
die erforderlichen nationalen
Fördersysteme“, erklärte Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD). Ein anderes Urteil hätte
möglicherweise erhebliche
Mehrkosten für deutsche Strom-
kunden (EEG) bedeutet.

Gabriel geht davon aus, dass
nun auch ein Streit zwischen
Deutschland und der EU beige-

legt wird, der ebenfalls ausländi-
schenÖkostrombetrifft und bis-
her verhindert hat, dass die EU
die EEG-Reform billigt.

Neben der Regierung lobten
auch Opposition, Industrie und
Ökostrom-Branche das Urteil in
seltener Einmütigkeit. MKR

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

Freude über Ökostrom-Urteil
ENERGIE Ausländische Anlagen haben kein Recht auf Förderung, urteilt der
Europäische Gerichtshof. Auch das deutsche EEG ist damit wohl rechtmäßig

BERLIN taz | EU-Staaten sind
nicht verpflichtet, importierten
ÖkostromausausländischenAn-
lagen genauso zu vergüten wie
den im eigenen Land erzeugten.
Mit diesem Urteil hat der Euro-
päische Gerichtshof für große
Erleichterung auch in der Bun-
desregierung gesorgt. „Das Ur-
teil schafft Rechtssicherheit für

JERUSALEM dpa/taz | Die drei
entführten israelischen Jugend-
lichen, die am Montagabend im
Westjordanland tot aufgefunden
wurden, sindamDienstagmittag
beigesetzt worden. Die Leichen
der seit zweieinhalbWochenVer-
missten waren unter einem
Steinhaufen auf einem Feld
nordwestlich von Hebron gefun-

Opfer beigesetzt
ISRAEL/PALÄSTINA Entführte Israelis konnten nur tot
geborgen werden. Spannung in der Region wächst

denworden.Die drei Israelis – ei-
ner davon mit US-Pass – wurden
offenbar schon kurz nach ihrer
Entführung erschossen. Ihre Lei-
chen wurden nur wenige Kilo-
meter entfernt von dem Ort ge-
funden, an dem sie zuletzt gese-
hen worden waren.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10
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SICHER EU-Gerichtshof
für Menschenrechte:
Frankreichs Schleier-
Verbot ist legal ➤ SEITE 2

SCHLAU Frank Schirr-
macher nannte alles
„Revolution“, um
machbare Reformen
zu verhindern ➤ SEITE 10

SCHWIERIG Mit
Kraftwärmekopplung
gegen mehr Kohle:
Vattenfall stellt
Bedingungen ➤ SEITE 22

Verboten

■

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten dankt dem Zweiten
Deutschen Fernsehen für die
kritische Berichterstattung,
wenn es wirklich darauf an-
kommt, nachzuhaken. Wie vor-
her bereits Marietta Slomka
(„Wie können Sie nur so viel
parteiinterne Demokratie wa-
gen, Herr Gabriel?“) konfron-
tierten auch die ZDF-Sportre-
porter die deutschen Fußball-
versager völlig zu Recht direkt
nach Schlusspfiff mit ihren Feh-
lern. Es ist ja auch eine Schande
– vor allem im Vergleich zum
Abschneiden von Spanien, Eng-
land, Italien und – früher war
alles besser – der deutschen
Mannschaft von 1982, die hat
gegen Algerien noch stolz

1:2 verloren.

owiedieUnionvonderHaltung lebt,
dass ein Staat sich nicht erpressen
lassen dürfe, leben die Grünen von

der Behauptung, für die Verwirklichung
von Ökologie und Menschenrechten zu
stehen. Dies mit dem Wunsch nach
Macht in Einklangbringen zumüssen ist
dieGrundspannung, unter derdie Partei
von jeher steht. Diese Spannung hat die
Grünen inKreuzberg jetzt zerrissen. Das
VorgehenindervonFlüchtlingenbesetz-
ten Schule in der Ohlauer Straße ist ein
Desaster fürdie Partei.

Am Tag nachdem Bundespräsident
Joachim Gauck erneut eine Kehrtwende
in der deutschen Flüchtlingspolitik for-
dert,setzenGrüneTausendePolizistenin

S
Bewegung, um 40Asylsuchende, die ein
Aufenthaltsrecht wollen, aus einem ver-
lassenen öffentlichen Gebäude zu ent-
fernen. Dabei konnten sie nicht wissen,
ob die Flüchtlinge, die aus Angst vor Ab-
schiebung mit Suizid drohten, ihre An-
kündigungwahrmachen.

Ohne Unterlass betonten die Grünen
ihre Unterstützung für die Ziele der
Flüchtlinge. Letztlich fehlte ihnen aber
derMut,dieKonsequenzendarauszuzie-
hen. Sie duldeten zwar, dass Flüchtlinge
ein Haus besetzen und damit die Resi-
denzpflicht umgehen. Das wäre anders-
wo im Land kaum denkbar. Gleichzeitig
haben die Grünen aber zugesehen, wie
die Zustände dort immer unzumutbarer

KOMMENTAR VON CHRISTIAN JAKOB ZUR FLÜCHTLINGSPOLITIK DER ÖKOPARTEI

AmeigenenAnspruchgescheitert
wurden. Die komplette Vernachlässi-
gungder Schule spielte jenen indieHän-
de, denen die Protestlager ein Dorn im
Augewaren. Etwademkonservativen In-
nensenator Frank Henkel, der die Grü-
nen seit Monaten vor sich hertrieb. Der
Bezirk stand dabei vor dem Dilemma,
zwarfürdieSchule,nichtaberfürAufent-
haltsfragenverantwortlich zu sein.

Gezwungen zu räumen war er aber
nicht. Dennoch schickten die Grünen

Die Partei will Flüchtlingen
helfen, zieht aber nicht
die nötigen Konsequenzen

Zwei der Flüchtlinge auf dem Dach der besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg. Sie fordern das Recht, in der Bundesrepublik bleiben zu dürfen Foto: Björn Kietzmann
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den Flüchtlingen erst die Polizei, um
dannso langezu lavieren,bisesdemBer-
liner Polizeipräsidenten zu bunt wurde
under demBezirk einUltimatumsetzte:
Wenn ihr euch nicht zur Räumung ent-
scheidet, sichern wir das Gebäude nicht
weiter – einbeispielloserVorgang.

Hätten die Grünen der besetzten
Schule eine echte Perspektive gegeben
und dafür den Konflikt mit dem Senat
weiter ausgehalten, wären sie dem eige-
nen politischen Anspruch gerecht ge-
worden. Doch der Wunsch zu beweisen,
dass man auch zu Ordnungspolitik kon-
servativer Prägung in der Lage ist, und
sich so inderHauptstadt fürhöhereAuf-
gabenzuempfehlen,war größer.

Fiasko für die Grünen
KREUZBERG Seit Tagen versucht der grün regierte Bezirk, Flüchtlinge zum Verlassen der Hauptmann-Schule zu
bewegen. Jetzt ruft ein grüner Stadtrat die Polizei zur Räumung auf – eine Zerreißprobe für die Partei ➤ SEITE 3, 21

F. oben: Fuentes/reuters, Mazalan/ap
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IMMOBILIENMARKT

Viele Reiche kaufen noch mehr Wohnungen
FRANKFURTAMMAIN |Dienied-
rigen Zinsen lassen den gewerb-
lichen Immobilienmarkt in
Deutschlandboomen.Zudiesem
Ergebnis kommt das Beratungs-
haus BNP Paribas Real Estate in
seiner Halbjahresbilanz. Dem-
nach legten in-undausländische
Investoren in den ersten sechs
Monaten bundesweit gut 17 Mil-
liardenEuro inBüroimmobilien,
Einzelhandelsobjekten, Logistik-
flächen und Hotels an – fast ein
Drittel mehr als im Vorjahres-
zeitraum. Im Gesamtjahr könn-
ten es nach Einschätzung der Ex-
perten sogar bis zu40Milliarden
Euro werden. Das wäre so viel

wie seit der Finanzkrise nicht
mehr.

Viele Profi-Anleger, etwa
Fonds, wissen angesichts der
Zinsflaute nicht, wohin mit dem
Geld ihrer Kunden. Daher drän-
gen sie in Immobilieninvest-
ments, weil diese trotz der star-
ken Nachfrage noch vergleichs-
weise hohe Renditen verspre-
chen.DadasAngebot anvoll ver-
mieteten Immobilien in Bestla-
gen begrenzt sei, interessierten
sich viele Investoren inzwischen
auch wieder für Objekte mit we-
niger perfekten Rahmenbedin-
gungen und einem größeren Ri-
siko. (rtr)

CYBER-ATTACKE

Angriff auf Hunderte
Energieunternehmen

 www.taz.de

RUSSLAND

Vulgäres Schimpfen
wird bestraft
MOSKAU | In Russland ist am
Dienstag ein umstrittenes Ge-
setz inKraftgetreten,dasvulgäre
Ausdrücke in den Medien, im
Theaterund inFilmenuntersagt.
Staatschef Wladimir Putin hatte
dasGesetz imMaidekretiert. Vor
CDs und Büchern, die vulgäre
Wörter enthalten, werden die
Verbraucher durch eigens ange-
brachte Hinweise gewarnt. Fil-
me, die sich über das Verbot hin-
wegsetzen, erhalten keine Lizen-
zen. Bei Zuwiderhandlung sind
Bußgelder in Höhe von bis zu
1.000 Euro fällig. (afp)

Glamour der
Discountwelt

s gab für ihn eine große
Zeit, unddie begann inden
sechziger Jahren. Das
Deutschland, das nicht der

Welt der Beatles oder Janis Jop-
lins anhing, stand in Sachen En-
tertainment auf Exotisches.
Skandinavische Frauen waren
gefragt oder ein Jugoslawe wie
Bata Illic. Roberto Blanco, 1937 in
Tunis geboren, Kind afrokubani-
scher Eltern, gab dem Publikum
so eine Art Tom Jones auf
deutschsprachig – Titel wie
„Twistin’ mit Monika“. Vor allem
„Ein bisschen Spaß muss sein“
machten ihn zumKassenknüller
– ein Schwarzhäutiger, der sich
alsbekennenderFreundderCDU
zeigte: Schwarze müssten
schließlich zusammenhalten.

Er ist so eine Troubadour der
Bierzelte und Partykeller gewor-
den – die genannten Lieder wa-
ren seine, gemessen am Genre
des Mitklatschliedes selbst, bes-
ten. Sehr viel ästhetischer Son-
dermüll war dabei. Gleichwohl,
so Blancos Credo: Lieber mit
Nichtigkeiten dem Publikum ge-
fallen als mit nichts.

Blancowar, so gesehen, vor al-
lem einer, der live besonders gut
performenkonnte: einManndes
Moments, dessen Job auf der
Bühne nicht wie Arbeit aussieht.
In gewisser Weise ist er immer
weiter gebucht worden, für Ein-
richtungshauseinweihungen
oder Ähnlichem. Das Geld muss
dem heute 77-Jährigen dennoch
ausgegangen sein.

Nun hat er wieder von sich re-
den gemacht: als Mann, so kol-
portieren es die Medien der
grellsten Schlagzeilen, der seiner
ehemaligen Frau keinen Unter-
halt zahlt. Gegendendeshalb ein
Haftbefehl vorliegen soll, weil er
zu einem Termin nicht erschie-
nen war. Blanco selbst legt in ei-
ner Story der Bild nahe, in Pri-
vatinsolvenz zu gehen, um den
Unterhaltsforderungen zu ent-
gehen. Warum er dennoch in ei-
nem 55.000 Euro teuren Auto
umherfährt, sei erklärlich: Dies
seidasGefährtseinerneuenFrau
– er spiele als Fahrer nur den
Chauffeur.

Einkaufen müsse er nun im
Discounter, weil er sich Luxus-
häppchen – früher: Käfer in
München, Kruizenga in Ham-
burg – nichtmehr erlauben kön-
ne. Die Fettlebe ist vorüber, lau-
tet die Botschaft. Und sie zielt
passgenau auf alle Männer, die
ihren einstigen Gattinnen, die
ihnen im Alter zu alt sind, Adieu
sagenundaufdieTeilungderHa-
be verzichten. JAN FEDDERSEN

E

Bleibt verboten: Burka-Trägerin in der Pariser Rue Montorgueil Foto: Odraci/Polaris/laif

WASHINGTON | Hunderte Ener-
gieunternehmenindenUSAund
inEuropasindnachAngabender
auf Informationssicherheit spe-
zialisierten US-Firma Symantec
Ziel von Cyberangriffen, mit de-
nendieStromversorgunggestört
werdenkönnte.DerOnline-Spio-
nagering namens Dragonfly
greife die IT-Systeme der Unter-
nehmen an, erklärte Symantec
am Montag. Betroffen seien bei-
spielsweise Stromerzeuger so-
wie Netzbetreiber oder Ölpipe-
lines.DieUrheberwerden inOst-
europa vermutet. (afp)

Absurd
Albern
Voll daneben

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

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Mit Finanzproblemen nach Ehe-
scheidung: Roberto Blanco Foto: dpa

NACHRICHTEN

nebedeutendeRolle inder sozia-
len Interaktion. Wer sein Gesicht
nicht zeige, verletze damit das
Recht anderer, in einem gesell-
schaftlichen Raum zu leben, der
das Zusammenleben erleichtert,
so die etwas kryptische Argu-
mentation der Richter.

Der EGMR räumt ein, dass das
französische Burka-Verbot ange-
sichts der geringen Zahl der Bur-
ka-Trägerinnen „exzessiv“ er-
scheinen mag und teilweise von
islamfeindlichen Haltungen ge-
nährt wurde.

Die Richter hielten das Verbot
dennoch mehrheitlich für „ver-
hältnismäßig“, da das Verbot
nicht auf religiöse Kleidung ab-
ziele, sondernnuraufKleidungs-
tücke, die das Gesicht verhüllen.
Außerdem seien die drohenden
Strafen sehrmilde.

Gegen das Urteil sind keine
Rechtsmittel mehr möglich. We-
gen der offensichtlich schwieri-
genRechtsfragenhatte sofort die
mit 17 Richtern besetzte Große
Kammer des EGMR den Fall
übernommen.

Ähnliche Burka-Verbote wie
in Frankreich gibt es auch in Bel-
gien, den Niederlanden, im
Schweizer Tessin und in Barcelo-
na. Wer dort betroffen ist, kann
sich nun also den Weg nach
Straßburg sparen.

EinePflicht zurEinführungei-
nes Burka-Verbots besteht frei-
lich auch nicht. Die 47 Mitglied-
staaten des Europarats – von
RusslandbiszurSchweiz–hätten
deshalb großen Gestaltungs-
spielraum, so der EGMR.

Das Urteil hat also keine Aus-
wirkungen auf Deutschland, wo
Burkas auf der Straße bisher er-
laubt sind. IneinigenBundeslän-
dern sind allerdings Kopftücher
und andere religiöse Kleidungs-
stücke im öffentlichen Dienst
verboten. (Az.: 43835/11125 z 2/2)

Gesicht zeigen
darf Pflicht sein
BURKA Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hält das
französische Vollverschleierungsverbot für „verhältnismäßig“

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Das französische
Burka-Verbot verstößt nicht ge-
gendieeuropäischenMenschen-
rechte. Eine französische Burka-
trägerinscheiterte jetztmiteiner
Klage beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) in Straßburg. Der „Re-
spekt für die Bedingungen des
Zusammenlebens“ sei ein legiti-
mes Ziel für ein derartiges Ver-
bot, urteilten die Richter.

Seit 2011 ist es in Frankreich
untersagt, in der Öffentlichkeit
Kleidungsstücke zu tragen, die
das Gesicht verhüllen. Gemeint
sind damit zum Beispiel die in
Afghanistan üblichen Burkas,
bei denen auf Augenhöhe ein
Stoffgitter sitzt, oderder ausSau-
di-Arabien stammende Niqab,
der für die Augen einen Schlitz
freilässt. Ausnahmeregelungen
gibt es für Motorradhelme und
Karnevalsmasken.

Betroffen sind von dem Ver-
bot allerdings nur rund zwei- bis
viertausend Frauen in Frank-
reich, die einen Vollschleier tra-
gen. Das normale Kopftuch ist
nicht verboten, weil das Gesicht
weiter zu sehen ist. Wer gegen
dasGesetzverstößt,muss 150Eu-
ro Bußgeld bezahlen oder einen
Staatsbürgerkurs besuchen.

Gegen das Gesetz hat eine
1990 geborene Juristin geklagt.
Sie ist Muslimin und französi-
sche Staatsbürgerin mit pakista-
nischemHintergrund. Sie beton-
te, dass niemand sie zwinge, sich
zu verhüllen. Sie mache es auch
nicht systematisch, sondernnur,
wennihrdanachsei. Siewarzwar
noch nicht bestraft worden,
musste aber damit rechnen.

Der Straßburger Gerichtshof
entschiednun, dass das französi-
sche Burka-Verbot weder gegen
die Religionsfreiheit noch gegen
dasRecht auf ein selbstbestimm-
tes Privatleben verstößt.

Allerdings akzeptierten die
Richter nicht alle von der franzö-
sischen Regierung vorgetrage-
nen Begründungen. So könne
das Burka-Verbot nicht mit der
„öffentlichen Sicherheit“ be-
gründet werden. Dies wäre nur
bei einer angespannten Sicher-
heitslage, aber nicht generell
möglich. Auch den „Respekt für
die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter“ und die „menschli-
che Würde“ ließen die Richter
nicht als Begründung gelten.

Allein der „Respekt für dieMi-
nimalbedingungen des sozialen
Lebens“ rechtfertige ein Burka-
Verbot im öffentlichen Raum.
Schließlich spiele das Gesicht ei-

Pariser
Regierung
erleichtert

PARIS taz | Stilles Aufatmen des
französischen Gesetzgebers: Das
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte
(EMGR), der die Beschwerde ei-
ner anonymen französischen
Staatsbürgerin gegen das so ge-
nannte „Burka-Verbot“ zurück-
gewiesen hat, erspart Frankreich
eine mögliche Zurechtweisung.
Ohnehin sind die Probleme mit
einer kleinen Minderheit funda-
mentalistischer Muslime schon
großgenug.DieRegierungnahm
vorerst keine Stellung zum
EMGR-Entscheid.

DerUMP-Abgeordnete Eric Ci-
otti aus Nizza, der sich zur Zeit
der Präsidentschaft von Nicolas
Sarkozy maßgeblich für die Ein-
führung des Burka-Verbots ein-
gesetzthatte, freutesichüberdas
Urteil. Es stärke Frankreich den
Rücken im Kampf gegen den re-
ligiösen Extremismus und Fun-
damentalismus, schrieb Ciotti.
Sein konservativer Kollege
Charles Beigbeder erklärte:
„Danke dem EMGR für die Bestä-
tigung unseres Gesetzes. Unsere
Identität stand auf demSpiel, bei
uns ist das Gesicht unverhüllt.“
Für die frühere bürgerliche Um-
weltministerin Corinne Lepage
wurde mit dem Entscheid be-
kräftigt, dass „die Gleichheit von
Frau und Mann untrennbar Teil
des republikanischen Paktes ist“.

Die größte Vereinigung der
französischen Muslime, die Uni-
on des Organisations Islamiques
(UOIF), äußerte sich zurückhal-
tend. Ihr Sprecher sagte, die To-
talverschleierung sei keine reli-
giöseVorschrift, sonderneinkul-
tureller Brauch in gewissen Län-
dern. „Für uns reicht ein einfa-
cher Schleier oder ein Kopftuch
vollkommen aus.“ Dennoch sei
man gegen dieses Gesetz, weil es
eine Verletzung der Glaubens-

REAKTIONEN Aufruf
zur Gesetzestreue

freiheit darstelle. Ein einmal gel-
tendes Gesetz müssten die Gläu-
bigen aber respektieren.

Seit 2011 intervenierte die Po-
lizei rund 600-mal wegen des
Schleierverbots. Oft handelte es
sich angeblichum immerdiesel-
benFrauen,die sich trotzVerbots
mitderBurkaverhüllenunddies
als Teil ihrer Glaubensfreiheit
verteidigen. In einzelnen Fällen
sind Frauen bis zu dreißigmal
mit einer Geldbuße belegt wor-
den. RUDOLF BALMER

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

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

Die Burka

■ Was ist eine Burka? Die Burka ist
ein weites, sackartiges Gewand,
das über den Kopf gezogen wird
und die Frau bis zu den Zehenspit-
zen komplett verhüllt. Die Augen
sind hinter einem feinmaschigen
Gitter versteckt. Der Ganzkörper-
schleier ist die strengste Form der
Verhüllung des weiblichen Kör-
pers im Islam. Die verschiedenen
Formen des Ganzkörperschleiers
werden vor allem in den Staaten
der Arabischen Halbinsel und in
Afghanistan getragen, aber auch
in Ägypten und Syrien.
■ Was ist keine Burka? Der arabi-
sche Nikab ist ein Gesichtsschleier,
der zu einem langen Gewand plus
Kopftuchgetragenwird.DerNikab
bedeckt das ganze Gesicht. Er ist
meist schwarz und lässt nur einen
kleinen Sehschlitz frei. Ein Tscha-
dor ist ein dunkles Tuch, das als
Umhang um Kopf und Körper ge-
tragen wird. Das Gesicht bleibt da-
bei frei.
■ Was schreibt der Islam vor? Im
Koran wird die Verhüllung des
weiblichen Gesichts nicht aus-
drücklich gefordert. Verse über die
Bedeckung des weiblichen Kör-
pers werden von den Anhängern
der verschiedenen Rechtsschulen
des Islam zudem sehr unterschied-
lich interpretiert. Eine der Haupt-
quellen für die Verschleierung der
Frauen ist die Koransure 33. Dort
heißt es: „Oh Prophet! Sage dei-
nen Gattinnen und Töchtern und
den Frauen der Gläubigen, sie sol-
len ihre Dschilbabs über sich zie-
hen.“ Was genau im Koran mit
Dschilbab gemeint ist, ist umstrit-
ten. (dpa, afp)

Die Richter räumen
ein, dass das französi-
sche Burka-Verbot an-
gesichts der geringen
Zahl der Burka-Träge-
rinnen „exzessiv“
erscheinenmag

„Für uns reicht ein
Schleier oder ein
Kopftuch aus“
FRANKREICHS MUSLIMISCHER VERBAND
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Grüne lassen räumen
KREUZBERG Nach einem einwöchigen
Polizeieinsatz gibt das Bezirksamt einem
von der Polizei gesetzten Ultimatum nach

Flüchtlinge Die Grünen in Kreuzberg wollen eine von 40 Asylsuchenden

besetzte Schule räumen lassen. Diese drohenmit Suizid

Herrmann eine Räumung durch
die Polizei abgelehnt. Sie wolle
nicht, dass jemand zu Schaden
komme. Es war dann der grüne
Baustadtrat Hans Panhoff, der
das Räumungsersuchen unter-
schriebenhat. Er gehedavonaus,
dass die Polizeimit „höchstmög-
licher Sensibilität“ vorgehe und
weiterhin eine Chance für eine
friedliche Lösung bestehe, teilte
Panhoff mit.

DasFaxdesStadtratserreichte
die Polizei am Dienstagmittag.
Über Twitter und SMS lief so-
gleichdieMobilisierungskette in
der Unterstützerszene heiß.
Aber die Polizei ließ sich Zeit.
„Erst mal führen wir noch Ge-
spräche und gehen das dannmit

Augenmaßan“, sagtePolizeispre-
cherStefanRedlich.BiszuRedak-
tionsschluss war rund um die
Schule kaum ein größeres Poli-
zeiaufgebotzuverzeichnenals in
den Tagen zuvor. Das zu toppen
ist aber auch schwer.

Seit einer Woche hatten 900
Uniformierte die Straßen rund
um die Gerhart-Hauptmann-
Schule abgesperrt. Vergleichba-
res ist in Berlin noch nie vorge-
kommen und erst recht nicht im
grün regierten Kreuzberg. An-
wohner wurden nur nach Aus-
weiskontrollen durchgelassen.
Eltern, die ihre Kinder in die Kita
brachten und alte Leute, die ein-
kaufen gehen wollten, mussten
große Umwege laufen.

Eine bizarre Szenerie. Vor den
Augen der Polizisten, die sich
mit Knöpfchen im Ohr hinter
Absperrgittern lümmelten,
machten Unterstützer mit Blick
zu den Flüchtlingen auf dem
Dach auf Bürgersteigen Party.

Begriff „grün regiert“ bekomme
angesichts der Polizeipräsenz ei-
ne ganz neue Bedeutung.

Was die Flüchtlingspolitik an-
geht, bewegen sichdieKreuzber-
ger Grünen seit fast zwei Jahren
in einem Spannungsfeld der Er-
wartungen. Zum einen sind da
die alten grünen Ideale. Das
schlechte Gewissen gegenüber
den Menschen in der sogenann-
ten Dritten Welt, ist vielen Grü-
nen wie eingeimpft. Man teilt
auch viele der politischen Forde-
rungender Flüchtlinge. Also dul-
detedasBezirksamtsie, zunächst
auf dem Oranienplatz, ab Ende
2012 auch in der Schule.

„Menschenunwürdig“

Der politische Protest wurde so
öffentlich sichtbar. Doch die Si-
tuation in der Schule verselbst-
ständigte sich. Zuletzt lebten
dort über 200Menschen, darun-
ter viele Flüchtlinge aus Afrika,
aber auch Roma-Familien und
Obdachlose. Anwohner klagten
über die zunehmende Zahl an
Dealern imnahegelegenenPark.
Im Haus reichten Duschen und
Toiletten nicht aus. Immer wie-
der kamesauchzugewalttätigen
Auseinandersetzungen. Ende
April wurde ein 29-jähriger Ma-
rokkaner von einem Mitbewoh-

ner erstochen – weil sie sich um
die Dusche gestritten hatten.

Sozialverbände kritisierten
die „menschenunwürdigen Be-
dingungen“ in der Schule. Die
bürgerlichen unter den Grünen-
anhängernwaren sauer, dass der
Bezirkesüberhaupt soweithatte
kommen lassen. „Wir müssen
jetzt räumen“, soll jemand aus
der ParteiführungHerrmann di-
rekt nach dem Tod des Marokka-
ners nahegelegt haben. Fragt
man Realos nach ihrer Haltung
zur besetzten Schule, kriegen die
einen dicken Hals.

Die linken Szene wiederum
lehnt schon den massiven Poli-
zeieinsatz der vergangenen Wo-
che strikt ab.Mindestens 500Po-
lizistenwaren rundumdie Schu-
le zu jeder Zeit im Einsatz. „Die-
ser Bulleneinsatz kostet doch
Unsummen.Unddannsagensie,
sie hätten für die Flüchtlinge
kein Geld“, sagt eine gepiercte
junge Frau, die seit Tagen vor der
Schule demonstriert. Indem sie
das Zepter an die Polizei überge-
ben, verspielen die Grünen hier
die letzten Sympathien.

Vor allem bei den Flüchtlin-
gen selbst hatte die grüne Be-
zirkspolitik andere Erwartungen
geweckt. Sie konnten in Kreuz-
berg für ihre politischen Forde-

Zwischen den Fronten
DILEMMA DieGrünen sind sonst immer auf der Seite der Flüchtlinge. Nun gehen
sie gegen jene vor. Wie sie sich auch verhalten – sie können nur verlieren

Rund um das abgeriegelte Vier-
tel in Berlin-Kreuzberg treffen
sich seit einer Woche jeden Tag
viele hundert Anwohner, Künst-
ler, Politisierte, um ein Bleibe-
recht für die Flüchtlinge zu for-
dern. Erst Dienstagmittag ver-
sammelten sich tausend Schüler
undStudierende,umihreSolida-
rität zum Ausdruck zu bringen.
Unten auf der Straße rufen die
Leute „Say it loud, say it clear, re-
fugees are welcome here!“ Oben
vom Dach winken die Flüchtlin-
ge und schreien zurück: „We are
here and we will fight. Freedom
of movement is everybodys
right!“

Normalerweise sind die Grü-
nen die Ersten, die auf die Straße
gehen, um für die Rechte von
Flüchtlingen zu demonstrieren.
Andernortswürden sie sichüber
den massiven Polizeieinsatz der
vergangenenWoche fürchterlich
aufregen und jede Einschrän-
kung der Pressefreiheit scharf
kritisieren.

Doch hier stehen sie auf der
anderen Seite. Sie sind es, die die
Flüchtlinge aus der Schule holen
wollen und den Journalisten den
Zutritt verweigern. Sie haben
nun auch die Verhandlungsfüh-
rung an die Polizei übergeben.
Auf Twitter spottete jemand:Der

Etwa 40 Flüchtlinge und Unterstützer harren seit einer Woche auf dem Dach der Kreuzberger Schule aus. Anwohner protestieren derweil gegen den Polizeieinsatz, der ihren Kiez lahmlegt Fotos: Christian Mang (l.), Florian Boillot

VON PLUTONIA PLARRE

Nunalso doch. Der grün regierte
Bezirk Berlin-Kreuzberg hat bei
der Polizei die Räumung der be-
setzten Gerhart-Hauptmann-
Schule beantragt. Ein einwöchi-
ges Tauziehen, bei demein kom-
plettes Wohnviertel durch die
Polizei lahmgelegtwar, findet so
einEnde.AllenVerhandlungsbe-
mühungen des Bezirksamts
zum Trotz, hatten sich rund 40
Flüchtlinge geweigert, das Ge-
bäude zu verlassen. Im Falle ei-
ner Räumung werde man sich
vom Dach stürzen oder sich an-
zünden, hatten sie gedroht.

Noch Montagnacht hatte die
Bezirksbürgermeisterin Monika

Die leerstehende Schule wur-
de im Winter 2012 besetzt. Zu-
nächst waren es nur Flüchtlinge
ausdemmittlerweile geräumten
Zeltdorf auf dem Kreuzberger
Oranienplatz, die das Haus zu-
sammen mit Autonomen in Be-
schlag nahmen. Gefordert wur-
de, dass der Bezirk ein selbstver-
waltetes Flüchtlingshaus zulässt.
Das lehnte das Bezirksamt ab. In
der Schule sei ein Projektezent-
rum geplant.

Kontrolle entglitten

Aus einer Duldung für den Win-
ter wurden zwei Jahre. Dem Be-
zirksamtentglitt zunehmenddie
Kontrolle über das Gebäude. Die
Schule wurde zur Anlaufstelle
für Flüchtlinge mit und ohne
Papiere, für Roma-Familien und
Obdachlose. Die Zuständewaren
fatal. Ende April wurde ein Ma-
rokkaner erstochen – angeblich
im Streit um die Nutzung der
einzigen Dusche.

Monatelang hatte Stadtrat
Panhoff mit den Bewohner über
einen freiwilligen Auszug aus
dem Gebäude verhandelt. Die
Gespräche traten auf der Stelle.
AnfangvergangenerWochestell-
te die Bürgermeisterin Monika
Herrmann dann bei der Polizei
dasAmtshilfeersuchen,denUm-
zug der Bewohner in andere
Quartiere abzusichern – gegen
etwaige StörungenundBehinde-
rungen von Unterstützern.

Über 200 Bewohner der Schu-
le zogen in vom Senat zur Verfü-
gung gestellte Heime in anderen
Stadtteilen, doch rund 40 wei-
gerten sich, das Gebäude zu ver-
lassen. Sie forderten ein Bleibe-
recht nach § 23 Aufenthaltsrecht
aushumanitärenGründen.Doch
dafür wäre Innensenator Frank
Henkel (CDU) zuständig und der
lehnt jegliche Sonderbehand-
lung ab.

EineverfahreneSituation.Am
Montag signalisierte Polizeiprä-

sident Klaus Kandt im Abgeord-
netenhaus, die Polizei sei nicht
länger gewillt, die Absperrungen
aufrechtzuerhalten. Der Bezirk
müsse zu einer Lösungkommen.
Bis Dienstagfrüh setzte er dem
Bezirksamt ein Ultimatum. Ent-
weder es komme ein Räumungs-
antrag oder die Polizei ziehe ab.
Die Folgen eines Abzugs seien
klar, so Kandt: „Die Schule wird
dann sehr schnell wieder mit
Leutenvolllaufen“, sagteder Poli-
zeichef. „Eswird schwer, siedann
wieder leer zu bekommen.“

Zu guter Letzt bot der Bezirk
den Flüchtlingen sogar an, in ei-
nem Teil des Hauses bleiben zu
können. „Der Bezirk akzeptiert,
dass wir im Gebäude bleiben,
wenn wir vom Dach kommen“,
bestätigte einer der Flüchtlinge
das am Dienstagmittag. In der
Schule zu sein sei aber nicht ihr
Ziel. „Wir forderneinBleiberecht.
Erst dann kommen wir vom
Dach.“

rungen kämpfen. Ein Aufent-
haltsrecht haben sie aber immer
nochnicht.DaüberwiegtdieEnt-
täuschung. Dass der Bezirk beim
Bleiberecht gar keineKompeten-
zen hat, ändert daran nichts.

Freitagnachmittag vor der be-
setzten Schule. Drei junge
Flüchtlinge stehen vor dem Tor.
Sie erzählen den Journalisten,
dasssieausdemSudanstammen
und ihre Asylanträge abgelehnt
wurden. Sie schreien nicht, sie
toben nicht. Sie haben diese
Ernsthaftigkeit der Verzweifel-

ten. „Wenn die Polizei rein-
kommt, werden wir vom Dach
springen“, sagt einer. Er hebt den
Finger und zeigt auf Hans Pan-
hoff, Stadtrat der Grünen, der
hinten steht. Alswolle er ihn ver-
fluchen. „Wenn einem von uns
etwas passiert, dann ist das die
Schuld von Panhoff und dem Se-
nat.“ Der Stadtrat starrt mit ver-
steinerter Miene geradeaus.

Er ist derjenige, der nun die
Polizei angefordert hat. Diese
Sommertage dürften den Kreuz-
berger Grünen noch lange nach-

gehen. Rechtmachen können sie
es keinem. Den Flüchtlingen
nicht. Den linken Grünen-An-
hängern nicht. Und den Bürger-
lichen schon gar nicht.

Bei den Europawahlen imMai
stimmten fast 10 Prozent weni-
ger Wähler in Friedrichshain-
Kreuzberg für die Grünen als
noch vor fünf Jahren. Ob das
mehr den Politikern in Straß-
burggaltoderdenGrünenimBe-
zirk, wird sich spätestens bei den
Berlin-Wahlen 2016 zeigen.

ANTJE LANG-LENDORFF

Beginn des Polizeieinsatzes am 24. Juni Foto: snapshot-photography
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Israel AmDienstag wurden die drei ermordeten Jugendlichen

begraben. Ihr Tod droht zum Auslöser neuer Gewalt zu werden

rechtigkeit und Unabhängigkeit
aufhalten. Die Israelis sollten
sich nicht zu sicher fühlen. Seit
Beginn der Operation werden
wir angegriffen, es gibt Zerstö-
rungen und Verhaftungen.
Das heißt?
Die Lektion ist simpel: Wenn du
anderenMenschen und Kindern
Tag täglich Unrecht antust, dann
wird dasselbe mit deinen Kin-
dern und deinem Volk gesche-

hen. Es steht mir nicht zu, etwas
zu bedauern oder nicht. Mir tut
es leidummeineigenesVolk,um
die humanitäre Katastrophe
hier. Wir haben keinen Strom
und kein Wasser. Ich kann mir
nicht auchnochdenKopfumdie
zerbrechen, die mein Land ge-
stohlen haben und sich wohl da-
mit fühlen.
DieEntführungbelastetdieEin-
heitsregierung. Wie haltbar ist
das Schlichtungsabkommen
zwischen Hamas und Fatah?
IsraelsRegierungschefBenjamin
Netanjahu setzt auf jeden Fall al-
les daran, die Einheitsregierung
zu Fall zu bringen. Er weigert
sich,mitdenTechnokraten inRa-

„Nein, ich empfinde kein Bedauern“
INTERVIEW Die palästinensische Regierungsmit-
arbeiterin und Hamas-Vertraute Isra Almodallal
über den Mord an den drei israelischen Teenagern
und die israelischen Angriffe auf palästinensische
Gebiete imWestjordanland und in Gaza

taz: Frau Almodallal, bedauern
SiedenTodderdrei israelischen
Teenager?
Isra Almodallal: Nein, ich emp-
finde kein Bedauern, denn wir
kämpfen seit Jahren um unsere
Freiheit. Israel weigert sich, uns
anzuerkennen. Wir sind nicht
verantwortlich für die Situation.
Die Israelis sollten jetzt die Lek-
tion lernen. Nichts kann die pa-
lästinensische Freiheit, die Ge-

mallah zusammenzuarbeiten,
under lässtdieKabinettsmitglie-
der aus Gaza nicht zu den Regie-
rungssitzungen nach Ramallah
reisen. Netanjahu versucht die
Entführung als Argument gegen
die Einheitsregierung zu miss-
brauchen. Israel schiebt der Ha-
mas die Verantwortung für die
Entführung zu, aber sie war es
nicht.
Die beiden Hauptverdächtigen
Marwan Kawasme und Omar
Abu Eyscha aus Hebron sind
aber Hamas-Mitglieder …

Wer sagt, dass die Namen stim-
men?Eswärenichtdas ersteMal,
dass Israel die Falschennennt. Es
kann gut sein, dass beide un-

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

..............................................................................
Isra Almodallal

■ geboren 1989 oder 1990 in
Ägypten, wurde 2013 als erste Frau
Regierungssprecherin der Hamas.

