-
gang war ungeschickt. Sie
schreibt, sie habe „Angst gehabt“,
unter anderem vor den Medien,
ihren ehemaligen KollegInnen.
AbereswirkteherwieeineTrotz-
reaktion,wenneineBürgermeis-
terin über Facebook verbreitet,
siehabenundie Lokalzeitungab-
bestellt.

Noch im Herbst sagten auch
jene in der Landespolitik, die
Gaschke im Lager ihrer Feinde
sieht: Wenn sie sich schnell ent-

schuldige, könne noch alles in
Ordnung kommen. Vor allem
Ralf Stegnerwäre sicher heilfroh
über eine rasche Lösung der Kri-
se gewesen: Erhofftedamals,Ge-
neralsekretär der Bundes-SPDzu
werden, Unruhe in seinem Lan-
desverband war schädlich.

Attacke auf den
Ministerpräsidenten

Aber stattdessen machte Gasch-
ke Front gegen die „testosteron-
gesteuertenPolitik-undMedien-
typen“,wiesie ihre„Feinde“ inih-
rer Abschiedsrede im Rathaus
nannte. Als Frau und Seitenein-
steigerin sei sie an „kleinlichen
Ritualen“ gescheitert: „Ichwollte
Offenheit, ich wollte Vertrauen.“
Was sie tat, passte aber nicht zu
diesem Anspruch. Statt sich als
Chefin vor ihre Verwaltung zu
stellen und intern nach Lösun-
gen zu suchen, schob sie öffent-
lich die Schuld auf die Unterge-
benen – und auf ihren Amtsvor-
gänger Torsten Albig, inzwi-
schenMinisterpräsident.

Da gingdie SPD-Führung zum
Gegenangriff über. Innenminis-
ter Andreas Breitner schaltete
gegen die Skepsis seiner Hausju-
ristendie Staatsanwaltschaft ein,
da er sich vonGaschkesMann te-
lefonisch „genötigt“ fühlte. Sein
Ministerium leitete ein Diszipli-
narverfahrengegenGaschkeein,
bevor die Kommunalaufsicht ih-
re Prüfung abgeschlossen hatte.
Und die Behörde fragte bei der
Staatsanwaltschaft nach, ob sie
gegen Gaschke wegen Untreue
zu ermitteln gedenke.

Dabei ist klar: Susanne Gasch-
ke hat sich nicht bereichern wol-
len, sie profitiert nicht von dem
„Steuerdeal“. Und sie fuhr „volles

Die Solidarität der Genossen
STÜRZE Kiels Ex-OB Gaschke schiebt ihr Scheitern auf ihren Status als Quereinsteigerin.
Dabei kam sie nicht wirklich von außen – und die SPD hat im Fall Wende anders agiert

EINE ANALYSE VON

ESTHER GEISSLINGER

Das Büro war schnell geräumt,
auf einen Abschied von ihren
Mitarbeitern hat sie verzichtet:
Fast verstohlen verließ Waltraud
Wende das Bildungsministeri-
um, das sie zweieinhalb Jahre ge-
leitet hatte. Damit ist ein Jahr
nachderKielerOberbürgermeis-
terin SusanneGaschke erneut ei-
ne Quereinsteigerin in einem
politischen Amt in Schleswig-
Holstein gescheitert.

Quereinsteigerin gegen
SPD-Intrigantenstadl?

Auf den ersten Blick gleichen
sich die Fälle: Auf der einen Seite
eine Frau, die von außen kommt,
Politik anders als üblich gestal-
tenwill, undauf der anderenSei-
te die SPD Schleswig-Holstein.
Die ist bekanntermaßen ein In-
trigenstadl erster Güte, der 2005
mit dem „Heide-Mord“, also dem
Verrat eines Parteifreundes, die
eigene Ministerpräsidentin Hei-
de Simonis um die Neuwahl
brachte. Hat die Kieler Männer-
SPD etwas gegen starke Frauen?
Ja, fraglos – wie die gesamte Ge-
sellschaft, die es Frauen immer
noch schwermacht, die gläserne
Decke zu durchdringen. Zur Eh-
renrettung der SPD sei gesagt: In
den meisten Unternehmen und
Parteien hängt die gläserne De-
cke viel niedriger. Aber Gaschke
und Wende haben an ihrer De-
montage mitgearbeitet: Sie ha-
ben Fehler gemacht, und Fehler
werden bekanntlich Frauen we-
niger verziehen als Männern.

Susanne Gaschke hätte das
wissenmüssen.Siewardurchaus
nicht das unbeschriebene Blatt,

Waltraud Wende (links) wollte die SPD halten. Gegen Susanne Gaschke aber schossen die Genossen Fotos: dpa

… wird im Ersatzsaal
debattiert

Fristgerecht istderprovisorische
Plenarsaal des niedersächsi-
schen Landtags in Hannover be-
zugsfertig. „Das war eine Punkt-
landung bei Bauzeit und -kosten,
er ist auf den Tag genau fertigge-
stellt worden“, sagte Landtags-
präsident Bernd Busemann, der
amMontag den 2,2Millionen Eu-
ro teuren Ersatz-Plenarsaal auf
Zeit präsentierte. In der ehemali-
gen Eisenwarenhandlung steht
heutedieersteSitzung fürdie 137
Volksvertreter an. Das Provisori-
um muss bis 2017 genutzt wer-
den, da in der Zwischenzeit das
marode Landtagsgebäude
grundlegend saniert und umge-
baut wird.

Die Kaserne in Boostedt (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) kann
künftig als Unterkunft für
Flüchtlinge genutzt werden. Das
Bundesverteidigungsministeri-
um habe Schleswig-Holstein ei-
ne entsprechende Zusage gege-
ben, teilte das schleswig-holstei-
nische Innenministerium mit.
Insgesamt sollen vier Blöcke der
Kaserne als zusätzliche Landes-
unterkunft für die Unterbrin-
gungvonbiszu500Flüchtlingen
hergerichtetwerden.+++DasLü-
becker Rathausbündnis aus
SPD,GrünenundFreienWählern
ist vorerst gerettet. Die SPD wer-
de sich nicht vorab auf einzelne
Personen für die Senatorenwah-
len festlegen, teilten die Spitzen
von SPD-Bürgerschaftsfraktion
und Kreisverband mit. Bislang
hatteFraktionschef JanLindenau

als aussichtsreichster Kandidat
für das Amt des Kultursenators
gegolten. Die Grünen fordern
aber zwei Frauen an der Spitze
der Fachbereiche Kultur und
Bauen. +++ Der Strom von
FlüchtlingenaufderVogelflugli-
nie von Deutschland nach Skan-
dinavien reißt nicht ab. Zwi-
schen dem 12. und dem 22. Sep-
tember hat die Bundespolizei in
Zügen und Fernbussen auf der
Strecke 97 Menschen aufgegrif-
fen,diekeineordnungsgemäßen
Papiere vorweisen konnten. +++
Das Erkundungsbergwerk Gor-
leben imWendlandsoll fürBesu-
cher ab Ende September ge-
schlossen werden. Das Ende der
Besuchsmöglichkeiten sei „das
Gegenteil der immer wieder ge-
forderten Transparenz“, so der
Betriebsrat Gorleben. +++ Taxifoto: dpa

gerechnet vier Euro pro Stunde
erhalten, sagt Firmenchef Tho-
mas Nipp. Der durchschnittliche
Stundenlohn der rund 15.000 in
Niedersachsen angestellten Fah-
rer liegt nach Angaben des Ge-
samtverbandes Verkehrsgewer-
beNiedersachsen (GVN) bei 5,50
bis 6,50 Euro. Nachdem Tarif-

verhandlungen mit Ver.di
zur stufenweise Einfüh-
rung des Mindestlohns

gescheitert waren,
steigt der Stunden-

lohn zum Jahres-
wechsel auf
8,50 Euro.
(taz/dpa)

Der Spitzenpolizist

risenkommunikation ge-
hört zu den Fertigkeiten,
die sich ein Mitglied der
Bremer Polizeiführung

fast zwangsläufig erwirbt. Und
Krisenkommunikation sollte
ein Chef des Bundeskriminal-
amtes beherrschen, gerade jetzt,
wo die Behörde imZuge der Eda-
thy-Affäre durch erstaunliche
Telefonate inMisskredit geraten
ist. Insofern lag es recht nahe,
dass sich InnenministerThomas
deMaizière (CDU) alsNachfolger
von Jörg Ziercke den Bremer In-
nenstaatsrat HolgerMünch (bei-
de SPD) ausgeguckt hat.

Denn bis 2012 war der ja Poli-
zeipräsident, davor Chef des Lan-
deskriminalamtes und davor
Leiter der Präsidialabteilung der
Polizei in Bremengewesen. Kurz,
der 53-Jährige hat, das Studium
ander Polizeiführungsakademie
in Münster, die Heirat und die
zwei Kinder eingeschlossen, das-
selbe Leben wie sein Vorgänger
Ziercke geführt – bloß 14 Jahre

K

später und mit der Ortsmarke
Bremen statt Lübeck, Schleswig
oder Itzehoe.

Zu den Krisen, die Münch oh-
ne eigenes Verschulden zu kom-
munizieren hatte, gehörten Ver-
fehlungen wie der Fall vom
Rauschgiftfahnder, der seine In-
formanten mit Asservaten ent-
lohnte, oder, noch als Kripo-
Chef,derKollegevomEinbruchs-
dezernat, der als Bankräuber di-
lettierte. Als Polizeipräsident
scheiterteMünch beimbescheu-
ertenVersucheiner „Sicherheits-
partnerschaft“ mit privaten
Wachdiensten, forcierte die Ein-
führung „künstlicher DNA“ zur
Diebstahlsicherung und sam-
melte Erfolge beimKampf gegen
die Rockerkriminalität.

Jenseits von Bremen fiel
Münch selten auf, ja fast nur ein-
mal, vergangenen Februar, als er
den Radio-Bremen-Tatort „Brü-
der“ kritisierte. Der hatte eine
Art kriminelle Vererbungslehre
insinuiert, und Münch nannte
das ein „falsches Signal“. Dabei
mag er darangedacht haben,wie
er in einem seiner ersten Inter-
viewsals Polizeipräsidentder Lo-
kalausgabe der Bild eineOffensi-
ve gegen den in Bremen ansässi-
gen Clan M. versprach. Auch
wenn Münch später beteuerte,
dasWort Kriegserklärungnie be-
nutzt zu haben – der identitäts-
stiftenden Wirkung tat das kei-
nenAbbruch:Mehrere Familien-
angehörige hatten darauf rea-
giert, indem sie sich T-Shirts mit
einem lorbeerumkränzten „M“
bedrucken ließen. BES

Wird der neue Chef des Bundeskri-
minalamts: Holger Münch Foto: dpa

PORTRAIT

Risiko“, so auch der Titel ihres
Buchs, sie verzichtete für das
Amt auf eine Redakteursstelle.

Bei Waltraud Wende dagegen,
die als Parteilose tatsächlich eine
Seiteneinsteigerin ist, kann man
die Dinge anders deuten: Mehr-
fach hat Ministerpräsident Albig
die Situation geschildert, wie er
Wende einen Kabinettsposten
anbot. „Als erstes“, so Albig, woll-
te sie geklärt haben, was aus ihr
wird, sollte der Seitenwechsel
scheitern. ImVertragmitderUni
stehen ein bezahltes Sabbatjahr
und eine Professorenstelle – kei-
ne üble Belohnung für einen
Misserfolg. Nun ermittelt sogar
die Staatsanwaltschaft gegen sie.
Und ihr langes Kleben am Amt
hat Torsten Albigmitbeschädigt.

Der hat sich in beiden Fällen
ähnlich verhalten: Sowohl der
„lieben Susanne“ wie der „lieben
Wara“ schickte er SMS bezie-
hungsweise E-Mailsmit derWar-
nung, dass die Lage sich zuspitze,
und Tipps, wie es nun weiterge-
hen könnte. Gaschke verstand
die Botschaft als Drohung.

Im Fall Wende dürfte Albig es
gut gemeint haben. Trotz des
wachsendenUnmuts derKoaliti-
onspartnerGrüneundSSWhatte
er über Wochen darauf bestan-
den, dass das „hohe Gut der Un-
schuldsvermutung“ zu gelten
habe – sogar noch, als die Staats-
anwaltschaft zur Razzia anrück-
te. Fast verzweifelt klammerte er
sich an „seine“Quereinsteigerin.
Erst ganz am Schluss gab es „ein
Gespräch, an dessen Ende fest-
stand, dass Frau Wende ihren
Rücktritt erklärt“, so Albig. Sein
Festhalten erklärt er damit, dass
er aucher selbst schonunterVer-
dacht der Vorteilsnahme stand
und froh war, dass seine Vorge-
setzten zu ihm standen, bis der
Vorwurf aus der Welt war.

Über die Chancen von Quer-
einsteigerinnen inder Politik da-
gegen sagen beide Fälle also
nicht viel aus. Eher darüber, dass
die SPD-Nomenklatur kein Inter-
esse daran hat, Parteifreundin-
nen im Amt zu halten, deren
Kandidatur sie von vornherein
abgelehnt hat. Und vielleicht
noch darüber, dass Nicht-Ver-
waltungsjuristinnen es an der
Spitze einer Kommunalverwal-
tung schwer haben. Klarmachen
beide Fälle, wie hoch das persön-
liche Karriere-Risiko in der Poli-
tik ist und dass sich das auchmit
den ausgefeiltesten Absiche-
rungsstrategien nicht abfedern
lässt – im Gegenteil.