Seit Kurzem arbei-
tet sie im Infor-

mationsminis-
terium der pa-
lästinensi-

schen Einheits-
regierung.

schuldig sind. Gibt es Beweise?
Habt Ihr ein Video? Solange die
Täter nicht zugeben, dass sie es
waren, kann niemand mit Si-
cherheit sagen, wer dahinter-
steckt. Wären es Hamas-Mitglie-
der, dann hätte die Führung der
Hamas längstdieVerantwortung
übernommen.
Israels Luftwaffe hat heute
Nacht Dutzende Angriffe auf
Gaza geflogen. Wird es darauf
gewaltsame Reaktionen geben?
Das ist eine Frage für die Wider-
standsgruppen. Ich weiß nicht,
ob geplant ist, zurückzuschla-
gen. Es ist eine hässliche Aktion,
mitten in der Nacht und ausge-
rechnet während des Ramadan

Raketen auf Gaza abzuschießen.
Die Bewohner meines Hauses
waren völlig verrückt vor Angst.
EswäresehrdummvonIsrael, ei-
ne neue Aggression zu starten.

INTERVIEW: SUSANNE KNAUL

ten großen Schlagabtausch zwi-
schen Israel und der dort herr-
schenden Hamas im November
2012.Umgekehrt schossendie Is-
lamisten 15 Raketen auf Israel
ab.

Der Autopsie zufolge waren
der 19-jährige Eyal Ifrach und
die beiden 16-jährigen Talmud-
schülerGilad Schaer undNaftali
Frenkel schon in den ersten Mi-
nuten nach der Entführung er-
schossen worden. Gilad gelang
es noch, die Polizei zu verständi-
gen. „Ich bin entführt worden“,
flüsterte er in sein Handy, bevor
die Leitung unterbrochen wur-
de. Dass die Beamten, die den
Anrufhörten, nicht schneller re-
agiertenunddieSuchenachden
Vermissten erst Stunden später
begann,war indenvergangenen
WochenGrund für breite Empö-
rung in der Bevölkerung. Vier
Polizisten sind inzwischen vom
Dienst suspendiert worden. Erst
seit Montag ist klar, dass die

Teenager ohnehin nicht mehr
hätten gerettet werden können.

Die SuchenachdenbeidenPa-
lästinensern Marwan Kawasme
und Amar Abu Aysha, die als
Hauptverdächtige gelten, dauer-
te am Dienstag an. Die israeli-
schen Sicherheitsdienste gehen
davon aus, dass sich die beiden
noch im Westjordanland und
vermutlich sogar im Raum Heb-
ron aufhalten. Als eine erste

Drei Morde,
zweiHaltungen,
keine Antwort
ISRAEL Nach dem Tod der entführten

Teenager plädieren rechte Politiker für

neue Siedlungen. Das linke Lager warnt

dagegen vor Reisen durch besetztes Gebiet

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Israels Verteidigungsminister
Mosche Jaalon will nicht ruhen,
bis die Mörder der drei jungen
Israelis zurVerantwortunggezo-
gen werden. Mit drei separaten
TrauerfeiernundderBestattung
der ermordeten Teenager Seite
an Seite nebeneinander ging am
Dienstag eine der spektakulärs-
ten Entführungsaffären in der
Geschichte des Landes zu Ende.
FreundeundVerwandtederdrei
Jungen versammelten sich am
Nachmittag in den verschiede-
nenHeimatorten, umdie Reden
der engsten Familienangehöri-
gen, der Rabbiner und Politiker
zu hören. Anschließend setzten
sich die Trauerzüge in Richtung
Modein in Bewegung, wo Tau-
sende Israelis der Beerdigung
der drei jungen Israelis bei-
wohnten.

Am Vorabend hatte die Poli-
zei bekannt gegeben, die Lei-
chen der seit fast drei Wochen
Vermissten auf einem Acker
zwischen Bethlehem und Heb-
ron verscharrt gefunden zu ha-
ben. Ein freiwilliger Helfer war
auf den Steinberg aufmerksam
geworden. 18 Tage lang hatte ein
militärisches Großaufgebot
nach den Entführten gesucht,
Razzien in2.000Häusernvorge-
nommen und Hunderte Palästi-
nenser verhaftet. Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu berief
imAnschluss an die Beerdigung
erneut das Kabinett ein, um
über Vergeltungsschläge gegen
dieHamas zuberaten, die er von
Beginn der Entführung an für
verantwortlichhältunddie„den
Preis bezahlen wird“. Bereits in
der Nacht hatten israelische Pi-
loten Dutzende Einrichtungen
der Hamas im Gazastreifen an-
gegriffen. Dabei wurden nach
palästinensischenAngabenfünf
Menschen verletzt. Es war der
heftigste Luftangriff auf das Pa-
lästinensergebiet seit dem letz-

Strafmaßnahme sprengte die
Armee die Häuser der beiden
Männer in die Luft. Beide haben
wiederholte Gefängnisaufent-
halte hinter sichund sind alsHa-
mas-Mitglieder bekannt.

Noch in der Nacht zumDiens-
tag, als dieMinister zu ersten Be-
ratungen über die nächsten
Schritte zusammenkamen, zeig-
ten sich deutliche Meinungsun-
terschiede.BauministerUriAriel
rief zu einer „umfassenden zio-
nistischen Antwort“ auf. Die Ter-
roristen müssten „ohne Erbar-
men geschlagen“ werden. Als zi-
onistischeAntwort schwebtAriel
derBauneuerSiedlungenvor,of-
fenbar auch auf einem umstrit-
tenen Gelände zwischen Jerusa-
lem und dem südöstlichen Teil
des Westjordanlandes. Auch Ver-
teidigungsminister Mosche Jaa-
lon trat für den Bau neuer Sied-
lungen ein. Er bekräftigte, man
sehe die radikalislamische Ha-
mas als verantwortlich für den
Mord an den Jugendlichen.

Die Entführungsaffäre ver-
schärft aber auch die innerisrae-
lischen Fronten. Während das
rechte Lager unbedingte Solida-
ritätmitdenFamilienandenTag
legte,machte sich trotzallenMit-
gefühls nochwährend der Suche
nach den drei Vermissten Kritik
dagegen laut, Kinder insbesetzte
Land zu schicken und dort per
Anhalter fahren zu lassen. Einen
Konsens wie bei dem israeli-

schen Soldaten Schalit, der wäh-
rend eines militärischen Einsat-
zes in die Hände der Hamas fiel
und über fünf Jahre lang im Ga-
zastreifen festgehalten wurde,
gab es diesmal nicht. „Wer in ein
Fahrzeug steigt“, so schreibt der
frühere Meretz-Chef Jossi Sarid,
das „in der Dunkelheit nach
Großisrael fährt“, dermuss nicht
auf seine Sympathie hoffen. Seit
dem Sechstagekrieg weigere er
sich, die „grüneGrenze“ zu über-
schreiten.

Der linke Blogger Uri Misgav
wehrte sich gegen den Aufruf,
für die Entführten zu beten. Er
rede sonst auch nicht mit Gott
und sehe nicht ein, warum er es
jetzt tun solle.

In den kommenden Tagen
und Wochen droht der Riss zwi-
schen rechtemund linkemLager
noch tiefer das Land zu teilen,
wenn tatsächlich neue Siedlun-
gen geplant werden sollten. Seit
Unterzeichnung der „Roadmap“,
des sogenannten Fahrplans für
einen Frieden, baut Israel zwar
bestehende Siedlungen aus. Von
der Errichtung komplett neuer
Ortschaften im Westjordanland
sahdie Regierungbislang jedoch
ab.

JustizministerZipi Livniwarn-
te davor, aus dem Mord politi-
schen Profit zu schlagen. „Der
Bau von Siedlungen zu diesem
Zeitpunkt ist die falsche Antwort
auf die Morde“, meinte Livni.

Jerusalem, am Dienstag: Avi und Rachel Fraenkel am Grab ihres ermordeten Sohnes Naftali. Er wurde 16 Jahre alt Foto: ap

Amar Abu Aischa am Dienstag: die von Israel zerstörte Wohnung eines palästinensischen Verdächtigen Foto: dpa

Der Riss zwischen
rechts und links droht
Israel noch tiefer
zu spalten
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NEUER JOB FÜR EXMINISTER

Niebel wird Rüstungslobbyist
DAS WETTER

Sommer? Wo? Bald.
Wahrscheinlich

Vielleicht wird das langsam was
mitdemSommer.Einwenigwär-
mer soll es jedenfalls schon wer-
den, mancherorts sogar 26 Grad.
Wird auch Zeit, die Sommerferi-
en beginnen in Kürze. Und was
will man dann? Richtig. Baden.
Das kann man am besten, wenn
esheiß istunddie Sonne scheint.
Die Kinder im Süden müssen
sich da aber noch ein bisschen
gedulden. Nicht nur, weil die Fe-
rien dort erst später los-
gehen. Sondern auch,
weil es dort heute
immer mal wie-
der regnet.

SEXUELLE NÖTIGUNG

Jobvermittler stellte
Klientinnen nach

STUTTGART | EinMitarbeiter der
Arbeitsagentur nutzte seine Po-
sition schamlos aus: Zwei Expro-
stituierte, die mit ihm die Mög-
lichkeit eines Jobwechsels austa-
rieren wollten, fordert er zum
Sex auf und masturbiert sogar
vor ihnen. Nach Feierabend soll
er die Frauen telefonisch beläs-
tigt haben. Im Oktober muss er
sich wegen sexueller Nötigung
und Bestechlichkeit vor dem
Amtsgericht verantworten. Ihm
drohenzwischeneinemJahrund
zehnJahreHaft. „Es ist einEinzel-
fall“, sagt die Sprecherin der
StuttgarterArbeitsagentur. (dpa)

STUTTGARTER FRIEDENSPREIS

Edward Snowden
ausgezeichnet

STUTTGART |Der frühereUS-Ge-
heimdienstmitarbeiter Edward
Snowdenerhältdendiesjährigen
Stuttgarter Friedenspreis. Damit
werde der 31-jährige Whistle-
blowerdafür geehrt, das immen-
se Ausmaß der weltweiten Über-
wachungs- und Spionageprakti-
ken von Geheimdiensten öffent-
lich gemacht zu haben, teilte der
Verein „Die AnStifter“ amDiens-
tag mit. Der Verein vergibt die
Auszeichnung.Dermit 5.000Eu-
ro dotierte Preis wird am 23. No-
vember verliehen. Snowden be-
findet sich immer noch im Exil
in Russland. (epd)

HAUPTSTADTFLUGHAFEN

Kosten steigen über
5 Milliarden Euro

SCHÖNEFELD | Berlin, Branden-
burg und der Bund verabreichen
dem neuen Hauptstadtflugha-
fen eine zweite Finanzspritze.
Der Aufsichtsrat billigte am
Montag die Forderung des Ge-
schäftsführers Hartmut Meh-
dorn von 1,1 Milliarden Euro und
erhöhte damit den Kostenrah-
men für den drittgrößten deut-
schen Flughafen auf 5,4 Milliar-
denEuro.AußerdemgabdasGre-
mium Geld frei, mit dem Meh-
dorn eine Erweiterung des neu-
en Flughafens planen kann. Die
Betreibergesellschaft steckt tief
in den roten Zahlen. (dpa)

Haus keine weiteren Millionen
ausgeben.

Stattdessenwill dasMinisteri-
um ab 2015 ein neues Gesamt-
programm starten – „gegen
Rechtsextremismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit“. Esgreift
einige Forderungen aus demAb-
schlussberichtdesNSU-Untersu-
chungsausschusses im Bundes-
tag auf. So wird ein Großteil des
Geldes nicht mehr nur auf ein
Jahr befristet vergeben. Die Pro-
jekte bekommen nun eine Lauf-
zeit von fünf Jahren. Damit
müssten renommierte Träger
zukünftig nicht mehr einen gu-
tenTeil ihrer Energie für dasVer-
fassen von Förderanträgen und
dieMittelakquiseverschwenden.

Zielgruppe nicht erreicht
PRÄVENTION Familienministerin Schwesig schafft das Programm ihrer Vorgängerin gegen
Linksextremismus ab. Stattdessen Fokus auf Kampf gegen Neonazis und Gewalt

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Wo immer Geld gegen Rechtsex-
tremismus ausgegeben wird,
müssen auchMittel gegen Links-
extremismus zur Verfügung ge-
stelltwerden.Daswar in etwadie
Logik der schwarz-gelben Bun-
desregierung. Das führte teils zu
bemerkenswerten Ergebnissen,
wie eine Statistik des Bundesjus-
tizministeriums belegt.

DemnachwurdebisEnde2013
aus einem eingerichteten Opfer-
fonds „noch keine Härteleistung
aufgrund eines linksextremis-
tisch motivierten Übergriffs zu-
gesprochen“. Das teilte das Mi-
nisterium auf Anfrage der Grü-
nen-AbgeordnetenMonikaLazar
mit. Pikant: Laut dem Ressort
versuchten „vereinzelt“ gar ver-
urteilte rechte Schläger – als ver-
meintlicheOpfer linker Gewalt –
Geld aus dem staatlichen Opfer-
fonds zu kassieren. Diese Anträ-
ge seien aber abgelehnt worden.
Für Lazar ein Grund mehr, sich
von den „ideologischen Altlas-
ten“ der früheren Familienmi-
nisterin Kristina Schröder (CDU)
zu befreien und Fördergeld „rea-
litätsgerecht“ zu verteilen.

Schröders Nachfolgerin fängt
damit nun an. Sie konzipiert die
Projektarbeit um: „Die bisheri-
gen Programme gegen Linksext-
remismus waren einfach nicht
erfolgreich“, bilanzierte Manuela
Schwesig (SPD) am Dienstag bei
einer Fachtagung in Berlin. „Sie
haben die Zielgruppe nicht er-
reichtunddieProblemenichtge-
troffen.“ Für das umstrittene,
von Fachleuten als mangelhaft
beurteilte Programm gegen
Linksextremismus werde ihr

Mit AfD und „Pro Köln“
ins Amt gehievt

KÖLN taz |HenkvanBenthem ist
Bezirksbürgermeister von Köln-
Porz. Das ist er gerne und will es
bleiben. SeineWahl verdankt der
CDU-Mann der Stimme der
rechtsextremen „Bürgerbewe-
gung Pro Köln“. In der Domstadt
ist die Aufregung deshalb groß.

AmDienstagbeschäftigte sich
der Kölner Stadtratmit demVor-
gang. Von einem „Tabubruch in
der Kölner Politik“ sprach der
Kölner SPD-Vorsitzende Jochen
Ott. Die Parteien SPD,Grüne, Lin-
ke und die Piraten fordern sogar
van Benthems Rücktritt.

CDU und FDP kommen in der
Bezirksvertretung des rechts-
rheinischenKölner Stadtteils zu-
sammen nur auf acht Mandate
von insgesamt 19 Mandaten. Für
eine eigenständige Mehrheit
reichtdasabernicht.Mindestens
zwei weitere Stimmen benötig-
ten sie, um den Porzer CDU-Vor-
sitzenden van Benthem gegen
den von SPD, Grünen und Links-

Jeweils einen Sitz haben sich
die AfD, die rechtspopulistische
Alternative fürDeutschland,und
die rechtsextreme Wählerverei-
nigung „Pro Köln“ in Porz gesi-
chert. Während andernorts in
der Union noch kräftig um den
Umgang mit der Alternative für
Deutschlandgestrittenwird,hat-
te van Benthem sich der Stimme
des AfD-Vertreters ohnehin
schon versichert. Damit es für
ihn reicht, benötigte der 63-jäh-
rige gebürtige Holländer jedoch
auch noch die Stimme von „Pro
Köln“ – und er bekam sie. Sie ha-
be ihren „Wählerauftrag dazu ge-
nutzt, eine rot-grün-dunkelrote
Mehrheit bei der Bezirksbürger-
meisterwahl zu verhindern“,
brüstete sich die „Pro Köln“-Ver-

BÜRGERMEISTERWAHL Der
CDU-Vorsitzende holt
sich Stimmen von
rechts. „Rücktritt“,
fordert die Opposition

Eigeninitiative ist gefragt. Der Etat für die Programme gegen rechts steigt kaum Foto: dpa

Aus der Politik in die Wirtschaft:
Dirk Niebel Foto: dpa

DÜSSELDORF | Der frühere Bun-
desminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, Dirk Niebel,
wird oberster Lobbyist des Düs-
seldorfer Rüstungskonzerns
Rheinmetall. Ab dem kommen-
den Jahr werde er den Konzern-
vorstand in allen Fragen und
Aufgaben der internationalen
Strategieentwicklung beraten,
teilte das Unternehmen am
Dienstag mit. Darüber hinaus
soll der 51-Jährige das oberste
FührungsgremiumbeimAufbau
der globalen Regierungsbezie-
hungen unterstützen. Von 2009
bis 2013 war der FDP-Politiker
während der schwarz-gelben Ko-
alition unter Angela Merkel

Insgesamt allerdings gibt das
Ministerium mit 30,5 Millionen
Euro kaummehr aus als bisher –
entgegendemKoalitionsvertrag.
„Keine Frage, in diesem Bereich
geht immer mehr“, räumte
Schwesigein.Essei ihraberwich-
tiger gewesen, zunächst das Pro-
gramm umzustrukturieren.
„Eventuell schon 2015, spätes-
tens 2016“ hoffe sie auf einen fi-
nanziellen Nachschlag.

„DasProgrammgegen
Linksextremismuswar
nicht erfolgreich“
MANUELA SCHWESIG, SPD

partei unterstützten sozialde-
mokratischen Gegenkandidaten
Ulf Florian als neuen Ortsvorste-
her durchzusetzen. Doch die
konnten nur von ganz rechts
kommen.

SichmithilfevonRechtsextre-
men wählen zu lassen, hatte van
Benthem im Vorfeld eigentlich
kategorisch ausgeschlossen.
Denndasentsprachdembisheri-
genGrundkonsensderdemokra-
tischen Parteien in Köln. Doch
diesem fühlte sich van Benthem
nun nichtmehr verpflichtet.

Von einem „Tabu-
bruch in der Kölner
Politik“ sprach der
SPD-Vorsitzende Ott

Timo Reinfrank von der Ama-
deu-Antonio-Stiftung sieht das
Programm als „Fortschritt“. Ent-
täuscht ist er jedochvomBudget.
Denn gerade die SPD hatte im
Wahlkampf deutlich mehr Geld
versprochen. Daraus wird nun
vorerst nichts. Zugleich aber sol-
len die bisher vorrangig in Ost-
deutschland angesiedelten Initi-
ativennachWestenexpandieren.
BeigleichbleibendemEtatwerde
das „auf Kosten der einmaligen
Modellprojekte gehen“, warnt
Reinfrank. Eine Vielzahl der bis-
her gut 50 Projekte stehe damit
vor dem Aus. Seine Stiftung for-
dert deshalb eine massive Erhö-
hung des Förderetats auf 70 Mil-
lionen Euro.

(CDU) Entwicklungsminister. In
der FDP stand Niebel zuletzt iso-
liert da, nachdem er die damali-
geParteispitzeumPhilippRösler
stark kritisiert hatte. (dpa)

DennamDienstagpräsentier-
te Binninger mit seinem SPD-
Kollegen Burkhard Lischka eine
Neuaufstellung des Gremiums.
Ab sofort soll nichtmehr den La-
geberichten „hinterhergehe-
chelt“, sonderneineeigeneAgen-
dagesetztwerden. JedesMitglied
werdekünftigeigeneThemenge-
biete abarbeiten.

Sowill Binninger die Geheim-
dienst-Reformen nach den NSU-
MordenunddieNeuordnungder
V-Mann-Praxis überprüfen.
Lischka will klären, wie der BND
gewonnene Daten aufbereitet
und filtert.Hierwird ermitHans
Christian Ströbele zusammenar-
beiten. Ein interessantes Setting:
Der Grüne ist im Ausschuss eher

als Individualist verschrien. Den
Abgeordneten soll zudem eine
siebenköpfigeTaskforcezuarbei-
ten, die direkt in den Geheim-
diensten Akten einsehen und
Mitarbeiter befragen kann. Die
Dienstemüssten„zu jederZeit zu
jedem Thema“ mit Besuchen
rechnen, kündigte Lischka an.
Am Ende gebe es Abschlussbe-
richte, die auch öffentlich disku-
tiert würden. Auch Gesetzesän-
derungen seien denkbar. „Wir
werden schnüffeln, bellen und
wenn nötig auch beißen.“

Kampfeslustige Töne, die in
der Opposition auch Kritik aus-
lösten: All dies hätte doch längst
„Pflichtprogramm“seinmüssen.
Der Linke André Hahn beklagte,

Schnüffler und Beißer gegen Geheimdienste
KONTROLLE Der Bundestag will die Nachrichtendienste stärker durchleuchten. Abgeordnete wollen die
Behörden direkt aufsuchen undMissstände aufspüren. Opposition spricht von „Pflichtprogramm“

BERLIN taz | Es ist ein denkbar
zahnloser Aufpasser. Neun Mit-
glieder hat das Parlamentari-
sches Kontrollgremium im Bun-
destag bisher für eine wahre
Großaufgabe: die Aufsicht von
11.500 deutschen Geheimdienst-
lern. Monatlich tritt das Gremi-
umzusammen, um sich vertrau-
lich Lageberichte der Chefs von
Bundesnachrichtendienst, Ver-
fassungsschutz und Militäri-
schem Abschirmdienst anzuhö-
ren. Dann hört die Kontrolle
auch schon auf.

„Es gibt Grundmängel“, ge-
steht Clemens Binninger (CDU),
Vorsitzender der Kontrollgrup-
pe. Eine strukturelle Kontrolle
gebe es tatsächlich nicht. Bisher.

an der Auswahl der Taskforce
nicht beteiligt gewesen zu sein.
„ObsieunsdeshalbeineHilfe ist,
bleibt abzuwarten.“

Es war die NSA-Affäre, die of-
fenlegte, wie ahnungslos das
Kontrollgremium war. Die Auf-
klärung der Massenüberwa-
chung soll aber vorrangig im
NSA-Untersuchungsausschuss
stattfinden, erklärte Binninger.
Auch der fokussiert zunehmend
die deutschen Dienste. Am Don-
nerstag sind dort die NSA-
Whistleblower William Binney
undThomasDrakegeladen.Letz-
terer berichtete bereits über den
BNDunddessen„extremweitge-
hende“ Kooperation mit der
NSA. KONRAD LITSCHKO

treterinReginaWilden. „ImÜbri-
gen stellt es natürlich auch einen
ersten erfreulichen Schritt zur
Normalisierung imUmgangmit
Pro Köln dar.“ Sowurde van Ben-
them, der auch dem Kölner Rat
angehört, mit zehn zu neun
Stimmen gewählt.

Die Empörung ist groß. „Noch
im Wahlkampf wurde immer
wieder bekräftigt, dass dem
braunen Mob mit seiner Hetze-
rei und den widerlichen Parolen
begegnet werden muss und die
Demokraten zusammenzuste-
hen haben“, sagte der Kölner
SPD-Chef JochenOtt. „KehrenSie
zurück zum Konsens der Demo-
kraten“, forderte er die Kölner
CDU auf. Van Benthem müsse
„den Weg für einen Neuanfang
freimachen“. Auch die Grünen,
die Linke und die Piraten forder-
ten ihn zum Rücktritt auf.

Doch danach sieht es zurzeit
nicht aus. In der Ratsdebatte
schwieg vanBenthemzwar. Aber
zuvor hatte er bereits gegenüber
demKölner Stadt-Anzeigerversi-
chert: „Die Porzer haben gesagt:
Van Benthem, mach es! Jetzt
mach ich es. Und zwar mindes-
tens sechs Jahre.“ Der Kölner
CDU-VorsitzendeHansPettelkau
sprach ihm sein „vollstes Ver-
trauen“ aus. Schließlich sei ja
auch gar nichts beweisbar: „Wer
in dieser geheimenWahl wie ge-
wählt hat, werden wir nie erfah-
ren.“ PASCAL BEUCKER

Henk van Benthem Foto: CDU
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Götter der höheren Einsicht
■ betr.: „Hier ging es um Sexuelles“, taz vom 26. 6. 14

Ja, so geht’s uns seit ein paar Jahrhunderttausenden:Ob ein Licht am
Himmel erscheint, ob ein Zug gegen eine Brücke klatscht, ob ein Po-
litiker öffentlich ausflippt oder ob ein Fußballer beißt anstatt tritt,
wir brauchen dafür eine Irgendwie-Erklärung.Wir fragen die Götter
der höheren Einsicht.
DerGläubige fragt denPfarrer, derAndersgläubige fragt denPsycho-
analytiker. Beidewissen’s auch nicht so genau, verfügen aber über
die Endlosschwafelschleife,mit der sich alles erklären lässt. (Und ge-
nau deshalb auch nichts). Den nächsten Schritt schaffenwir erst,
wennwir diesem Schwurbel einst entronnen sind.
HUBERTVOLLMER, Freiburg

Klimawandel nimmt Fahrt auf
■ betr.: „Die Dämmerung der grünen Imperialisten“, taz v. 28. 6. 14

„Für die Bürgerenergie eine Katastrophe“, taz vom 25. 6. 14
Ingo Arzt scheint einen anderen Planeten zu bewohnen. Soll es ja ge-
ben, erdähnliche Planeten. Auf unserer Erde hier – und speziell in
Deutschland – geht dasWaldsterbenweiter, die Atomkraftwerke lau-
fen noch, ja, imRhein kannman schwimmen, dafürwirdKohlekraft
geradewieder salonfähig und Tempo 30 in den Städten ist über-
haupt nicht in Sicht.
Meine Gegenthese: Die Ökobewegung in den Industrieländernwird
wichtiger. Denn: Der Klimawandel nimmt an Fahrt auf. Erste Folgen
sind sichtbar, aber Gegenmaßnahmenwerden bisher kaumgetrof-
fen. Dabei sind die Industrieländer immer noch die größten Klima-
gasproduzenten.DasneueEEG ist eingroßerRückschlag.Unddersel-
be Ingo Arzt, dermeint, die Ökobewegung in den Industriestaaten
würde unwichtiger werden, schüttet im InterviewHämeüber die
Umweltbewegung aus. Der Vorstandssprecher der NaturstromAG
wird schlechter Lobbyarbeit bezichtigt und die letzte Frage lautet
sinngemäß: So schlimmkommt es doch gar nicht! Na, das gefällt
mir. Erst die Umweltbewegung kleinreden und dort, wo sie derzeit
gefordert ist – EEG neu –, zynisch über sie herziehen.Wiewäre es an-
stelle vonHämeund steilen Thesenmit ein paar sachlichenAussa-
gen?Mit der Umlage auf Eigenproduktion soll angeblich dafür ge-
sorgt werden, dass diewachsende Eigenstromnutzung nicht immer
wenigerHaushalte finanzierenmüssen. Aber es ist ja umgekehrt.
Sorgenwirdochdafür, dassbaldalleHaushalte vomEigenstrompro-
fitieren, indemwirmassiv in die Eigenproduktion von Energie und
Wärme investieren.MICHAELDROSS,München

Grund für Skepsis
■ betr.: „Gauck vermiest Bundestag die Ferien“ u. a., taz v. 30. 6. 14

Schön, wenn sichmit demBundespräsidentenwenigstens ein
Staatsorgan dieMühemacht beziehungsweise dieMühemachen
lässt, ein im Eilverfahren auf denWeg gebrachtes Gesetzesvorhaben
verfassungsrechtlich auf Herz undNieren zu prüfen. Das Diätenur-
teil von 1975 sollte jedenfalls Grund genug für eine gesunde rechtli-
cheSkepsis sein, hinzukommt freilichdiederzeitigeDispositionder
Parlamentsmehrheit.
Dass einige Politiker gleichwohlmit denHufen scharren oder gar,
wie der Unions-Fraktionsgeschäftsführer Grosse-Brömer, nass-
forsch in Richtung Staatsoberhaupt zu verstehen geben, sie sähen
keine verfassungsrechtlichen Probleme (das sollteman von denGe-
setzesinitiatoren ohnehin annehmendürfen!), spricht für sich, aber
gewissnicht fürherausragendeparlamentarischeReifeundhöchste
demokratischeUmgangsformen.
IRA BARTSCH, Lichtenau-Herbram

Rechts und bürgerfern
■ betr.: „Der Bundespräsident hat recht“, taz vom 30. 6. 14

Bettina Gaus schreibt in ihremKommentar, der Bundespräsident
habemit seiner Kritik amDiätengesetz recht, auchwenn er sonst
gernmöglichst ohne Aufwand Beifall einsacke.
Mir kommt der Verdacht, dass es ihm in der Tat nur umBeifall geht
undnichtumirgendeinGesetz. Es gefällt ihm,dassdieMedien seine
„Prüfung“ des Gesetzes (zu der er bei jedemGesetz verpflichtet ist)
als Bedenken auslegen, aber er selbst hat zu keinemZeitpunkt geäu-
ßert, dass ihmdas Gesetzmissfalle.
ZudemhatmanzurErhöhungseineseigenenGehalts im letzten Jahr
keinen Ton vernommen. Aber Kritik an Parteien undAbgeordneten
ist in Deutschland kostenlos zu haben undwird immer gern genom-
men.DasunterstreichtGaucksNimbusals „unabhängig“.Dabei ist er
zwar parteilos, aber der rechteste und bürgerfernste Präsident seit
1949. TILMAN LUCKE, Berlin

Interessen harmonisieren
■ betr.: „Gauck vermiest Bundestag die Ferien“, taz vom 30. 6. 14

Die beabsichtigte Ankoppelung der Diäten an die Lohnentwicklung
ist einwillkürlicherund fragwürdigerAutomatismus, dessenVerfas-
sungs- undDemokratiekonformität zu Recht in Frage gestellt wer-
denmuss.Wenn schon ein Automatismus, dann könntemanmit
gleicherWillkür die Diäten auch an die Steigerungsrate der voll sozi-
alversicherungspflichtigenundmindestens tarifentlohntenundun-
befristet geschlossenenArbeitsverhältnisseanbinden.Dieswäreaus
meiner Sicht ein absolut vernünftiger undwirksamer Anreiz, die In-
teressen vonAbgeordnetenmit denen der Gesellschaft zu harmoni-
sieren. JÖRGBRÖKING,Witten

Einträgeerfasst, indenendieein-
schlägigen Worte wie „Wäsche-
körbe“ und „250 Minuten“ vor-
kommen. Dieser Teil des Urteils
ist rechtskräftig. Sanego ließ
dann zeitweise wohl gar keine
Bewertungen des schwäbischen
Arztesmehr zu.

Beim BGH ging es nun nur
noch um den zweiten Teil des
OLG-Urteils. Darin hatten die
Richter sanego.de verurteilt, Na-
menundAnschrift des Verleum-
ders mitzuteilen, falls diese vor-
liegen. Das Arztportal wollte kei-
ne Auskunft geben und berief
sich auf das Telemediengesetz.
Dort werden Diensteanbieter
verpflichtet, die Nutzung ihrer
Dienste „anonym oder unter
Pseudonym zu ermöglichen“.

Das OLG hatte dagegen einen
allgemeinen zivilrechtlichen
Auskunftsanspruch angenom-
men, der sich im Wesentlichen
aufdenGrundsatzvon„Treuund
Glauben“ stützte. Er stehe mit
demRecht auf Anonymität nicht

imWiderspruch, sodasOLG,weil
das Portal ja nur die angegebe-
nenAnmeldedatenherausgeben
müsse, das könne auch ein „Fan-
tasiename“ sein. Tatsächlich ge-
nügt bei sanego für die Anmel-
dung die Angabe einer E-Mail-
Adresse, die wiederum anonym
sein kann.

DerBGHlehntenunaberzivil-
rechtliche Auskunftsansprüche
generell ab. Der Bundestag habe
im Telemediengesetz zwar kon-
krete Auskunftsansprüche für
die Polizei, den Verfassungs-
schutz und zum Schutz des Ei-
gentums eingeräumt. ZurVertei-
digung von Persönlichkeitsrech-
tensei jedochkeinAuskunftsver-
langen vorgesehen. „Diese Ent-

scheidung des Gesetzgebers ha-
ben wir zu respektieren“, sagte
Richter Galke.

In der mündlichen Verhand-
lung hatte das Gericht allerdings
darauf hingewiesen, wie man
trotzdemaneventuell vorhande-
neDatenkommt:WenneinStraf-
antrag gestellt ist, ermittle die
Polizei und könne so Daten ab-
fragen. Per Akteneinsicht erfah-
re dann auch das Opfer davon.

Sölder will diesen Weg nicht
gehen. „Das dauert doch alles
viel zu lang“, sagte er am Diens-
tag. „Wenn alles anonym ist,
brauche ich die IP-Adresse vom
dem, der da so rumschmiert, die
muss aber ganz schnell sicherge-
stellt werden.“

Inzwischen kann Sölder wie-
der bei sanego.de bewertet wer-
den. Ein Kommentar steht der-
zeit in seiner Rubrik: „Ich kann
diesen Arzt nur empfehlen.“ Da-
gegen wird der Gmünder Inter-
nist sicher nicht vorgehen. (Az.:
VI ZR 345/13)

Verleumder bleibt anonym
JUSTIZ Bewertungsportale müssen keine Informationen über anonyme Kommentatoren
herausgeben, hat der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hatte ein Arzt

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Ärzte, die in einem Bewertungs-
portal anonym verleumdet wer-
den, haben keinen Anspruch
darauf, Daten des Verleumders
zu erhalten. Das entschied jetzt
der Bundesgerichtshof (BGH) in
einer Grundsatzentscheidung.
Es fehle eine gesetzliche Grund-
lage, sagte der Vorsitzende Rich-
ter Gregor Galke.

Der Internist Michael Sölder
(Name geändert) aus Schwä-
bisch-Gmünd wurde im Bewer-
tungsportal sanego.de schlecht
bewertet. Sölder lagere Patien-
tenakten inWäschekörben inder
Praxis, hieß es. Man müsse bei
ihm250Minutenwarten, erhabe
den vermeintlichen Patienten
wegen einer Schilddrüsenüber-
funktion fehlerhaft behandelt.
VomNovember 2011 bis Juli 2012
wurdenfünfBewertungenähnli-
chen Inhalts abgegeben.

Der Arzt konnte beweisen,
dass die Anschuldigungen nicht
stimmen, undmachte sanego.de
jeweils auf neue Einträge auf-
merksam. Diese wurden vom
Portal denn auch gelöscht, teil-
weise aber erst Monate später.

Kollegen rieten Sölder, jeweils
schnell eigene Bewertungen ab-
zugeben, damit die falschen An-
schuldigungen nach hinten rut-
schen. Das war Sölder aber zu
blöd. Er verklagte das Bewer-
tungsportalundverlangtebesse-
renSchutz. „Mankanneinmal ei-
nen Fehler machen, aber wenn
das immerwieder vorkommt, ist
das unter aller Sau“, sagte er sich.

Im vergangenen Sommer ver-
urteilte dann das Oberlandesge-
richt (OLG) Stuttgart sanego.de,
künftig solche Postings gar nicht
mehr zu veröffentlichen. Das
Portal hafte als „Störer“, weil es
seine Prüfpflichten verletzt ha-
be. Gegen Wiederholungstäter
müsse auch präventiv geschützt
werden. sanego.de müsse des-
halb einen Filter einrichten, der

Auf Bewertungsportalen darf jeder rumbrüllen – die Anonymität bleibt gewahrt Foto: Kohei Hara/getty images

Anmeldedaten
können auch
Fantasienamen sein

gendenGrundsatzdesBestands-
schutzesverstoßenhätte. Zudem
finden sich im Gesetz mehrere
falsche Verweise auf falsche Pa-
ragrafennummern, die ebenfalls
korrigiert werdenmüssen.

Umdiese Fehler kurzfristig zu
beheben,wirdnuneinevölligan-
dere Gesetzesänderung – sie be-
trifft die „Bekämpfung von Zah-
lungsverzug im Geschäftsver-
kehr“–kurzfristigumeineÄnde-
rungbeimEEGergänzt.Nurso ist
es möglich, die Änderung noch
in der derzeit laufenden letzten
Sitzungswoche des Parlaments
vor der Sommerpause umzuset-
zen.

Die Grünen sehen sich durch
das „Gesetzgebungschaos“ in ih-
rer Kritik am Zustandekommen
der EEG-Reform bestärkt. „Es hat
sich auf krasse Weise bestätigt,
dassdasDurchpeitschendesEEG
durchdieKoalition inder letzten
Woche zu massiven handwerkli-
chen Fehlern geführt hat“, sagte
der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Oliver Krischer.