Susanne Gaschke: „Volles Risiko.
Was es bedeutet, in die Politik zu
gehen“, DVA 2014, 256 Seiten, 20
Euro
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MANCHE SIND SCHWUL, ANDERE LESBISCH, LIEBE CDU. SEX IST NICHT DAS PROBLEM, DAS PROBLEM IST DIE LÜGE

Vögeln ist eine schöneSache

Warum wieder der Rückgriff
auf ein Prosa-Werk? Hätte es
nicht auch dramatische Texte
gegeben, die so etwas transpor-
tieren?
Ich wüsste tatsächlich kein
Stück, das fürmichüberzeugend
eineGeschichtezumErstenWelt-
krieg erzählt. BeimZweitenWelt-
krieg gibt es das Heimkehrer-
Drama „Draußen vor der Tür“
von Wolfgang Borchert, das sehr
eindrücklich ist, beim Ersten
Weltkrieg gibt es zwar die Stücke
der Expressionisten, aber die
sind sprachlich schon ein biss-
chenausderZeitgefallen.Außer-
demhabe ich nichts gegen Prosa
auf dem Theater.
Was sehenwir auf der Bühne?
Die Grundüberlegung war, dass
mandieGräuel einesKrieges, ge-
rade auch eines Grabenkampfes,
nicht eins zu eins auf eine Bühne
übersetzen kann.Manmuss eine
theatrale und ästhetische Über-
setzung finden, wieman Gewalt,
VerrohungundBarbarei sichtbar
machen will. Wir setzen auf Kör-
perlichkeit und die Präsens der
Schauspieler. Es gibt überhaupt
keine Veränderung des Raums
von außen oder komplizierte
Technikabläufe, sondern einen
klaren, theatralen Zugriff, der
uns nicht in die Situation bringt,
dasswir da irgendwieKrieg spie-
len müssen. Allerdings stellt un-
sere Bühne große physische An-
forderungenandieSchauspieler.
Ist das Thema heute noch aktu-
ell?
Wichtig war mir, dass es in die-
semRomannichtersterLinieum

eine historisch korrekte Darstel-
lung des Ersten Weltkriegs geht,
sondern auch darum, eine Ge-
schichte über die verlorene Ju-
gend zu erzählen. Unddass diese
vierjährige Weltkriegsverhee-
rung auch den Heimkehrenden
große Schwierigkeiten bereitet.
Ich gehöre zu einer Friedensge-
neration, ich kannmir ganz viele
von diesen Dingen überhaupt
nicht vorstellen, was auch eine
gewissePietätprovoziert imUm-
gang mit diesen Texten. Aber
gleichzeitig merke ich, wir wäh-
nen uns immer so sicher, dass
unsere kulturellen Werte fest
undunverrückbarda stehen.An-
handsoeinesEreignisseswiedes
ErstenWeltkrieges oder zumBei-

„Wir verbiegen
uns nicht“
THEATER Das Schauspiel Hannover will
einerseits Kunst produzieren und
andererseits die Zuschauerränge im
Großen Haus füllen. Intendant Lars-Ole
Walburg über seine Inszenierung des Erich-
Maria-Remarque-Romans „ImWesten
nichtsNeues“ unddieMacht des Publikums

INTERVIEW

ALEXANDER KOHLMANN

taz:HerrWalburg, gibt es bei Ih-
rer Inszenierung von „Im Wes-
tennichtsNeues“einenpersön-
lichen Zugriff?
Lars-Ole Walburg: Ich habe das
Buch zum erstenMal als Jugend-
licher gelesen, während meiner
Armee-Zeit inderDDR,als ichge-
nau in demAlter war, in demdie
Protagonisten in der Geschichte
sind. Bereits damals war ich
schwer beeindruckt. Die Ent-
scheidung, das jetzt hier zu ma-
chen, hatte natürlich auch etwas
damit zu tun, dass sich der Aus-
bruch des ErstenWeltkriegs zum
hundertsten Mal jährt. Der Ro-
manwird in diesem Jahr an über
zehn Häusern auf die Bühne ge-
bracht. Das liegt mit Sicherheit
auch daran, dass es in Remar-
ques Roman einige Aspekte gibt,
die für das Theater günstig sind.
Undwelche wären das?
Das ist einerseits eine wirklich
überschaubare Personage. Ich
wolltedenKriegnicht anhandei-
ner anonymen Masse zeigen,
sondern einzelne Charaktere
von Remarque herausgreifen,
umsoeineEmpathiebeimPubli-
kum zu erreichen, vor allem in
dem Augenblick, wenn es dann
tatsächlich ans Sterben geht. Ein
zweiter wichtiger Aspekt ist die
Sprache von Remarque. Das ist
eine unglaublich knappe Spra-
che, dieman für eineBühnenfas-
sung kaum großartig bearbeiten
muss, eine extrem starke Thea-
tersprache.

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

In den ersten drei Jahren war die
Auslastung unseres Hauses tat-
sächlich nicht befriedigend. Sie
können sich ja vorstellen, dass es
für niemanden lustig ist, der im
Theater arbeitet, wenn der Zu-
schauerraum im Großen Haus
nur halb besetzt ist. Insofern ist
das, was Sie sagen eine richtige
Beobachtung. Ich glaube aller-
dings, dass wir, ohne uns allzus-
ehrzuverbiegen,dasHausinden
letztenSpielzeitenstärkergefüllt
haben.Wir haben eben nichtmit
den großen Liederabenden oder
so etwas angefangen. Die Verän-
derung, die Sie beschreiben, be-
trifft tatsächlich vor allem die
acht, neun Produktionen auf der
großen Bühne.

Verlorene Jugend: Soldaten in Walburgs Theateradaption von „Im Westen nichts Neues“ Foto: Katrin Ribbe

spiel der Jugoslawien-Kriege En-
dedes letzten Jahrhunderts sieht
mandann,wie schnell dieBarba-
rei unter der vermeintlich so si-
cheren Decke hervorbricht.
Es ist bereits Ihre sechste Spiel-
zeiteröffnung in Hannover.
Nachdem Sie in den ersten Jah-
ren mit ungewöhnlichen, oft
politischen Projekten nicht nur
auf Zuspruch gestoßen sind,
entstand gerade in der letzten
Spielzeit bei vielen Produktio-
nen der Eindruck einer neuen
Angepasstheit. Gibt es bei Ih-
nen jetzt eine Art doppelten
Spielplan – mit Positionen für
ein volles GroßesHausundden
Projekten für die Kritiker und
die Kunst?

n Niedersachsen soll also jetzt
der Teil desUnterrichts, der se-
xuell aufklärt, an die Realität

angepasst werden. Homosexua-
lität soll zum Beispiel ein ver-
bindliches Thema werden. Bise-
xualität, Transsexualität, Inter-
sexualität, das soll alles auf den
Tisch. Denn das gibt’s, das ist
nicht verboten, das schadet nie-
mandem und tut keinem weh.
Menschen sind verschieden,
aber nicht falsch oder verkehrt,
selbst wenn sie sich nicht fort-
pflanzen, was gern als Hauptar-
gumentvonIdiotenfürdieeinzi-
ge„Normalität“vonHeterosexu-
alität gilt.

Idioten sind das, da geh ich
nicht von ab, weil Fortpflanzung
in unserer, selbst heterosexuel-
len Sex-Welt, eine verschwin-
dend kleine Rolle spielt. Der
Durchschnittsdeutsche dürfte

I
dann zum Beispiel einskomma-
fünfmal in seinem Leben Ge-
schlechtsverkehr haben. An-
sonsten verhütet er „unnormal“
und abund an gibt sich der ganz
„normale“ Heterosexuelle der
Onaniehin.OhneseinenSexual-
trieb der Fortpflanzung in den
Dienst zu stellen.

Esgehtmirauchnichtmalum
Liebe, das wäre schon auch ein
Argument, dass jeder jeden lie-
ben sollen darf, es gehtmir jetzt
nur umSex,manmuss gar nicht
die Liebe vorschieben, denn
wenn zwei erwachsene Men-
schen einvernehmlich vögeln
können,weilsiedaLustdraufha-
ben, dann ist das doch schön.
Wenn ich Lust auf ein Törtchen
habe und jemand schenkt mir
eins, dann ist das eine aus-
schließlich schöneSache.Das ist
so simpel und trotzdem immer

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

noch so umstritten, dass es ein
Kreuz ist.

Selbstverständlich, liebe
Kommentatoren von Tageszei-
tungen und CDU-Mitglieder, ge-
hört die Aufklärung zu diesem
Thema in den Schulunterricht,
weil das etwas ist, was unsere
Kinder wirklich auf das Leben
vorbereitet. Weil das ein sehr
wichtiger Teil des Lebens ist, ein
sehr wichtiger Teil ihrer Identi-
tät. Einige Kinder sind schwul

oder lesbisch, einige ahnenoder
wissenes,anderewissenesnoch
nicht.WasgibtesWichtigeres,als
allen Kindern zu sagen: Es ist of-
fiziell, ihr seid in Ordnung, ihr
seid sogar vollkommen normal,
egalwasTanteVerasagt,egalwas
OnkelWilfried sagt, egal was die
Nachbarskindereuchhinterher-
rufen. Worüber wir reden, das
wird normal, worüber wir im-
merwieder reden, daswird end-
lichnormal,weil esdas ist.

Frau Bertholdes-Sandrock,
die Schulexpertin der CDU-
Landtagsfraktion,würdeichger-
ne fragen, ob sie Kinder, Enkel,
Nichten, Neffen hat. Ob sie de-
nen erklären kann, warum sie
meint, dass sie vielleicht zu ei-
nem Menschen heranwachsen
werden,denmannichtalleinvor
eine Schulklasse stellen sollte?
Würde ich sie gerne fragen. Und

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH
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alledieLeute,diesichsoerbittert
gegendieErweiterungdesSexu-
alkundeunterrichtes wehren:
Wovor haben sie Angst? Was ge-
nau sollte, wie Frau Bertholdes-
Sandrock das formulierte, die
Heranwachsende, an der The-
matisierungvonlesbischemSex
zum Beispiel, überfordern? Die
Realität?DieWelt,wie sie ist?Die
Menschheit foltert, mordet, ver-
giftet und vernichtet. Die
Menschheit lügt, betrügt, unter-
drückt und rottet aus. So ist die
Welt. Das lässt sich nicht ver-
heimlichen.DassiehteinHeran-
wachsender jeden Tag, wenn er
AugenundOhrenhat.

Das Schöne aber, das ist zum
Beispiel immernoch Sex. Sex ist
eine ganz wunderbare Sache, ei-
ne der wunderbarsten Sachen
überhaupt, wennman ihn kann,
wenn man weiß und lernt und

übt und wenn man nicht einge-
schüchtert und verbogen, ver-
klemmt und von der Umwelt
sich selbst entfremdet wird.
Wennmanihnfreiundglücklich
ausüben kann, wie es einem zu-
gedacht ist.Wegenmir vonGott,
oder von der Natur, je nachdem,
denn sie hat uns alle hervorge-
bracht, so wie wir sind. Das aber
soll dieHeranwachsendenüber-
fordern oder schockieren? Was
für einUnsinn, was für eine Ver-
bohrtheit! Von Sex, liebe CDU,
liebe protestierenden Elternrä-
te, geht nicht dieGefahr aus, Ge-
fahr geht nur von der Lüge aus.
Vonder LügeundvomHass.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012 bei Rowohlt. Ihr Interesse
gilt demFremden imEigenen.

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

Inwiefern?
Auf diesen Produktionen liegt
ein unglaublicher Druck und
manmuss sich einfach eingeste-
hen, dass man sie so program-
mierenmuss, dass sie einen gro-
ßenAnteil der Bevölkerung auch
interessieren. Das ist für mich
aber kein inhaltliches Verbiegen.
Wir haben vor meiner Eröff-
nungspremiere imGroßenHaus
ein Projekt mit jugendlichen
Flüchtlingengehabt,dannhaben
wireinKlassenzimmerstück,das
in den Schulen gespielt wird.
Nachmir hat dieGruppeRimini-
Protokoll mit einem Projekt zur
„Volksrepublik Volkswagen“ auf
der Großen Bühne Premiere. Es
ist also auch nicht so, dass wir
dort nur die Klassik spielen und
uns dann auf den Nebenspiel-
stätten austoben, sondern es
muss das eine neben dem ande-
rengeben. Ichbindanicht auf ei-
nem Sicherheitstrip, aber wir
können uns auch nicht immer
damit herausreden, dass man
sagt, gute Kunst ist es nur, wenn
die Leute es nicht sehen wollen.

Nächste Vorstellungen von „Im
Westen nichts Neues“: 28. 9., 17
Uhr; 4.10., 11.10., 17.10., 19.30 Uhr

........................................................................................
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Lars-Ole Walburg

■ 49, stammt gebürtig aus Ros-
tock, reiste 1989
aus der DDR aus
und ist seit 2009
Intendant am
Schauspiel Han-
nover. FOTO: DPA
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VORTRAG Über den Gaza-Krieg und die Arbeit im
Westjordanland berichtet René Wildangel

IN ALLER KÜRZE

der Bildung und der Arbeitneh-
merrechte, „völlig konträr“ zu
den Zielen der Gewerkschaft. „Es
geht um die Positionierung in
Bezug auf die Achtung von Men-
schen, die Stigmatisierung von
Sinti und Roma, um den Stellen-
wert von Frauen“, so GEW-Lan-
desvorstand Winkelmann. Nicht
nur Parteien, auch eine Gewerk-
schafthabe„gewisseGrundüber-
zeugung, die sie zusammenhält“.

Korol sei im November 2013
aufgefordert worden, sich poli-
tisch zwischen derGEWundBIW
zu entscheiden. Im Februar 2014
habe der Gewerkschaftstag be-
kräftigt, dass „die Mitgliedschaft
in rechtspopulistischen oder
rechtsextremen Parteien wie
den BIW imWiderspruch zu den
gewerkschaftlichen Grundge-
danken von antirassistischer So-
lidarität, Frieden und Internatio-
nalismus“ stehe.

Tatsächlich hatte ein GEW-
Mitglied bereits im November

der GEW-Senioren hatte dessen
Gewerkschafts-Aktivität gegenü-
ber der taz verteidigt.

Korol selbst nannte den Aus-
schluss „schäbig und niveaulos“,
er will dagegen vorgehen, wenn
es „ökonomisch“ sei, sagte er am
Dienstag der taz. „Die GEW ist
ganz bewusst eine Einheitsge-
werkschaft. Das Bild lässt sich
nicht mehr herstellen, wenn be-
stimmte Gruppenmitmissiona-
rischem Eifer als rechts oder
rechtspopulistisch diffamiert
werden.“ Er halte nicht alles für
richtig, was in dem Parteipro-
gramm der BIW steht. Zitate von
ihm würden aus dem Zusam-
menhanggerissen,undzwar „im
RahmeneinesMainstreamspoli-
tischer Correctness“. Zu den Zie-
len der GEW stehe er weiterhin
„absolut“ und er wolle nun dafür
kämpfen, „dass Menschen wie
ich, mit Ecken und Kanten, wei-
terhin in der Gewerkschaft ver-
treten sind“.