Union und SPD hatten in der
letzten Woche nach langem
Streit inderKoalitionundspäten
Änderungswünschen der EU-
Kommission umfangreiche Än-
derungen an ihren ursprüngli-
chen Reformplänen fürs EEG
vorgelegt. Der zuständige Wirt-
schaftsausschuss erhielt den

Neues EEG hält nicht mal eine Woche
BUNDESTAG Pfusch im Erneuerbare-Energien-Gesetz: Regierungmuss kurzfristig nachbessern – ein
„Redaktionsversehen“ hätte Biogasanlagen gefährdet. Grüne sehen Kritik am Eilverfahren bestätigt

BERLIN taz |Blamage fürdieGro-
ße Koalition: Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), das am
Freitag in großer Eile und unter
demProtest derOppositionspar-
teien vom Bundestag verab-
schiedet worden ist, muss schon
in dieserWochewieder geändert
werden. Grund ist ein Fehler im
Bereich von Biogasanlagen: Hier
ist eine Übergangsregelung aus
dem alten Gesetz nicht über-
nommen worden. Dieser „Feh-
ler“, soheißtes inderGesetzesbe-
gründung, hätte zur Folge ge-
habt, dass viele bestehende Bio-
gasanlagenkünftig eine geringe-
re Vergütung erhalten, was ge-

mehr als 200-seitigen Textent-
wurf erst unmittelbar vor seiner
Sitzung. Linke und Grüne hatten
deswegen gefordert, die Abstim-
mung zu verschieben, um Zeit
für eine gründliche Prüfung des
GesetzesundeineweitereExper-
tenanhörung zu haben. Das hat-
ten die Koalitionsfraktionen ab-
gelehnt, weil das Gesetz sonst
möglicherweise nicht wie ge-
plant zum1.Augusthätte inKraft
treten können; das hätte die
rechtzeitige Bewilligung von
Ausnahmender Industriebeider
EEG-Umlage gefährdet.

SPD-Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel hatte der Oppositi-
onwegen ihrerKritik amVerfah-
ren im Bundestag „Klamauk“
vorgeworfen; die Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der SPD,
Christine Lamprecht, hatte er-
klärt, die Abgeordneten bräuch-
ten die 200 Seiten Gesetzestext
nicht zu lesen, sondernnur die 5-
seitige Zusammenfassung – eine
folgenschwere Fehleinschät-
zung.Die Fehler, diedurchdieEi-
le entstanden sind, wollte die
SPD nun auf Anfrage nicht kom-
mentieren. In einem internen
Papier räumt die Partei aber ein,
dass „infolge eines Redaktions-
versehens“ mehrere hundert
Biogasanlagen gefährdet seien.

MALTE KREUTZFELDT

ANZEIGE
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Teures
Wohnen
Für Nebenkosten zahlen Mieter
in Deutschland monatlich im
Schnitt 2,20 Euro pro Quadrat-
meter. Im Höchstfall könne die
sogenannte zweite Miete sogar
bis zu 3,19 Euro pro Quadratme-
ter und Monat betragen, teilte
der Deutsche Mieterbund ges-
ternmit. Füreine80Quadratme-
ter große Wohnung hätten Mie-
ter damit im Jahr 2012 bis zu
3062,40 Euro al-
lein an Betriebs-
kosten zahlen
müssen, rech-
nete der Ver-
band vor.

ENERGIEWENDE-KLIMAFONDS

Bund muss
Millionen zuschießen
BERLIN | Wegen sinkender Ein-
nahmen des kriselnden Energie-
und Klimafonds (EKF) soll der
Bund ermächtigt werden, im
nächsten Jahr 781Millionen Euro
beizusteuern. Bis 2018 soll der
Zuschuss auf 836Millionen Euro
steigen. Das geht aus einem Ge-
setzentwurfhervor,dendasBun-
deskabinett heute beschließen
will. Der Anfang 2011 errichtete
Fonds ist ein Schlüsselprojekt
der Energiewende; er leidet aber
seit Langem unter Geldmangel,
weil erausderVersteigerungvon
CO2-Zertifikaten weit weniger
einnimmt als geplant. (dpa)

ABFALLWIRTSCHAFT

Dänen machen
am meisten Müll
WIESBADEN | 2012 fielen im EU-
Durchschnitt 492 Kilogramm
Siedlungsabfall je Einwohner an.
An der Spitze liegen die Dänen,
die jährlich668KilogrammRest-
müll und Verpackungsabfälle
produzieren. Ähnlich viel gibt
es in Luxemburg und Zypern.
Und auch Deutschland liegt mit
611 Kilogramm deutlich über
dem Schnitt. Viel weniger Sied-
lungsabfall gibt es dagegen in
den östlichen EU-Staaten. Die
niedrigsten Mengen je Einwoh-
ner verzeichnen Estland mit
279 KilogrammundLettlandmit
301 Kilogramm. (taz)

ANTIBIOTIKA

Meldepflicht für
Bauern beginnt
BERLIN | Zur Eindämmung mas-
senhaften Antibiotikaeinsatzes
in der Tiermast gilt jetzt eine
neue Meldepflicht. Bauern müs-
sen künftig für Hühner, Puten,
Schweine und Rinder alle sechs
Monate melden, welchen Wirk-
stoff sie wie vielen Tieren inwel-
chenMengen und über wie viele
Tagegeben. LiegteinStall beiden
Medikamentengaben inderamt-
lich errechneten oberen Hälfte,
muss gegengesteuert werden –
mit besserer Hygiene im Stall
oder bei anderen Bedingungen.
Notfalls kanndie Tierhaltung ge-
stoppt werden. Der Einsatz von

Krank? Bitte melden! Foto: ap

Antibiotika soll generell mög-
lichst gering gehalten werden,
um zu vermeiden, dass die
Wirkstoffe künftig auch bei
Menschen nicht mehr anschla-
gen. (dpa)

ERDGASFÖRDERUNG

Bundesländerfordern
Fracking-Verbot
KIEL | Schleswig-Holstein, Hes-
sen und Baden-Württemberg
streben ein bundesweites Fra-
cking-Verbot an. Dazu muss das
Bundesbergrecht verändert wer-
den. Eine entsprechende Bun-
desratsinitiative solle im Juli un-
ter FederführungSchleswig-Hol-
steins in die Länderkammer ein-
gebracht werden, kündigte der
Kieler Umweltminister Robert
Habeck (Grüne) am Dienstag an.
Mit Fracking (englisch: Aufbre-
chen) ist esmöglich,Gas- undÖl-
vorkommen zu fördern, die in
Gesteinsschichten gebunden
sind. (epd)

2,20

Hiergegen klagte der Betrei-
ber des finnischen Windparks
„Oskar“. Die Windräder stehen
imArchipelderÅland-Inseln,die
politisch zu Finnland gehören,
aber an das schwedische Strom-
netz angeschlossen sind. Der Be-
treiber wollte deshalb auch von
der schwedischen Windkraftför-
derung profitieren.

Verstoß gegen EU-Verträge?

Die EuGH-Entscheidung war in
ganz Europa mit Spannung er-
wartet worden. Denn der unab-
hängige Generalanwalt Yves Bot
hatte im Januar empfohlen, der
Klagestattzugeben.Zwarerlaube
die 2009 beschlossene EU-Öko-
strom-Richtlinie, dass jeder EU-
Staat nur Anlagen auf eigenem
Gebiet fördert, Generalanwalt
Bot sah in dieser Richtlinie je-

docheinenVerstoßgegendiehö-
herrangigenEU-Verträge.DieBe-
schränkungdes freienWarenver-
kehrs sei auch unter ökologi-
schen Gesichtspunkten nicht zu
rechtfertigen.

Wäre der EuGH seinem Gut-
achter gefolgt, hätte dies in den
Ländern, die Ökostrom am bes-
ten fördern, zu erheblichen
Mehrkosten geführt. Da die För-
derung in Deutschland auf den
Strompreis umgelegt wird, wä-
rendie Preise deutlich gestiegen.
Manche befürchteten – oder er-
hofften–einEndederdannnicht
mehr vernünftig finanzierbaren
deutschen Ökostromförderung.

Der EuGH entschied nun aber
anders. Zwar sieht auch er eine
Beschränkung des freien Waren-
verkehrs, wenn nur heimischer
Ökostrom gefördert wird. Dies

sei derzeit aber gerechtfertigt. Es
liege „im Allgemeininteresse“,
die Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen zu fördern, um die
Umwelt zu schützen und die Kli-
maänderungen zu bekämpfen,
so der EuGH. Dazu gehöre, „dass
die EU-Mitgliedstaaten die Wir-

Nationale Förderung für
Ökostrom bleibt erlaubt
JUSTIZ Europäischer Gerichtshof lässt Benachteiligung von
ausländischen Erzeugern zu. Deutsche Förderung gerettet

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Die Förderung von Ökostrom
darf sich auf inländische Strom-
produktion beschränken. Das
hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) am Dienstag in einem
Grundsatzurteil entschieden.
DasUrteil betrifft zwareinenFall
aus Schweden, verhindert aber
auch einen Kollaps der deut-
schen Ökostromförderung.

In Schweden wird Strom aus
erneuerbarenEnergienseit 2003
besonders gefördert. Wer Strom
aus Sonne undWind erzeugt, be-
kommt dafür Zertifikate, die auf
einem speziellen Markt gehan-
delt werden und die Mehrkosten
der Produktion decken. Diese
Zertifikate werden aber nur für
Anlagen in Schweden ausgege-
ben.

Bekommen weiterhin kein Geld aus Schweden: Windräder in Finnland Foto: Lehtikuva/action press

kungunddieKostendernationa-
len Förderregelungen entspre-
chend ihrem jeweiligen Poten-
zial kontrollieren können“. Die
Anstrengungen beim Klima-
schutz erforderten eine „faire
und angemessene Aufteilung“.
Zwar habe Schweden mit 18 Pro-

zent Ökostromanteil das EU-Ziel
von 20 Prozent bis 2020 schon
fast erreicht, der EuGH hält eine
Fortführung der Förderung aber
für erforderlich, weil Investoren
stabile Bedingungen brauchen.
(Az.: C-573/12)
Meinung + Diskussion SEITE 10

Die künftige Steigerungsrate
wird auf jährlich 2,5 bismaximal
6 Prozent geschätzt.

Der angekündigte Vertreter
des Club of Rome nahmnicht an
demMeeting teil – sodominierte
eine einseitig rosige Einschät-
zung der Lage. Selbst die Preisex-
plosionen, in denen viele Wis-
senschaftler Signale sehen, dass
sich die Ressourcen verknappen,
wurden stark relativiert. Infla-
tionsbereinigt seien die Preise
zurückgegangen, sagte Klassert.

Auch den Begriff Kupferver-
brauch wies die Branche zurück.
Das Metall könne ohne Quali-
tätsverlust immer wieder recy-
celt werden, deshalb gebe es im
Wortsinn keinen Verbrauch.

Dass Kupfer gerade in der
Elektronik millionenfach in
Kleinstmengen eingesetzt wird
und dann im Hausmüll ver-
schwindet, wurde nicht proble-
matisiert. Ebensowenig, dass die
Versorgungssicherheit von we-
nigen Ländern abhängt. So ist
Deutschlands Kupfernachschub
eng mit Chile, dem wichtigstem
Lieferanten, verknüpft,woes im-
mer wieder Produktionsausfäl-

Zum Glück steigt der Preis
ROHSTOFFE Weil Kupfer immer teurer wird, lohnt es sich inzwischen, auch weniger ertragreiche Erze
abzubauen. Das freut das Deutsche Kupferinstitut: So könneman auf mehr Ressourcen zurückgreifen

BERLIN taz | Das Deutsche Kup-
ferinstitut sieht die weltweite
Versorgung mit Kupfer auch
langfristig gesichert. Bei einem
Pressegespräch in Berlin wehrte
sichdie Branche amDienstag ge-
gen „Falschmeldungen“, das uni-
versell genutzteMetall könnte in
40 Jahren knapp werden. Kupfer
wird immer gebraucht, wenn
Strukturprojekte in der Bau-,
Verkehrs- und Energieindustrie
forciert werden.

Hier würden „falsche Ängste
provoziert“, sagteAntonKlassert,
der Geschäftsführer des Kupfer-
instituts. Unterstützung kam
auch von der Deutschen Roh-
stoffagentur. Die Geologin Ma-
ren Liedtke versicherte, dass Re-
serven und Ressourcen weiter
anwüchsen: „Wir sehen keine
Probleme.“ Die derzeit bekann-
ten wirtschaftlich abbaubaren
Reserven bezifferte Liedtke auf
weltweit 660 Millionen Tonnen.
Bei einem Kupferverbrauch von
aktuell 17MillionenTonnen jähr-
lich reichedies 39 Jahre.Und laut
Klassert erhöhen sich die Reser-
ven in den nächsten Jahren: Weil
der Kupferpreis zuletzt so stark
gestiegen sei, lohne es sich nun
auch, bislang unwirtschaftliche
Vorkommen abzubauen.

Einen starken Anstieg ver-
zeichnet allerdings auch der Ver-
brauch: 1990 lag die Kupferpro-
duktion bei 9 Millionen Tonnen.
2012warenesschon17Millionen.

len gibt. „Unsere Versorgung
steht auf wenigen Füßen“, sagt
der Rohstoffspezialist des Wup-
pertal-Instituts, Rainer Lucas.

Kritisch zur Kupferversor-
gung hat sich immer wieder der
portugiesische Rohstoffexperte
Rui Namorado Rosa geäußert.
„Seit zwei Jahrzehnten wird
mehrKupfergefördert alsgefun-
den.“ Zudem würden sich viele
große Kupferminen in den kom-
menden Jahren erschöpfen,
wichtige Produzenten wie die
USA, Kanada oder Sambiahätten
ihr Fördermaximum bereits
überschritten.

Liegt also doch Peak Copper
vor uns, der Gipfel der weltwei-
ten Förderung mit anschließen-
demRückgang?DieExpertendes
Kupferinstituts wollen davon
nichts hören: Wegen der wach-
senden Reserven und Ressour-
cen könne man den Zeitpunkt
nicht bestimmen. Unstrittig ist
immerhin, dass der Kupferge-
halt der geförderten Erze ständig
rückläufig ist und der Energie-
einsatz wächst, der zur Gewin-
nung notwendig ist.

In Sachen Umwelt sieht das
Kupferinstitut vor allem Erfolge.
Die Emission an Schwefeldioxid
indenKupferschmelzenseistark
zurückgegangen, sagte Kupfer-
lobbyist Kassert. Der umstritte-
ne Kupferabbau in ökologisch
sensiblen Gebieten Alaskas war
kein Thema. MANFRED KRIENER

Energieintensiv und teuer sowieso: die Gewinnung von Kupfer, hier bei der
Aurubis AG in Hamburg Foto: dpa

„Da werden doch
nur falsche Ängste
provoziert“
GESCHÄFTSFÜHRER ANTON KLASSERT

BERLIN taz | Eines der großen
Unternehmen für erneuerbare
Energien ist in Schieflage gera-
ten: Juwi, Projektierer haupt-
sächlich für Wind- und Solar-
parksmit Sitz im rheinland-pfäl-
zischen Wörrstadt, streicht 400
seiner weltweit 1.500 Stellen, al-
lein 250 davon in Deutschland.
„So schmerzhaft die jetzigen
Maßnahmen auch sind: Wir ha-
benangesichtsderwidrigenUm-
stände keine Alternative“, teilten
die Unternehmensgründer Fred
Jung und Matthias Willenbacher
nacheinerMitarbeiterversamm-
lung amDienstagmit.

Das 1996 gegründete Unter-
nehmen war zunächst kontinu-
ierlich gewachsen, seit 2012 deu-
ten sich jedoch Probleme an.
2013 ging derUmsatz um30 Pro-
zent auf 710 Millionen Euro zu-
rück. Juwi stellt selbst keine So-
laranlagen, Windräder oder Bio-
gasanlagen her. Die Firma kauft
die Maschinen, entwickelt die
Kraftwerke, betreibt und wartet
sie später. Das Geschäftsmodell
galt lange Zeit als relativ sicher:
Bisherwaren inDeutschland vor
allemdieHersteller von Solaran-
lagen in die Pleite gegangen.

Als Gründe führt das Unter-
nehmen vor allem das schlechte
Geschäft inDeutschlandan: 2012
ist die Förderung für großflächi-
ge Solaranlagen ab 10 Megawatt
komplett gestrichen worden,
2014 könnte insgesamt das

Siechtum bei Juwi
SCHIEFLAGE Vorzeigeunternehmen der Energiewende
baut 400von 1.500 Stellen ab und setzt auf Investor

schlechteste Jahr der Branche
werden. Dafür wird das Geschäft
internationaler: Juwi steht nach
eigenen Angaben kurz vor der
Fertigstellung großer Wind- und
Solarparks beispielsweise in
Uruguay, Südafrika, USA oder
Großbritannien. Damit wird das
Unternehmen von einer Ent-
wicklung getroffen, die auch an-
deren Projektierern zu schaffen
macht: Deutschland ist alsMarkt
für erneuerbare Energien inter-
national unwichtiger geworden.

Juwi steht aber auch vor haus-
gemachten Problemen: Gegen
Firmengründer Willenbacher
läuft ein Strafverfahren; es geht
um Vorteilsannahme und Vor-
teilsgewährung. Der ehemalige
Thüringer Innenminister Chris-
tian Köckert war gleichzeitig Be-
rater von Juwi und ehrenamtli-
cher Beigeordneter undMitglied
der regionalen Planungsver-
sammlung für Windkrafträder
der Stadt Eisenach.

Zudem haben sich einige In-
vestitionen als Fehlschlag erwie-
sen. So will Juwi die Sparten für
Windenergie-Türme und den
Stromvertrieb aufgegeben.

Nun kündigt die Firma den
Einstieg eines Investors an und
folgt damit dem Beispiel Solar-
world – der letzte große Her-
steller von Solarmodulen in
Deutschland hat sich nur durch
eine Finanzspritze aus Katar ret-
ten können. INGO ARZT
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Martin Schulz darf wieder präsidieren
SYRIEN

Islamisten lehnen
Kalifat ab

BEIRUT |Diewichtigsten islamis-
tischenRebellengruppen in Syri-
en haben die Ausrufung eines
Kalifats im Irak und in Syrien
durch die Terrorgruppe Islami-
scher Staat zurückgewiesen. Die
Erklärung sei „null und nichtig“,
teilten die Gruppen am Montag
in einem gemeinsamen Kom-
muniqué mit. Zu den Unter-
zeichnern gehören die Islami-
sche Front, die größte Rebellen-
koalition in Syrien, und dieMad-
schlis SchuraMudschaheddin al-
Scharkija aus der östlichen Pro-
vinz Deir Essor, zu der auch die
Al-Nusra-Front gehört. (afp)

HONGKONG

GroßeDemonstration
für Demokratie

HONGKONG | Zehntausende
Menschen haben sich am Diens-
tag zu einer Kundgebung für
mehr Demokratie in Hongkong
versammelt. Die Veranstalter er-
warteten bis zu 150.000 Teilneh-
mer. Hintergrund ist die War-
nungderkommunistischenFüh-
rung in Peking, mehr Kontrolle
über die einstige britische Kolo-
nie auszuüben. Vor wenigen Ta-
genhattensichfast800.000Ein-
wohner der Finanzmetropole an
einem inoffiziellen Referendum
für mehr Demokratie beteiligt.
Dabei geht es auch um freie
Wahlen im Jahr 2017. (dpa)

LIBERIA

Präsidentin warnt vor
dem Ebola-Virus

MONROVIA | Die liberianische
Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf
hat ihre Landsleute am Dienstag
eindringlich vor einer weiteren
Ausbreitung des gefährlichen
Ebola-Virus indemwestafrikani-
schen Land gewarnt. Nach Anga-
ben des Gesundheitsministeri-
ums wurden allein in Liberia bis
Ende Juni 90 Fälle der Krankheit
bestätigt. 49 Patienten starben.
Ebola verläuft in den meisten
Fällen tödlich. Johnson Sirleaf
forderte die Bevölkerung auf,
mögliche infizierte Familien-
mitglieder nicht in Häusern zu
verstecken. (dpa)

NIGERIA

Mindestens 15 Tote
bei neuem Anschlag

ABUJA | Bei einem Bombenan-
schlag auf einen belebten Markt
im Nordosten Nigerias sind am
Dienstag mindestens 15 Men-
schen getötet worden. Der in ei-
nem Holzkohlelaster versteckte
Sprengsatz detonierte am Mor-
gen, wie nigerianische Behörden
mitteilten. Der Anschlag ereig-
nete sich im Zentrum der Stadt
Maiduguri, die als Hochburg der
islamistischen Terrorgruppe
Boko Haram gilt. Das Verteidi-
gungsministerium hatte kurz
zuvor bekanntgegeben, den An-
führer einer Boko-Haram-Zelle
festgenommen zu haben. (epd)

zunichte gemacht worden, sagte
Poroschenko.

DiedreistündigeVerzögerung
der Ansprache ließ viele Ukrai-
ner mutmaßen, dass Poroschen-
ko Gespräche über die Verhän-
gungdes Ausnahmezustands ge-
führt hatte, letztendlich aber
danndochdavonüberzeugtwur-
de, davonabzusehen. Erstenswä-
ren vorgezogene Parlaments-
wahlen im Oktober dann nicht
mehrmöglich. Lautukrainischer

Schwere Gefechte im Donbass
UKRAINE Nach dem

Auslaufen der

Waffenruhe setzt die

Armee ihre „Anti-

terroroperation“

gegen prorussische

Kämpfer fort. Erneut

Tote und Verletzte

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Nach dem offiziellen Ende der
Waffenruhe in der Ostukraine
hat die Armee ihren Einsatz ge-
gen die prorussischen Kämpfer
wieder aufgenommen. Im Zuge
der „Antiterroroperation“ liefer-
ten sich Luft- und Bodenstreit-
kräfte am Dienstag schwere Ge-
fechte mit den Aufständischen.
Sowohl Kiew-treue als auch pro-
russische Kräfte berichteten von
schwerem Artilleriefeuer und
Luftangriffen in denGrenzregio-
nen Lugansk und Donezk. Nach
Angaben der Stadtverwaltung
von Donezk wurden vier Zivilis-
ten getötet und fünf verletzt.

In der Nacht zu Dienstag hat-
ten viele Kiewer Familien nur
wenig geschlafen. Ursprünglich
sollte Präsident Poroschenkoum
22Uhr im Fernsehen zu den Bür-
gern sprechen, um das weitere
Vorgehen der Kiewer Regierung
zu erläutern. Der Zeitpunkt sei-
nes Auftritts wurde aber immer
wieder verschoben – hinter den
Kulissen fanden Verhandlungen
zwischen den Aufständischen
und Kiewer Politikern statt. Erst
um kurz vor 1 Uhr morgens er-
schien Poroschenko auf dem
Bildschirm. Er verkündete das
Endeder einseitigenWaffenruhe
und fügte hinzu, die ukrainische
Armee hätte ab sofort nicht nur
das Recht auf Verteidigung, son-
dern auch auf Angriff. „Wir müs-
sen zusammenstehen, denn wir
kämpfen dafür, unser Land von
SchmutzundParasitenzubefrei-
en.“ Die Chance auf die Umset-
zung seines Friedensplans sei
durch kriminelle Handlungen
der prorussischen Separatisten

Der frühere Präsident muss
zum Verhör ins Gefängnis

mationen zu laufenden Ermitt-
lungen beschafft zu haben. Auf-
grund abgehörter Telefonge-
spräche vermutet die Polizei,
dass der ehemalige Staatschef
unbedingt wissen wollte, was in
verschiedenen Untersuchungs-
verfahren gegen ihn vorlag. Na-
mentlich interessierte ihn offen-
barbrennendderStandinderAf-
färe Bettencourt, in der es um il-
legale Parteifinanzierung und
Ausnutzung der Altersschwäche
der L’Oréal-Erbin Liliane Betten-
court geht, aber auch um eine
eventuelle Finanzierung seiner
Wahlkampagne von 2007 durch
den libyschen Machthaber Gad-
dafi. Diese Ermittlungen waren
derGrund,warumSarkozysTele-
fongespräche überwacht wur-
den.

Sarkozy und Herzog hatten
sich darum Mobiltelefone unter
falschem Namen beschafft, um
unbelauscht übermöglicherwei-
se kompromittierende Angele-
genheiten diskutieren zu kön-
nen. Damit haben sie sich aber
erst recht verdächtigt gemacht.
Die privaten Gespräche wurden
von der Polizei auf richterliche
Anweisung protokolliert und
werden jetzt alsBelastungsmate-
rialeingesetzt.Sarkozyhattedes-
wegenempört von „Stasi-Metho-
den“ gesprochen.

NebendemPariserAdvokaten
Herzog sind amMontag zweiGe-
neralstaatsanwälte des Kassati-
onsgerichts zur Befragung vor-
geladen worden. Einer von ih-
nen, Gilbert Azibert, wird ver-
dächtigt, Sarkozys Anwalt gehei-
me Informationen geliefert zu
haben.AlsGegenleistung seiAzi-
bert in Aussicht gestellt worden,
mit Sarkozys Hilfe auf einen be-
deutenden Posten im Fürsten-
tum Monaco nominiert zu wer-
den. Ende Februar ist deswegen
eine Voruntersuchung eingelei-
tet worden. Nach dem Verhör
entscheiden die Untersuchungs-
richter über die Eröffnung eines
Ermittlungsverfahrens.

Die plötzliche Beschleuni-
gung der Ermittlungen in dem
Bestechungsverdachtkommtfür
Sarkozy sehr ungelegen, da er
seine Rückkehr in die aktive Poli-
tik vorbereitet und sichmit dem
Gedanken trägt, für sein Come-
back im Herbst den Vorsitz der
konservativen UMP zu überneh-
men. Die Partei steckt in einer
schwerenKrisewegender Finan-
zierung der Präsidentschafts-
kampagne 2012 um Sarkozys
Wiederwahl. RUDOLF BALMER

FRANKREICH Sarkozy steht im Verdacht, sich illegal
Informationen aus der Justiz beschafft zu haben

Proteste für ein Ende der Waffenruhe am Samstag in Kiew Foto: reuters

Nach zweieinhalb Jahren wird Mar-
tin Schulz wohl abgelöst Foto: reuters

ferendum sei reif. Der Irak sei in
Wirklichkeit bereits geteilt.

Barsani fügte hinzu: „Wir wer-
den die Entscheidung unseres
Volkes anerkennen und dadurch
gebunden sein und hoffen, dass
andere dies ebenfalls tun wer-
den.“ EinDatum für das Referen-
dumkönneernichtnennen, dies
müsse das Parlament entschei-

den. Die Abstimmung in den ira-
kischen Kurdengebieten werde
aber binnen Monaten stattfin-
den. Davormüsse eine unabhän-
gige Wahlbehörde eingerichtet
werden.

Die Kurden haben infolge des
Rückzugs der irakischen Armee
vor den Dschihadisten in den
vergangenen Wochen die Kon-

Barsani kündigt ein Referendum an
IRAK Der Präsident der autonomen Kurdenregion will über die Unabhängigkeit abstimmen lassen

LONDON afp | Der Präsident der
autonomen Kurdenregion im
Nordirak,MassudBarsani, hat ei-
ne Volksabstimmung über die
Unabhängigkeit desGebietes an-
gekündigt. Barsani sagte vor
dem Hintergrund der anhalten-
den Dschihadistenoffensive im
Land dembritischen Sender BBC
am Dienstag, die Zeit für ein Re-

trolle über mehrere umstrittene
Gebiete übernommen. Die USA
dringen darauf, dass die Kurden
die Zentralregierung in Bagdad
unterstützen. Barsani sagte ge-
genüber der BBC, die Kurden
würden sich an der Suche nach
einer politischen Lösung beteili-
gen,dochdieUnabhängigkeit sei
ihr natürliches Recht.

STRASSBURG | Das neu konstitu-
ierte Europaparlament hat den
SPD-Politiker Martin Schulz, 58,
wieder zu seinem Präsidenten
gewählt.SchulzerhieltamDiens-
tag in Straßburg bereits im ers-
ten Wahlgang die erforderliche
absoluteMehrheit. Von612 abge-
gebenen Stimmen entfielen auf
den deutschen Sozialdemokra-
ten409Stimmen.Schulz trittda-
mit seine zweite Amtszeit an.
Eher symbolische Kandidaten
waren die österreichische Grüne
Ulrike Lunacek, der Brite Sajjad
Karim von den Konservativen
und Reformisten sowie der Spa-
nier Pablo Iglesias von der radi-
kalen Linken. (dpa)

künftigen Ehemann. Er berich-
tet, dass die Nachricht über das
Ende der Waffenruhe an der
Front mit Erleichterung aufge-
nommen worden sei. Eigentlich
sei jedoch erwartet worden, dass
der Ausnahmezustand ausgeru-
fen würde, damit die ganze Welt
verstehe, dass in der Region
Krieg herrsche und es sich nicht
bloß umvereinzelte Kämpfemit
Terroristen handele.

Elena ist Journalistin, stammt
aus Mariupol und lebt seit zehn
Jahren in Kiew. „Das, was Präsi-
dent Poroschenko jetzt macht,
hätte er von Anfang an machen
sollen.DieseganzenVerzögerun-
gen verursachen den Tod von
Menschen!“ Erst vor wenigen Ta-
gen war Elena zu Besuch in Ma-
riupol, das langsam zumnorma-
len Alltag zurückkehrt. Den
Grund dafür sieht Elena in der
PräsenzderukrainischenArmee.
„Mariupol müsste ein Beispiel
für andere Regionen sein. Das
Land braucht Frieden. Die Auf-
ständischen aber verstehen die-
ses Wort nur, wenn man ihnen
Stärke demonstriert. Das heißt,
manmuss sie ausräuchern.“
Aus dem Russischen von
Ljuba Naminova
Meinung + Diskussion SEITE 10

Die Mehrheit der
Kiewer Bevölkerung
empfand die Waffen-
ruhe als Schande

Verfassung dürfen zu Zeiten des
Ausnahmezustands keine Wah-
len abgehaltenwerden. Zweitens
hätte die Verhängung des Aus-
nahmezustands eine friedliche
Beilegung des Konflikts mit
Russland unmöglich gemacht.

In Kiew ist die Mehrheit der
Bevölkerung zufrieden, dass der
Waffenstillstand endlich aufge-
hoben wurde. Viele empfanden
ihn als Schande, schließlich hät-
ten die Aufständischen die Feu-
erpause nicht eingehalten.

Maria, die demnächst ein
Kind erwartet, ist besorgt: „Der
Vater meines Kindes ist Soldat
bei Lugansk. Wegen des Kriegs
konnten wir nicht rechtzeitig
heiraten. Ich hoffe so sehr, dass
er lebend zurückkommt, damit
mein Kind einen Vater hat. Die
Armee wurde zehn Tage lang
ständigvonTerroristenangegrif-
fen. Ichhoffeaber, dass jetzt alles
gut wird.“ Maria telefoniert
mehrmals täglich mit ihrem
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taz Shop | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538 tazshop@taz.de
www.taz.de

,

©TOM 6500

€1000

Sarkozy hat wegen
der Abhörmethoden
empört von „Stasi-Me-
thoden“ gesprochen

PARIS taz | Der frühere französi-
sche StaatspräsidentNicolas Sar-
kozy hat amDienstagmorgen ei-
ner Vorladung der Kriminalpoli-
zei von Nanterre in Westen von
Paris Folge geleistet. Dort ist er
zur Einvernahme in Gewahrsam
genommen worden und kann
jetzt während maximal 48 Stun-
denbefragtwerden.Es istdasers-
te Mal, dass die Justiz gegen ei-
nen Expräsidenten zu diesem
Zwangsmittel greift.

Sarkozywird verdächtigt, sich
über seinen Anwalt Thierry Her-
zogauf illegaleWeise inhöchsten
Polizei- und Justizkreisen Infor-

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

..........................................................................................
EU wartet ab

■ Die Europäische Union bereitet
im Ukraine-Konflikt neue Sanktio-
nen gegen Moskau vor – aller-
dings keine tiefgreifenden Wirt-
schaftssanktionen. Solche mögli-
cherweise folgenschweren Maß-
nahmen gegen den wichtigen
Handelspartner Russland sollen
vorerst noch nicht verhängt wer-
den. Dies beschlossen die Bot-
schafter der 28 EU-Staaten am
Dienstag in Brüssel nach Angaben
von Diplomaten. Die Vertreter der
EU-Regierungen waren zu einer
Sondersitzung zusammengerufen
worden, um zu prüfen, ob Russ-
land einem Ultimatum der Staats-
und Regierungschefs Folge geleis-
tet habe. (dpa)
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Ab jetzt beginnt für Erdogan
das Rennenmit demZiel, bereits
im ersten Wahlgang am 10. Au-
gust 50 Prozent plus eine Stim-
me zu schaffen. LetzteUmfragen
von AKP-nahen Instituten sehen
ihnmindestens bei 51 Prozent.

SchonderVorlaufzuseinerEr-
klärung vom Dienstag war eine
propagandistische Meisterleis-
tung. Seine Berater schafften es,
mit dem Thema „Wird er antre-
ten oder nicht?“ die Schlagzeilen
zu beherrschen. Bis vor wenigen
Tagen waren sich manche Kom-
mentatoren nicht sicher, ob Er-
dogan sich nicht doch mit dem
amtierendenPräsidentenAbdul-
lah Gül auf eine zweite Amtszeit
Güls einigen würde.

Erdogans Zögern hat Gründe.
Ursprünglichwollteernurantre-
ten, wenn zuvor die Verfassung
von einer parlamentarischen zu
einer Präsidialdemokratie geän-
dertwordenwäre. Jetzt bleibt die
exekutive Macht auf dem Papier
beim künftigen Ministerpräsi-
denten. Daherwird in der Türkei
seit Wochen spekuliert, wen Er-
doganals Regierungschef einset-
zen wird.

Das Risiko, dass die Partei sich
inFlügelkämpfeverstrickt,wenn
Erdogan als Präsident denPartei-
vorsitz und das Amt des Regie-
rungschefs abgegeben hat, ist
groß. Andere Ministerpräsiden-
ten vor ihmwie Turgut Özal und
Süleyman Demirel haben genau
das erlebt, nachdemsie zumPrä-
sidentengewähltwordenwaren.

Einen Tag vor der AKP hat am
Montag auch die kurdische HDP
ihren Kandidaten bekannt gege-
ben. Mit Selahattin Demirtas hat
sie ihren stärksten Mann nomi-

niert. Gelingt es Demirtas, über
die Kurden hinaus auch einen
Teil der türkischen Linken für
sich zugewinnen, könntenbis zu
10 Prozent für ihn drin sein.

Die Chancen dafür stehen
nicht schlecht, da die beiden an-
deren Oppositionsparteien, die
sozialdemokratisch-kemalisti-
sche CHP und die ultranationa-
listische MHP, sich auf einen
Kandidaten geeinigt haben. Die-
ser ist zwar geeignet, ins religiös-
konservativeMilieuvonErdogan
einzudringen,dochdafürwirder
viele linke und kemalistische
Stimmen nicht bekommen. Ek-
meleddin Ihsanoglu kommt als
frühererGeneralsekretär derOr-
ganisation für islamische Zu-

sammenarbeit (OIC) aus Erdo-
gansEckeundwarvor Jahrenvon
derAKPals erster türkischerVor-
sitzender der Islam-Internatio-
nale durchgeboxt worden. Weil
er als Generalsekretär nicht
durchsetzenkonnte, dassdieOIC
den Putsch gegen die Muslim-
brüder in Ägypten verurteilt,
ließ Erdogan ihn fallen.

Ihsanoglu ist ein professora-
ler, kosmopolitischer Islamist,
der zwar wenig wahlkampftaug-
lich ist, aber in weiten Kreisen
der AKP nach wie vor hohes An-
sehen genießt. Wo Erdogan pola-
risiert, ist er eher der Moderator,
nach dem sich auch bei denKon-
servativenviele sehnen. Es könn-
te also durchaus sein, dass Erdo-
gan in der ersten Wahlrunde
nicht durchkommt. Das ist dann
der Augenblick für die Kurden.
Erdogan wäre gezwungen, den
kurdischen Forderungen entge-
genzukommen, um ihre Stim-
men für die zweite Runde zu ge-
winnen.

Krönungsmesse für Erdogan
TÜRKEI Die AKP kürt den Regierungschef zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschafts-
wahl. Auch die Oppositionsparteien haben die Herausforderer nominiert

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

„Durmak Yok – YolaDevam!“Der
Schlachtruf der Regierungspar-
tei AKP – „Es gibt keinen Stopp,
der Weg muss weitergehen“ –
schallte gesternMittagdurchdas
Kongresszentrum in Ankara, als
der stellvertretende Parteivorsit-
zendeMehmetAli Sahin verkün-
dete, was alle erwartet hatten.
Die Partei, sagte ermit bebender
Stimme, habe sich nach langem
Ringen entschieden, Minister-
präsidenten Recep Tayyip Erdo-
ganalsPräsidentschaftskandida-
ten ins Rennen zu schicken.

DieVeranstaltungindertürki-
schen Hauptstadt glich einer
Krönungsmesse für den Messias
der neuen Türkei. Es war Perso-
nenkult pur, als über eine Lein-
wand zunächst ein Filmeinspie-
ler über die Erfolge der Regie-
rung flimmerte, gefolgt von ei-
ner sentimentalen Würdigung
Erdogans.