GEW will Korol ausschließen
ANTIFASCHISMUSDieGewerkschaftGEWhat beschlossen,MartinKorol auszuschließen.Nach
taz-Informationen werden seine Beiträge an antifaschistische Initiativen gespendet

Korols Beiträge wer-
den an Gruppen ge-
spendet, die über
„neofaschistische Ten-
denzen“ aufklären

VON JEAN-PHILIPP BAECK

DieGewerkschaft Erziehungund
Wissenschaft (GEW)willdenBür-
gerschaftsabgeordneten Martin
Korol ausschließen. Der Bremer
Landesvorstand der GEW hatte
das bereits im Juli beschlossen,
bislang aber nicht öffentlich ge-
macht. Am Dienstag sei ein ent-
sprechendes Schreiben an Korol
verschickt worden, bestätigte
nun GEW-Landesvorstandsspre-
cher Bernd Winkelmann der taz.
Der Beschluss sei einstimmig ge-
wesen. Nun entscheide die „Lan-
desschiedskommission“.

Korols Gewerkschaftsbeiträge
sollen an Bremer Organisatio-
nen gespendet werden, die über
„neofaschistische und rechtspo-
pulistische Tendenzen“ aufklä-
ren. Außerdem sei er aufgefor-
dert worden, sein Delegierten-
mandat für den Gewerkschafts-
tag niederzulegen.

In dieKritik geratenwarKorol
wegen antiziganistischer und
diskriminierender Äußerungen.
Nachdem er Anfang 2013 für die
SPD in die Bürgerschaft nachge-
rückt war, hatte die taz darüber
berichtet. Über Roma hatte er
zum Beispiel geschrieben: „Es
muss erstaunen, dass eine so
hoch entwickelte Stadt wie Bre-
men ihre Liebe zu Roma ent-
deckt, die, sozial und intellektu-
ell, noch imMittelalter leben“.

Im September 2013 beschloss
die Bundesschiedskommission
derSPDdenParteiausschlussKo-
rols, einen Monat später trat er
den „Bürgern in Wut“ (BIW) bei.
Nach eigenen Angaben ist er seit
1969Mitglied der GEW.

Laut GEW seien seine „diskri-
minierenden Äußerungen“ so-
wie die Programmatik der „Bür-
ger inWut“ (BIW), etwa in Fragen

2013 den Ausschluss Korols we-
gen „gewerkschaftsschädigen-
den“ Verhaltens gefordert. Als
Begründung wurden Aussagen
der BIW zitiert, in denen die Par-
tei sich gegen „die Homo-Ehe“,
„gegeneineEinheitsschule“ oder
gegen „antiautoritäre Erzie-
hung“ ausspricht und stattdes-
sen Erziehungsmethoden befür-
wortet, bei denen auch „eine
leichte körperliche Bestrafung
wie der ,Klaps auf den Po‘ durch
die Eltern möglich“ sein müsse.
Der Antrag aber wurde damals
abgelehnt. LängstnichtalleGEW-
MitgliederseheninKorolsPositi-
onen ein Problem: Ein Vertreter

HEUTE IN BREMEN

„Dumme Parolen“

taz: HerrWildangel, Sie fordern
das Ende der israelischen Blo-
ckade Gazas. Wie soll das Frie-
den schaffen?
René Wildangel: Die Blockade
hat nun über fast ein Jahrzehnt
die Entwicklung Gazas behin-
dert. Auf dem See- und Landweg

kommen keine Hilfsgüter rein
und die palästinensische Wirt-
schaft kann auch nichts expor-
tieren. Die ökonomische und so-
ziale Situation wird so massiv
verschärft. Und vor diesem hu-
manitärenDesaster sindWieder-
aufbauund langfristige Entwick-
lung nichtmöglich.
Verhindert die Blockade nicht,
dass Waffen und Terroristen
über die Grenze gelangen?
Das ist das zentrale Argument Is-
raels –undWaffenlieferungenzu
verhindern, ist auch ein legiti-
mes Ziel. Dazu braucht es aber
keineBlockade, sondern interna-
tionale Beobachter mit entspre-
chender Technik an den Grenzü-
bergängen. Das gab es früher be-
reits undman könnte es wieder-
beleben, wenn der politische
Druck da wäre. Stattdessen be-
straft die israelische Regierung
die gesamte Bevölkerung Gazas.
Sie haben einen Aufruf von
Nahost-Experten mitgetragen,

der die Bundesregierung auf-
fordert, sich für ein Ende der
Blockade einzusetzen. Warum
kommt der palästinensische
Raketenbeschuss auf Israel
nicht darin vor?
Der Aufruf behauptet nicht, dass
dieHamaskeineproblematische
Gruppe sei und verurteilt die

Gewalt auf beiden Seiten. Er
wurde aus der Perspektive
von Menschen geschrie-
ben, die vor Ort arbeiten
und die Situation daher

sehr gut kennen. Die woll-
ten auf die Folgen des israeli-

schen Bombardements für die
Zivilbevölkerung hinweisen, für
die auch klar die Verantwortung
benannt werden muss. Es geht
um die Zerstörung von zivilen
Strukturen, die Langzeitfolgen
hat.
Aber bestärkt eine Darstellung
ohnedieRaktennichtantisemi-
tische Ressentiments?
Antisemitismus ist eine realeGe-
fahr und es hat ja auch Demons-
trationen gegeben, auf denen
dumme, judenfeindliche Paro-
len gerufen wurden. Man muss
aber erst mal sagen, was Antise-
mitismus überhaupt ist: ein ras-
sistisches Stereotyp, das sich ge-
gen Menschen jüdischer Her-
kunft richtet. Das ist etwas völlig
anderes, als eine rechte israeli-
scheRegierungzukritisieren,die
ihrerseits Hass mit ihrer Politik
schürt. Es ist falsch,das zuvermi-
schen.
INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN

19.30 Uhr, Überseemuseum

Für Martin Korol läuft es nicht so gut Foto: Bremische Bürgerschaft

mit 5.000 Euro dotiert, konnten
ab 2009 dank der Karin- und
Uwe-Hollweg-Stiftung 15.000
Euro Preisgeld gezahlt werden –
ausdrücklich auch als Produkti-
onskostenzuschuss. Mittlerwei-
le ist die Ausschreibung bundes-
weit bekannt. In diesem Jahr
wurden 130Bewerbungeneinge-
reicht. „Bei den Jurysitzungen
sind Kontroversen keine Selten-
heit“, sagt Peter Schulze. Er wirk-
te von Anfang an als Juror mit.
„Manchmal fällt das Ergebnis
sehr knapp aus. Letztlich trägt
aber jederdas finaleVotummit.“

Bei Maren Strack, die den ers-
ten Autorenpreis gewann, war
die Entscheidung allerdings
schnell und einhellig gefällt: Ih-
re Idee, mit der Tanzperfor-
mance „Figure-8-race“ dem Le-
ben einer Rennfahrerin der
1920er-Jahrenachzuspüren,hat-
te die Jury geflasht. „Wegwei-
send“ nannte sie die Laudatio.

Auch umgekehrt hatte „diese
Entscheidung enorme Auswir-
kungen für mich“, sagt Strack,
die heute als Professorin für Per-
forming Arts an der Kunsthoch-
schule Weißensee lehrt. „Das
war eine wirklich fruchtbare
Zeit.“ CLARA ZINK

Ein Festival für einen Preis
JUBILÄUM Mit einem kleinen Festival feiert die Schwankhalle rund um die Vergabe des Autoren- und
Produzentenpreises dessen zehnjähriges Bestehen. Seine Zukunft allerdings ist äußerst ungewiss

Zur zehnten Vergabe des Bremer
Autorenpreises hat die Schwank-
halle vom 24. bis zum 28.9. ein
Festival mit Ausstellungen und
Performances der bisherigen
PreisträgerInnen zusammenge-
stellt: In diesem Jahr geht derAu-
torenpreisanRecha laDous, Julia
RommelundChristianGrammel
mit ihrem Projekt „Altus Inc.“ –
dem Betrieb einer Schein-Stif-
tung: Diese gibt vor, die hohe
Sangeskunst der Kastraten wie-
derbeleben zu wollen, indem sie
auf dem Balkan Nachwuchssän-
ger rekrutiert – was sich ja auch
als ein sozialer Zweck präsentie-
ren lässt.

Möglich, dass dieser sarkasti-
sche Fake das Ende des Preises
markiert. Denn ob und wie er
künftigausgeschriebenwird,das
sei noch nicht entschieden, so
dieneueSchwankhallen-Leiterin
Pirkko Husemann: Ungewiss-
heit, die auch damit zu tun hat,
dass die designierte Ko-Leiterin
Stefanie Wenner schon wieder
abgesprungen ist.

Insofern erlaubt lässt sich das
Minifestival als Retrospektive
nutzen: Eröffnen wird es Maren
Strack, Preisträgerin 2004, mit
ihrenPerformances „Reserverei-

Das Enkeltrick-Wetter
Noch heute bietet die Messe „Se-
niorenTage“ in der Halle 7 Produk-
te und Infos über aktives Leben im
Alter, auch über sichere Geldanla-
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René Wildangel

■ 41, leitet das Ramal-
lah-Büro der Heinrich-
Böll-Stiftung. Er hat in
Köln, Jerusalem und Da-
maskus Geschichte studiert.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

gen und den „Enkeltrick“. Für den
Messe-Eintritt legen Sie bitte Bar-
geld vor Ihr Haus, gut verpackt,
denn es wird regnen, bei 16 Grad

Gift-Lager weiter offen

Umweltsenator Joachim Lohse
(Grüne)setzt sichfüreinenande-
ren Standort eines Giftmüllla-
gers in Hemelingen ein. Das sag-

te er am Dienstag in der Stadt-
bürgerschaft. Er räumte ein, dass
er eine Genehmigung nicht ver-
weigern könne. Entsprechende
Aussagen hatten für Streit mit
Wirtschaftssenator gesorgt. (taz)

fen“ und „Ytong“, während am
Donnerstag endlich das Gewin-
nerprojekt von 2013 Premiere
feiert: In „Untergrund – Eine Pro-
zessbeobachtung“ untersuchen
Arne Vogelgesang und der Leip-
zigerVerein internilwenigerden
NSU-Prozess selbst, als die
Schwierigkeiten und Probleme
seinerDarstellung.Dafürgreifen
sie auf ein klassisches Spiel-im-
Spiel-Setting zurück: Sie insze-
nieren eine junge Off-Theater-
gruppe, die der Ehrgeiz um-
treibt, ein Stück über den Terror
desNSUentwickeln–undamEn-
de jämmerlich scheitert.

Der Autoren- und Produzen-
tenpreis ist mit 15.000 Euro do-
tiert und soll interdisziplinäre
„Denk-, Arbeits- und Produkti-
onsweisen“ fördern. Als er 2004
startete, habe er „anfangs für Ir-
ritationen“ gesorgt, sagt die der-
zeitige Schwankhallen-Chefin
SusannevonEssen, „weil er soof-
fen formuliert war“. Aber „gera-
de das hat es ja so spannend ge-
macht“.

Auch bei derWahl der Juroren
wurde von Beginn an auf Inter-
disziplinarität geachtet. „Uns
wareswichtig, dassdie Juryüber
den Tellerrand schaut.“ Anfangs

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

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

Die Preisträger

■ 2004 Maren Strack/ post theat-
re, Berlin, New York, Tokio für „Fi-
gure 8 Race“ (Tanzperformance)
■ 2005 „gold extra“, Salzburg, für
„RIOT KATZN“ (Live-Comic)
■ 2006 Ulf Aminde, Berlin, für
„Straße ist Straße und keine Kon-
zeptkunst“ (Video-Aktion)
■ 2007 „lunatiks produktion“,
Berlin, für „Performing Crime Bre-
men“ (Archiv-Performance)
■ 2008 Till Müller-Klug und Ber-
nadette La Hengst, Berlin für „Der
innere Innenminister“ (Live-Hör-
spiel)
■ 2009 Esther Steinbrecher und
Oliver Behnecke, Berlin und Bre-
men, für „Wir entern!“ (LAN-Par-
ty-Performance)
■ 2010 „post theater“, Berlin, To-
kio, für „c-a-f-f-e-e“ (Tanzperfor-
mance)
■ 2011 „body talk“, Köln für „Ich
bin ein Antifant, Madame“ (Tanz-
performance)
■ 2012 Susann Maria Hempel,
Weimar, Berlin, für „RETTET DEN
MÜLL!“ (Film-Installation)
■ 2013 internil e.V., Leipzig, für
„Untergrund – Eine Prozessbeob-
achtung“ (Doku/Mocku-Perfor-
mance) (taz)
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steht dadurch einfach die Ge-
fahr, nicht menschenwürdig un-
tergebracht zu werden. So ma-
chenwirunsetwaSorgenumdas
Thema Brandschutz. Wenn hier
Vorschriften nicht eingehalten
werden, ist das gerade dort, wo
Menschen auf extrem engen
Raum zusammenleben, sehr ge-
fährlich. Zudem müssen Maß-
nahmennach demSOGbefristet
sein. Da haben wir Bedenken, ob
das wirklich so sein wird.
Was bedeutet die Anwendung
des SOG für die Anwohner und
die Bezirke?
Die Bezirke werden umgangen
undmüssennichtmehrbeteiligt
werden, die Mitsprache der An-
wohner wird stark einge-
schränkt. Die Einbindung der
MenschenvorOrtaber ist zentral
für den Erfolg einer Unterbrin-
gung. Wir sind bei den Unter-
künften auf eine breite Akzep-
tanz der Bevölkerung angewie-
sen. Bislang hat es in Hamburg
eingroßes ehrenamtliches Enga-
gement und eine beispiellose
Willkommenskultur gegeben,
die so aufs Spiel gesetzt wird.
WennmandieMenschenbei die-
semThemanichtmitnimmt, fal-
len irgendwann ausländerfeind-
liche Ressentiments auf frucht-
baren Boden.