Dieser begann seine Rede mit
einem Gebet, in dem er Gott um
den Sieg bei der Wahl am 10. Au-
gust bat. Danach inszenierte er
sichalsRetterderBeladenenund
Entrechteten und versicherte
der Bevölkerung der Türkei, mit
ihm, Erdogan, sei das Land end-
lichwieder inderLage, seineBür-
ger mit Stolz zu erfüllen: „Nie-
mandwirdunsbremsen.“ Er ver-
sicherte seinen Anhängern, er
werde sich weder durch innere
noch durch äußere Feinde von
seinem Weg abbringen lassen.
Ein sarkastischer Kommentar
auf Twitter lautete: „Isis kann
sich heute anschauen, wie ein
echter Kalif aussieht.“

Regierungschef Erdogan auf einer Wahlkampfveranstaltung Foto: dpa

Wenn Erdogan im ers-
ten Wahlgang nicht
durchkommt, schlägt
die Stunde der Kurden

Der Regierungschef sagt
„Sayonara“ zum Pazifismus

AUS TOKIO MARTIN FRITZ

Ungeachtet der Demonstratio-
nen und einer ablehnenden öf-
fentlichen Meinung hat sich Ja-
pans nationalkonservative Re-
gierung in einem historischen
Beschluss vom Pazifismus der
Nachkriegszeit verabschiedet.
Das Kabinett von Premierminis-
ter Shinzo Abe räumte durch ei-
ne neue Interpretation der Ver-
fassung JapanerstmalsdasRecht
auf kollektive Selbstverteidi-
gung ein.

Das bedeutet, dass „Selbstver-
teidigungsstreitkräfte“ den ein-
zigen Sicherheitspartner USA
mit militärischen Mitteln unter-
stützen dürfen. Zudem wird die
Teilnahme an UN-Friedensein-
sätzen möglich. Der Sicherheits-
experte Narushige Michishita
von der Denkfabrik Grips sprach
von einer fundamentalen Poli-
tikänderung und einem großen
symbolischen Schritt. Nach dem
bisherigen Verständnis dürfen
die Streitkräfte nur bei einem
Angriff auf Japan aktiv werden.

In Artikel 9 der Nachkriegs-
verfassung verzichtet Japan auf
das Recht der Kriegsführung so-
wie auf den Einsatz oder die An-
drohung militärischer Gewalt.
Nach dem verlorenen Weltkrieg
hatten die Siegermacht USA
Japan diese Verfassung aufge-
zwungen, aber schon bald die
Gründung einer Armee erlaubt.
Durch die neue Auslegung wird
Japan zum vollwertigen Sicher-
heitspartner der USA undwertet
seine Rolle in der globalen Si-
cherheitspolitik auf.

Dabei geht es Abe auch dar-
um, gemeinsam mit den USA

dem Hegemoniestreben Chinas
Einhalt zu gebieten. Auch die Ab-
wehr nordkoreanischer Raketen
zählt zu den möglichen Szenari-
en. Daher wird Abes Vorgehen
vonWashington unterstützt.

EinSprecherdesAußenminis-
teriums in Peking verlangte, Ja-
pan solle die Bedenken seiner
Nachbarn berücksichtigen. Chi-
na und Südkorea sehen die neue
Militärpolitik im Licht von Ja-
pans imperialistischer Vergan-
genheit kritisch. Doch Abe be-
tonte in Tokio, Japans Status als
friedliches Land werde sich
durch den Beschluss nicht än-
dern.

Aktuellen Umfragen zufolge
ist auchdieMehrheitder Japaner
mit der Abkehr vom Pazifismus
nicht einverstanden. Tausende
demonstrierten in den vergan-
genen Tagen gegen die Pläne.
Auchdie liberalePresse reagierte
empört. DieGrenzenderMilitär-
gewalt seien so vage formuliert,
dass sie vielfältige japanische
Militäroperationen erlaubten,
kritisierte die Zeitung Japan Ti-
mes. Der US-Verfassungsjurist
Craig Martin sieht den Rechts-
staat in Gefahr: „Diese neue Aus-
legung ist völlig illegitimundbe-
droht Japans Demokratie“, er-
klärte der Experte. Befürworter
sehen dagegen eine Normalisie-
rung: „Japan kann nun das tun,
was jeder anderen Nation nach
der UN-Charta erlaubt ist“, sagte
der ehemalige Diplomat Kunihi-
koMiyake.

Als nächsten Schritt muss das
Parlament einige Gesetze än-
dern, sodass der Kabinettsbe-
schluss noch abgemildert wer-
den könnte.

JAPAN Nationalist Shinzo Abe interpretiert die
letzten friedfertigen Inhalte der Verfassung weg

im Zentrum von Washington,
das in Größe und Lage mit den
nationalenMuseen derUSA kon-
kurriert. Die Greens haben auch
Millionen in die Entwicklung ei-
nes „Bibel-Lehrplans“ investiert,
den sie an öffentlichen Schulen
durchsetzen wollen. Einer ihrer
Söhne, Mart Green, demMardel,
eine Kette „christlicher Buchlä-
den“, gehört, sowiedermennoni-

tische Unternehmer Anthony
Hahn (nichtmit der Autorin ver-
wandt) aus Pennsylvania, dem
die Tischlerei Conestoga Wood
Specialties (950 Beschäftigte) ge-
hört, haben ebenfalls geklagt.

Die Offensive der Fundamen-
talisten reiht sich ein in zahlrei-
cheVersuchevonKonservativen,
einerseits die Gesundheitsre-
form und andererseits das Recht
auf Verhütung auszuhöhlen.
Weitere Klagen gegen die Verhü-
tungsbestimmungen in der Ge-
sundheitsreformsindanhängig.

Mit dem Entscheid zugunsten
von „Hobby-Lobby“ stellt das
Oberste Gericht zum ersten Mal
die religiösen Gefühle von Un-

Mit der Bibel gegen die Selbstbestimmung der Frauen
VEREINIGTE STAATEN Oberstes Gericht stellt religiöse Einstellungen von privaten Unternehmern über die Rechte ihrer Arbeitnehmer

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Fünf Männer im Obersten Ge-
richt der USA haben entschie-
den, dass die „religiösen Gefüh-
le“ von Unternehmern schwerer
wiegen als das Recht von Frauen
auf Gesundheit, Familienpla-
nungundSelbstbestimmung.An
ihrem letzten Arbeitstag vor der
Sommerpause haben die Richter
festgelegt, dass die Regierung
Unternehmen nicht zwingen
kann, „Medikamente und Geräte
zu finanzieren, die Abtreibun-
gen auslösen können, wenn das
die Moral und Religion der Ar-
beitgeber verletzen würde“. Ge-
meint sind unter anderem die
„Pille danach“ und Intra-Uterin-
Pessare. Die drei Frauen im
Obersten Gericht sowie ein
Mann stimmten dagegen.

Mehrere christlich funda-
mentalistische Unternehmer
hatten gegen eine Bestimmung
in der Gesundheitsreform ge-
klagt, die Frauen zusammenmit
ihrer Krankenversicherung auch
das Recht auf Familienplanung
gibt. Hauptkläger Barbara und
David Green – Baptisten aus
Oklahoma – sind mit der Heim-
werkerkette „Hobby Lobby“ zu
Milliardären geworden. Sie argu-
mentieren, es verstoße gegen ih-
re religiösen Gefühle, die Famili-
enplanung ihrer Angestellten zu
finanzieren.

IndenLädenderGreensarbei-
ten mehr als 30.000 Menschen.
Ihre Gewinne setzen die Greens
zu politischen Zwecken ein: im
Dienste der Bibel. Gegenwärtig
bauen sie für rund 800 Millio-
nen Dollar ein „Bibel-Museum“

ternehmern über ein Recht der
Beschäftigten, das in einemBun-
desgesetzgeregelt ist. In ihrerBe-
gründung sagendie fünfRichter,
dass ihr Entscheid nur fürUnter-
nehmen mit einem „kleinen
Kreis von Gesellschaftern“ gelte,
die starke religiöse Gefühle hät-
ten. Und sie erklären auch, dass
andere medizinische Bestim-
mungen der Gesundheitsreform
– darunter Impfungen und
Krebsvorsorgeuntersuchungen
– nicht betroffen seien.

Die überwiegende Mehrheit
der US-Unternehmen (mehr als
80 Prozent) befindet sich in den
Händen von wenigen Gesell-
schaftern. Und nicht wenige von

Abtreibungsgegnerinnen begrüßen das Urteil des Obersten Gerichts Foto: Jonathan Ernst/reuters

ihnen sind gegen die Gesund-
heitsreform – und andere sozial-
politische Projekte der Obama-
Regierung – aktiv. Die Oberste
Richterin Ruth Bader Ginsburg,
eine der vier Richter, die am
Montag gegen die Mehrheit ge-
stimmt haben, befürchtet, dass
der Entscheid zu einem Präze-
denzfall werden könnte. Andere
Unternehmer könnten sich auf
unteren Instanzen der Justiz
ebenfalls auf ihre „religiösenGe-
fühle“ berufen, wenn sie gesetz-
lich garantierte Rechte von Be-
schäftigten aushöhlen wollen.

„Das Oberste Gericht geht in
eine erschreckende Richtung“,
sagte die Senatorin Elizabeth
Warren, eine Hoffnungsträgerin
der Linken in der Demokrati-
schen Partei, nach dem Ent-
scheid. Im Internet zirkuliert be-
reits ein Boykottaufruf gegen
„Hobby Lobby“ mit dem Motto:
„KeinGeld fürUnternehmen,die
Frauenrechte unterdrücken“
(www.dailykos.com/campaigns/
751?detail=email).

ImWeißenHaussagtderSpre-
cher vonBarackObama, dass der
US-Präsident die Religionsfrei-
heit respektiere. Aber dass er zu-
gleich glaube, „Frauen sollten
selbst über ihre Gesundheit be-
stimmen, anstatt ihre Bosse ent-
scheidenzulassen“.DerUS-Präsi-
dent, für den die Gesundheitsre-
form eines der wichtigsten Vor-
haben war, will jetzt nach ande-
ren Möglichkeiten suchen, da-
mit alle Frauen dieselbe inklusi-
ve Gesundheitsversorgung be-
kommen. Auch diejenige, die für
religiöse Fundamentalisten ar-
beiten.

Die Greens haben Mil-
lionen in die Entwick-
lung eines „Bibel-
Lehrplans“ investiert
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it der Entscheidung der ukrai-
nischen Regierung, die Waf-
fenruhe nicht zu verlängern,

haben sich die Hoffnungen auf ein
baldiges Ende der Kämpfe im Osten
des Landes vorerst erledigt. Man
braucht kein Prophet zu sein, umvor-
auszusehen, was die Wiederaufnah-
me der „Antiterroroperation“ bedeu-
tet: Das Sterbenwird weitergehen ge-
nauso wie das Leiden der Bevölke-
rung, die den prorussischen Kämp-
fern schutzlos ausgeliefert ist.

Das vorläufige Scheitern seines
Friedensplans bringt den ukraini-
schenPräsidenten Petro Poroschenko
massiv inBedrängnis. Schließlichwar
erbeidenWahlenimMaimitdemVer-
sprechenangetreten,diebewaffneten
Auseinandersetzungen zu beenden.
Doch nun, da greifbare Erfolge seiner
Bemühungen ausbleiben, wachsen
Zorn und Ungeduld in der Bevölke-
rung. Vor wenigen Tagen gingen Tau-
sende in Kiew mit der Forderung auf

M
die Straße, den Separatisten mit Waf-
fengewaltdenGarauszumachen.Bald
könntenesZehntausende sein.

Angesichts dieser verfahrenen La-
geistesgeradezuaberwitzig,dassaus-
gerechnet Russland die Kiewer Füh-
rungzueinemDialogauffordert.Mos-
kau, das – man höre und staune – be-
hauptet,mitdiesemKonfliktnichtszu
tun zuhaben, hat in denvergangenen
Tagen und Wochen alles dafür getan,
VersucheeinerpolitischenLösungder
Krise zu hintertreiben. Warum sollte
der Kreml auch anders agieren, wenn
esdochvorallemdarumgeht,dieLage
imNachbarlandzudestabilisieren.

Unddie EU? SiedrohtRusslandmit
Sanktionen, vertagt einen entspre-
chenden Beschluss jedoch immer
wieder. Man fragt sich: Worauf wartet
Brüssel eigentlich? Darauf, dass Russ-
lands Präsident Wladimir Putin zum
„Schutz“ seiner Landsleute dochnoch
Truppen indieUkraine schickt?
Ausland SEITE 8
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BARBARA OERTEL ÜBER DAS ENDE DES WAFFENSTILLSTANDS IN DER UKRAINE
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PoroschenkomassivunterDruck

atürlichhat der StrassburberGe-
richtshof ein Werturteil gefällt,
alserdasfranzösischeVerbotder

Vollverschleierung für rechtens er-
klärte.DieFrageist:WelcheWertewer-
denhochgehalten?Werbehauptet,die
VerbannungvonBurkaundNikabaus
dem öffentlichen Raum diene vor al-
lem der Befreiung unterdrückter
Frauen,macht es sich zu leicht.

Religiöse Überzeugungen erschei-
nen Außenstehenden oft irrational
und schwer nachvollziehbar. Aber in
Gläubigen sind sie tief verankert. Die
Furcht, in der Hölle zu enden, dürfte
ein erheblich schwererer Druck sein
als jeder noch so tyrannische Ehe-
mann.Es istunerträglichnaivzuglau-
ben,dassjedeFrauvorallemfamiliäre
Repressionen fürchtet, die sich in
Frankreich seit demVerschleierungs-
verbotnichtmehraufdieStraßetraut.

Der Europäische Gerichtshof hat
allerdings – so weit bisher bekannt –
weniger auf die Rechte der Frau abge-
hoben als vielmehr auf das Recht des
Staates, das Zusammenleben regeln
zu dürfen. Anders ausgedrückt: Jetzt

N
ist also letztinstanzlich entschieden,
dasswir inEuropadieMöglichkeithö-
her achten, unserem Gegenüber ins
Gesichtschauenzukönnen,als indivi-
duelle religiöseÜberzeugungen.

Mankanndas so entscheiden.Aber
dann sollte man auch ehrlich sagen,
dassmangenaudieseundkeineande-
ren Prioritäten gesetzt hat. Und auf
wolkigeGemeinplätzeverzichten.

Ein Grundsatzurteil gewährt nicht
nur Rechte, sondern verweigert sie
auch. Immer. Allseits beglückende
Entscheidungen gibt es nicht – an-
dernfallswärees jagarnichterstzuei-
nemRechtsstreit gekommen.Vonder
unterlegenen Seite kann verlangt
werden, dass sie sich einemUrteil un-
terwirft. Aber es ist erniedrigend,
wenn ihr auch noch die Einsicht ab-
verlangt wird, alles geschehe nur zu
ihremeigenenBesten.Genaudasaber
tut das französische Gesetz, zum Bei-
spiel mit Kursen in Staatsbürgerkun-
defürvollverschleierteFrauen.Könn-
te Paris nicht darauf verzichten – im
InteressedesRechtsfriedens?
Der Tag SEITE 2
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BETTINA GAUS ÜBER DAS BURKA-URTEIL DES STRASSBURGER GERICHTSHOFES
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Ein schwierigesWerturteil

Frankreichs Verschleierungsverbot ist rechtens.
Aber welcher Wert wird damit hochgehalten?

ie erste Reaktion ist Erleichte-
rung: Gut, dass der Europäische
Gerichtshof das EEG nicht ins

Schlingern gebracht hat. Wer seinen
Ökostrom wie fördert, kann jedes
Land weiter selbst entscheiden. So
geht es also weiter wie gehabt. Schön
fürDeutschland. Schlecht für Europa.

Denn ein anderes Urteil hätte alle
Beteiligtengezwungen, sichernsthaft
Gedanken über eine europäische
Energiepolitik zu machen. 28 Mit-
gliedstaatenwurstelnvorsichhin,oh-
ne auf ihre Nachbarn zu achten. Die
Energiepolitik, per Lissabon-Vertrag
ausdrücklichSachederEU-Staaten, ist
ein Tummelplatz der Platzhirsche,
IdeologenundregionalenLobbys.Von
einemEuropa,das jenachGrenzemal
auf Kohle, mal auf Atom, mal auf Er-
neuerbare setzt, ist nichts zu erwar-
ten. Da könnte ein EU-Energie-Kom-
missar segensreich wirken, wenn er
nichtGüntherOettingerhießeundso
hilfreich wäre wie eine durchge-
brannteGlühbirne.

D
Windstromfördern,woWindweht,

und Sonne da, wo sie scheint, hat Oet-
tingergefordert.Klingtgut.Istaberim
energiepolitischen Chaos der EU eine
Garantie dafür, dass nichts passiert.
DassDeutschlandbeimÖkostromvo-
rangeht, istdeshalbwichtig.AberBer-
linmuss sichdabeimit denNachbarn
abstimmen und in Brüssel für eine
ambitionierte Energie- und Klimapo-
litik arbeiten. Die EU sucht eine ge-
meinsame Vision, ein Projekt, um
durch öffentliche Investitionen die
Wirtschaft anzukurbeln?Das geht am
besten mit einer europäischen Ener-
giewende. Mit wem es nicht geht, ist
GüntherOettinger.DassdieKanzlerin
ihm seinen Job als Kommissar garan-
tiert, ist der energiepolitischeGAU.

WennderMannunbedingteineEU-
Aufgabe braucht, könnte er vielleicht
eine Zollunion mit Usbekistan ver-
handeln. Aber nicht weiter an den
Schalthebeln der Energiepolitik her-
umspielen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
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Schlecht für Europa

tion“. In jedemBuchpostulierteereine
„neue Ära“, die „unaufhaltsam“ und
mit „derWucht einerNaturgewalt“das
bestehende System zermalmte. Er fa-
bulierte im Stil des Schauermärchens:
DerEinzelne führeeinen „Überlebens-
kampf“, den er gern auch „darwinisti-
schen Überlebenskampf“ nannte.

Die Grenze zwischen Krise und
Krieg war also schmal – und oft nicht
mehr vorhanden. In „Ego“ behauptete
Schirrmacher, russische Atomphysi-
ker würden die Wall Street beherr-
schen, weil der Kalte Krieg zu Ende sei
und sich mit Nuklearbomben kein
Geldmehr verdienen ließe.

Keine Ahnung von Wirtschaft

Wie bei jeder Verschwörungstheorie
würde die Realität nur stören. Schirr-
macher schrieb zwar munter über die
Wall Street, hatteabererkennbarkeine
Ahnung, wie Finanzmärkte funktio-
nieren.Nur einBeispiel: Spekulations-
blasen werden durch Kredite getrie-
ben, doch das Wort Kredit kam bei
Schirrmacher nirgends vor.

Da Schirrmacher ständig den Un-
tergang des Abendlands beschwor,
wurde er oft als Kulturpessimist abge-
stempelt. Über „Payback“ schrieb der
Blogger Sascha Lobo: „Es handelt sich
um wärmende Heizdecken-Kommu-
nikation von alten Männern für alte
Männer, die sich gegenseitig bestäti-
gen, dass früher alles besser war.“ Die-
se Beschreibung ist beneidenswert
lustig, aber trotzdem falsch.

Schirrmacher fürchtete den Unter-
gangnicht– sondernwarein lustvoller
Prophet der Apokalypse. Dies trennte
ihn von den klassischen Konservati-
ven, die jeden Wandel grauenvoll fin-
den. Schirrmacher hingegen ließ kei-
ne Sympathien für das Bestehende er-
kennen. Die Gegenwart kam bei ihm

nicht vor, sondernnur eine imaginier-
te Zukunft.

Das Systemvonheutewurdedarge-
stellt, als sei es ein Systemvongestern.
Viele Linke dachten daher, Schirrma-
cher würde „Systemkritik“ betreiben,
undhielten ihnfüreinenGenossen im
Geiste. Schirrmacher spielte gernmit.
Erposierte als tabuloserRadikalerund
streute das Wort „Kapitalismus“ quer
durch seine Texte.

DochSchirrmacherwarweder links
noch radikal, sondern zutiefst konser-
vativ. Er wollte die Privilegien der Elite
retten, zu der er sich selbst zählte. Er
stellte sich nur schlauer an als die an-
deren Besitzstandsbewahrer. Der
Trick war so simpel wie wirkungsvoll:
Da Schirrmacher stets „die Revolu-
tion“ausrief, schieneineReformüber-
flüssig. Das Machbare in der Gegen-
wart wurde ignoriert, weil es angeb-
lich von der Zukunft überholt war.

Zudem gab es zwar den Einzelnen,
der sich im „darwinistischen Überle-
benskampf“ bewährenmuss – aber es
fehlte das politische Subjekt. Denn zu
Schirrmachers Gruselszenarien ge-
hörte, dass das Individuum die Kon-
trolle verliert. „Biologische Umpro-
grammierung“ hieß das Phänomen,
dasSchirrmacherbei jedemThemadi-
agnostizierte. Egal ob er über Kinder-
losigkeit, Altern oder Big Data schrieb:
„Wirhabeneinvöllig neues Programm
im Kopf.“ Da war Widerstand zweck-
los, dennwiewillmangegenseineige-
nes Gehirn rebellieren?

Projekt: Schutz der Eliten

So ließ sich jedes politische Thema
entsorgen. Die konkreten Konflikte
zwischen Reich und Arm wurden als
nebensächlich abgetan, weil „wir“ an-
geblich von abstraktenDatenmächten
beherrscht werden.

Diese Entpolitisierung des Politi-
schen zeigte sich schon, als Schirrma-
cher im Jahr 2000 das FAZ-Feuilleton
freiräumte, um Teile des entschlüssel-
ten Genoms abzudrucken. Wie immer
erkannte Schirrmacher eine „biotech-
nologische Revolution“, was wie im-
mergrandiosübertriebenwar.DasGe-
nomist zwarhilfreich,umselteneErb-
krankheiten aufzuspüren, aber bei
komplexen Leiden wie Krebs oder
Herzinfarkten hilft es nicht weiter.

Der britische Krebsforscher und
Nobelpreisträger Timothy Hunt hat
über die Sequenzierung der Gene ein-
mal gesagt: „Sie erklärt nicht, wie die
Zellen funktionieren. Stellen Sie sich
einenMercedes vor: Das Besondere an
diesem Auto verstehen Sie nicht, in-
demSiealle SchraubenundErsatzteile
nummerieren.WennForscheralsonur
eine Liste von Genen produzieren,
dann ist das lächerlich.“

Schirrmachers Analysen waren
zwar absurd, aber dies machte ihn
zum perfekten Konservativen. Wird
die Welt falsch beschrieben, lässt sie
sich garantiert nicht verändern.

ULRIKE HERRMANN

Das System Schirrmacher
MACHT Derverstorbene „FAZ“-Herausgeber galt alswichtiger Intellektuellerund
Trendsetter, auch bei Linken. Dabei war er nur ein raffinierter Konservativer

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

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

■ ist Wirtschaftskorrespondentin der
taz. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau
und hat Philosophie und Geschichte stu-
diert.
■ Von ihr stammt das Buch „Der Sieg des
Kapitals. Wie der Reichtum in die Welt
kam: Die Geschichte von Wachstum,

Geld und Krisen“
(Westend 2013).

Foto: Amélie Losier

rank Schirrmacher hat faszi-
niert, irritiert und polarisiert.
Einmütig betonten alle Nachru-
fe, dass der FAZ-Herausgeber

„einer der wichtigsten Intellektuellen
Deutschlands“ gewesen sei. Bleibt die
Frage:Was sagtdasüberDeutschland?

Schirrmacher war das konsequente
Paradox. Er hat Macht ausgeübt, aber
nie die Machtfrage gestellt. Er war ein
Seismograf, hat aber keine Trends er-
spürt. Er hat das Feuilleton entpoliti-
siert, indem er es scheinbar politisier-
te. Er gab sich radikal und manchmal
links, war aber nur der Schlaueste un-
terdenKonservativen. Er rief dieRevo-
lution aus und wollte jeden Wandel
verhindern.

Um mit dem Machtmensch zu be-
ginnen:Schirrmacherwarbestensver-
netzt. SeineBücherwurdenzumEreig-
nis, weil sie von anderen Leitmedien
zum Ereignis erklärt wurden. Ob
Springer, Zeit oder Spiegel – stets wa-
ren sie mit Vorabdrucken und Inter-
views zu Diensten, wenn Schirrma-
cher sein Buch vermarkten wollte.

Er traf den Zeitgeist

Trotzdem kann Schirrmachers Me-
dienmacht allein nicht erklären, war-
umseineWerke zu Bestsellern aufstie-
gen. Denn jedes Buchwurde auch ver-
rissen–oft indengleichenMedien,die
esvorhergehypthatten.Eswurdendie
inhaltlichenFehleraufgelistetundder
Stil moniert. Viele Kritiker konnten es
nicht fassen, dass ein Feuilleton-Chef
derartig umständliche Bandwurmsät-
zeproduziert, diemeistkeinenzusam-
menhängenden Sinn ergeben.

Das Publikum blieb jedoch unbe-
eindruckt von diesen Einwänden. Ver-
lässlich rauschte jedes Schirrmacher-
Buch an die Spitze der Charts. In den
Nachrufen wurde häufig angemerkt,
Schirrmacher sei ein „Seismograf“ ge-
wesen. Das stimmt. Aber Schirrma-
cher war ein Stimmungsbarometer
der eigenen Art.

Er war kein „Trendsetter“, obwohl
dies oft behauptet wird. Stattdessen
war Schirrmacher stets der Allerletzte,
der auf einen Trend aufsprang. Dass
die Menschen älter werden, war eine
Binse, als Schirrmacher 2004 seinen
„Methusalem-Komplott“ veröffent-
lichte. Dass weniger Kinder geboren
werden, wusste auch schon jeder, als
2006 „Minimum“ folgte. Und Schirr-
machers „Payback“ (2009) und „Ego“
(2013) thematisierten eine Allmacht
der Computer, die längst zum Stan-
dard in Hollywood-Thrillern gehört.

Schirrmacher war kein Seismograf
für Themen, sondern für Stimmun-
gen. Er traf den Zeitgeist und lieferte
eine Erzählung, die stets die gleiche
und völlig unabhängig von den Inhal-
ten seiner Bücher war. Ob Schirrma-
cher über 100-Jährige oder über Big
Data schrieb – immer rief er eine „an-
thropologische Krise“ aus.

WennSchirrmacherschrieb, ginges
„um nichts weniger als eine Revolu-

F

Er fabulierte im Stil
des Schauermärchens:
Jeder Einzelne führe
einen „darwinistischen
Überlebenskampf“
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Die Betreuerin
WAHNSINN Wenn in der Familie jemand zum Pflegefall wird,
haben die Angehörigen nicht nur mit Krankheit und Trauer
zu kämpfen, sondern vor allemmit den Behörden.
Eine Chronik über die deutsche Bürokratie

VON SIMONE SCHMOLLACK

19. Dezember 2013

MeineMutter hat einen Schlaganfall. Ungefähr ei-
ne Stunde liegt sie auf den kalten Küchenfliesen
des Bauernhauses in der Schorfheide in Branden-
burg. Dort verbringen meine Eltern viel Zeit, seit
sie Rentner sind. Eigentlich wohnen sie in Berlin.
Ein Rettungswagen bringt meine Mutter ins
nächste brandenburgische Krankenhaus.
23. Dezember 2013

Meine Mutter ist fast am gesamten Körper ge-
lähmt, sie kann kaum schlucken, nicht sprechen.
Es ist unklar,was siewahrnimmt.WeilmeineMut-
ter nichtmehr sagen kann, wasmit ihr geschehen
soll, stellt das Krankenhaus beim örtlichen Amts-
gericht einen Antrag auf Eilbetreuung. Damit soll
gerichtlich festgelegt werden, dass die Ärzte in al-
len medizinischen Fragen für meine Mutter ent-
scheiden dürfen.
27. Dezember 2013

DieÄrzte stellen fest, dassmeineMuttereine „aus-
geprägte Aphasie und Apraxie“ hat, sie wird nie
wieder sprechen können und halbseitig gelähmt
bleiben. Damit ist klar, dass sichmeineMutter nie
wieder um sich selbst kümmern kann. Das müs-
sen jetzt andere für sie tun.
1. Januar 2014

MeineMutter hatGeburtstag, siewird 77 Jahre alt.
2. Januar 2014

Meine Mutter wird in eine Reha-Klinik verlegt, in
ein Hausmitten im BrandenburgerWald. Dort er-
hält sie Sprach- und Ergotherapien, Krankengym-
nastik.
7. Januar 2014

Meine Mutter hat nie eine sogenannte Vorsorge-
vollmacht ausgefüllt. Damit hätte sie in „gesun-
den Zeiten“ festlegen können, wer darüber be-
stimmt,wasmit ihr passiert,wenn sie selbst keine
einzige Entscheidung mehr fällen kann: Heim
oder Pflege zuHause?Welche Therapien?Welcher
Rollstuhl? Was wird aus dem Wochenendgrund-
stück in der Schorfheide? Was aus ihren Sparkon-
ten? Mein Vater, meine Schwester und ich gehen
davon aus, dass auch ohne Vorsorgevollmacht
mein Vater automatisch über alles entscheiden
darf. Schließlich ist er der Ehemann meiner Mut-
ter. Aber das ist ein Trugschluss. „Nur“ miteinan-
der verheiratet zu sein, reicht in einem solchen
Fall nicht.
13. Januar 2014

IchstellebeidersogenanntenBetreuungsbehörde
beim zuständigen Sozialamt einen Antrag auf
dauerhafte Betreuung. Früher hieß so etwas Vor-
mundschaft. Unser Familienrat hat das so be-
schlossen. Mein Vater ist selbst ein Pflegefall und
muss demnächst ins Krankenhaus, Papierkram
und Behörden überfordern ihn. Meine Schwester
hat ein kleines Kind.
27. Februar 2014

Unterdessen wird der Antrag auf Eilbetreuung,
der für die Ärzte wichtig ist, von einem Amtsge-
richt zum nächsten geschickt: Das in Berlin, wo
meine Mutter polizeilich gemeldet ist, fühlt sich
nicht zuständig, weil sie gerade in einer Klinik in
Brandenburg ist. Das Gericht in Brandenburg
lehnt aber auchab,weilmeineMutter inBerlin ih-
renHauptwohnsitz hat. Zwischendurchwirdmei-
ne Mutter immer mal von verschiedenen Beam-
tinnen „angehört“.

28. Februar 2014

Meine Schwester und ich suchen schonmal einen
Heimplatz fürmeineMutter. In den nächstenWo-
chen schauen wir uns in ganz Berlin Pflegeheime
an. Wir betreten saubere und freundliche Häuser,
aber auch welche, in denen es merkwürdig riecht
unddieAlten regungslos in einer Eckehocken. Ein
Heimplatzkostet zwischen2.800und8.000Euro.
27. März 2014

MeineMutter ist noch in der Reha-Klinik.
16. Mai 2014

Eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts in Berlin, ei-
ne sogenannte Rechtspflegerin mit juristischer
Sachkompetenz, überreicht mir meinen „Betreu-
erausweis“.Damitdarf ich jetztüberallesentschei-
den, wasmeineMutter betrifft.
19. Mai 2014

Ich suche einen Notar, der ohne Anmeldung und
wochenlanger Wartefrist vom Betreuerausweis
beglaubigte Kopien macht. Ohne die geht bei-
spielsweise bei Banken gar nichts. Ich telefoniere,
suche im Internet. AmEndedes Tages finde ich ei-
ne einzige Kanzlei inmeiner Gegend.
21. Mai 2014

Meine Mutter ist „austherapiert“, wie es in der
Fachsprache heißt: In der Reha kann man nichts
mehr für sie tun. Der Umzug ins Pflegeheimwird
vorbereitet.
23. Mai 2014

Ich lege mehrere Ordner an, einer heißt „Betreu-
ung“, ein anderer „Pflegeheim“, dernächste „Medi-
zinisches“. Tagelang schreibe ich Anträge, fülle
Formulare aus, mache Kopien, sitze auf dem Be-
zirksamt und in der Rentenstelle, telefoniere mit
der Krankenkasse, mit der Rehaklinik.
30. Mai 2014

Meine Mutter wird in ein Pflegeheim nach Berlin
verlegt.
5. Juni 2014

Jeden Tag bekomme ich drei bis fünf Briefe für
meine Mutter: Rechnungen, neue Anträge, neue
Formulare. Es geht um Rentenanpassung, Pflege-
stufen, Krankenkassenbeiträge. Die Banken brau-
chen immerneueUnterlagenundUnterschriften,
das Amtsgericht will irgendwelche Gutachten. Ich
muss einen Arzt besorgen, der ins Pflegeheim
fährt, einenNeurologensuchen,dermeineMutter
untersucht, in einemSanitätshaus einenRollstuhl
und eine Spezialmatratze bestellen. Zwischen-
durch ruft das Heim an und sagt, meine Mutter
braucheWindeln.
11. Juni 2014

Das Amtsgericht erinnert mich daran, dass ich je-
des Jahr einen Bericht vorlegen muss, was ich so
gemacht habe als Betreuerin.Mehrere Seiten:Wie
geht es meiner Mutter gesundheitlich? Wo wohnt
sie? Wie funktioniert das mit den Therapien? Was
habe ich mit dem Geld meiner Mutter gemacht?
Jeden Cent, mit dem ich Pflegeheim,Medikamen-
te, Friseur, Fußpflege, Logopädin bezahle, muss
ich detailliert nachweisen. Geht mehr Geld vom
Konto ab, gibt’s Ärger. Als Betreuerin stehen mir
im Jahr 339 Euro Aufwandsentschädigung zu. Die
darf ichmir vomKontomeiner Mutter nehmen.
14. Juni 2014

Es heißt, dass Betreuung so etwas ist wie einHalb-
tagsjob. Ich arbeite „nebenbei“ auchnochVollzeit.
An manchen Abenden schlafe ich schon bei den
Auslandsnachrichten der „Tagesschau“ auf dem
Sofa ein.
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BÜROKRATIE

Sekretäre
Staatssekretär, das unbekannte We-
sen. Die einen sind skrupulös und
kompetent und halten dem Minister
den Rücken frei, damit der vor Publi-
kum auftrumpfen kann. Die ande-
ren sind hinterfotzige Intriganten.
Eine ZDF-Doku beleuchtet die Dun-
kelmänner nun, passenderweise
spät in der Nacht SEITE 14

PROPAGANDA

Soldaten
„Wer Kriegsanleihe zeichnet, macht
mir die schönste Geburtstagsgabe.“
So weit Hindenburg zum von ihm
mitzuverantwortenden Gemetzel.
Das zugehörige Plakat sollte helfen,
den Weltkrieg zu finanzieren – zu
sehen nun in einer Ausstellung des
Hamburger Museums für Kunst und
Gewerbe SEITE 12

„Ich lege mehrere Ordner an,
einer heißt ‚Betreuung‘“
Foto: plainpicture/BY

Der Antrag auf
Eilbetreuung wird
von einem Amtsgericht
zum nächsten geschickt.
Zwischendurch wird
meine Mutter immer
mal von verschie-
denen Beamtinnen
„angehört“
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winken gefasst abziehenden Sol-
daten nach. Der Druck, sich frei-
willig zu melden, war groß: Nie-
mand wollte als Feigling daste-
hen, das zeigen auch die 1915
von Philipp Wittkop edierten
„Kriegsbriefe gefallener Studen-
ten“.

Überhaupt stimmt der My-
thos von der flächendeckenden
Kriegseuphorie nicht: Noch im
Juli 1914 demonstrierten
750.000Menschen in mehreren
deutschen Städten gegen den
Krieg. Besonders Arbeiter und
Bauern waren skeptisch, frene-
tisch dagegen Bürgertum, Stu-
denten, Künstler und Literaten.

Aber man brauchte die Mas-
sen, und deshalb pflasterte man
den öffentlichen Raum mit Sie-
gesparolen und Fotos jubelnder
Soldaten. Der Krieg erschien als
Mixtur aus Pfadfinder-Abenteu-
er und Mutprobe, und diese Ver-
harmlosung begann schon im
Kinderzimmer:Bücherwie„Max
und Moritz – Eine lustige Solda-
tengeschichte“ waren da zu fin-
den und „Nesthäkchen und der
Weltkrieg“.

Wiederwirklichaussah,wuss-
tendieZurückgebliebenennicht,
und um zumindest den An-
schein vonAuthentizität zuwah-
ren, griff man zum noch jungen
Film; die Propagandisten wuss-
ten, dass sie im Kino schichten-
übergreifend große Menschen-
massen emotionalisieren konn-
ten. Die Filme selbst, streng zen-
siert, schufen nur eine halbe Au-
thentizität. „The Battle of the
Somme“ von 1916 etwa zeigt

Und Hindenburg wirbt für Kriegsanleihen
ZEITGESCHICHTE Eine Hamburger Ausstellung über Öffentlichkeitsarbeit im Ersten Weltkrieg geht den Anfängenmassenmedialer
Manipulation nach. Doch ganz subtil wird die Schau, die angibt, bloß Propagandamethoden zu zeigen, selbst zur Propaganda

VON PETRA SCHELLEN

Hindenburgs Konterfei schaut
ernst und väterlich. „Wer Kriegs-
anleihe zeichnet, macht mir die
schönste Geburtstagsgabe“,
steht in energischerHandschrift
des damaligen Generalfeldmar-
schallsdarunter.Das zugehörige
Plakat stammt von 1917 und soll-
te helfen, den Ersten Weltkrieg
zu finanzieren. Und die Kampa-
gnen wirkten: Insgesamt gaben
die Deutschen 97 Milliarden
Reichsmark als Kredit an den
Staat, der im Fall des Sieges ver-
zinst understattetwerden sollte.