Sie vermuten, dass der Senat
durch rigides Durchregieren
mit dem Polizeigesetz die Vor-
behalte gegen die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen ver-
stärkt?
Mit Sicherheit. Wenn Menschen,
die sich hier ehrenamtlich enga-
gieren, mitbekommen, dass
Flüchtlinge in ungeeignete Un-
terkünfte gesteckt werden und
die Nachbarschaft nicht mehr
eingebunden wird, überfordert
und verprellt man sie.
Ihre Bedenken in Ehren – aber
was ist die Alternative, wenn
selbst bei Anwendung des Poli-
zeirechts die benötigte Anzahl
anPlätzenkaumzuschaffenist.
Wollen Sie Flüchtlinge im Win-
ter in Zelte stecken?
Der Senat muss sich endlich Ge-
danken darüber machen, wie er
eine private Vermittlungsagen-
tur aufbaut. Ich höre überall in
der Stadt, dass Menschen sagen:
Wir haben Platz, wir möchten
gern eine Familie aufnehmen.
Mit dezentraler privater Unter-
bringung kann man eine ganze
Menge erreichen,wennmandie-
sen Weg ernsthaft verfolgt. Zu-
dem muss es viel schneller ge-
hen, Flächen loszueisen, die dem
Bund gehören. Bürgermeister
Olaf Scholz rühmt sich immer
seiner guten Kontakte nach Ber-
lin – hier kann er mal beweisen,
was er so alles erreichen kann.
Zudem muss es intensive Ge-
sprächemit den Flächenländern
geben: Stadtstaaten wie Ham-
burg und Bremen haben auf-
grund ihres begrenzten Stadtge-
biets einfach größere Probleme,
geeignete Standorte zu finden.
An all diesen Stellschrauben
muss kraftvoll gedreht werden.
Andere Vorschläge lauten:
Flüchtlingsschiffe, Unterbrin-
gung in Büros und Saga-Woh-
nungen. GangbareWege?
Das kommt immer auf die Um-
setzung an. Flüchtlingsschiffe
wie wir sie in den 90er-Jahren
hatten, sindbestimmtkeinegute
Idee. Und es gibt sicher Büroräu-
me, die für solche Zwecke geeig-
net sind, andere aber sind es
nicht. Wir müssen uns dem Pro-
blem wachsender Flüchtlings-
ströme stellen. Denkverbote
können wir uns heute nicht
mehr leisten.

„Unkontrollierbare Probleme“
ASYL Die FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding beklagt die geplante Unterbringung von
Flüchtlingen nach dem Polizeirecht und fordert eine private Vermittlungsagentur

INTERVIEW MARCO CARINI

taz: Frau Suding, erst ging der
FDP alles zu langsam mit der
Schaffung neuer Flüchtlings-
unterkünfte, nun, wo der Senat
konsequent alle rechtlichen
Möglichkeiten inklusive des Si-
cherheits- und Ordnungsgeset-
zes (SOG)nutzt, geht Ihnenalles
zu schnell. Wie sollen wir das
verstehen?
Katja Suding:Wir kritisieren die
UntätigkeitderSPD-Regierung ja
nicht erst seit zwei Tagen, son-
dern schon seit zwei Jahren. Seit-
dem ist erkennbar, dass der Se-
nat dieses Problem nichtmit der
nötigen Vehemenz anpackt. Er
hatdasThemaschlichtverpennt.
Wir wissen seit Langem, dass die
Flüchtlingszahlen stark anstei-
gen werden. Wir machen da seit
LangemDampf, doch hat der Se-
nat alles abgelehnt, ohne eigene
Vorschläge zu machen. Was jetzt
passiert, ist die Konsequenz die-
ser Tiefschlafphase: Mit Polizei-
recht Herr des Problems werden
zu wollen, schafft neue unkont-
rollierbare Probleme.
Welche?
Das Polizeirecht lässt zu, viele
Flüchtlinge inUmständenunter-
zubringen, die dafür nicht geeig-
net sind. Für die Flüchtlinge be-

HEUTE IN HAMBURG

„Noch nicht Mainstream“

taz: Frau Speck, ist Hamburg ei-
ne faire Stadt?
Lisa Speck: Darüber kann man
unterschiedlicherMeinung sein.
Einerseits hat Hamburg natür-
lich alleKriterien erfüllt, umden
Titel „Fairtrade-Stadt“ zu tragen.
Andererseits beschäftigen sich
längst nicht alle Institutionen,
Unternehmen und Schulen mit
Fairem Handel. Das Thema ist
noch nicht imMainstreamange-
kommen.
Woran hapert es genau?
Im Rathaus und in der Behörde
für Stadtentwicklung und Um-
welt wird schon jetzt auf Fair
Trade geachtet. Aber die einzel-
nen Behörden und die dazuge-
hörigen öffentlichen Unterneh-
men, wie etwa die Hamburger
Hochbahnoder die Port Authori-
ty, hinken hinterher. Ein erster
Schrittwärees,auf fairgehandel-
ten Kaffee und Tee umzustellen.
Und bei anderen Akteuren?
Unternehmen müssen sich die
Grundsätze des Fairen Handels
wie partnerschaftlichen Handel
aufAugenhöhezueigenund ihre
Lieferketten transparenter ma-
chen. Aber auch die Kirchen ha-
ben eine große Einkaufsmacht
und sollten mehr auf Fair Trade
achten. Dafür, dass sie sich
christliche Grundsätze auf die
Fahnen geschrieben haben, pas-
siert in der Beschaffung bisher
zu wenig.
Warum ist das Thema gerade in
Hamburg wichtig?
Zum einen ist der Hafen ein
wichtiger wirtschaftlicher Um-
schlagplatz. Viele Unternehmen
hier operieren international. Da-

bei betonen sie die hanseatische
Tradition der ehrbaren Kaufleu-
te. Daraus ergibt sich eine Ver-
antwortung, der die Unterneh-
mengerechtwerdenmüssen. Sie
dürfen nicht weiter zur Ausbeu-
tung vonMenschen beitragen.
Die Faire Woche steht ganz im
Zeichen der Banane. Warum?
Erst einmal ist eseinProdukt,das
massenhaft im Hafen umge-
schlagen wird. Beim Anbau der
Früchte gibt es immer noch gro-
ße Missstände. Gerade Wander-
arbeiter haben keinerlei soziale
Sicherheit, keine Arbeitszeitre-
gelungen, keine Krankenversi-
cherungen, keinen regelmäßi-
gen Lohn. Das geht auch Unter-
nehmen, Institutionen und Kon-
sumenten in Deutschland etwas
an.
Wie steht’s um Ausbeutung
hierzulande?
Unser Fokus liegt auf den Produ-
zenten in Ländern des globalen
Südens. Diese Menschen haben
sonst keine Lobby. Um soziale
Missstände hier bei uns küm-
mern sich Akteure wie die Ge-
werkschaften. INTERVIEW: REA

Podiumsdiskussion „Fair – Fairer –
Hamburg?“: 17 Uhr, Café Elbfaire /
Ökumenisches Forum Hafencity,
Shanghaiallee 12

FAIRER HANDEL Hamburg trägt den Titel „Fairtrade-
Stadt“. Trotzdemhinken einige Behörden hinterher

Brauchen geeignete Unterkünfte: Flüchtlinge in Hamburg Foto: dpa

das wetter
Ein wenig Sonne gibt es, meist wird der Mittwoch aber
grau. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad, der Wind kommt
mäßig von Westen her

..........................................................................................
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Lisa Speck

■ 31, ist Umweltwissenschaftlerin
und seit 2010 Koordi-
natorindesProjekts
„Fair Trade Stadt
Hamburg“ des Ver-
eins Mobile Bildung.
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Das SOG

■ Das Gesetz zum Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
nung (SOG) vom 14. März 1966 re-
gelt, wie bei Gefahr im Verzug
Grundrechte eingeschränkt wer-
den können.
■ Aufgrund der zugrundegeleg-
ten Ausnahmesituation darf der
Senat die Grund-, Eigentums- und
Beteiligungsrechte der Bürger
einschränken und auch die für die
Bezirke geplante politische Mitbe-
stimmung außer Kraft setzen.
■ Zeitlich befristet müssen die
SOG-Maßnahmen sein – aller-
dings beträgt ihre Geltungsdauer
bis zu 20 Jahre.
■ Nach Auskunft der Sozialbehör-
de werden fast alle in den kom-
menden Monaten geplanten
Flüchtlingsunterkünfte unter Mit-
hilfe des SOG umgesetzt.