Zurückgezahlt wurde nichts,
aber das Poster, zu sehen in der
Ausstellung „Krieg und Propa-
ganda 1914/18“ des Hamburger
Museums für Kunst und Gewer-
be, verweist auf dieMethoden al-
ler kriegsbeteiligten Länder: den
Appell anEhre, regressiveEltern-
Kind-Bindungen, Solidarität. In
der Tat erwies sich das Schüren
vonEmotionen imVerlaufdieses
ersten massenmedialen Ereig-
nisses der Moderne als wirk-
samste Manipulationsmethode.
Und das je stärker, destoweniger
Argumente sich für die Fortfüh-
rung eines Krieges finden, den
die Deutschen wesentlich for-
ciert hatten und der 17Millionen
Menschenleben kostete.

Dabeiwar die Propaganda, die
erstmals Filme und Plakate für
politische Zwecke nutzte, zu
Kriegsbeginn darauf fixiert, Rek-
ruten zu gewinnen: Da schiebt
die Mutter ihren Sohn vorwurfs-
voll in Richtung Heer; Frauen

Honneth eine Nachfolgezeit-
schrift mit dem Titel Westend.
Neue Zeitschrift für Sozialfor-
schung im Stroemfeld Verlag.
Den Wechsel zum Campus Ver-
lag nahmen die Herausgeber
zum Anlass für einen Relaunch
derZeitschrift, die eben inFrank-
furt vorgestellt wurde.

Der Relaunch betrifft vor al-
lemdas Format und die typogra-

fische Gestaltung. Inhaltlich
knüpft die Zeitschrift an das Pro-
gramm an, das Honneth so um-
schrieb: „Aus der Einsicht in die
fatalen Folgen der enorm ge-
wachsenen Selbstabschottung
der Disziplinen“ in den Sozial-
wissenschaften solle die Zeit-
schrift vor allem einer „interdis-
ziplinären Sozialforschung“ den
Weg ebnen.

Dazu dienen thematische
Schwerpunkte in jedemHeft, die
einen Gegenstand aus unter-
schiedlichen disziplinären Pers-
pektiven analysieren. Im
Schwerpunkt des jüngsten Hefts
wird das Thema „Exodus. Leben
jenseits von Staat undKonsum?“
behandelt. In fünfBeiträgenwer-
den Protest- und Widerstands-
formen vorgestellt und kritisch
befragt.

Isabelle Fremeaux und Mar-
garita Tsomou zeigen an vielen
existierenden Widerstandsfor-
men, dass die Vermutung falsch
ist, der neoliberale Finanzkapita-
lismus sei das einzige funktio-
nierendeSystem. Es gibtAlterna-
tiven von unterschiedlicher
ReichweiteundBedeutung. Julia-
ne Rebentisch geht in ihremBei-
trag mit demMessianismus von

Der Exodus wird weder theoretisch noch praktisch eingelöst
FRANKFURT „Westend“, die Zeitschrift für Sozialforschung, wurde umgestaltet. Bei der Vorstellung des Hefts stritt man über entpolitisierten Messianismus

Das Frankfurter Institut für So-
zialforschung – die Wiege der
Kritischen Theorie – wurde 1924
eingeweiht und musste 1933 ins
Exil. Zwischen 1932 und 1941 ar-
beiteten namhafte Sozialwissen-
schaftler in der vom Institut her-
ausgegebenen „Zeitschrift für
Sozialforschung“ zusammen.
Seit 2004 erscheint unter Lei-
tung des Institutsdirektors Axel

Michael Hardt und Antonio Neg-
ri hart ins Gericht und zeigt auf,
dass „damit die Dimension des
Politischen selbst negiert wird“.

InhistorischerPerspektivebe-
schäftigt sich Eva von Redecker
in einem gediegenen Essay mit
Gustav Landauer undMartin Bu-
ber und deren Revolutionsvor-
stellungen, die jenseits von Klas-
senkampf und Wunderglauben
angesiedelt sind.

Die fünfBeiträgezumSchwer-
punktthema bieten einen klare-
ren Überblick als die theoreti-
sche und politische Rechtferti-
gung des Schwerpunkts „Exo-
dus“durchDaniel Loick.Auch im
Gespräch zwischen ihm, Juliane
Rebentisch, Eva von Redecker
und Ferdinand Sutterlüty bei der
Vorstellung des Hefts in der
Frankfurter Autoren-Buchhand-
lung Marx & Co. blieb vieles dif-
fus. Etwa was denn das Zauber-
wort „Transformationstheorie“
bedeutet und wie sich die Vor-
stellung eines „guten Lebens“
jenseits von Staat und Konsum
realisiert.

Krampfhaft erscheint schon
der Versuch, etwa das Neue der
Occupy-Bewegung in der Ver-
knüpfungder IdeevomgutenLe-

zwar eine recht realistische Se-
quenz aus dem Soldatenleben.
Dass die Männer aber gleich
nach der Bestattung ihrer Kame-
raden fröhlich zum nächsten
Kampfeinsatzstapfen, stimmtso
nicht und ist montiert.

Riesiges Crowdfunding

Gleich neben diemodernste Me-
thode trat, seltsam anachronis-
tisch, eine archaische: die Nage-
lungen, bei denen deutsche Zivi-
listenNägel inmittelalterlichan-
mutendeRitterfigurenschlugen,
um sie quasi als Schutzpatrone
zu beschwören. Jeder Nagel kos-
tete einen Obulus; es wurde eine
gigantische Crowdfunding-Ak-
tion. Das war 1915/16, Kriegsmü-
digkeit und erste Hungerkrawal-
le kamen auf, sodassmandie Be-
völkerung mit Durchhalteparo-
len zu stabilisieren suchte.

Überraschend scheint dabei,
dassdiedeutschePropaganda, so
suggeriert es die Schau, kaum
mit der Dämonisierung der Geg-
ner arbeitete. Die praktizierten
nämlich die Alliierten offensiv:
Kaiser Wilhelm II. wurde als bar-
barischer Teufel karikiert, und
die SpottbildchendesNiederlän-
ders Louis Raemaekers erschie-
nen massenhaft in Zeitungen,
auf Postkarten und Sammelbil-
dern in Zigarettendosen.

Andere Propagandavorlagen
lieferten die Deutschen gleich
selbst: Sowohl die Kriegsverbre-
chen an belgischen Zivilisten als
auch die Versenkung des briti-
schen Passagierschiffs „Lusita-
nia“unddieErschießungderbri-

tischen Krankenschwester Edith
Cavell, die Soldaten zur Flucht
verhalf, wurden aufgegriffen.

Die Deutschen hätten dieser
„Hasspropaganda der Alliierten“
wenig entgegengesetzt, behaup-
tet die Schau und reproduziert
eins zu eins das damalige Narra-
tiv, das sei aus Ehrgefühl gesche-
hen. Und ganz subtil wird die
Schau, die angibt, bloß Propa-
gandamethoden zu zeigen,
selbst zur Propaganda:Die durch
dieExponatauswahlunterfütter-
te Suggestion, die Alliierten hät-
ten mit der Verteufelung des
Feindes gearbeitet, die Deut-
schen dagegen mit positiven
Selbstbildern, ist tendenziös und
legt den Verdacht der Relativie-
rung nahe.

Ob die Propaganda den Krieg
wirklich verlängerte, ist indes-
sen umstritten. Dass sie aber ei-
ne mäandernde Tradition mas-
senmedialer Kriegspropaganda
begründete, steht fest: Nachdem
Vietnamkrieg, dessen beschleu-
nigtes Ende auch den schockie-
renden Fotos zugeschrieben
wird, hat es keinen unzensiert
abgebildeten Krieg mehr gege-
ben;dieRechtfertigungdeszwei-
ten Irakkriegs schufen die USA
durch – nicht verifizierbare – Fo-
tosderProduktionsortevonMas-
senvernichtungswaffen gar
selbst. Auch diesen Transfer in
die Gegenwart versäumt die
Hamburger Schau.

■ Bis 2. November, Museum für
Kunst und Gewerbe, Hamburg,
Katalog (Hirmer Verlag) 25 Euro

ben mit dem politischen Kampf
zu sehen. Die Weigerung, das
Aussteigen aus der Normalität
und die Suche nach neuen Ar-
beits- und Lebensformen wur-
den schon vor vierzig Jahrenmit
dieser Verknüpfung begründet,
aber weder theoretisch noch
praktisch eingelöst.

Marcuses „große Weigerung“
blieb ein Appell, und der ver-
meintliche „anthropologische
Exodus“ (Hardt/Negri), den Da-
niel Loick ausgerechnet bei der

Kommune 2 von 1969 vermutet,
versackte im perspektivenlosen
privatistischen Psychoterror wie
der vermeintliche „Exodus“ der
Blumenkinder in Kalifornien
undanderswo.Undauchder „Ex-
odus“ in den harten Terror war
nur ein Sprung ins Leere – mit
vernagelten Köpfen.

Diedrich Diederichsen fragte
in dem im Heft abgedruckten
Gespräch deshalbmit Recht, was
denn gewonnen werde, wenn
man alte und neue Ausstiegs-
und Protestpraktiken mit der
schillerndenMetapher „Exodus“
bezeichne und diese mit speku-
lativen Improvisationen über
Transformation in Verbindung
bringewieHardtundNegri etwa.

DaraufbestandderPolitikwis-
senschaftler Ferdinand Sutterlü-
ty, der die sozialen Proteste in
Frankreich und England in den
Jahren 2005 und 2011 nicht als
„Exodus“, sondern als politische
Aktionen interpretierte. Aller-
dingsalsAktionenohneAdressa-
ten – das sei purer Aktionismus
aus Verzweiflung. Fazit: mode-
theoretische Improvisationen
wie „Exodus“ eignen sich nicht
als Instrumentder Zeitdiagnose.

RUDOLF WALTHER

BERICHTIGUNG

Breivik richtete ein Blutbad an,
hieß es gestern. Woher kommt
die Idee für dieses Bild, gibt’s da
eine Etymologie? Und mal kon-
kretgefragt:MitwelchenZutaten
richtet man ein Blutbad an, mit
Essig und ätherischen Ölen oder
mit Eselsmilch? Braucht man
Wannen oder reichen zur Not
auch größere Töpfe?

UNTERM STRICH

Das Theodor-Fontane-Archiv
mit dem weltweit größten Teil-
nachlass des märkischen Dich-
ters wird zumUniversitätsinsti-
tut.Das Literaturarchivmit rund
20.000 Blatt Originalhand-
schriften des Schriftstellers
Theodor Fontane (1819–1898) sei
seit Dienstag Teil der philoso-
phischen Fakultät derUniversi-

tät Potsdam, teilte die Hoch-
schule mit. Damit wird die Be-
deutung des Archivs als wissen-
schaftliche Forschungseinrich-
tung wenige Jahre vor Fontanes
200. Geburtstag gestärkt. Das
Fontane-Archiv ist zugleich Lite-
raturarchiv, wissenschaftliche
Einrichtung und Gedächtnisins-
titution und verfügt über rund

10.000 Abschriften von zumeist
kriegsbedingt zerstörten Origi-
nalen des Schriftstellers. Zu den
aktuellen Projekten gehört eine,
auchonlinezugängliche,wissen-
schaftliche Edition der Briefe
von und an Fontane. Das Fonta-
ne-Archiv wurde 1935 in der NS-
Zeit als Literaturarchiv für die
ProvinzBrandenburggegründet.

Julius Gipken, Kanin-Felle abliefern!, 1915/16 Foto: Maria Thrun/MKG Hamburg

Diedrich Diederichsen
fragte, was gewonnen
werde, wennman alte
und neue Ausstiegs-
und Protestpraktiken
mit der schillernden
Metapher „Exodus“
bezeichne
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derstands besichtigen. In den
kühlen, klaren Räumen erinnert
man der Kämpfer der Roten Ka-
pelle ebenso wie der des christ-
lichgeprägtenKreisauerKreises.
Es finden sich dort Stationen
über das Exil, die jugendlichen
Edelweißpiraten, von kommu-
nistisch gesinnten Juden wie
Herbert Baum oder vom Auf-
standder Sinti undRoma imVer-
nichtungslager Auschwitz. Wir
sehen Flugblätter der kleinen
„Gemeinschaft für Frieden und
Aufbau“, deren Mitglieder den
Krieg beenden wollten, ebenso
wie die Tarnschriften der Arbei-
terbewegung in den 1930er Jah-
ren, die vor einer bevorstehen-
den Völkerschlacht warnten.

Sie wurden Opfer

70 Jahre nach der Niederschla-
gung des Aufstands vom 20. Juli
1944 geht es – das macht diese
Ausstellung deutlich – nicht län-
ger darum, „guten“ von weniger
gutem Widerstand zu unter-
scheiden. Es hat historisch kei-
nen Sinn, nur das Aufbegehren
von Demokraten zu rezipieren,
zumal eine Ausstellung in die-
sem Fall ausgesprochen klein
ausfallen würde. Selbstverständ-
lich waren die Frauen und Män-
nerdes 20. Juli nicht alle guteDe-
mokraten, ja, manche unter ih-
nen standen antisemitischen
Vorurteilen nahe. Natürlich
schwebte nicht allen ins Exil Ge-
triebenen eine künftige parla-
mentarische Republik vor, und

ebenso wenig lässt sich ver-
schweigen, dass viele Linke in Jo-
seph Stalins Sowjetunion ein
leuchtendesVorbild sahen.Doch
diese unterschiedlichen politi-
schen Konzeptionen zum Maß-
stab für eine Skala der Würdi-
gung zu machen hieße, diese
Menschen nach den Kriterien
der Nachkriegszeit zu würdigen
oder ebennicht zuwürdigen.Die
Widerständler selbst aber hatten
häufig nicht die Chance, ihre Zu-
kunftskonzeptionen zu über-
denken. Denn sie wurden Opfer
derNazis, ganzgleich,obsieKon-
servative, Militärs, Christen, So-
zialdemokraten, Juden oder
Kommunisten waren.

Vor allemwaren es Menschen
mit Mut. Das dazugehörende Zi-
tat steht ganz zu Beginn der Aus-
stellung und stammt von Con-
stanze Hallgarten vom Weltfrie-
densbund, die 1933 insExil flüch-
tenmusste: „Wie viel gefahrloser
lässt sich leben,wennman inder
Herde mitläuft und sich gedan-
kenlos alter Tradition einordnet,
anstatt für seine Überzeugung
gegen den Stromzu schwimmen
undals ‚Ausgestoßener‘ alleKon-
sequenzen zu tragen.“

Die stark biografisch ausge-
richtete Ausstellung stelle vor al-
lem unter Beweis, dass es im
Nationalsozialismus durchaus
Handlungsoptionen gab, erklärt
deren Leiter Johannes Tuchel.
Die Geschichte von den Deut-
schen, die sich nicht wehren
konnten, weil dies nichtmöglich

gewesen sei, wird als das ent-
larvt, was sie schon immer war:
eine gern kolportierte Legende,
die dazu diente, das eigene indi-
viduelle Versagen zu verschlei-
ern. Kein Wunder, dass man die-
se Tatsache über Jahrzehnte in
der Bundesrepublik nicht hören
wollte. Zumal der kleine, alltägli-
che Widerstand keineswegs im-
mer gleich mit dem Tode be-
droht war.

Jahrzehnte der Klitterung

MitdieserAusstellunghatdieRe-
zeption der Widerstandsge-
schichte einen vorläufigen
Schlusspunktgefunden,oderan-
ders gesagt: Die Wahrheit hat
nach Jahrzehnten der Ge-
schichtsklitterung, der offenen
und verdeckten Einflussnahme
von Politikern, Kirchenvertre-
tern, ehemaligenOffizierenund,
ja das auch, von Widerstands-
kämpfern und deren Angehöri-
gen gesiegt. Es ist ein verdammt
später Sieg, der wohl nur mög-
lich wurde, weil die Tätergenera-
tionnichtmehrunterdenLeben-
denweilt.Aberes istdocheinhis-
torischer Sieg.

Denn die Aufbereitung des
Widerstands im Nachkriegs-
deutschland ist längst selbst zu
Geschichte geworden, und diese
verlief nicht gerade glänzend.
Widerstand, das galt vielenDeut-
schen unmittelbar nach dem
Krieg als Verrat, undHitlers Satz,
der die Attentäter des 20. Juli als
„eine kleine Clique ehrgeiziger,

Ein später Sieg der historischen Wahrheit
GESCHICHTSBILD DieneueAusstellungderGedenkstätteDeutscherWiderstandwürdigtMänner und Frauenunabhängig vondenKriterien
der Nachkriegszeit. Nach Jahrzehnten der Verzerrung zeigt sie ein angemessenes Bild derer, die Hitlers Herrschaft nicht akzeptierten

„Wir ehren alle Män-
ner und Frauen, die
Zeichen gegen Terror
gesetzt haben“
ANGELA MERKEL

VON KLAUS HILLENBRAND

Wer zu Claus Schenk Graf von
Stauffenberg will, kommt an Ge-
org Elser nicht vorbei. Der Raum,
der dem einfachen Tischler ge-
widmet ist, der ganz auf sich al-
lein gestellt Adolf Hitler töten
wollte, ist der Erinnerung an die
Attentäter von 20. Juli vorgela-
gert. Wer bei Elser verweilt, des-
senBombeam8.November 1938
im Münchner Bürgerbräukeller
der „Führer“ nur durch einenZu-
fall entkam, sieht von Weitem
schon den Chef des Stabes im
Heeresamt, der im „Führer-
hauptquartier Wolfsschanze“
am20. Juli 1944 eineBombeplat-
zierte, umHitler in die Luft zu ja-
gen. Auch dieses Attentat miss-
lang bekanntlich. Doch nach
demKrieg erinnerteman sich in
der jungen Bundesrepublik
höchstunterschiedlichandieTa-
ten von Stauffenberg und Elser:
Der eine, ein treuer KPD-Wähler
und zeitweise Mitglied im Rot-
frontkämpferbund, fiel demVer-
gessen anheim.Der andere, Offi-
zier und anfangs ein Anhänger
desNS-Regimes,wurdezur Ikone
des Widerstands.

Nunaber, in derneuenDauer-
ausstellung der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand in Berlin,
haben nicht nur diese beiden ih-
ren Frieden miteinander ge-
macht. In der Schau in den histo-
rischen Räumen der Heereslei-
tung der Wehrmacht lässt sich
die gesamte Bandbreite des Wi-

UNTERM STRICH

gewissenloser und zugleich ver-
brecherisch dummer Offiziere“
charakterisierte, galt vielennoch
lange Zeit als richtig. DieWitwen
der ermordeten Verschwörer
mussten in den 1950er Jahren
auf ihre Pension verzichten,
während die Gattin des durch
EinwirkungeineralliiertenBom-
be dahingeschiedenen Präsiden-
ten des Volksgerichtshofs, Ro-
land Freisler, selbstverständlich
monatlich mit einem schönen
Geldbetrag bedacht wurde.

1954 äußerten sich 54 Prozent
der ehemaligen Wehrmachtsol-
daten in einer Umfrage negativ
über die Attentäter des 20. Juli
1944, und nahezu 40 Prozent der
Westdeutschen lehnten es ab,
Emigrantennach ihrer Rückkehr
ein hohes Regierungsamt zu
übertragen. Da stand das Mahn-
mal für die Verschwörer gerade
einmal zwei Jahre im Hof des
Bendlerblocks. An eine Ausstel-
lung über den Widerstand, gar
über eine jenseits von Stauffen-
berg, war nicht zu denken.

Noch 1987 versuchte Bundes-
kanzler Helmut Kohl (CDU) mit
einem bestellten Gutachten die
damalige Neukonzeption der

Ausstellung imBendlerblock, die
erstmals auchkommunistischen
Widerstand berücksichtigte, zu
torpedieren. Kohl kritisierte „ei-
ne Fülle erschreckenderMängel“,
ohne die Ausstellung überhaupt
gesehen zu haben. Die CDU-Poli-
tikerin Hanna-Renate Laurien
behauptete im Spiegel, der
„christdemokratische Wider-
stand“komme„zuwenigzurGel-
tung“ – als ob es den vor 1945 ge-
geben hätte – und beschwerte
sich über das Großfoto in der
Schau,daseinenkatholischenBi-
schof zeigte, der die Hand zum
„Hitler-Gruß“ erhoben hatte.

Bloß keine Kommunisten

Aber auch Verwandte der Wider-
ständler des 20. Juli wie die von
Franz Ludwig Schenk Graf von
Stauffenberg verlangten, dass
Kommunisten in der Ausstel-
lung nichts zu suchen hätten.
Franz Josef Strauß (CSU) be-
schwerte sich 1988 über eine
„Verunglimpfung der Opfer des
Nationalsozialismus“ in der Ber-
liner Schau. Heute aber, sagt Ge-
denkstättenleiter Johannes Tu-
chel, habe es nicht einen einzi-
genVersuch gegeben, von außen
auf die Neukonzeption der Aus-
stellung Einfluss zu nehmen.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) würdigte am Dienstag
zur Eröffnung auch diejenigen
NS-Gegner, die nicht dem20. Juli
entstammten, und nannte dabei
die Rote Kapelle, den Kreisauer
Kreis, die Weiße Rose und die
„stillen Helden“, jene Menschen
also, die als Einzelne verfolgten
Juden beistandenund sie vor der
drohenden Deportation verbar-
gen. „Wir ehren alle Männer und
Frauen, die auf ihre Weise Zei-
chen gegen Terror, Verfolgung,
ErniedrigungundGewalt gesetzt
haben“, sagte Merkel. Kein Wort
über den Widerstand der Linken
kam ihr über die Lippen, aber
auch kein Wort der Kritik an der
neuen Ausstellung.

120.000 Menschen haben im
Jahr 2012 die alte Dauerausstel-
lungderGedenkstätteDeutscher
Widerstand in Berlin besucht, ei-
ne nicht zu unterschätzende
Zahl. Die künftigen Besucher er-
wartet nicht nur eine angemes-
sene Würdigung derjenigen, die
nicht dazu bereit waren, Hitlers
Regime zu akzeptieren. Sie sto-
ßenauchaufeinedidaktischund
pädagogisch grundlegend mo-
dernisierte Schau, wo sie an gro-
ßen Bildschirmen selbst Einzel-
heiten über Biografien und
Handlungen nachvollziehen
können. Sie können sich darauf
einlassen, mehr über diese Men-
schen zu erfahren. Und sie soll-
ten nicht enttäuscht sein, dass
dies kein Platz für simple Hel-
denverehrung ist. Sondern ein
Ort zumNachdenken.

■ Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand, Stauffenbergstraße 13–14,
10785 Berlin. Die Ausstellung ist
Montag bis Mittwoch und Freitag
9–18 Uhr, Donnerstag 9–20 Uhr
geöffnet, Samstag und Sonntag
10–18 Uhr. Eintritt frei

Der Internationale Ibsen-Preis
wird in diesem Jahr Peter Hand-
ke verliehen. Wie es in der Be-
gründung heißt, wird er für „ein
unvergleichliches Lebenswerk in
Bezug auf formelle Schönheit
und brillante Reflexion“ geehrt.
„Wenn Ibsen der mustergültige
Dramatiker in der noch andau-
ernden bürgerlichen Epoche

war, ist PeterHandke zweifelsoh-
ne der bedeutendste Epiker des
Theaters“, meint die Jury. Peter
Handke wurde in Kärnten gebo-
ren, studierte Jura an der Univer-
sitätGraz, brach sein Studiumal-
lerdings ab, als sein erstes Ro-
manmanuskript 1965 „Die Hor-
nissen“ angenommen wurde.
1966 wurde in Frankfurt das le-

gendäre Theaterstück „Publi-
kumsbeschimpfung“ unter der
Regie von Claus Peymann insze-
niert. Peter Handke hat seitdem
mehr als dreißig Erzählungen
und Prosawerke herausgegeben
und eine Reihe von Theaterstü-
ckenundDrehbücherngeschrie-
ben. Der Ibsen-Preis wurde von
der norwegischen Regierung

2007 ins Lebengerufenundwur-
de bereits an Peter Brook, Ariane
Mnouchkine, Jon Fosse und Hei-
ner Goebbels verliehen.

Nach einem Wettstreit zwi-
schen vier Bietern ist in London
ein Triptychon des britisch-iri-
schen Malers Francis Bacon
(1909–1992) für umgerechnet
rund 33,3 Millionen Euro ver-

kauftworden.DenZuschlaghabe
letztlich ein anonymer Sammler
aus Europa erhalten, teilte das
Auktionshaus Sotheby’s ges-
tern mit. Die drei Bilder „Three
Studies for Portrait of George
Dyer“ stammen aus dem Jahr
1964 und zeigen den Partner des
Malers, den er im selben Jahr
kennengelernt hatte. Der Schätz-

wert des Triptychons hatte bei
rund 25 Millionen Euro gelegen.
Besonders engagiert seien bei
der Versteigerung am Montag-
abend Kunstsammler aus Asien
gewesen, teilteSotheby’smit.Vor
einemJahrwurdeeinTriptychon
des Malers bei Christie’s für
rund 110Millionen Euro verstei-
gert.

Georg Elser mit seinem Bruder Leonhard und Hilde Loewy, Mitglied der Baum-Gruppe, fotografiert von ihrem Freund Georg Winter im Winter 1941/42 Fotos: Aus der besprochenen Ausstellung
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Arschkarte, Nullnummer
DOKUMENTATION Staatssekretäre könnten viel Einfluss auf die deutsche Politik ausüben –
aber viele wollen oder dürfen das nicht („Die Strippenzieher“, 0.45 Uhr, ZDF)

VON JENS MÜLLER

Es gibt Staatssekretäre und es
gibt Parlamentarische Staatssek-
retäre.Die einen sindkompetent
undhaltendemMinisterdenRü-
cken frei.Dieanderensindschon
lange in der Partei und müssen
versorgt oder kontrolliert wer-
den, damit sie dem Minister
nicht in den Rücken fallen.

So geht das gängige Vorurteil,
dasmit der Realität nichts zu tun
hat. Oder? Nun ja. Die Staatssek-
retäre, die Lars Seefeldt, Korres-
pondent im ZDF-Hauptstadtstu-
dio, für seine Dokumentation
aufgesuchthat–amtierendeund
ehemalige, beamtete und Parla-
mentarische – sind, leider, wenig
geeignet, dasVorurteil auszuräu-
men. Gerd Billen ist als quasiop-
positioneller Grüner im SPD-ge-
führten Justizministerium ge-
landet – große Überraschung.
Jörg Asmussen ist der Vollprofi,
er war schon Staatssekretär un-
ter (man sagt nicht etwa: für)
mehreren Ministern, roten wie
schwarzen. Lässt sich nicht aus
der Reserve locken, wirkt ein bis-
schen zugeknöpft. Ein echter Be-
amter eben.

Dann die Parlamentarischen
Staatssekretäre: „Umstrittene
Zwitterwesen“. Seefeldt rechnet
vor, dass ein Parlamentarischer
Staatssekretär im Monat über
1.000 Euromehr verdient als ein
Minister ohne Abgeordneten-
mandat (als wäre das die Regel).
Brigitte Zypries, bei der die (Jus-
tiz-)Ministerkarriere vor der als
Staatssekretärin (imWirtschafts-

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 Spürnase, Fährtensau & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Der Sturz des Königs.
A/D 2011

20.00 Tagesschau
20.15 Die Spätzünder
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Die Spätzünder
1.55 Der nächtliche Lauscher.

Thriller, USA 2006. Regie: Patri-
ck Stettner. Mit Robin Williams,
Toni Collette

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Vaterliebe.

D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Kollmar kommt.

D 2013

19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Deutschlands Beste!
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Patienten im Abseits
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Die Strippenzieher
1.15 Operation: Kingdom.

Actionthriller, USA/D 2007. Re-
gie: Peter Berg. Mit Jamie Foxx,
Chris Cooper

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – 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 Raus aus den Schulden
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Schmutzige Millio-

nen. USA 2010

19.00 Navy CIS: Feld der Alpträume.
USA 2010

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Männerherzen. Komödie,

D 2009. Regie: Simon Verhoe-
ven. Mit Til Schweiger, Maxim
Mehmet

22.25 Ossis Eleven. Komödie, D 2008.
Regie: Oliver Mielke. Mit Tim
Wilde, Stefan Jürgens

0.20 Criminal Minds: Freiwild. USA
2007

PRO 7
12.05 Mike & Molly
13.00 Two and a Half Men
14.00 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 How I Met Your Mother

0.10 How I Met Your Mother

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Meine Freundin Conni
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

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

Badou
10.50 Pinocchio
11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.40 SimsalaGrimm
12.05 Garfield
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Die Schule der kleinen Vampire

13.30 Pearlie
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Surfcamp
15.25 Blue Water High
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.40 Piets irre Pleiten
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Pinocchio
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Alien Surfgirls

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.30 Was bleibt. Familiendrama,

D 2012. Regie: Hans-Christian
Schmid. Mit Lars Eidinger, Egon
Merten

15.15 Des Kaisers ewige Armee
16.10 Chinas geheimnisvolle Pyrami-

den
17.00 X:enius
17.30 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt
19.45 ARTE Journal
20.05 Dany's day
20.15 Die Schwester der Königin.

Historiendrama, GB/USA
2008. Regie: Justin Chadwick.
Mit Natalie Portman, Scarlett
Johansson

22.05 David Bailey, eine Fotolegende
23.00 Zuhause ist woanders
0.40 Ricky. Fantasykomödie,

F/I 2009. Regie: François Ozon

3SAT
18.25 nano
18.55 Schweizweit
19.20 Kulturzeit extra: Plenum oder

Plebiszit
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe verlernt man nicht
21.45 Pufpaffs Happy Hour
22.30 Max Uthoff: "Oben bleiben"
23.15 Lolita. Literaturverfilmung,

GB/USA 1962. Regie: Stanley
Kubrick. Mit James Mason, Sue
Lyon

1.40 Seidenstraße (1-4/7)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Geschichten aus der Groß-

markthalle
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Deutschland filmt!
22.45 Kino Kino vom Filmfest Mün-

chen
23.00 Rundschau-Nacht
23.10 Draußen am See. Familien-

drama, D 2009. Regie: Felix
Fuchssteiner. Mit Elisa Schlott,
Petra Kleinert

0.55 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 made in Südwest
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau
20.15 betrifft
21.00 Auszeit im Kloster
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Das Mädchen
23.15 Udo Lindenberg auf Tour
0.45 Auf Achse
2.25 Sprung ins Leben
3.55 Report Mainz

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 Möbelhaus-Check
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Die beliebtesten Oldtimer
23.30 Der englische Patient. Liebes-

drama, USA/GB 1996. Regie:
Anthony Minghella. Mit Ralph
Fiennes, Juliette Binoche

2.05 Alles Wissen
2.50 alle wetter!
3.05 hessenschau
3.35 Bilder aus Hessen
3.50 MEX. das marktmagazin

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 Die beliebtesten Parks und Gär-

ten in Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel

22.15 Ein Fall für Annika Bengtzon –
Primetime

23.45 Der Fahnder: Carolas Vermächt-
nis. D 1990

0.35 Mord ist ihr Hobby: Albträume
werden wahr. USA 1995

1.20 Mord ist ihr Hobby: Ein Akt der
Verzweiflung. USA 1995

2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

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 Unsere Geschichte – Als die

Promis nach Sylt kamen
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Fundsachen.

D 2006
22.50 Heiter bis tödlich: Morden im

Norden: Duft des Todes. D 2012
23.35 Polizeiruf 110: Alte Freunde.

D 1995
1.05 Tod im Spiegel. Thriller,

USA 1991. Regie: Wolfgang Pe-
tersen. Mit Tom Berenger, Bob
Hoskins

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Quiz der Deutschen
22.00 rbb aktuell

22.30 Vincent, François, Paul und die
Anderen.Milieustudie,F/I 1974.
Regie: Claude Sautet. Mit Yves
Montand, Michel Piccoli

0.20 Die Anwälte
1.05 Samt und Seide
1.50 Mord ist ihr Hobby: Kein Held

des Tages. USA 1994

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Todesfalle Herzinfarkt
21.15 Biwak
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Schwarzer Peter. D 2009
23.35 Peter Maffay – Wenn das so ist
0.35 unicato
1.40 Exakt

PHOENIX
12.15 Pressekonferenz mit Bundes-

finanzminister Wolfgang
Schäuble zur Vorstellung des
Haushaltsentwurfs 2015

13.00 Befragung der Bundesregie-
rung

13.30 Weite Wildnis Alaska
14.15 Das Containerdorf
15.00 Vor Ort
17.15 Mode zum Wegwerfen
17.45 Vor Ort
18.00 Albtraum Wohnungssuche
18.30 Discovery Atlas
20.00 Tagesschau
20.15 In geheimer Mission
21.00 Ekstase und Schock
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag

DIE KIRCHE SUCHT IM INTERNET NACH DEM „WORT ZUM SONNTAG“. JEDER KANN EIN EIGENES VIDEO EINREICHEN, EINE JURY ENTSCHEIDET. UNSER VORSCHLAG: „BLI BLA BLUBB“

faktisch ’ne Nullnummer.“ Lud-
ger Volmer, 1998 bis 2002 im
Auswärtigen Amt, unterscheidet
zwischen Staatssekretären, die
so sind wie er, „und dann gibt’s
die anderen. Die erwarten den
Lohn für Loyalität oder lassen
sich ihre Neutralität oder Mei-
nung abkaufen, versprechen
stillzuhalten gegenüber demMi-
nister.“ Und dann ist da noch
Hans-Joachim Fuchtel von der
CDU, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Entwicklungsminis-
terium– auf AngelaMerkels per-
sönliches Betreiben, wird ange-
nommen, zuständig für Grie-
chenland und Asien (!). Ein
Mann, der gerneKuchen isst und
mit dem Bürgermeister im hei-

Staatssekretäre im Hintergrund: Entscheider oder Restposten? Foto: dpa

allo, taz-Medienredaktion!
Journalismus, so schlägt
die FDP Nordrhein-Westfa-

lensvor,sollegemeinnützigwer-
den. Mir geht dieser Vorschlag
nicht weit genug. Journalismus,
diesevomTodebedrohteKultur-
gattung, dieser Garant für De-
mokratie und dicke Egos, diese
dem Untergang geweihte Kunst
derHohepriester,muss alsWelt-
kulturerbe anerkanntundunter
besonderen Schutz gestellt wer-
den!DasscheintmirdasMindes-
te, dasdieMenschheit tunmuss,
um diese vierte Kraft, dieses ge-
sellschaftsmoralische Über-Ich
am Leben zu halten. Dummer-
weise bringen manche Orte,
manche kulturellen Errungen-
schaftenJahrzehnteaufderWar-
teliste der Unesco zu, bevor de-
ren Mitglieder, vom Lichtstrahl
der Erkenntnis gestreift, ihr Pla-
cet geben. Dann ist es häufig zu
spät. Ich fordere von daher
schonjetzt,denJournalismusals
besonders schützenswertes Kul-
turgut einzustufen und in einer
Schutzzone, einem Reservat das
Überleben zu sichern. Mit UN-
Blauhelmsoldatendrumrum.

Ums Überleben im Besonde-
renscheintesbeimSpiegelzuge-
hen. In einer Art vorauseilen-
dem Selbstmord geht das Blatt
diese Woche dazu über, dem Fo-
cus – danke, Herrn Niggemeier,
fürdie treffendeZuschreibung–
auf dem Weg zum Irrelevants-
magazin zu folgen. Über das Ti-
telbild einer sehr jungen hüp-
fenden Frau und der Zeile „Wie
Gelenke gesund bleiben“ führt
derWeg geradewegs zurApothe-
ken Umschau, diemit einer Auf-
lagevonknappunter zehnMilli-
onen zum Vorbild einer ganzen
Generation an Nachrichtenma-
gazinen geworden ist. Einen an-
derenGang nimmt Spiegel Onli-
ne.DortscheintmandieWM-Be-
richterstattung dafür nutzen zu
wollen, das Männerbild von der
haarigen Kämpferbestie, das ja
im Wandel der Zeit zusehends
verloren geht, für die nächsten
Jahre neu zementieren zu wol-
len.Darauf einTrinkpäuschen!

Ich bleibe bei den Männern
und rede über Frauen. Die näm-
lich haben in Form des Frauen-
in-Führungspositionen-Vereins
„ProQuote“ am Wochenende in
BerlinBergfest gefeiertund jene

H

mit einer Auszeichnung be-
dacht,diesichbeidiesemThema
besonders hervorgetan haben:
Gabor Steingart, Herausgeber
desHandelsblatts, zumBeispiel.
BeidemregtsichinpunktoFrau-
en so gar nichts. Er erhielt die
Trophäe „Betender Garten-
zwerg“. AuchKurt Kister, Chefre-
dakteur der Süddeutschen Zei-
tung,wurdebedacht.Fürihngab
es den „Ungeküssten Frosch“.
Lustigerweise hatte derGraveur,
derseinenNameninMessingge-
ritzt hatte, ihm ein „n“ in den
Nachnamen gedichtet. Was
glücklicherweise rechtzeitig be-
merkt wurde. „Kurt Knister“ wä-
re in der Tat sehr lustig gewesen.
Allerdings hatte der Graveur –
wohl besoffen, aber langweilig –
„Kistner“ geschrieben. Nun
denn.Darauf eineTrinkpause!

Ja, die Trinkpause hat es mir
angetan.Als Fußballer 30Millio-
nen im Jahr verdienen, aber
ständigTrinkpäuschenmachen,
nur weil es in Brasilien etwas
warm ist. Ey, diese Luschen! Wer
in ungeeigneten Ländern Ball
spielen will, soll das tun, ver-
dammtnochmal, abernicht alle
20 Minuten „Trinkpause“ ma-
chen.Möchtewissen,wasSpiegel
Online dazu sagt. Männer mit
Plastikpulleandenrauen,aufge-
platzten Lippen. Nicht genug,
dassJogiLöwseinenWerbe„part-
ner“ Nivea nass aussehen lässt,
weil die Frisur doch nicht hält,
nunmussauchnochdasBilddes
Nuckelboys medial ins Positive
gedreht werden. Zum Glück
schwitzen die den Suff in 2,5 Mi-
nuten wieder aus. Nicht, dass
demnächst auch noch das Spiel
wegen Pinkelpäuschen für die
30-Millionen-Dollar-Boys un-
terbrochen werdenmuss. Wahr-
scheinlich ist Granufink dem-
nächst Hauptsponsor. Ich sag
nur:„Wenigermüssenmüssen“–
undgebe zurücknachBerlin!

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

FDP, „SPIEGEL“, „PRO QUOTE“ UND TRINKPÄUSCHEN BEI DER WM

BetendeGartenzwerge
undungeküsste Frösche

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

„NEWS OF THE WORLD“

Neue Anklage
LONDON | Die britische Staats-
anwaltschaft will die Abhöraffä-
re um das eingestellte britische
BoulevardblattNewsof theWorld
neu aufrollen. Wie der Guardian
berichtet, haben Ermittler ange-
kündigt, neue Anklagepunkte
vor Gericht zu bringen. Der ehe-
malige Chefredakteur und Spre-
chervonPremierministerCame-
ron, Andy Coulson, war in der
vergangenen Woche wegen um-
fangreicher Spionage schuldig
gesprochen worden. Das Straf-
maß steht noch aus. (taz)

mischen Baiersbronn genau so
auf Badisch parliert wie mit den
Griechen in Griechenland. All
diese Staatssekretäre also Null-
nummern?

TV-Dokumentaristen erwei-
sensich inder tendenziösenAus-
wahl ihrer Protagonisten regel-
mäßig als geschickte Manipula-
toren. Seefeldt hat ja von den ak-
tuellen Parlamentarischen
Staatssekretären nur zwei ge-
filmt. Dabei gibt es derzeit 33, so
viele wie seit 1990, seit Helmut
Kohl nicht mehr. Man kann die
hohe Zahl schlimm finden, man
kann sie aber auch als Vorteil se-
hen: Denn unter 33 Staatssekre-
tären kann es nicht nur Null-
nummern geben.

MEDIENTICKER

Die Studentin Elisabeth K. Foto: SWR

INVESTIGATIVE RECHERCHE

Neue Redaktion
ESSEN | Unter dem Namen „Cor-
rectiv“ istgesterneinunabhängi-
ges Recherchebüro gestartet. Fi-
nanziert durch Stiftungsgelder
und Leserspenden wollen die
fünf Investigativjournalisten Re-
cherchen für Zeitungen, Magazi-
ne, Radio- und Fernsehsender in
Deutschland betreiben. Nach ei-
genen Aussagen ist „Correctiv“
das erste gemeinnützige Recher-
chebüro Deutschlands. Es orien-
tiert sich an dem erfolgreichen
US-amerikanischen Vorbild „Pro
Publica“. (taz)

Mysteriöses Verschwinden

■ 22 Uhr, SWR, „Das Mädchen –
Was geschah mit Elisabeth K.“,
DokumentationvonEricFriedler
Argentinien, 1977. Das Land wird
von einer Militärdiktatur unter-
drückt. Regimekritiker werden
zu Tausenden verschleppt, gefol-
tert, getötet. Auch die in Buenos
Aires lebende deutsche Studen-
tin Elisabeth K. verschwindet in
einem Folterlager. Ihre Eltern
wenden sich an das Auswärtige
Amt, doch die westdeutsche Re-
gierung verweigert ein Jahr vor
der Fußball-WM jegliche Hilfe.
Bis heute schweigen die deut-
schen Behörden.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ministerium) kam, macht sich
gar nicht erst die Mühe, demGe-
rede vomVersorgungsposten et-
was entgegenzusetzen. Trotz-
dem sagt sie, sie habe „ein biss-
chen die Arschkarte gezogen“.
Die Exstaatssekretäre sprechen
deutlich: Michael Müller, 2005
bis 2009 im Umweltministeri-
um, ist nichtmehr so gut auf Ex-
Chef Sigmar Gabriel zu spre-
chen: „Wenn man Parlamentari-
scher Staatssekretär ist, kann
man leicht zum Pausenfüller
werden. Dann wird der zu allen
Vorträgen geschoben,wo derMi-
nister entweder keine Zeit hat
oderkeineLust. […]WennderBe-
amtete alles auf sich bezieht,
dann ist der Parlamentarische



taz.brasil
SO ISSES

WM-Aus
„Meine Tochter soll Müller heißen.“
taz-Experte Jürn Kruse (34) aus Husum
wird heute Vater und verlässt den Platz

www.taz.de | wm@taz.de
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Alles,
nur nicht
locker
BILDSTÖRUNG Die Nationalmannschaft hat einenMatch-
undWerbeplan. Daran sollen sich gefälligst alle
halten, auch Gegner und Reporter. Wehe, wenn nicht

VON JÜRN KRUSE

Jedes Bild wirkt inszeniert. Wenn Joa-
chim Löw am Strand entlangläuft und
sinnierend aufs Meer hinausschaut, lau-
tet die Botschaft: Hey, da ist einer in sich
gekehrt – tüftelt er im Sand hinterm
Campo Bahia an der Viererkette? Wenn
erdannganz zufällig auf einpaar Einhei-
mischeundeinenHerrn inDeutschland-
trikot und zu knapper Badehose trifft,
kickt er ein bisschen mit denen. Bot-
schaft: Hey, der kann auch locker.

Dabei kann dieses deutsche National-
team alles, nur nicht locker. Jede Regung
folgt einemPlan, alles ist gestellt. Die Bil-
der, die in die Heimat gesandt werden,
müssenübereinstimmenmit der Corpo-
rate Identity, die das DFB-Team mittler-
weile umgibt. Manager Oliver Bierhoff,
die Werbestrategen, die Sponsoren, sie
haben Fußballdeutschland ein Motto
mitgegeben: Wir zusammen für
Deutschland, wir zusammen für den
vierten WM-Titel. „Wenn aus 80 Millio-
nen ein Team wird“, heißt das dann bei
Bitburger. Oder „Bereit wie nie“ bei Mer-
cedes, verbunden mit dem Twitter-
Hashtag #Bereitwienie. Oder #AnEurer-
Seite, unter das Motto hat der DFB seine
virale Kampagne gestellt. Oder „Ein
Land, eine Mannschaft, ein Traum“, wie
es auf demMannschaftsbus heißt.

Die Inszenierung eines Turniers, die
2006 begann und mit der Nominierung
des Teams auf der Zugspitze (Motto für
die EM in der Schweiz und Österreich:
„Bergtour“) einen ersten grotesken Hö-
hepunkt erreichte, ist gewuchert und
strahlt nur noch Kälte und Distanz aus.

Daskönntesichrächen. 2010 inSüdaf-
rika war nach dem Ausfall von Michael
Ballack ein jugendlich-anarchischer
Geist über das Spiel der deutschenElf ge-
kommen. Schwache Spiele, wie das ge-
gen Serbien (0:1) in der Gruppenphase,
wurden ihr nachgesehen. Eine berausch-
te Elf dankte esmitdem4:1überEngland
unddem4:0überArgentinien–undver-
lor im Halbfinale gegen Spanien, ein
Team, das halt mehr Klasse hatte als die
Deutschen Euphorie.

Bei der Europameisterschaft 2012
scheiterten sie dannan Italien – erstmals
seit 2006 nicht an fehlender Klasse, son-
dern daran, dass die Überplanung mitt-
lerweileauchdasSpielfelderreichthatte.
Eswirdnicht reagiert, eswirddurchgezo-
gen. Ein Plan will erfüllt werden.

Wat wolln Se?

Die Fortsetzung dieser Entwicklung war
am Montag gegen Algerien zu sehen,
auchwennes diesmal noch zu einem2:1-
SiegnachVerlängerung reichte. Es zeigte
sichwieder:WenndieGegnerdenWerbe-
undMatchplan des Unternehmens Nati-
onalmannschaft entlarven, wie Ghana,
Algerien oder ZDF-Reporter Boris Büch-
ler, dann wird es ungemütlich.

„Wat wolln Se?“, blaffte Per Mertes-
acker nach dem Algerien-Spiel Büchler
in der Mixed Zone an. Tja, was will der
Mann? Was wollen die Zuschauerinnen
und Zuschauer? Dass die deutsche
Mannschaft vernünftig Fußball spielt.
Zum Beispiel. Büchler hätte diese Ant-
wortgebenkönnen.Haterabernicht.Da-
für ist er viel zu höflich. Mertesacker
wollte aber auch gar keine Antwort hö-
ren. Erwollte nurwüten: „Wollen Sie eine
erfolgreicheWM–oder sollenwirwieder
ausscheiden und haben schön gespielt?“

Mal richtig auskotzen

Büchlers Kritik passte nicht ins schöne
Bild, passte nicht in die Corporate Identi-
ty. Der ZDF-Mann hat eine Bildstörung
verursacht. Mertesacker, der sonst so be-
sonnen wirkt, stimmt daraufhin nun
auch lautstarkmit ein in den „Wir lassen
uns unser Projekt nicht kaputtreden“-
Chor.UndpromptkommendieClaqueu-
re: Authentisch sei das gewesen, Merte
hätte diese blöden Fragen der Journalis-
ten endlich mal gekontert, er sei einer,
der seine Meinung sagt.

Das ist alles Quatsch. Er hatte keine
Meinung. Er hatte nur keinen Bock. Wie
ein störrischesKind stand er daundwar-
tete auf die Stichworte, umsichmal rich-
tig auszukotzen.

Und er ist damit nicht allein. Bastian
Schweinsteiger wechselt keinWortmehr
mit denMedien, Toni Kroos fühl sichun-
terWertbetrachtetundMertesackermag
jetzt auch nichtmehr. #Beleidigtwienie.

Das Team und der Verband erwarten
loyale Medien. Im Gegenzugmuss es ge-
nügen, wenn Katrin Müller-Hohenstein
mal einpaarMinutenzusammenmit Lu-
kas Podolski die Füße in den Pool halten
darf, dazu einpaar Phrasen-Pressekonfe-
renzenhier und eineViertelstundebeim
Training zuschauen dort.

Und auch auf dem Platz scheint die
MannschaftGegner zu erwarten, die sich
unterwerfen. Portugal und die USA ha-
ben das gut gemacht, Ghana im zweiten
Gruppenspiel nicht so – und die Algerier
wollten mit ihren schnellen, das Mittel-
feld der Deutschen einfach nicht beach-
tenden Angriffen gar nicht der DFB-In-
szenierung folgen.

Darauf konnten das Team – und der
Stab drumherum– ebensowenig reagie-
ren, wie es nicht mit diesen frechen Me-
dienlümmeln umgehen kann. Hier wie
dort wird einfach weitergespielt, ein bis-
schen wütender vielleicht, aber ansons-
ten? Ein paar positionsbezogene Wech-
sel, ein bisschen Glück. Nur nicht auf die
Kritik eingehen. Fragen ignorieren.

Das hat der Mannschaft gereicht, das
muss auch der Öffentlichkeit reichen.
Oder? „Ich versteh die ganze Fragerei
nicht. Wir sind weitergekommen, wir
sind superhappy“, sagte Per Mertesacker
nach dem Spiel. Er sah dabei gar nicht
supperhappy aus.
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Joachim Löw am Strand von Santo André beim deutschen WM-Quartier Foto: dpa
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ACHTELFINALE
:

:

:

:

VF1 Frankreich – Deutschland 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Niederlande – Costa Rica 5. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Sieger AF7 – Sieger AF8 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Brasilien – Kolumbien 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

HF1 Sieger VF2 – Sieger VF1 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

Sieger HF1 – Sieger HF2 13. Juli | 21:00 Rio de Janeiro

Verlierer HF1 – Verlierer HF2 12. Juli | 22:00 Brasília

HF2 Sieger VF4 – Sieger VF3 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



GRIECHEN NACH WM-AUS

Verzicht auf WM-Prämie
ATHEN |Während andere Teams
für ihre WM-Boni streiken, wol-
len Griechenlands Fußballer
nach dem WM-Aus gegen Costa
Rica auf ihre Prämie verzichten.
In einem Brief an den griechi-
schen Regierungschef Antonis
Samaras baten die Spieler statt-
dessen darum, dass diese Gelder
für den Bau eines neuen Trai-
ningsgeländes für die Natio-
nalmannschaft verwendet wer-
den. Regierungschef Samaras
habe den außergewöhnlichen
Vorschlag positiv aufgenom-
men. (dpa)

WELTMEISTER VON 1954

Denkmal für Turek
DÜSSELDORF | 60 Jahre nach
dem „Wunder von Bern“ wird in
Düsseldorf ein Denkmal für den
Fußball-Weltmeister Toni Turek
enthüllt. Das Zeremoniell wird
am Freitag an der Esprit-Arena
stattfinden. Der frühere Natio-
naltorwart spielte von 1950 bis
1956 bei Fortuna Düsseldorf. We-
genseinerLeistungbeim3:2-Sieg
gegenUngarn,mitdemDeutsch-
land 1954 Weltmeister in Bern
wurde, bezeichnete ihn der da-
malige Hörfunkreporter Her-
bert Zimmermann als „Fußball-
Gott“. (dpa, lnw)

TIEFPUNKT IM US-TENNIS

Ami goes home
LONDON | Die USA haben beim
Tennisturnier in Wimbledon so
schlecht abgeschnitten wie seit
103 Jahren nicht mehr. Erstmals
seit 1911 steht kein US-Amerika-
ner im Achtelfinale. John Isner
scheiterte am Montag trotz sei-
ner 52 Asse am Spanier Feliciano
López. Die Weltranglistenerste
Serena Williams war überra-
schend bereits am Samstag an
der Französin Alizé Cornet ge-
scheitert. Madison Keys trat zu-
dem verletzt zur Fortsetzung ge-
gen die Kasachin Jaroslawa
Schwedowa nichtmehr an. (dpa)
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Live-Ticker

Hintergründe zur WM in Brasili-
en – sportlich, ökonomisch, po-
litisch, gesellschaftlich. Live-
Reportagen, Bilderstrecken,
Meldungen – aus allen Län-
dern, die an diesem Turnier be-
teiligt sind. Und aus Berlin und
anderswo: www.taz.de/wm

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

AF4 Costa Rica – Griechenland 6 : 4 n.E.

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz São Paulo

AF8 Belgien – USA Salvador
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richten, die den 2:1 Erfolg nach
Verlängerungmöglichmachten.

Das lag vermutlich auch dar-
an,dasssichvorderWMkaumje-
mand wegen seines möglichen
verletzungsbedingten Ausfalls
sorgte. Nach den guten Leistun-
gen von Ersatzkeeper Roman
Weidenfeller entstand der Ein-
druck, es sei eigentlich sowieso
egal, wer im deutschen Tor stün-
de. Einen besseren Gegenbeweis
alsdasSpielgegenAlgerienhätte
sich Manuel Neuer nicht wün-
schen können.

DiesePartiewarderart auf sei-
ne Qualitäten zugeschnitten,
dass er sogar noch seine Team-
kollegen überraschte. „Wie
schnell der auch ist“, staunte
Christoph Kramer. „Zweimal
kamdersoschnell raus,dashätte
ich nicht geschafft.“ Auch um
seine Beidfüßigkeit könnte ihn
so mancher Feldspieler benei-
den.

Neuer bringt vieles mit. Er ist
der Generalist unter den Torhü-
tern. Er verfügt nicht nur über
gute Reflexe auf der Linie, son-
dern auch über ungewöhnliche
Antizipationsfähigkeiten. In den
Einzeldisziplinenmagesbessere

geben, aber beides auf dem Ni-
veau von Neuer zu verbinden,
das ist selten. Dass er manchmal
auch danebenliegt, gehört zum
Berufsrisiko des modernen Tor-
wartsspiels, auch wenn es einen
zuweilen im öffentlichen Anse-
hen zurückwirft. „Er ist der kom-
pletteste Torhüter der Welt“, lob-
te ihn an diesemAbend sein Tor-
warttrainer Andreas Köpke.

Gegen Algerien konnte er zu-
dem wieder seine katapultarti-
gen Weitwürfe, mit denen er das
Spiel zu beschleunigen pflegt,
einstreuen. Erstmals in diesem
Turnier, wie Neuer betonte. Sei-
ne Schulterverletzunghat er also
pünktlich vor den entscheiden-
den Begegnungen dieser WM
vollends überwunden.

Es verwunderte nicht, dass er
nach dieser für ihn so maßge-
schneiderten Partie äußerst mil-
de über seine Teamkollegen ur-
teilte. Wenngleich er derart viel
riskieren musste wie selten zu-
vor in einem Länderspiel, wollte
er keinen Fehler im System er-
kennen. „Das war ein bisschen
bayernlike“, sagte er zu der hoch-
stehenden deutschen Defensive.
Ein äußerst schmeichelhafter

Mit breiter Brust das Lob aller genossen
MATCHWINNER TormannManuel Neuer agierte gegen Algerien in Bestform – raumgreifend und riskant. Das hätte
auch schiefgehen können, aber der Generalist unter seinesgleichen sagt nur: „Das war ein bisschen bayernlike“

AUS PORTO ALEGRE

JOHANNES KOPP

Eines kann man mit Gewissheit
sagen: Manuel Neuer wäre so
oder so die Protagonistenrolle
vorbehalten gewesen. Hätte er
sich nur einmal an diesem
Abend ein wenig verschätzt, wä-
re um eine Zehntelsekunde zu
spät aus seinem Tor gestürmt,
dann stände möglicherweise Al-
gerien nun imViertelfinale. Und
Neuer wäre einer der Hauptan-
geklagten für Deutschlands his-
torisch frühes Ausscheiden ge-
wesen.

Es ist ein schmaler Grat, wie
auch Neuer erklärte. „In der ein
oder anderen Situation musste
ich Kopf und Kragen riskieren,
aberdas ist auchmeinSpiel.“Das
seien keine leichten Entschei-
dungen. Aber er sei der Letzte,
der sich darüber beschweren
würde. Er liebt denKitzel des un-
geschützten Risikos. Man müsse
seine Entschlüsse eben zu 100
Prozent durchziehen, berichtete
er. Und am Montagabend, so
schien es, genoss es der 28-Jähri-
ge ganz besonders, von seinen
waghalsigen Erlebnissen zu be-

Vergleich angesichts der vielen
Fehlpässe im deutschen Aufbau-
spiel. Und ShkodranMustafi, der
sich inder 70.MinuteeinenMus-
kelriss zuzog und nach Hause
muss, stellte er einüberraschend
gutes Abschlusszeugnis aus: „Er
hat ein gutes Spiel gemacht.“

ErwolltedenNeulingauchein
wenig vor dem unfairen Ver-
gleich mit Philipp Lahm schüt-
zen, der danach auf dessen Posi-
tion rückte. Aber letztlich war
Mustafi ebenso wie Boateng und
Mertesacker als größtes Ver-
dienst anzurechnen, dass sie
Neuer gut aussehen ließen.

Manuel Neuer ist einer, der
stets mit breiter Brust auf dem
schmalenGratwandelt, deraller-
dings zu seinem Spiel gehört. Er
ist insofern nicht auf jedes Lob
angewiesen.

So machte er auch die Witte-
rung in Porto Alegre dafür ver-
antwortlich, dass er nicht zum
Deppen der Nation wurde. Im
SüdenBrasilienshatteesdiegan-
ze Nacht vor dem Spiel geregnet.
Auf trockenenHalmen, soNeuer,
bleibe der Ballmanchmal früher
und unvorhersehbarer stecken.
Die Nässe habe ihm geholfen.

ieser Erfolg ist für alle Alge-
rieraufderganzenWelt, für
alle Araber und alle Musli-

me“, teilte Algeriens Top-Stür-
mer Sofiane Feghoulimit, nach-
dem er und sein Team das Ach-
telfinale erreicht hatten. Esmag
in säkularen Ländernwie inMit-
teleuropa befremdlich wirken,
sichalsSpieler füreineganzeRe-
ligionsgemeinschaft zu insze-
nieren. Aber vermutlich hat Fe-
ghouli einfach recht, wenn er
konstatiert,dasseinGroßteilder
bekennendenMuslimeweltweit
bei diesem Turnier hinter Alge-
rien stand – zumindest die, die
demFußball gewogen sind.

Der saudi-arabische Scheich
Abdul Rahman al-Barrak gehört
mit Sicherheit nicht dazu. Er hat
in diesem Jahr ein religiöses
Rechtsgutachten veröffentlicht,
in demes kristallklar heißt, dass
der Fußball eine Verschwen-
dung von Energie, Geld und Zeit
seiundmanmitdemGetretedie
„Gewohnheiten der Feinde des
Islam“ annehme. Die Befolgung

D
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„FÜR ALLE MUSLIME“

Siegen für
den Islam
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Defensivwerte der WM

■ Algerien stellt laut Fifa-Statistik
bislang die beste Abwehr. Die
Werte: 97 Tacklings, 23 Abwehr-
aktionen und 15 Blocks.
■ Auch wenn Neuer gegen Alge-
rien viel zu tun hatte, für den Tor-
hüter von Costa Rica, Keylor Na-
vas, wurden quantitativ die meis-
ten gelungenen Abwehraktionen
gezählt.
■ In der sogenannten Castrol-In-
dex-Rangliste, in der diverse Be-
wertungsvariablen zu einem qua-
litativen Profil zusammengeführt
werden, führt der Nigerianer Eny-
eama die Rangliste der Torhüter
vor dem Mexikaner Guillermo
Ochoa an. Neuer ist nicht unter
den besten sechs.

Der risikobereite Krake im Tor der deutschen Mannschaft: Manuel Neuer in formschönen Fanghandschuhen Foto: dpa

seiner Fatwa scheint sich aller-
dings in Grenzen zu halten –
selbst auf der Arabischen Halb-
insel. Die Anziehungskraft die-
sesMännersportsist–vonDubai
über Mekka, Tunis bis nach Ca-
sablanca –viel zugroß.

Dass sich Fußball und Islam
ausschließen, dürfte auch in is-
lamischen Theologenkreisen eh
nur eineMinderheitenmeinung
sein, denn nicht nur die algeri-
sche Équipe dieser WM, deren
Mitglieder nach Toren ebenso
kniend beteten, wie sich manch
katholischer Christ bekreuzigt,
zeigten, dass Religionsaus-
übung und Weltmeisterschaft
gut zusammengehen. So wurde
beim Turnier 2006 in Deutsch-
land für das saudi-arabische
Team extra ein Raum im hessi-
schen Hotel zum Gebetsraum
umfunktioniert, damit auch sie
fünfmal amTagbetenkönnen.

DassesvielenwestlichenBeo-
bachtern überhaupt ins Auge
fällt,wennalgerischeSpielerauf
dem Platz beten oder algerische
Fans auf den TribünenAllah um
Hilfe anflehen, ist wohl eher un-
seren Sehgewohnheiten ge-
schuldet als der tatsächlichen
Besonderheit dieser Gesten. Die
gefalteten Hände vor und wäh-
rend eines Elfmeterschießens
sindwir halt längst gewöhnt, ge-
nausowiedasBekreuzigenbeim
Betreten des Feldes, nach einem
Tor, beim Verlassen des Feldes –
und in jedem sonst denkbaren
Moment.

Was aber bei dieser WM Pre-
miere hatte, war, dass die Fern-
sehkameras, die auf den Stadi-
onrängennachMotivenals Bild-
futter suchten, algerische Fans
in den Fokus rückten, die in-
brünstig ihre Handinnenflä-
chen zur Anrufung Allahs aus-
breiteten. Das hatte etwas von,
nun ja, Anmut!

Islam Slimani, höhere Mächte für
Algerien anrufend Foto: reuters
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velas kicken die Kinder rund um
die Uhr, weil es gar keine ande-
ren Freizeitangebote gibt. Tau-
sendeÜbungsstundenhätten sie
ihren europäischenAltersgenos-
sen voraus, rechnet Rapp vor. So
viel zur Mathematik, die ja eini-
ges erklären kann. Ob der „größ-
te genetische Schmelztiegel“ der
Erde auch bessere Fußballer her-
vorbringt, wie Rapp glaubt, kann
man mal dahingestellt sein las-
sen.

Notfalltür ins gute Leben

„Wir konzentrieren uns auf das
Topsegment“, erklärt er. Wer hier
seine Finger imSpiel hat, verfällt
offenbar unweigerlich in die
Sprache derWarenwelt. Man hal-
te Ausschau nach Spielern, die in
den europäischen Topligen und
in der Champions League den
Unterschied ausmachen. Prak-
tisch geht das so: „Wir denken
viel darüber nach, wie machen
wir 15-Jährigen die Situation
klar“, erläutert Rapp. „Wir ver-
wendengerndasBildderNotfall-
tür, auf die alle zulaufen.“

Zwei Zielgruppen hatman bei
Rogon im Auge. Die offensicht-
lich Begabten, Juniorennational-
spieler etwa, denen man seine

Dienste anbietet. Und eben die
ganz jungenSpielermit Perspek-
tive, die man frühzeitig an sich
zu binden versucht. Das ist mitt-
lerweile deutlich schwieriger ge-
worden als noch im Jahre 2006,
als Rogon in Brasilien seine Bü-
ros einrichtete. Mit dem „Gesetz
Pele“, das vor etwa 30Monaten in
Kraft getreten ist und nach dem
Fußballidol und früheren Sport-
minister benannt wurde, hat die
brasilianische Regierung die Ge-
schäftemacherei mit Jungtalen-
ten deutlich erschwert. Zertifi-
zierte Ausbildungsvereine kön-
nenbereits Zwölfjährigevertrag-
lich derart an sich binden, dass
sie ihren ersten Profivertrag nur
dort unterschreiben dürfen.

Dies verhindert die inflatio-
näre Abwanderung von jungen
Ausnahmekönnern vomNorden
des Landes in den Süden. Denn
dort leisten die finanzkräftige-
ren Vereine wesentlich fundier-
tere Ausbildungsarbeit, die me-
dizinische Versorgung und Er-
nährungistauchbesser.Underst
die milderen klimatischen Ver-
hältnisse lassen es zu, dass die
Spieler auch an ihre konditionel-
lenLeistungsgrenzengehenkön-
nen. Für das physische Spiel, das
auf die Brasilianer in Europas Li-
gen wartet, erklärt Christian
Rapp, sei das sehr wichtig.

Es ist also auch im Interesse
von Rogon, seine auserkorenen
Stars von morgen in den Süden
Brasilienszu lenken.Manspricht
die Manager der Vereine an,
wenn man einem Spieler den
Sprung nach Europa zutraut. Ge-
gen Geld lassen sich auch ver-
tragliche Bindungen lockern.

DieRenditeerwartungvonRo-
gon entspricht dem elitären
Blick der Agentur. „Wennwir alle
zwei Jahre einen Spieler wie Ro-
bertoFirminhovon1899Hoffen-
heim vermitteln, dann sind wir
zufrieden“, sagt Rapp. Von ESPN
Brasil wurde der 22-Jährige gera-
de als größte Neuentdeckung im
Ausland geehrt.

Manches ist aber auch deut-
lich einfacher als in Deutsch-
land, erzählt Christian Rapp. Die
Frage, ob ein Spieler Abitur oder
nicht machen solle und inwie-
weit das seine Karriere beein-
trächtige, habe sich ihm hier
noch nicht gestellt. Überaus
pragmatisch geht er mit dem
Umstand um, dass die meisten
der großenTalente hierwenig zu
verlierenhaben.Dasseinegewis-

Nur wenige kommen durch
NACHWUCHS

Fußballtalente
gehören zu den
wichtigsten
Exportgütern
Brasiliens. Scouts,
auch aus Deutsch-
land, sichten
denMarkt wie
Menschenhändler.
Mit Erfolg, denn sie
haben etwas zu
bieten, was sehr
begehrt ist – eine
Zukunft als Star in
europäischen Ligen

AUS RIO DE JANEIRO

JOHANNES KOPP

Es sind ungewöhnlich deutliche
Worte für einen Spielervermitt-
ler. Eigentlich kämpfen die als
Menschenhändler Verrufenen
meist engagiert gegen das mise-
rable Image ihrer Branche an.
ChristianRapp aber räumtunge-
fragt ein: „Es hat was Brutales in
sich.“Oderdanngarnocheinwe-
nig deutlicher: „Es ist ein Massa-
ker von Hoffnungen.“ In Brasili-
en scheinen die Grausamkeiten
auf demMarkt der Fußballtalen-
te zu eindeutig auf der Hand zu
liegen, als dass Beschönigungen
noch Sinnmachenwürden. „Der
Trichter ist extrem eng“, sagt
Rapp, „Es drängen sich viele hin-
ein, aber nur ganz wenige kom-
men durch.“

Der 36-Jährige ist bei derdeut-
schen Spielervermittlungsagen-
tur Rogon angestellt. Ein Global
Player im Profifußball, der pro-
minenteKlientenbetreutwiedie
WM-Spieler Kevin-Prince Boa-
teng, Jermaine Jones oder Eric
MaximChoupo-Moting und sich
zudemaufdieVermittlungbrasi-
lianischer Talente spezialisiert
hat. Auf sechs Standorte hat Ro-
gon seine 20 Mitarbeiter hier
verteilt. „Undan jedemMitarbei-
terhängennocheinmal40bis50
Informationsgeber dran. Wir ha-
ben hier ein riesiges Netzwerk
aufgebaut“, erklärt Rapp, der Ge-
schäftsführer der Rogon Brasil.
Oder wie es auf der Homepage
der Firma heißt: „Modernes
Sportmanagement unter dem
Zuckerhut“.

Wobei die Größe natürlich in
Relation zu dem riesigen Markt
gesehen werden muss. „Spieler-
vermittler gibt es hier so viele
wie Sandkörner an der Copaca-
bana“, sagt Rapp. Viele Zahnärzte
und Friseure seien darunter. Ein
Lächeln umspielt sein Gesicht.
Alle wittern das große Geschäft.
Pro Jahr verlassen schließlich
700 bis 900 Fußballer das Land.
Brasilianische Kicker sind ein
profitables Exportgut.

Der Rogon-Geschäftsführer
sprichtvomgrößtenTalentepool
der Erde. Warum? „Das ist eine
Frage der Mathematik und der,
nun ja, Genetik.“ Das Land habe
gut 200 Millionen Einwohner,
davon90MillionenMänner, von
denen theoretisch wiederum
5 bis 7MillioneneineFußballkar-
riere noch offensteht. In den Fa-

se Intelligenz dem immer strate-
gischer werdenden Fußballspiel
durchaus zuträglich ist und der
Bildungsgrad der europäischen
Profis in den letzten Jahrendeut-
lich angestiegen ist, stellt er gar
nicht inAbrede. „Dasmüssendie
Spieler hier eben mit einer noch
besseren Technik kompensie-
ren“, erwidert er.

Vereine verdienen gut mit

Es ist ein Geschäft mit Scheu-
klappen vor all dem, was den Er-
trag mindern könnte. Man ver-
bleibt in der Binnenperspektive
der Businessmänner. Die Frage,
ob der Handel eines Deutschen
mit brasilianischen Talenten
auch Anfeindungen im Lande
mit sich bringt, verwundert
Rapp ein wenig. „Wieso?“ fragt er
zurück, „Die Vereine verdienen
hierdochmit amSpielerverkauf.
Und die Brasilianer sind stolz,
wenn jemand wie Neymar es
zum Star in der alten Welt
schafft.“

Die durch denWirtschaftsauf-
schwung und den abgewerteten
Euro zuletzt begünstigte Rück-
kehr brasilianischer Altstars wie
RonaldinhooderRenatoAugusto
in die heimische Liga schmeckt
den deutschen Spielervermitt-
lern gar nicht. Rapp klagt: „Sie
nehmen den jungen Spielern
mit Perspektive den Platz weg.“
GingeesnachRogon,würdendie
brasilianischen Profivereine als
reineAusbildungsstättenfürden
europäischen Bedarf arbeiten.
„Es wird hier viel zu wenig aus
den Möglichkeiten gemacht“,
sagt Rapp. „Wenndie hier so kon-
sequente Nachwuchsarbeit be-
treiben würden wie in Deutsch-
land, könnten sie gleichmehrere
Nationalteams bestücken.“

Auch hier, beim Schulkick in Mangueira, einem Viertel von Rio de Janeiro oberhalb des Maracanã-Stadions, sind Talentsucher bei der Arbeit Foto: ap
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Spielermakler

■ Umsatz: auf dem internationa-
len Transfermarkt jährlich etwa
2,7 Milliarden Euro. Im Jahr 2013
wurden laut Fifa 12.309 Transfers
weltweitabgewickelt.Diemeisten
Geschäfte wurden in Brasilien mit
1.402 Transfers getätigt.
■ Fluktuation: Jährlich verlassen
700 bis 900 brasilianische Talente
das Land – hauptsächlich gen Eu-
ropa, aber auch nach Asien.
■ José Gilson Rodriguez war der
erste Brasilianer in der Fußball-
bundesliga. 1964 zahlte der 1. FC
Köln 150.000 DM für den Stürmer.
■ Die Spielerberatungsagentur
Rogon hat 1993 Dunga als ersten
Brasilianer in die deutsche Bun-
desliga an den VfB Stuttgart ver-
mittelt. Aktuell hat Rogon 13 Profis
in Brasilien unter Vertrag. In der
Bundesliga betreut die Firma den
aktuellen Nationalspieler Luiz
Gustavo sowie Roberto Firminho
und Rafinha.

Wenn man meint, alles gesehen
zu haben, was schlandifiziert
werden könnte, wird man durch
den „WMBierMix Caipirinha“ ei-
nes Besseren belehrt. Zwei Volu-
menprozent Alkohol erhält man
für satte zwei Euro. Ein Liter Do-
senbier ist billiger. Liegt es an
den edlen Zutaten? Fruktosesi-
rup, Gummi arabicum,Glycerin-
Ester aus Wurzelharz, Johannis-
brotkernmehlundkupferhaltige
Komplexe der Chlorophylle
zeichnen das Getränk aus. Bier
ist auch drin. Nur was soll das,
Bier gemischt mit Caipi? Wobei:
Von einer echten Caipirinha ist
dieses Getränk so weit entfernt
wie von einem Pils. Caipi in der
Dose?Stillos. Caipi aufBier?Kuli-
narischer Terror! Doch im „WM

DAS WM-TEIL

Ekel-Caipi
■ SUPERVERKAUFSIDEE
Heute: WM Bier Mix Caipirinha

Bier Mix Caipirinha“ findet sich
auch eine glamouröse Zutat: die
Färberdistel. Das Öl der Distelsa-
mengilt als sehr gesund, unddie
Kosmetikindustrie gewinnt aus
den Blütenblättern Farbstoffe.
Was die Distel ausgerechnet im
Caipi-Radler zu suchen hat,
bleibt allein das Geheimnis der
Lebensmitteltechniker. MSC

Foto: taz
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ch glaube, die WM 2006 in
Deutschland war verfassungs-
widrig und dieWMheute ist es

auch. Ich kann das mit Statistik
erklären. Das ist noch nicht re-
präsentativ, aber, Leute, extrem
signifikant. Allein auf den paar
Metern an der Copacabana, fünf
Minuten, barfuß, waren das 143
Männer, aber gerade mal 24
Frauen, die vorbeiliefen. Das
sind 5,96-mal so viele Männer
wie Frauen. Anders gesagt: Von
100Leuten sind85,63Männer.

Ichfangjetztgarnichtmitden
Schiedsrichtern und den Spie-
lern und den Trainern und den
Masseuren und den Managern
unddannnochdemganzenFifa-
Geschwärl an. Aber an wen gin-

I
gendievielenMilliarden,diedie
Brasilianer aus der Steuerkasse
zahlten? An die Bauarbeiter, die
Bauarbeiterbeaufsichtiger und
die Bauarbeiterbeauftrager und
natürlich an die Fußballangu-
cker, unter denen es zwar auch
ein paar Frauen gibt. Das heißt,
dass auch die ganzen Schilder
zum Maracanã-Stadion vor al-
lem für Männer hingehängt
wurden, auch wenn Frauen sie
natürlichmitlesendürfen.