IN ALLER KÜRZE

Razzia gegen
Schwarzarbeit
Mit mehr als 60 Beamten sind
die Behörden zu einer Durchsu-
chung derWohn- und Geschäfts-
räume eines Hamburger Bauun-
ternehmers angerückt. Wie das
Hauptzollamt Hamburg am
Dienstagmitteilte, steht der Bau-
unternehmer imVerdacht, seine
Mitarbeiter schwarz beschäftigt
zu haben. Per richterlichem Be-
schluss pfändete das Zollamt
Forderungen des Unternehmers
gegenüber Dritten in Höhe von
mehr als 160.000 Euro. (dpa)

Umweltschulen
ausgezeichnet
Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat
am Dienstag 51 Schulen für ihre
Arbeit im Umwelt- und Klima-
schutz ausgezeichnet. Viele der
Schulen bieten Bio-Produkte so-
wie saisonale und regionale Pro-
dukte an oder machen sich für
regenerative Energien stark. An-
dere Schulen bauen Kräuterspi-
ralen auf ihren Schulhöfen. Die
Otto-Hahn-Schule produziert
mit einer Kleinwindenergie-An-
lage sauberen Strom. (epd)

„Kulturpunkte App“
In Hamburg gibt es ein neues
mobiles Kulturportal. Die kos-
tenlose „Kulturpunkte App“ bie-
tet einen Überblick über rund
400 Kultureinrichtungen und
Denkmäler, teilte die Kulturbe-
hördemit. Die App enthält einen

Stadtplan, Hintergrundinforma-
tionen und historische Fotos.
Nutzer können kulturelle Ange-
bote aus verschiedenen Katego-
rien auswählen, die Vorschläge
werden automatisch nach Ent-
fernungengeordnet. AuchRund-
gänge zu Sehenswürdigkeiten
der Kunst im öffentlichen Raum
sindenthalten. Entwickeltwurde
die Applikation von der Kultur-
behörde in Kooperation mit
hamburg.de. (epd)

Blindenfußball-Turnier
Zum Saisonabschluss der Blin-
denfußball-Bundesliga findet
am3.und4.Oktober inHamburg
das Hallenturnier „Keep your
mind wide Open“ statt. Erstmals
gehtderFCSt. Paulinichtnurmit
einem Erwachsenen-Team, son-
dern auch mit einer Jugend-
mannschaft an den Start. Außer-
dem kommen zum ersten Mal
zwei internationale Teams zum
Hallenturnier: eines aus Brünn
(Tschechien) und eines aus Char-
leroi (Belgien). (epd)

Vereinsheim abgebrannt
In Eppendorf ist am Dienstag-
morgeneinVereinshausderUm-
weltschutzorganisation BUND
abgebrannt. Etwa 30 Einsatzkräf-
te löschten das Feuer. Dazu
mussten sie das Reetdachherun-
terreißen, dies berichtet der
NDR.Die 1930erbauteBauernka-
te war nicht mehr zu retten. Sie
muss abgerissenwerden. Die Ka-
te war ein Treffpunkt für Kinder
und Jugendliche. (taz)

St. Georg soll Bahnhofsviertel bleiben

Eine Anwohnerinitiative sieht
den Hansaplatz in St. Georg „in
die Verwahrlosung“ abgleiten
und fürchtet die „Renaissance
altbekannter SPD-Zeiten“. In ei-
nem offenen Brief, den 73 An-
wohner unterzeichneten – dar-
unter auch Ex-Justizsenator und
Suizidhelfer Roger Kusch –, for-
dern sie eine Sofortmaßnahme
zur Aufhübschung des Platzes
undverschärfteKontrollen. Kurz
nach dem Aufschrei der Anwoh-
nerinitiative seien am Montag
Ausländer und Prostituierte auf
dem Hansaplatz von der Polizei
kontrolliert worden, sagt Meh-
met Simsit, der am Platz die
Kneipe Hansatreff betreibt.

Bereits im Juli startete eine In-
itiative aus Gewerbetreibenden

und Wohnungsbesitzern den
Vorstoß, einen privaten Sicher-
heitsdienst zu engagieren, der
Betrunkene und Bettler aus St.
Georg vertreibt. Der Hansaplatz
sei nicht nur ein Treffpunkt für
die Trinkerszene. Der Drogen-
handel habe auch zugenommen
und die Prostituierten gingen
trotz offiziellen Kontaktverbots
weiter ihrem Gewerbe nach, er-
klärte die Initiative.

Michael Joho, Vorsitzender
des Einwohnervereins in St. Ge-
org, hält von all der Aufregung
wenig. „Die Lage auf demHansa-
platz ist nicht so zugespitzt, wie
siedargestelltwird“, sagter. „Man
muss sich zusammensetzen, um
eine reale Problemlösung zu be-
treiben.“ Mitte-Bezirksamtslei-

SAUBERKEIT Eine Anwohnerinitiative fordert erneut von der Stadt, amHansaplatz aufzuräumen
und unliebsameMenschen zu vertreiben, das Bezirksamt Mitte will Handlungsspielräume nutzen

„Die Vorstellung,
dass amHansaplatz
alles clean wird, ist
unrealistisch“
ANDY GROTE, SPD

ter Andy Grote (SPD) beschreibt
eine Veränderung am Hansa-
platz, die „mit Armutsmigration
ausOsteuropazutunhat“, einZu-
strom, der sich ein einem Bahn-
hofsviertel nun einmal als erstes
bemerkbar mache. Die Gemen-
gelage ist fürGrotenichtneu: „Es
gibt die Beschwerden der einen,
dass der Platz verwahrlost – und
die der anderen, dass er schon zu
clean und gentrifiziert ist“, sagt

Grote. „Wir versuchen, die Situa-
tion eng zu begleiten“, sagt der
Bezirksamtsleiter, „aber das Ver-
treiben bestimmter Gruppen
funktioniert so nicht.“ Dennoch
werde das Bezirksamt Hand-
lungsspielräume nutzen, um et-
wa unerwünschte Pissecken am
Platzzubeseitigen.St.Georgwer-
de ein Bahnhofsviertel bleiben.
Die Vorstellung, dass da alles
clean wird, sei unrealistisch.

Die CDU hat das Thema unter
dem Titel „Zunehmende Ver-
müllung, Vandalismus und
Trinkgelage:Hilferufe aus St. Ge-
org, vom Jungfernstieg und aus
anderen Stadtteilen nicht igno-
rieren“ für die Aktuelle Stunde
der heutigen Bürgerschaftssit-
zung angemeldet. KVA/LKA
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Katja Suding

■ 38, ist Fraktionsvorsitzende der
FDP in der Bürger-
schaft,dersieseit
März 2011 ange-
hört. Ende 2013
wurde Suding
als Beisitzerin in
das Bundespräsidi-
um der FDP gewählt. FOTO: DPA