Da muss ich ja jetzt gar kein
Statistiker sein oder Feminist,
und das war 2006 ja auch schon
so, aber in Deutschland ist das
sogar illegal, weil es gibt da eine
Sache in der Verfassung, die
heißt Staatszielbestimmung,

und die regelt, welches Ziel ein
Staat erreichen muss, und diese
Regelung ist von der Idee her
krass totalitär, aber von der Idee
her total geil, weil eigentlich
überhaupt gar nichts, was der
Staat so macht, seine eigene
Staatszielbestimmung unter-
laufen darf, und wenn, dann
muss er es wieder ausgleichen
undgutmachen, unddieGleich-
berechtigung der Geschlechter
einesTageseinmalherbeizufüh-
ren, das ist eben auch so ein
Staatsziel, und das ist nicht nur
theoretisch gemeint, sondern
ganzmateriell.

Wenn es dann zum Beispiel
umdieUmweltgeht,danndarfst
du ja in Stuttgart keinen Bahn-

hof bauenwegen des Juchtenkä-
fers – Staatszielbestimmung
Umwelt. Nur dass das bei der
Gleichberechtigung halt immer
nochniemandenkümmert, und
aus irgendeinem Grund ist der
Schutz des Juchtenkäfers jetzt
wichtigeralsderSchutzderFrau,
obwohldie jaaucheinigewichti-
ge Aufgaben hat, und so haben
diehaltdieganzeKohle fürMän-
ner rausgeschmissen, auch
wenn sie das gar nicht dürfen.
Was anders ist als bei der taz, wo
wir das zwar auch nicht dürfen,
aber keinen Ärger mit der Ver-
fassung bekommen, sondern
nurmitunserenLeserInnen.

NichtdassmanalsokeinGeld
für Männer ausgeben dürfte,

aber wenn schon, dann muss
man halt auch was für Frauen
tun, so ist das zumindest in
Deutschland, und da frage ich
mich jetzt, was das denn nach
der WM 2006 gewesen sein soll,
und ich denke daran, dass wir
immerhinwieder ein paar Frau-
enministerinnen hatten, und es
gibt jetzt eine Hotline gegen
Frauengewalt, aber vielleicht
gabesdie auch schonvorher.

HIER SPRICHT BRASILIEN

Der Fußball, der Hahn und ich

VON MARIA DE LOURDES

PEREIRA DA SILVA

ch, erzählmir dochheu-
te nichts von Protesten,
Probleme haben doch
alle und überall. Jetzt ist

WM, den Rest klären wir später.
IchheißeMariadeLourdesPe-

reira da Silva, aber hier kennen
sie mich als „Vovó Tricolor“, die
dreifarbige Oma. Mein Zweitna-
me ist Party. Und das hier im
Arm ist kein Huhn, sondern ein
Hahn.Undwas füreiner. Erheißt
Paquito Fred Pereira da Silva, ist

A

■ FESTA Brasilien gewinnt auf jeden
Fall die WM! Und wenn nicht, dann
geht es eben ohne Sieg weiter

Zwischenbilanz & Buchvorstellung:Die Weltmeisterschaft
im Kontext
Mit Sandra Quintela, Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas
Gerhard Dilger, Rosa-Luxemburg-Stiftung Brasilien
Andreas Behn &Martin Kaul, taz

Donnerstag, 3. Juli 2014, um 18 Uhr | Eintritt frei
Centro de Teatro do Oprimido, Avenida Mém de Sá 31, Lapa
Rio de Janeiro

Widerstand im Land des Fußballs

11 Jahre alt und ich bin 72 und zu-
sammen feiern wir gerade unse-
re dritte Weltmeisterschaft. Ist
das nicht herrlich? Dieser Hahn
ist ein Geschenk Gottes und ein
Glücksbringer für mein Land. Er
hat unserer Mannschaft immer
schon Glück gebracht und wenn
sie mal Pech hatte, dann war es
nicht seine Schuld.

Mit einem Glücksbringer
muss man gut umgehen. Ich ha-
be ihm keinen Käfig, ich habe
ihm eine Suite gebaut in meiner
Wohnung im dritten Stock unse-
res Hauses. Das steht in Rios
Stadtviertel Bonsucesso und das
Viertel heißt so,weilwir dort alle
immer nur Erfolg haben. Wir le-
ben im Erfolg, wir lieben das.

An den Wochenenden flanie-
ren Paquito und ich gemeinsam
die Copacabana entlang, da gibt
es eine tolle Aussicht, ich zeige
den Leuten dort diesen wunder-
vollen Hahn, diesen wichtigen
Glücksbringer und er kann ein
wenig imSand picken, das ist für
uns alle gut und auch schön.

Jedes Brasilien-Spiel schauen
wir hier an diesem Ort, im Al-
zirão. Wenn Brasilien spielt,
wenn der Ball rollt, dann gibt es
für mich keinen schöneren Ort
auf der Welt als diese Straße. Die
Tausenden von Menschen, die
Leidenschaft, das Fest. Ichmöch-
te am liebsten für immerweiter-
feiern und wenn ich etwas weiß,
dann dass Brasilien diese Welt-
meisterschaft gewinnt, und
wenn nicht, dann wird eine gro-
ße Trauer über das Land fallen,
eine Trauer vonunendlicher Tie-
fe. Aber dann werden wir aufste-
hen und weitergehen und uns
wieder um unsere Probleme
kümmern, denn davon haben
wir ja genug.

Maria de Lourdes Pereira da Silva,
72, besucht mit ihrem Hahn Paquito
Fred Pereira da Silva, 11, jedes Bra-
silien-Spiel in Rio de Janeiros Fan-
meile Alzirão Foto: Martin Kaul

Stadien besucht. Jene Elite, die
Expräsident Lula schon immer
für die Rückständigkeit des Lan-
des verantwortlich gemacht hat,
die die Presse kontrolliert und
derenHass auf die neuenMacht-
haber nach zwölf Jahren immer
größerwird.DaswarseitLangem
abzusehenwegenderhohenEin-
trittspreise und der Fifa-Philoso-
phie, die den Fußball zu einem
Kommerzspektakelmachenwill.
Doch die Regierung ließ die Fifa
gewähren und unterschrieb ent-
sprechende Gesetze, die dem
WM-Gastgeber jede Einfluss-
möglichkeit nahmen.

Wie undankbar diese Elite ist,
müsste Rousseff eigentlich wis-
sen. Seit JahrenverzeichnenBan-
ken Rekordgewinne, die Reichen
werden immer reicher, das Pres-
seoligopol und die großen Land-
besitzerwerdennichtangetastet.
AberdiePrivilegiertenstört, dass
es jetztmehrEinkommen fürAr-
me gibt und auch Sozialpro-
gramme, die von rechts gern als
„Wahlkampfgeschenke“ verun-
glimpft werden.

Eine Schande

Reinaldo Reis ist einer von Zehn-
tausenden Fans, die stinksauer
darübersind,dass fürsiederPro-
fifußball nurnochvordemFern-
seher stattfindet. Dabei denkt er
gar nicht an die WM, sondern an
seinen Lieblingsklub. „Mein
Sohn ist jetzt 14 Jahre alt, und

noch nie konnte ich ihmdasMa-
racanãvon innenzeigen.Es ist ei-
ne Schande,was sie aus unserem
Stadion gemacht haben“, klagt
der 39-jährige. Reis ist Fan von
Flamengo, dempopulärstenVer-
ein von Rio de Janeiro, sein Sohn
natürlich auch.

Schon nach der ersten Stadi-
onreformsei es Luxus geworden,
die hohen Preise zu bezahlen.
„Seitdem der Fifa-Standard gilt,
ist es für mich unerschwinglich
geworden. Mindestens 80 Reais
(umgerechnet fast 30 Euro) pro
Karte,welcherArbeiterkannsich
das leisten?“, fragt Reis.

Die Eintrittspreise für brasili-
anische Ligaspiele haben sich in
den vergangenen Jahren min-
destens verdoppelt, manchmal
sogar vervierfacht. Besonders
krass sind die Preissteigerungen
in denWM-Stadien: Ligaspiele in
den neuen WM-Tempeln zu be-

suchen ist imSchnitt 120Prozent
teurerals indenherkömmlichen
Stadien. Allein zwischen 2011
und 2012 verlor die Erste Liga
über 700.000 Fans auf den Rän-
gen. Trotz des Besucherrück-
gangs um 13 Prozent stiegen die
Einnahmen der Vereine aus dem
Ticketverkauf um 3 Prozent.

„In den Stadien ist die Zeit der
Fußballfans aus den ärmeren
Schichten abgelaufen. Jetzt kom-
men die Fans der Elite, oder bes-
ser gesagt: die Konsumenten“,
kommentiert das Infoportal
apublica.org. Auch der Anthro-
pologe Antonio Oswaldo Cruz
stellt fest, dass „das Stadion im-
mer mehr in einen Ort des Kon-
sums verwandelt wird“.

Den Vereinen ist es recht: Der
Ticketverkauf macht mittlerwei-
le nur einen Bruchteil der Ein-
nahmen aus,Werbungund Fern-
sehrechte sind bei Weitem profi-

Die Elitefans
BRASILIEN Nur noch reiche, weiße
Rechtskonservative können sich den
Besuch im Stadion leisten. Schlecht
für die linke Präsidentin

Die Privilegierten
stört, dass es jetzt
mehr Einkommen für
Arme gibt und auch
Sozialprogramme,
die von rechts gern
als „Wahlkampf-
geschenke“ ver-
unglimpft werden

AUS RIO DE JANEIRO

VON ANDREAS BEHN

Seit Langem bekannt, doch jetzt
statistisch bestätigt: Dilma
Rousseff ist selbst schuld an den
Pfiffen und Buhrufen, die ihr bei
der WM-Eröffnung im Stadion
entgegenschallten. Die große
Mehrheit der brasilianischen
Stadienbesucher ist reich, weiß
und überdurchschnittlich gebil-
det. Das Publikum entspricht
dem Durchschnitt eines Nobel-
viertels inRiode JaneirooderSão
Paulo. Dort wird mehrheitlich
rechts gewählt, die Präsidentin
gilt als Sozialistinund ihreArbei-
terpartei als Garant des Chavis-
mus in Venezuela.

Das Umfrageinstitut Datafol-
habefragtedaseinheimischePu-
blikum beim Spiel Brasilien ge-
gen Chile im Mineirão in Belo
Horizonte: 90 Prozent gehörten
der Ober- und der gehobenen
Mittelschicht an, die gerade mal
11 Prozent der gut 200 Millionen
Brasilianer ausmachen. Gut zwei
DrittelbezeichnetensichalsWei-
ße, das sind nur 49 Prozent der
Bevölkerung. Das Kriterium für
diese Einordnung, die bei Quo-
ten für Studienplätze oder seit
Kurzem auch bei Ausschreibun-
gen im öffentlichen Dienst zu-
grunde gelegt wird, ist in Brasili-
en die Selbsteinschätzung.

Es ist also (fast) nur die Elite
Brasiliens, die die schicken Fifa-

tabler. Die Fifa braucht sowieso
keine Fans mehr – etwas Ge-
räuschkulisse und die Einblen-
dung schöner Gesichter reicht
völlig aus, um die Fernsehüber-
tragungen realistisch zu gestal-
ten.

Shoppen und Fußball

Die „Elitisierung der Stadien“
war von Beginn an eines der
wichtigsten Anliegen der WM-
Kritiker: Es gibt keine Stehplätze
mehr, die in Jahrzehnten ge-
wachsene Fankultur wird durch
die Umstrukturierung der Stadi-
en ausgegrenzt. Kein gemeinsa-
mes Feiern mehr vor, während
und nach dem Spiel. Stattdessen
große Parkplätze und –wie beim
Maracanãgeplant–ein integrier-
tes Shoppingcenter mit Flanier-
meile. Das Maracanã ist bereits
privatisiert, anderen der zwölf
WM-Stadien droht das gleiche
Schicksal, obwohl die Investitio-
nen von über 3 Milliarden Euro
fast ausschließlich aus öffentli-
chenMitteln kamen.

Sogar das brasilianische
Sportministerium bekennt Feh-
ler: „Wirwissen, dass vor Kurzem
ein Prozess der Elitisierung der
Stadieneingesetzthat“, soderna-
tionale Sportsekretär Toninho
Nascimento. „Wir versuchen die-
se Entwicklung zu bremsen, aber
viele der neuen Arenen sind pri-
vat. Und wir können die Tickets
nicht subventionieren.“

In Brasilien haben sie natür-
lich noch alle Chancen, da was
gutzumachen. Cool wäre natür-
lich,wennnachderWMaufallen
Maracanã-Schildern zum Bei-
spiel schonmal irgendwas Frau-
enmäßiges stünde, aber wahr-
scheinlich würde es hier eh
höchstens einen Mengenrabatt
auf Nasen- und Tittenoperatio-
nen geben, weil das hier einMe-
gahobby von vielen Frauen ist,
aber das wäre ja am Ende doch
wieder nur (oder oft) für die
Männer gut, unddeshalb glaube
ich, dass das ganze Fußballfest
mir zwar großen Spaß macht,
aber schonmalmindestens ver-
fassungswidrig ist, wenn nicht
mehr.

Bling-Bling – reich und privilegiert ist, wer es bei der WM ins Stadion schafft Foto: imago/Xingua
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es seit Wochen bestenfalls in
zweiter Linie. Der Entwurf hat ei-
nen Streit unter den Universitä-
ten Kiel und Flensburg entfacht.

Bisher werden in Flensburg,
im nördlichsten Zipfel des Lan-
des, Lehrkräfte für Grund-, För-
der- und Gemeinschaftsschulen
ausgebildet. Künftige Gymnasi-
allehrerInnen studieren an der
Christian-Albrecht-Universität
zu Kiel. Wenn die Studiengänge
wie geplant vereinheitlicht wer-
den, profitiert vor allem Flens-
burg. Kiel dagegen muss be-
fürchten, Stellen und Studieren-
de zu verlieren. „Der Standort
Kiel ist gefährdet“, so der frühere
Uni-Präsident Gerhard Fouquet.
Er ärgerte sich darüber, dass das
Ministerium die Pläne nicht vor-
ab mit den Beteiligten bespro-
chen habe: „Wir sind kalt er-
wischt worden.“ Anfangs kün-
digte Kiel gar jede weitere Zu-
sammenarbeit mit Flensburg
auf. Es brauchte mehrere Ge-

sprächsrunden im Ministerium,
um die Gemüter zu besänftigen.

AuchWende selbst steht unter
Druck. Abgeordnete von CDU
und FDPwerfen ihr „Korruption,
Selbstbedienungsmentalität,
Vetternwirtschaft“ vor. Sie mei-
nen, Wende habe aus Eigennutz
die Universität Flensburg be-
günstigt, deren Präsidentin sie
bisvor zwei Jahrenwar.Minister-
präsident Torsten Albig (SPD)
holtediepromovierteGermanis-
tinundKulturwissenschaftlerin-
nen damals als politische Seiten-
einsteigerin in sein Kabinett.

Umstrittenes
Rückkehrrecht

Brenzlig für die Ministerin wur-
de aber ein weiterer Punkt. Es
geht umeinRückkehrrechtWen-
des an die Universität Flensburg,
wenn sie das Kabinett verlässt.
Erst ein Sabbatjahr, dann eine
gut ausgestattete Professoren-
stelle – so sah es ein Vertrag vor,
den Wende noch im Amt der
Präsidentin durchsetzte, als sie
bereits für den Ministerposten
designiert war. Ministerpräsi-
dent Albig hielt es grundsätzlich
für normal, wenn sich jemand
beim Wechsel aus einem unbe-
fristeten Job in ein unsicheres
Politik-Amt Gedanken um die
Zukunft macht. Er verteidigte
Wende gegen die Angriffe der
Opposition.

DocheigentlichbesitztdieMi-
nisterin formal gar keinen An-
spruch auf ein Rückkehr-Ticket:
Sie ist nämlich nie ordentliche
Professorin in Flensburg gewe-
sen, sondern als Präsidentin be-
rufen worden, als sie in den Nie-
derlanden lehrte.

Inzwischen gab Wende be-
kannt, dass sie auf den Vertrag
verzichten werde – die Angriffe
der Opposition haben damit
aber nicht aufgehört. Wendes
Rücktritt wird ebenso gefordert
wie ein Neustart des ganzen Ge-
setzesprojekts.

Beides lehnt die Regierung ab.
Bereits im Juli will die Koalition
den Entwurf im Landtag be-
schließen.

Vor wenigen Tagen kam es im
Bildungsausschuss zu einem
weiteren Schlagabtausch. Zahl-
reiche externe Fachleute melde-
ten sich zu Wort. Dabei mussten

Wende und ihr Ministerium er-
neut Kritik einstecken. Unter an-
derem geht es um die Doppel-
strukturen, die entstehen, wenn
Fächer in Kiel und Flensburg pa-
rallel studiert werden können:
„Dieser Gesetzentwurf ist weder
ordnungsgemäß noch wirt-
schaftlich“, sagte Ulrich Eggeling
vom Landesrechnungshof. Die
Doppelstruktur sorge für ein Fi-
nanzierungsdefizit der Hoch-
schulen von 20 Millionen Euro –
jährlich.

Kritik kommt auch am Kon-
zept des „Einheitslehrers“. Lutz
Kipp, neuer Präsident der Kieler
Universität, erklärte: „Nicht je-
der Lehrer kann alles machen.“
Das Ergebnis sei „Mittelmaß“.

Ähnlich sieht es der Philolo-
genverband, der Gymnasiallehr-
kräfte vertritt: „Die fähigsten
jungenLehramtsaspirantenwer-
den Schleswig-Holstein den Rü-
ckenkehren“, befürchtet der Lan-
desvorsitzende Helmut Sieg-
mon. Das Gesetz plane zudem
amBedarf vorbei, da diemeisten
Gemeinschaftsschulen keine
Oberstufe hätten und daher Stu-
dierende auf Unterricht vorbe-
reitet würden, den sie vermut-
lich nie erteilen werden.

Die Gewerkschaft GEW lobt
das Gesetz dagegen: „Es liegt auf
der Hand, die Lehrerinnen und
Lehrer einheitlich auszubilden“,
sagte der GEW-Landesvorsitzen-
deMatthiasHeidnvordemLand-
tagsausschuss. Das Gesetz sei
„notwendig und im Kern gelun-
gen“. Auchdie Studierenden sind
aufWendesSeite.DieKielerAsta-
Vorsitzende Sophia Schiebe be-
grüßt, dass im neuen Studium
ein Praxissemester vorgesehen
ist.

Doch schon droht der nächste
Ärger. Nicht nur die Ausbildung,
auch die Entlohnung der Lehr-
kräfte soll einheitlicher werden.
Hunderte von Gymnasialleh-
rern sollen um eine Besoldungs-
stufe herabgestuft werden, eine
Einbuße von etwa 200 Euro mo-
natlich. Aus demBildungsminis-
terium heißt es zwar, es stehe
noch nichts fest. Doch die Oppo-
sition schießt sich schonmal ein.
Die CDU-Landtagsabgeordnete
Heike Franzen schimpft: „Der
Einheitslehrerausbildung folgt
die Einheitsbesoldung.“

Streit um Einheitslehrer
STUDIUM Schleswig-Holstein will Lehrkräfte für alle Schularten ausbilden.
Nicht nur das Gesetz ist umstritten, auch die Ministerin macht sich unbeliebt

„Endlich bilden wir
Studierende für
die tatsächlichen
Schulstrukturen aus“
WALTRAUD WENDE, MINISTERIN

AUS KIEL ESTHER GEISSLINGER

„Bald weiß jedes Kind in
Deutschland: Die besten Lehre-
rinnen und Lehrer kommen aus
dem Norden.“ So selbstbewusst
gab sich LarsHarms, Abgeordne-
ter des Südschleswigschen Wäh-
lerverbands (SSW) im schleswig-
holsteinischen Landtag noch im
April. Dabei war zu diesem Zeit-
punkt längsteinheißerStreitum
das Gesetz entbrannt, welches
die Ausbildung der zukünftig
besten Lehrer regeln soll.

Ein Streit zwischen Oppositi-
on und Regierung sowie zwi-
schen den Universitäten Kiel
und Flensburg. Im Zentrum der
Kritik steht die parteilose Bil-
dungsministerin Waltraud Wen-
de, deren Stuhl kippelt.

Sinnvolle Reform –
schlecht umgesetzt

Eigentlichwollte die Regierungs-
koalition aus SPD, Grünen und
dem SSW nur eine offensichtli-
che Lücke schließen. Denn wäh-
rend sich die Schullandschaft
Schleswig-Holsteins in den ver-
gangenen Jahren grundlegend
wandelte, blieb das Lehramtsstu-
dium unangetastet.

Lehrkräfte fürGrund-, Förder-
und Gemeinschaftsschulen so-
wie Gymnasien werden bislang
getrennt nach Laufbahn ausge-
bildet. Mit dieser Aufteilung soll
nun Schluss sein: Ab dem kom-
menden Wintersemester berei-
tet das Lehramtsstudium nicht
mehrauf eine Laufbahnvor, son-
dern auf die Arbeit in derGrund-
schule einerseits sowie einer be-
liebigenweiterführendenSchule
andererseits. Das heißt, wer
künftig in den Klassenstufen 5
bis 13 unterrichtenwill, wird „Se-
kundarschullehrer“ und kann
Kinder sowohl am Gymnasium
als auch an der Gemeinschafts-
schule zum Abitur führen. Auch
auf denUnterricht in Inklusions-
klassen soll der Nachwuchs vor-
bereitet werden. „Endlich bilden
wir unsere Studierenden für die
tatsächlichen Schulstrukturen
aus“, freute sich Bildungsminis-
terinWaltraudWende, als sie den
Gesetzentwurf vorstellte.

Kritik kam von der Oppositi-
on und dem Philologenverband.
Dochum inhaltliche Fragengeht

KURSE + SEMINARE

■ KLANG & STILLE, Elemente von Yoga & Mindful-
ness. Wochenende 18.-20.7. im Öko-Seminar-Haus
www.homuschemuhl.nl auf dem Lande bei Nim-
wegen. Veg. Vollpension. Achtsam, spielerisch,
sommerlich. Info: Felicitas Schlette ☎ 028265039,
Fschlette@t-online.de

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

■ Provence, Luberon. Urlaub in ehemaliger, mit-
telalterlicher Kapelle. Alleinlage, einfach und
schön, 400 Euro pro Woche. Information deutsch-
sprachig: ☎ 0033-4-907 53 182
www.chapellestlaurent.com

NORD-/OSTSEE

■ Holsteinische Schweiz - Kleines Ferienhaus der
eigenen Art. ☎ 04303 92 8737
www.ostseeferienwohnungen.de/Kirschner

REISEPARTNERIN

■ Suche weibliche Reisebegleitung (30-40):
Wandern und Meer (z. Bsp. Korsika, E20/ Fernwan-
derweg GTA Rchtg. Ligurien), bin wander- und rei-
seerfahren, anpassungsfähig, dankbar auch für
weiterführende Vorschläge, drinnen oder draußen
schlafen möglich. habe unbegrenzt Zeit zwischen
10. Juli und 20. August, wohne Nähe Bodensee,
Freue mich auf deine Zuschrift. ✉Chiffre: Reise, taz
Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin oder
✉kleinanz@taz.de, Betreff: Chiffre Reise

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

WIESE

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

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!

VERSCHIEDENES
■ www.bioliefert.de

WOHNEN BIETE
■ Akazienkiez: Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1.10. für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (9) + Kater (17). 350,- Euro/Monat.
Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNEN SUCHE
■ suche von privat zimmer in wg in muc.
☎ 0151 232 19 628

WOHNPROJEKTE
■ Hausgemeinschaft Grün8 in Freiburg hat Platz
für neue Mitglieder. Wir sind ein Projekt des Frei-
burger Mietshäuser Syndikats (www.syndikat.org)
und suchen Leute, die Lust auf selbstverwaltetes
Wohnen haben und -ganz wichtig- die Bereitschaft
zu aktiver und gemeinschaftlicher Mitarbeit mit-
bringen. Das betrifft Verwaltung, Handwerkliches
und Hausmeisterei bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.
Platz zum Wohnen gibt es dann auch und zwar in ei-
ner 3-Zimmer-Whg., Wohn-Küche, Bad, ca. 82 qm-
für ca. 700 €warm ab November. Bitte schickt eine
etwas ausführlichere Bewerbung an
info@gruen8.de oder an die Grün8 GmbH, Im
Grün 8, 79098 Freiburg. Wir laden euch dann zu ei-
nem persönlichen Gespräch mit Besichtigung ein.
Wir sind gespannt...

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

LEHRER HABEN DOPPELT SO VIEL URLAUB WIE ANDERE. ZU RECHT

Dashabenwir verdient!

n einer Woche beginnen die
Sommerferien. Als Lehrer be-
kommt man von Nichtlehrern

regelmäßig zu hören: „Ach, ihr
mit euren ganzen Ferien.“ Ge-
meintist: IhrLehrerhabteinfach
viel zu viele Ferien, und vor al-
lem die Sommerferien sind viel
zu lang!

Lehrer fühlen sich in solchen
Situationenoftpersönlichange-
griffen und reagieren dahermit
einem Wortschwall, in dem die
Begriffe „Siebzigstundenwo-
che“, „Nachtschichten“ und
„Korrekturwochenenden“inder
Regel gleichmehrfach fallen.

Und ja: Natürlich stimmt das
auch. Wir Lehrer müssen un-
glaublich viel korrigieren – al-
lein die Korrektur eines Satzes
Deutschklausuren dauert zer-
mürbend lange, und diese Ar-
beitsstunden bleiben für jeden
„normalen“ Arbeitnehmer un-
sichtbar; genauso unsichtbar
wiediezahlreichenStunden,die
man am Wochenende in Unter-
richtsvorbereitung oder abends
in Elterngespräche investiert. In
StoßzeitenhabenvieleLehrerei-
ne60-Stunden-Woche.

Das Problem ist: Unsere stän-
digen Hinweise auf nächtliche
Korrektureinheiten kommen
bei unseren Gegenübern als das
an,was sie sind: als Versuch, uns
zu rechtfertigen. Als seien uns
die Ferienpeinlich.

Dabei ist es doch schwer zu
leugnen, dass vor allem die Ar-
beitszeiten ein Vorzug des
Lehrerberufs sind. Wir können
uns die Arbeit frei einteilen. An
den meisten Werktagen haben
wir Zeit, um Sport zu machen.
Zeit, um Einkäufe zu erledigen.
Zeit, nachmittags ins Café zu ge-
hen. Ich selbst habe im Jahr 2014
insgesamt 63 Werktage offiziell
„unterrichtsfrei“. Ein Arbeitneh-
merhat 30TageUrlaub.

Und das ist auch in Ordnung.
Der Lehrerberuf ist nunmal ein
Beruf,derinbestimmtenPhasen
extrembelastend seinkann.

Deshalb sind die Ferien so
wichtig. Entweder, um weniger
zu arbeiten und Überstunden
abzubummeln, oder um – und
das geht nur in den langen Som-
merferien – Schule und Schüler

I

zu vergessen und wirklich Ab-
standzugewinnen.

Oft beklagen sich Lehrer auch
darüber,dasssichLeistungnicht
lohnt. Es gibt fürdieVielarbeiter
in der Tat keinen Bonus. Jeden-
falls keinen finanziellen Bonus.
AberesgibteinenBonusinForm
der Sommerferien, über den
man sich genauso freuen sollte,
wie sich andere Berufsgruppen
über Extrazahlungen oder Ge-
haltserhöhungenfreuendürfen.
Die bekommen wir wiederum
nur selten.

Es ist schon fast ein Armuts-
zeugnis, dassunsLehrernnichts
Besseres einfällt, als ständig zu
meckern und uns pausenlos zu
rechtfertigen.

Stattdessensolltenwirjedem,
der uns unsere Ferien um die
Ohren schlägt, mit einem La-
chen darauf hinweisen, dass die
Ferien der reine Wahnsinn sind.
Es ist vollkommen unverständ-
lich, warumwir uns für die Vor-
züge unseres Berufs schämen.
Wir sollten uns darüber freuen!
UnddieseFreudeauchzumAus-
druck zu bringen ist nichts Ver-
werfliches. Man könnte es doch
malmiteinemlachenden„Kann
nicht jeder Lehrer sein!“ versu-
chen.

WirLehrerhabenGrund, stolz
auf uns und unsere Arbeit zu
sein. Und wir haben Grund,
glücklich darüber zu sein, mit
jungenMenschenzusammenar-
beiten zudürfen.Undwir haben
auchGrund,zufriedenmitunse-
ren Arbeitszeiten zu sein. Auch
wegen der Ferien. Vor allem we-
gen der Sommerferien, die wir
uns in zahlreichen Alltagsge-
fechten im Klassenraum er-
kämpfthaben.

Also, liebe Kolleginnen und
Kollegen: Steht zu den Sommer-
ferien und entspannt euch in
den kommenden Wochen – ihr
habt es euchverdient!
Der Autor unterrichtet an einem
Berufskolleg inNRW

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

KOLUMNE

ARNE ULBRICHT

Lehrer sollten sich
nicht für ihre Ferien
schämen

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

Oberstudienräte sind pikiert: Lehrer sollen im Norden nur noch nach Grund- und Oberstufe ausgebildet und einheitlich bezahlt werden F.: D. Schwelle/laif

Waltraud Wende Foto: imago/nordpool
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Mushrooms experimentiert hat.
Da ich hier keine nigerianischen
Briefmarken zur Hand habe,
kann ich kein Rückporto beile-
gen. Schreiben Sie mir bitte an
meine E-Mail-Adresse (torsten-
karl.krutschnik@krutscnik.de).
Mit sehr freundlichen Grüßen,
Ihr Torsten-Karl Krutschnik.“

Die Nerven des Bandenfüh-
rers Shekau lägen mittlerweile
blank, sagt Okereke. „Zumal per
Post vermehrt auch eindeutige
Angebote junger Frauen dabei
sind. Für einenMannwieAbuba-
kar, der die körperliche Liebe im-
mer nur im Dunkeln praktiziert
hat, sind das Anfechtungen, die

einer nervlichen Zerreißprobe
gleichkommen. Stellen Sie sich
vor: Zwei- bis dreimal die Woche
kommt der Briefträger ins Ter-
rorcamp mit einem Waschkorb
Fanpost aus aller Welt, von Trini-
dad bis Kamtschatka, und aus
den Umschlägen quellen Ihnen
Selfies entgegen, von willigen
Groupies, die nach einer Nacht
mit dem Neuen von Procol Ha-
rum lechzen!Wie sollman unter
solchen Umständen gewissen-
haft Autobomben zusammen-
basteln? Diese fatale Namens-
ähnlichkeit, die gibt der ganzen
Gruppe noch den Rest. Im Mai
haben wir Abubakar heimlich

nach Paris zur Psychoanalyse
ausgeflogen, weil wir dachten,
dass er dann wenigstens wieder
Todesurteile leserlich unter-
schreiben könnte, aber das hat
auch nichts geholfen…“

ImKrieg gegendenTerrorwä-
re ein Bravo-Starschnitt des ver-
meintlichenProcol-Harum-Neu-
lings vermutlich das Mittel, das
ihmundseinerBandeeinfüralle
Mal den Rest geben würde. Hier
zum Schluss noch seine aktuelle
Autogrammadresse: Mr. Abuba-
kar Shekau, FandangoStreet# 12,
600252 Gezumbure, Nigeria.

GERHARD HENSCHEL

* Name geändert

ANTWORTGOTT: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (17)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
PerMertesacker –wild geworde-
nerAntwortgott,du!1.ZDF-Frage
an ihn nach dem Spiel Deutsch-
land – Algerien, darauf PM: „Mir
völligwurscht.Wir sind jetzt un-
ter den letzten acht. Das ist alles,
waszählt!“ 2. FrageZDF.PM: „Was

wollen Sie jetzt von mir so kurz
nach dem Spiel? Kann ich nicht
verstehen!“ 3. Frage ZDF. PM:
„Glauben Sie, unter den letzten
16istirgend’neKarnevalstruppe
oderwas?Diehabenunsdashier
richtig schwer gemacht. Das
ging über 120 Minuten, und wir
haben gekämpft bis zum Ende
und haben dann überzeugt, be-
sonders in der Verlängerung.
Das war Auf und Ab! … Ich leg

mich jetzt erst mal drei Tage in
die Eistonne!“ 4. Frage ZDF. PM:
Watt woll’n Se? Woll’n Se ’ne er-
folgreiche WM oder sollen wir
wieder ausscheiden?Undhaben
schön gespielt? Ich versteh die
ganze Fragerei nicht. Wir sind
weiter.Wirsindsuperhappy.Ha-
ben alles gegeben und bereiten
unsjetztaufFrankreichvor!“Per
Mertesacker – wild gewordener
Antwortgott, du!

„MancheAbsenderwollennur
wissen, wann Procol Harumwie-
der auf Tournee geht“, sagtNkem
Okereke*, ein altgedienter War-
lord, der noch bis vor Kurzem
zum innersten Zirkel der Terror-
gruppe gehörte und sich jetzt als
Rentner in Lagos niedergelassen
hat. „Oder sie empfehlen Abuba-
kar Shekau irgendwelche Plekt-
ren oderHammond-Orgeln oder
auch Gitarrensynthesizer. Also

Gelegenheit einmal fragen, wie
die Zeilen ,The room was hum-
ming harder / As the ceiling flew
away‘ zu verstehen sind? Ich
(Jahrgang 1953) zerbreche mir
darüber bereits seit meinem
vierzehnten Lebensjahr den
Kopf. Mir ist klar, dass der Texter
KeithReidder bessereAnsprech-
partnerwäre, doch er hatmir nie
geantwortet. Wie Sie sicherlich
wissen, erklärte Reid 1994 in ei-
nem Interview, dass der Song ‚A
Whiter ShadeofPale‘ ausderPer-
spektive eines nervösen Verfüh-
rers geschrieben sei, der sich auf
einer Party so viel Mut antrinke,
dass es zu Wahrnehmungsstö-
rungen komme (vgl. Wikipedia).

Ich frage mich jedoch, ob der
subjektive Eindruck, dass ein
Zimmer heftiger oder stärker
summe oder brumme, während
dieDeckedavonfliege, nicht viel-
mehr auf den Konsum bewusst-
seinserweiternder Drogen zu-
rückzuführen sei. Hierbei denke
ich vor allem an psilocybinhalti-
ge Pilze,mit denen ich einige der
besten Erfahrungen meines Le-
bensgemachthabe, sowohlbeim
Sex als beimTanzen. Ichwäre Ih-
nen jedenfalls außerordentlich
verbunden, lieber Herr Shekau,
wenn Sie sich bei Gary Brooker
danach erkundigen könnten, ob
Keith Reid 1966/67 mit Magic

Musik, zwei, drei!
FANTERROR Boko Haram kann sich vor Groupies nicht mehr retten

Die britische Popgruppe Procol
Harumhat es nicht leicht, seit in
Nigeria die islamistische Terror-
gruppe Boko Haram ihr Unwe-
sen treibt, Kirchen schändet,
Schönheitssalons in die Luft
sprengt, Andersgläubige massa-
kriert und Schulmädchen ent-
führt und versklavt.

„Rock band ProcolHarumbla-
med for abducting Nigerian
schoolgirls in terrorist group
mix-up“, meldete unlängst der
britische Daily Star und zitierte
getwitterte Kommentare scho-
ckierterFans: „Wow!Whathappe-
ned to Procol Harum? Whiter
Shade of Pale was a great song,
but it doesn’t excuse terrorism“,
„I still can’tbelieveProcolHarum
kidnapped all those girls“, „It’s
shocking that Procol Harum’s re-
cords are still being played after
what they did in Nigeria.“

Wie aus nigerianischen Quel-
len verlautet, hat die Verwechs-
lungsgefahr sich inzwischen
auch für Boko Haram zu einem
massiven Problem ausgewach-
sen. Der Anführer der Terror-
gruppe, Abubakar Shekau, wird
der Flut der eingehenden Briefe
kaum noch Herr. Es handelt sich
dabei hauptsächlich um Auto-
grammwünsche glühender Pro-
col-Harum-Verehrer, die ihn als
neues Bandmitglied begrüßen.

Geile Gigs: Die Jungs von Procol Harum spielen zurzeit Boko Haram übel mit Foto: Michael Putland/Getty Images

DAS WETTER: IM WECKGLAS

So lange war er auf Weltmeeren
unterwegs gewesen, dass es ihn
dünkte, nun sei es spät und der
Herbst seines Lebens hätte dem
Winter Platz gemacht. Da be-
schloss Patros, der dienstälteste
Fischer von Hermioni, ein Haus
auf Rindenstelzen zu bauen, ein
HausinderhitzigenHeimatund
nur fürdie fabelhaftestenFische
desfeuchtenErdenkreises,dieer
bei seinen unzähligen Umfah-

GURKE DES TAGES

Die National Gallery of Ireland
hat ein überaus populäresWerk
des Impressionisten Claude
Monet von 1874 wiederherge-
stellt, frohlockte dpa gestern.
Das Werk war 2012 durch den
Fausthieb eines Vandalen zer-
stört worden. Nun hat ein iri-
sches Konservatoren-Team das
herbstliche Landschaftsbild, das
die Seine bei Paris zeigt, „in 18-
monatiger Kleinarbeit“ restau-
riert. Das Gemälde trägt den Ti-
tel: Argenteuil Basin with a
single sailboat (andapint).

rungen in Weckgläsern einge-
macht hatte. Forellen aus der
Würm waren dabei, Renken aus
derWerraundeinschierkönigli-
cher Espiritu Santo ausVanuatu.
Letzterer war so gewaltig, dass
der Fischer Patros imHafen von
Port Vila eine Rohrpost an die
Firma Weck in Wehr-Öflingen
geschickt hatte, des Inhalts, ihm
eilig eine Sondergröße Ein-
machglas zuübersenden.

NICHT JEDER PROFI IST EIN KILLER VON DIETRICH ZUR NEDDEN

dialen Boulevards. Seit den An-
fängen der Verwissenschaftli-
chung im 19. Jahrhundert haben
sie rasch die öffentlichen Dis-
kurse zudominierengelernt.

Andererseitswandeltsichseit
demAnbruch des digitalen Zeit-
alters der Status der Amateure
und Laien. Kraft des Internets
bröckeltdieDeutungshoheitder
Profis. Sie werden bedroht vom
dissonanten Web-Kollektiv, von
all den Dilettanten, die das glo-
bale Dorf bevölkern und min-
destens die Chance erlangen,
Aufmerksamkeit zuerregen.

Schlimm? Nun ja. Denn wie
ausgiebigauchimmerFachleute
sich mit ihrem Gegenstand be-
schäftigen, zuweilen hauen sie
gewaltig daneben. Nicht nur die
Wirtschaftskrise 2007 ff. oder
dieVorhersagezurWMerwiesen
es.SchonKurtTucholskywarnte:
„Lass dir von keinem Fachmann

imponieren, derdir erzählt: ‚Lie-
berFreund,dasmache ichschon
seit zwanzig Jahren so!‘ – Man
kann eine Sache auch zwanzig
Jahre lang falsch machen.“ Ver-
wandtes hatte bereits Georg
Christoph Lichtenberg (1742–
1799) erkundet: „Ichhabedasoft
schon bemerkt: die Leute von
Profession wissen oft das Beste
nicht.“Endedes18. Jahrhunderts
erklärte ein „Wörterbuch der
Hochdeutschen Mundart“ den
Begriff so: „Professionvonetwas
machen, es […] als das vor-
nehmste Erwerbungsmittel sei-
ner Nahrung üben […] Professi-
on vom Tanzen, vom Singen,
vom Stehlen u.s.f. machen. In
noch weiterer Bedeutung, öf-
fentlich und ungescheut aus-
üben. Profession vom Saufen,
vom Fluchen machen.“ Der Be-
griff enthielt zunächst keine
Wertung.

Warum Professionalität kein
Qualitätsmerkmal ist, verrät ei-
neAbart anderSpitzederHärte-
skala sämtlicher Erwerbstätig-
keiten: Der Profikiller, ob im
Westernoder imActionfilm.Un-
gerührt erledigt er den Job sach-
lich, effizient, auf Distanz. Ihm
begegnet man bekanntlich
mehrfach imWerk von Quentin
Tarantino. Mit „Reservoir Dogs“,
„Pulp Fiction“ und „Kill Bill“ er-
zählt er vor allem, dass so man-
chen Profis das Stümperhafte
derDilettantenanhaftet.

Das Fazit für heute: Die Pro-
fessionalität als Gütesiegel ist
passé. Abseits technischer,
handwerklicher, trainierter Fer-
tigkeitenerübrigtsichdieUnter-
scheidungzwischenDilettanten
undProfis.

Oder habe ich, der Profi, mit
der These „öffentlich und unge-
scheut“danebengehauen?

FABELTIERE NARREN FORSCHER MIT FALSCHER DNA

Cryptic CSI: die Bigfoot-Files
OXFORDdpa/taz |Wasverstehen
denndiewissenschaftlichenErb-
senzähler von denWundern die-
serWelt?Nichts.Undnurweil ein
Humangenetiker namens Bryan
Sykes vonderUniversitätOxford
aus denHaarproben, die ihmbe-
geisterte Kryptozoologen aus al-
lerWelt von ihrenLieblingenYeti
(Himalaja), Bigfoot (Rocky
Mountains), Almasty (Kaukasus)
und Orang Pelek (Sumatra) ge-
schickt hatten, lediglich das Erb-
material schnöder Alltagsvie-
cher wie Bär, Pferd, Kuh oder

Mensch extrahiert hat, ist die
Existenz der mythischen Wesen
doch längst nicht widerlegt. Die
Biester sind einfach zu schlau:
Fabeltier-Forensiker mit fal-
schenDNA-Spuren ins Leere lau-
fenzu lassengehörtnebenFotos-
verwackeln und der geschickten
Auswahlmöglichst unglaubwür-
diger Zeugen (etwa des Messner
Reinholds im Höhenrausch) zu
den Kernkompetenzen aller Le-
gendenbewohner von Basilisk
bis Vogel Roch. Die Wahrheit ist
also immer noch da draußen.

Zu dem Überfluss an genialen
Bemerkungen anlässlich der
Fußball-Weltmeisterschaft
muss auch ich – immerhin Tor-
hüter des Norddeutschen Fuß-
ballmeisters derB-Jugend 1976 –
etwas beisteuern. Punkt eins: Ei-
ne WM, bei der die Schiedsrich-
ter einen Sahnesprüher oder ei-
ne Rasierschaumdose an der
Hüfte zu tragen haben, kann
nicht „unsere“WMsein.

Ein zweiter Punkt im Schlag-
schatten einer WM ist abermals
zuverhandeln,nämlichdasWort
Professionalität. Zufällig stoße
ich auf das Manuskript meines
Essays mit dem Titel: „Nicht je-
derProfi ist einKiller. Eineetwas
andere Kulturgeschichte des Di-
lettantismus“.

In Kürze: Einerseits drängeln
sich nicht nur im Fußballge-
schäftProfis,ExpertenundFach-
leute als Leitfiguren auf denme-

Dreimal die Woche
kommtderBriefträger
mit einemWaschkorb
voller Fanpost
ins Terrorcamp

Sachen, auf die er nicht nurnicht
steht, sondern die er bekämpft!
Und das macht ihn natürlich
fuchsteufelswild …“

EinenBrief,derShekau„förm-
lich bis aufs Blut gereizt“ haben
soll, hat Okereke mitgebracht:
„Sehr geehrter Herr Shekau! Es
freutmich, SiealsneuesMitglied
meiner Lieblingsband begrüßen
zu dürfen, und ich wünsche Ih-
nen viele geile Gigs! Von den
Gründungsmitgliedern ist ja lei-
dernurnochGaryBrookerdabei.
Könnten Sie Herrn Brooker bei
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Da hat er noch mit den Flüchtlingen geredet: der grüne Stadtrat Hans Panhoff in der Schule Foto: Christian Mang

Shoppingwut Foto: Joanna Kosowska

VON STEFAN ALBERTI

UND ALKE WIERTH

„Panisch“ sei die Stimmung in
derbesetztenSchule. CananBay-
ram ist, drei Stunden nachdem
sie den Flüchtlingen die Nach-
richt von der anstehenden Räu-
mung überbringen musste,
noch immer geschockt. „Allein
die Meldung davon ist ein zu-
sätzliches Risiko, dass hier was
passiert“, sagt die Grünen-Abge-
ordnete, als sie am Nachmittag
der taz-Anruf in der Aula der
Gerhart-Hauptmann-Schule er-
reicht. Ausgerechnet sie, die am
Abend zuvor den Flüchtlingen
noch die Haltung des Bezirks-
amts vermittelte, es werde nicht
geräumt, musste am Dienstag-
mittag genau das Gegenteil mit-
teilen.DiePolizei versicherte am
Abend, dass frühestens amMitt-
woch geräumt werde.

Von einem Alleingang von
Baustadtrat Hans Panhoff, ihres
grünen Parteikollegen, spricht
Bayram. Tatsächlich hat er und
nicht das komplette Bezirksamts
die Polizei um Räumung gebe-
ten. Um 12.45 Uhr sei das Ersu-
chen eingegangen, berichtet In-
nensenator Frank Henkel (CDU)

in der üblichen mittäglichen
Pressekonferenz nach der Se-
natssitzung.

Die Grünen-Fraktionschefin
imAbgeordnetenhaus, Antje Ka-
pek, lange Kreuzberger Bezirks-
verordnete, geht nicht so weit,
Panhoffs Vorpreschen öffentlich
abzulehnen. „Ob das der richtige
Schritt war, werdenwir imNach-
hinein sehen“, sagt sie der taz,
„das kann ich jetzt nicht sagen.“
Kapek macht aber auch klar:
„Das ist nicht das Ersuchen des
Bezirks.“ In einer gemeinsamen
Erklärung von Fraktionsspitze
und den Landesvorsitzenden
heißt es kurz darauf, man wolle
keine gewaltsame Räumung:
„Die Polizei ist beauftragt, unter
Hinzuziehung von Psychologen
und zivilen Kräften eine Ver-
handlungslösung zu erzielen.“
Auch die Kreuzberger Grünen
distanzieren sich von Panhoff.

Streit im Bezirksamt?

Dass das Ersuchen nur von ihm
unterschrieben war, ist ein
Grund, warum die Polizei nicht
sofort reagiert. Es müsse juris-
tisch geprüft werden, so Henkel
und deutet Unstimmigkeiten im
Bezirksamt von Friedrichshain-

Kreuzberg an: Ihm gehören drei
grüne Stadträte und je einer von
SPD und Linkspartei an.

Von den anderen Oppositi-
onsparteien im Abgeordneten-
haus gab es harte Kritik. Die Ent-
scheidung zum Räumungsersu-
chen sei ein schwerer Fehler und
„ein tief greifender Vertrauens-
bruch gegenüber den Flüchtlin-
gen“, empörte sich Linkspartei-
Landeschef Klaus Lederer. Pira-
ten-Vorsitzender Christopher
Lauer sagteder taz: „Daswird im-
mer grotesker. Wenn Bürger-
meisterin Herrmann räumen
lassen will, hätte sie das schon
vor einer Woche haben können.“
Herrmann sei überfordert. Der
Linkspartei-Abgeordnete Hakan
Tas, der wie Bayram als Vermitt-
ler agiert, erklärte, für weitere
Gespräche mit den Flüchtlingen
gebe es keine Perspektive, solan-
ge nicht die Räumungsandro-
hung zurückgenommenwerde.

Ähnlich sahen das viele Un-
terstützer, die am Abend in der
Umgebung der Schule protes-
tierten.AnStraßenblockadenbe-
teiligten sich bis zu 1.000 Men-
schen. Die Polizei ging teils mas-
siv gegen die Proteste vor.
Berichte SEITE 1, 3

BESETZTE SCHULE Flüchtlinge reagieren geschockt auf neue
Drohkulisse. Scharfe Kritik an denGrünen von Linkenund Piraten

Panik vor der Räumung

PRIMARK-ERÖFFNUNG

Sauber dagegen
Der britische Klamottendiscounter
Primark eröffnet seine zweite Filiale
in Berlin. Die Initiative für saubere
Kleidung protestiert SEITE 23

ANZEIGE

ANZEIGE

präsentiert

2. juli – 31.august 2014

am potsdamer platz

Programm und Infos unter YORCK.DE

temprotestiert hatten. Siewaren
am 18. Mai im französischen
Straßburg gestartet und etwa
450Kilometer zu Fußbis Brüssel
gelaufen. Dabei hatten sie gegen
die Residenzpflicht verstoßen.

Für die Rückfahrt nach Berlin
hatten sie der BVB nach eigenen
Angaben 6.000 Euro vorab be-
zahlt. Am Tag vor der geplanten
Abholung aus Brüssel habe ih-
nen die BVB jedoch mitgeteilt,
dass sie den Vertrag storniere
und das Geld zurückzahle. Die
Aktivisten hätten daraufhin in
Brüssel festgesessen.

Die Organisatoren erklärten,
sie hätten Informationen, dass
das Bundeskriminalamt inWies-
baden das Busunternehmen ge-

beten habe, die Fahrt abzusagen.
Als Grund hierfür vermuten sie,
die Polizei habe verhindern wol-
len, dass die Aktivisten nach Ber-
lin zurückkehren, um sich den
Protesten gegen die Räumung
der Schule in der Ohlauer Straße
anzuschließen. Die Polizei habe
gegenüber dem Busunterneh-
menbehauptet, dieGruppewür-
de versuchen, „illegale Auslän-
der“ nach Deutschland zu brin-
gen.

Kein Kommentar

Das Busunternehmen lehnte ei-
nenKommentarab,wiesdieDar-
stellung aber auch nicht zurück.
„Wir können zu der Sache nichts
sagen“, sagte der Verkaufsleiter

Abfuhr vom Busunternehmen
PROTEST Flüchtlinge saßen in Brüssel fest, weil eine Firma sie plötzlich nicht mehrmitnehmen wollte

Ein Berliner Busunternehmen
soll sich nach einer Intervention
der Polizei geweigert haben,
Hunderte Teilnehmer einer
Flüchtlingsdemo aus Brüssel
nach Berlin zurückzubringen.

Wie die Organisatoren des
Protesteserklärten,hattensiebei
dem Berliner Busunternehmen
Bus-Verkehr-Berlin KG (BVB)
Busse gechartert, um Aktivisten
einesMarschesunter demMotto
„Freiheit statt Frontex“ am28. Ju-
ni aus der belgischenHauptstadt
abzuholen. Dort hatten am Vor-
tag die Staatschefs der EU getagt.
Während des Gipfels endete die
Aktionswoche, mit denen unter
anderem Aktivisten aus Berlin
gegen das europäische Asylsys-

der Bus-Verkehr-Berlin KG der
taz. Das Bundeskriminalamt in
Wiesbaden hingegen stritt am
Dienstag jede Einflussnahme ab.
„Von uns hat es da keinerlei Kon-
taktaufnahmegegeben“, sagte ei-
ne Sprecherin der taz.

WährenddesMarsches hatten
die Flüchtlinge zeitgleich zur eu-
ropäischen Innenministerkon-
ferenz Anfang Juni Luxemburg
passiert. Sie forderten, mit einer
Delegation zudenMinistern vor-
gelassen zu werden. Als ihnen
dies verwehrt wurde, begannen
sie eine Sitzblockade vor dem
Konferenzgebäude. Die Polizei
löstediesegewaltsamauf, ließal-
le Festgenommenen aber nach
einigen Stunden wieder frei. CJA

Stadtrat mit dem Mut
der Verzweiflung

lung“ gewesen, der ihn veran-
lasst habe, die Situation auf eine
Weise zu lösen,die füreinenGrü-
nen und ehemaligen Hausbeset-
zer alles andere als selbstver-
ständlich sei.

Draußen riegelten zahlreiche
Polizisten den Zugang zum Büro
der Bezirksverwaltung ab. Drin-
nen bemühte sich Panhoff, der
Presse zu erklären, warum er
trotz allem weiterhin an einer
friedlichen Lösung mit den
Flüchtlingen glaube, die sich auf
dem Dach der besetzten Schule
verschanzen. „Wir strecken die
Handweiteraus“,betonteer.Man
wolle die Flüchtlinge dazu bewe-
gen, sich auf einen räumlich be-
grenzten Teil des Schulgebäudes
zurückzuziehen. Eine Einung
müsse aber rasch her, denn die
Kreuzberger Anwohner, die Poli-
zei und auch er selbst seien mit
derGeduldamEnde. „Noch ist ei-

ne Räumung abwendbar. Aber
wenn bis morgen Abend keine
Bewegung erkennbar ist, sehe
ich schwarz“, sagte Panhoff.

Schuld an der unversöhnli-
chen Haltung der etwa 40 Perso-
nen, die das Angebot auf Um-
siedlung nicht angenommen
hätten, sei auch Integrationsse-
natorin Dilek Kolat (SPD). Sie ha-
be bei den Verhandlungen um
den Oranienplatz auch den
Schulbesetzern Unterstützung
zugesagt, dieses Angebot aber
nicht eingehalten.

Nachdemtrotz intensiverVer-
mittlungsbemühung von Politi-
kern wie Canan Bayram (Grüne)
und Hans-Christian Ströbele bis
zuletzt alle Gesprächsversuche
an den Maximalforderung der
Leute auf dem Dach gescheitert
seien, habe man sich Sonntag-
nacht im Kreis der Grünen „hef-
tigst beraten“. Nachdem sich alle
einig gewesen seien, dass nicht
geräumt werden dürfe, habe er
amMontag einen Alleingang ge-
macht. „Mir ist klar, dass mein
Schritt von meiner Partei nicht
goutiert wird“, sagte Panhoff. Er
habe Bürgermeisterin Monika
Herrmann imVorfeld von seiner
Entscheidung unterrichtet. Ver-
mutungen, dass Herrmann ihn
als Bauernopfer vorgeschicktha-
be,wies der Stadtrat zurück.Her-
mann sei nicht seine Vorgesetz-
te.

Nach Panhoffs Schilderungen
wollen die Grünen weiterhin an
dem Plan festhalten, die Schule
zueineminternationalenFlücht-
lingszentrum umzubauen. Eine
Clearingstelle mit Schlafplätzen
für bis zu 70 Personen auch mit
ungesichertem Aufenthaltssta-
tus solle es bald geben. Zuvor
aber müssten sich die verblei-
bendenBewohner auf einenklei-
nen Bereich des Gebäudes zu-
rückziehen.

Mit „baulichen Maßnahmen“
werdemanumgehenddafür sor-
gen, dass Außenstehende keinen
Zutritt zur Schule bekämen. Da-
mit solle verhindert werden,
dassdieSchulewiedermitneuen
Bewohnern „volllaufe“, zum Bei-
spiel mit Menschen aus der Cuv-
rybrache am Schlesischen Tor.

NINA APIN

RÄUMUNG Panhoff nimmt die alleinige
Verantwortung auf sich

Anträge von

SED-Opfern
BeimBerliner Landesamt fürGe-
sundheit und Soziales gehen
auch 25 Jahre nach dem Mauer-
fall zahlreiche Anträge auf Reha-
bilitierung ein. Wie das Amt am
Dienstag zum 20. Jahrestag des
Inkrafttretens des entsprechen-
den Entschädigungsgesetzes
mitteilte, sind es pro Jahr rund
250 Anträge. In den letzten 20
Jahren wurden mehr als 22.500
Anträgebearbeitet.Davonwurde
runddieHälfte (etwa 10.200) po-
sitiv beschieden. Rund 5.000An-
trägewurdenabgelehnt.DerRest
wurde unter anderem auf ande-
rem Wege – etwa durch andere
Behörden – erledigt. Durch Aus-
gleichszahlungen oder Renten-
ansprüche können die Betroffe-
nen Entschädigung erlangen.
Anträge können bis Ende 2019
gestellt werden. (epd)

Trotz tödlichen

Unfalls
Die nach einem tödlichen Unfall
drohende Schließung einer Kin-
der- und Jugendbegegnungsstät-
te bei Joachimsthal (Barnim) ist
zunächst abgewendet. „Es wurde
sehr viel gemacht“, sagte ein
Sprecher der Berufsgenossen-
schaftNahrungsmittelundGast-
gewerbe (BGN) amDienstag.Die-
se hatte nach einem tödlichen
Sturz eines Zwölfjährigen die
Sperrung des Geländes angeord-
net, den Vollzug aber zunächst
außer Kraft gesetzt. Den Betrei-
bern gelang es laut BGN, in der
gesetzten Frist wesentliche Si-
cherheitsmängel zu beheben.
Beanstandet worden waren etwa
gefährliche Treppen. Vor einer
Woche war ein Junge an einer
Treppe so unglücklich gefallen,
dass jedeHilfe zu spät kam. (dpa)

Die Worte kamen Hans Panhoff
nicht leicht über die Lippen. „Ja,
ich habe heute Mittag ein Amts-
hilfeersuchen an die Polizei ge-
stellt. Dies war mein alleiniger
Entschluss als Verantwortlicher
für die Immobilie in derOhlauer
Straße, für den ich volle Verant-
wortung übernehme.“ Falls eine
friedliche Einigung scheitere
oder bei der Räumung Personen
zu Schaden kämen, werde er zu-
rücktreten.

Sichtlichangespannt legteder
grüne Kreuzberger Stadtrat am
Dienstagnachmittag vor Presse-
vertretern dar, warum er die Po-
lizei um Räumung der von
Flüchtlingen besetzten Schule
ersucht hatte. Und das, obwohl
dieGrüneneineRäumungbiszu-
letzt ausgeschlossen hatten. Die
Situation im Haus, so Panhoff,
gleiche einem gordischen Kno-
ten. Es sei der „Mut der Verzweif-

„Wir strecken die
Hand weiter aus“
GRÜNEN-BEZIRKSSTADTRAT PANHOFF



BERLINwww.taz.de

berlin@taz.de22 MITTWOCH, 2. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

KWK angemessen berücksich-
tigt“ werden.

Was bedeutet das? Mit dem
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien verändern sich die Bedin-
gungen fürdieStromproduktion
in Gaskraftwerken, denn sie die-
nen den Erzeugern dazu, Ver-
brauchsspitzen kurzfristig abzu-
fangen.Bislangwardasvorallem
in den Mittagsstunden wichtig.
Je mehr Strom nun aus Sonnen-
energie kommt, desto seltener
muss man die Gaskraftwerke
einschalten. Das aber macht sie
unwirtschaftlicher, auch und ge-
radewennes sichumhocheffizi-
ente und staatlich geförderte
KWK-Anlagen handelt – die För-
derungfließtnämlichnurproer-
zeugter Kilowattstunde.

Staatlicher Bonus

Vattenfall hat im Rahmen der
2009 unterzeichneten Klima-
schutzvereinbarung verspro-
chen, mehrere alte Kraftwerke
bis 2020 durch moderne, effizi-
ente Anlagen zu ersetzen. Im
Mittelpunkt steht dabei das mit

Braunkohle aus der Lausitz be-
triebene Heizkraftwerk Klingen-
berg am Rummelsburger See.
Laut Vereinbarung will Vatten-
fall es bis 2020 stilllegen und
durch ein oder zwei moderne
Gas-und-Dampf-Kraftwerke so-
wie ein Biomasse-Kraftwerk er-
setzen. Die Gas-und-Dampf-
Kraftwerke, bei denen es sich
ebenfalls um Anlagen mit KWK
handelt, sollen rund 450 Mega-
watt thermische und rund 580
Megawatt elektrische Leistung
bereitstellen.

Nach Einschätzung des Grü-
nen-Abgeordneten Michael
Schäfer, der inderEnquete-Kom-
mission sitzt,macht der Energie-
konzern mit den erstmals for-
mulierten „Rahmenbedingun-
gen“ den Bau der neuen und kli-

Vattenfall will Kohle sehen
ENERGIE Der Energiekonzernmacht den Bau neuer, klimaschonenderer Kraftwerke von
mehr Fördergeldern abhängig. Grüne sehen Klimaschutzvereinbarung in Gefahr

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Verabschiedet sich Vattenfall
durch die Hintertür aus der Kli-
maschutzvereinbarungmit dem
Senat? Am heutigen Mittwoch
tritt die Enquete-Kommission
„Neue Energie für Berlin“ zu ei-
ner Anhörung mit dem Energie-
konzern zusammen. Das Kon-
zept, das die Vattenfall-Vertreter
den Abgeordneten vorstellen
werden, benennt neue Voraus-
setzungen etwa für den Bau von
Kraftwerken. Für die Grünen
sind damit wesentliche Kern-
punkte der Vereinbarung infra-
ge gestellt.

In den Vattenfall-Unterlagen,
die der taz vorliegen, werden im
Abschnitt über die Entwicklung
von Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) und Fernwärme bis zum
Jahr 2050 „Rahmenbedingun-
gen“ formuliert. Dort heißt es,
das KWK-Fördergesetz müsse
„für große Anlagen angemessen
fortgeführt/angepasst werden“.
Zudem müsse die „Strom-Leis-
tungszurverfügungsstellung für

Das Vattenfall-Kohlekraftwerk Reuter in Spandau Foto: Jürgen Ritter/imago

ie Sonne brennt. Zahllose
Kinderwuseln umelegante
Mütter herum oder bolzen

auf dem Sportplatz des SV Blau-
Weiss, ungeachtet des Gesche-
hens auf dem Riesenbildschirm
vor dem Vereinslokal. Väter mit
nicht mehr altersgemäßen Tru-
ckermützen trinken heimlich
Bier. Bei jedem Tor werfen zwei
schrankartige Amateurkicker
Böller auf den Kunstrasen. Dann
zucken die SoccerMoms zusam-
men und Wirt Ralle, der milde
Sachwalter dieser erfreulichen
Einrichtung, lächelt freundlich.

Sowardas imSpiel gegenPor-
tugal. AndiesemAbendspielt je-
doch Algerien und es herrscht
schlechtes Wetter. In der Kombi
mit der späteren Anstoß-
zeit findet sich ein an-
deres Publikum. Nur
noch wenige Kinder
und Väter, dieMütter
sind bereits im Bett
oder in der Weinstu-
be. Vereinsmitglieder,
ein paar Gäste. Auch wir,
meine Sportskameraden
und ich, sind ein Teil dieses
Clashs der Kulturen. Denn jeden
Montag trifft sich hier die D-Rie-

D
ge des deutschen Schrifttums,
um sich an etwas zu probieren,
das sie sogarnoch schlechter be-
herrscht als das Schreiben: Fuß-
ballspielen.

Die Stimmung ist zunächst
gedämpft, Begeisterung sucht
man vergeblich. Muss ja auch
nicht. Eine Ausnahme bildet ein
mittelaltes Paar. „Wat is’n dit für
neMuschi?“, schreit die Frau, als
Thomas Müller versucht, den
Ball zu kontrollieren anstatt
blinddraufzunageln.

Später gibt es Misstöne, denn
SportskameradF.mussdenPart-
ner der Muschi-Frau energisch
bitten, nicht jeden Algerier „Af-
fe“ zu nennen. Ich habe das gar

nichtmitbekommen. Merk-
würdig, dass sich
nach so einer
hochnotwendi-
gen Aktion alle
Beteiligtenunbe-
haglich fühlen.
Kurzdaraufistdas
Paar verschwun-

den.
Ich tränke zu schnell,

merkt SportskameradW.an.Das
finde ich nicht. Ich finde statt-
dessen, er könnte sich langsam

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

ACHTELFINALE DEUTSCHLAND – ALGERIEN IM „CHEZ RALLÉ“

SoccerMomsundböseBuben

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

mal wieder eigene Kippen kau-
fen. Eine kurze Schnorrphase sei
ja jedem im Übergang vom
Nicht- zum Wiederraucher ge-
gönnt, dochalles hat seineGren-
zen.

Grenzenlos genial ist aller-
dingsdieVorbereitungdesdeut-
schen Führungstreffers von
reichlichlangerHand:Beieinem
Freistoß hoppelt die halbe Elf
wie Häschen über den Ball, der
vorletzte, Müller, stolpert und
beißt ins Gras, der letzte, Kroos
hebt die Kugel ins Nirwana. Alle
lachen.UndauchdieAlgerier im
fernen Brasilien verlieren den
Respekt,denErnstunddamitdie
Konzentration. Die Folge ist
Schürrles Tor in der Verlänge-
rung. Müller hat es vorbereitet,
diesmal von kurzer Hand. Das
sindeigentlichzweiScorerpunk-
te.

Der Jubel ist überraschend
laut.Nochsovieleda,nochsovie-

le wach. Ich patsche nur einmal
vornehm in die Händchen, weil
jeder, der für Deutschland
schreit, für mich ein absoluter
Nazi ist. Also jetzt nicht absolut,
aber doch schon so irgendwo
zwischen SPDundGrüne.Heute
gibt eskeineBöller, es sindkeine
bösen Buben da, und außerdem
ist es zunass.

Özil macht den Sack zu. Das
Spiel ist aus. Wir gehen nach
Haus. Rabimmel, rabammel, ra-
bumm.

Heimmannschaft: Vereinsmit-
glieder und Familie. Amateur-
undHobbyfußballer.
Gästeblock: Anwohner, Passan-
ten und Neugierige sind will-
kommen.
Ersatzbank: Für Frostbeulen
auchdrinnen.SolangeKinderda
sind, Rauchverbot.
Rote Karte: Der sportplatzeige-
neFuchslässtsichbeiLärmnicht
blicken.
Stadionimbiss: Ralles Mutti
grillt SteaksundWürste.

■ Vereinslokal SV BW Berolina

Mitte, „Chez Rallé“, Kleine Ham-
burger Straße

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

RUDELGUCKEN

VON ULI

HANNEMANN
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„Die Anlagenkonfigu-
ration richtet sich
auchnachdemMarkt“
VATTENFALL-SPRECHERIN

BRASILIEN



SUCHE

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

STELLENANGEBOTE

■ Radio multicult.fm sucht ehrenamtliche Ver-
stärkung für Webredaktion, Tontechnik und PR, so-
wie Journalisten mit Schwerpunkt Ökologie.
info@multicult.fm

LOKALPRÄRIE

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

Mehr Gewalt – von rechts
wie von links

Linksextremisten und Neonazis
haben 2013 in Berlin mehr Ge-
walttaten verübt als im Vorjahr.
Bei den Linksradikalen stieg die
Zahl der erfassten Taten laut Ver-
fassungsschutzberichtum67auf
276. Rechtsextremisten waren
für 83 Gewalttaten verantwort-
lich, das waren 23 mehr als im
Jahr zuvor. Besonders die enor-
me Gewaltbereitschaft bereite
den Sicherheitsbehörden Sorge,
sagte Innensenator Frank Hen-
kel (CDU) amDienstag. Beide La-
ger hätten die Flüchtlingsdebat-
te in der Hauptstadt zur Mobili-
sierung ausgenutzt.

Planlose Linke

Dem Bericht zufolge wächst die
linke Szene leicht – zuletzt von
2.410 auf 2.500Personen.Das be-
ruhe vor allem auf einem Zu-
wachs bei unterstützenden Or-
ganisationen wie der „Roten Hil-
fe“, die straffällig gewordene
Linksextremisten unterstützt.
Die Zahl der gewaltbereiten
Linksradikalendagegensankmi-
nimal von 1.040 auf 1.020 Perso-

nen. „EineEntwarnungistdas für
mich aber nicht“, sagte Henkel.

Die linksextremeSzenekönne
weiterhin zu Großveranstaltun-
gen mobilisieren. Zugenommen
hätten auch militante Aktionen.
Insgesamt sei der militante
Linksextremismus inBerlin aber
„so ziel- und planlos wie lange
nicht mehr“, heißt es im Jahres-
berichtdesVerfassungsschutzes.

Die Zahl der Rechtsextremis-
ten lag dem Bericht zufolge kon-
stantbeietwa1.300.DieSzenesei
„im Kern seit Jahren gefestigt“,
erläuterte Henkel. Zuletzt habe
vor allem die Flüchtlingsdebatte
einen Anknüpfungspunkt für
den Transport rechtsextremer
Positionengeboten.Mehrrechts-
extreme Gewalttaten gab es un-
ter anderem imZusammenhang
mit einem Flüchtlingsheim in
Hellersdorf.

Gefahr geht in Berlin laut
Henkel auch von radikalen Mus-
limen aus. Die Zahl der islamisti-
schen Salafisten sei um 100 auf
500 gestiegen,mehr als dieHälf-
te sei gewaltbereit. (dpa)

STRAFTATEN Verfassungsschutzbericht
sieht Flüchtlingsdebatte als Grund

maschonenderen – aber eben
auch weniger rentablen – Kraft-
werke von „mehr Staatsknete“
abhängig: überdieErhöhungder
KWK-Förderung und über eine
„Kapazitätsprämie“. Die fordern
andere Konzerne wie Eon und
RWE schon länger. Es handelt
sich dabei quasi um einen staat-
lichen Bonus für die Bereithal-
tung von Reservekapazitäten,
auchwenn diese immerweniger
zum Einsatz kommen.

„ImMoment wäre der Betrieb
dieser neuen Anlagen wirt-
schaftlich nicht darstellbar, da
hat Vattenfall schon recht“,
räumt Schäfer ein. Auch er sieht
deshalb die Politik in der Verant-
wortung. Berlin müsste sich zu-
mindest im Bundesrat für eine
Förderung einsetzen, die den
Bau hocheffizienter KWK-Kraft-
werke wirtschaftlich sinnvoll
machen würde. Schließlich gehe
es hier um ein zentrales Klima-
schutzvorhaben des Landes.

Auf Anfrage der taz hieß es
von Vattenfall, man werde seine
Klimaziele „rechtzeitig zu 2020
erreichen“ und „für die langfris-
tig sichere Fernwärmeversor-
gung im Osten Berlins an einer
wirtschaftlich tragfähigen Ge-
samtlösung“ arbeiten. Ob es al-
lerdings beim vereinbarten Bau
der neuen Kraftwerke bleibe,
blieb offen: „Die genaue Anla-
genkonfiguration hierfür richtet
sich neben dem Fernwärmebe-
darf auch nach den Marktbedin-
gungen sowie den weiteren Rah-
menbedingen, zudenenauchdie
weitere Ausgestaltung der KWK
gehört“, teilte die Sprecherin von
Vattenfall Berlin, Julia Klausch,
mit. Konkreteres dürfte sich im
Verlauf der heutigen Anhörung
durch die Enquete-Kommission
ergeben.

Die sogenannten Klima-
schutzvereinbarungen hat der
Senat zwischen 2007 und 2011
mit zehn öffentlichenundpriva-
ten Unternehmen geschlossen,
darunter der Freien Universität,
der Vivantes GmbH und der Zoo
AG. Rechtlich verbindlich sind
diese Vereinbarungen nicht.

Die Diskussionen um die Zukunft der Ukraine haben zu heftigen
politischen Auseinandersetzungen zwischen einigen Politi-
ker_innen von SPD, Grünen und DIE LINKE geführt. Wir wollen
einen öffentlichen #r2g-Dialog führen und uns den außen-
politischen Fragen gemeinsammit einer Vertreterin einer
Menschenrechtsinitiative stellen.

Es diskutieren: Niels Annen,MdB SPD,Manuel Sarrazin,MdB
Bündnis 90/Die Grünen, Stefan Liebich,MdB DIE LINKE,
Oleksandra Bienert,Menschenrechtsaktivistin, „PRAVO. Berlin
Group for Human Rights in Ukraine“

Moderation: Kathrin Gerlof, Autorin

Eine Veranstaltung der DENKFABRIK.

Donnerstag, 3. Juli 2014, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Ukraine – neue Herausforderung
für die Europäische Union?

Ein rot-rot-grünes Gespräch

Denkmalschutz gegen Umbau

Die Hedwigskathedrale, die zen-
trale Bischofskirche in Berlin,
soll gegen Bedenken des Denk-
malschutzes grundlegend um-
gebaut werden. Die Kirchenver-
antwortlichen stellten amDiens-
tag ein Konzept vor, das die bis-
herige Öffnung zwischen Ober-
und Unterkirche schließt. Ge-
winner des Architektenwettbe-
werbs wurde das Büro Sichau &
Walter Architekten aus Fulda.
Wann der Umbau beginnen soll
und wie viel er kostet, konnten
die Verantwortlichen noch nicht
sagen.

Bisher hat der Kuppelbau ne-
ben der Staatsoper in der Mitte
einerunde,achtMetergroßeÖff-

nung, die zur Unterkirche führt.
Dieses Loch wollen die Architek-
ten schließen und im Kellerge-
wölbe einen eigenen Taufraum
mit Tauchbecken schaffen. Der
Denkmalschutz hatte dagegen
das Konzept der offenen Unter-
kirche erhalten wollen, das Ar-
chitekt Hans Schwippert beim
Wiederaufbau nach dem Krieg
schuf.

Insgesamt hatten sich 169 Ar-
chitekten an der Ausschreibung
beteiligt. Der erste Preis war mit
65.000Euro dotiert. Die Entwür-
fe sind bis zum 30. Juli in der Ka-
thedrale und im benachbarten
Bernhard-Lichtenberg-Haus zu
sehen. (dpa)

HEDWIGSKATHEDRALE Zentrale Bischofskirche
soll einen neuen Innenraum bekommen



BERLIN www.taz.de

berlin@taz.de MITTWOCH, 2. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Die Geschäftsidee kam ihm während einer Kaffeepause: Bonaverde-Gründer Hans Stier Foto: Stefan Boness/ipon

nennt, von Patenten, die bei Stier
„Brandings“ heißen.

Die beiden Säulen von Stiers
Geschäftsidee: ein Kaffeeauto-
mat, der selber röstet und so fri-
schen Kaffee liefert – und ein Di-
rekthandel zwischen Bauern
und Konsumenten, der größere
Margen für die Erzeuger ver-
spricht.

Über zwei Jahre tüftelten Stier
und sein Team an der Maschine.
135 Prototypen und etliche Pro-
bekaffees später dannder fertige
Entwurf. Über eine Crowdfun-

ben könnte – daran hat Hans
Stier nie gezweifelt: „In Deutsch-
land werden 2.315 Tassen Kaffee
getrunken, pro Sekunde“, sagt er.
„DerMarkt ist da und die Kaffee-
industrie ist reif für neue Ideen.“

Für 350 Euro will Stier seine
Maschine verkaufen. Kein Spott-
preis – doch zwischen 3.000und
5.000 Vorbestellungen seien be-
reits eingegangen, versichert er.
Ab Dezember sollen die Maschi-
nen ausgeliefert werden.

Für den zweitenTeil der Bona-
verde-Idee, dem Direkthandel

Revolution in der Kaffeeküche
ALTERNATIVEN Grüne Kaffeebohnen sind billiger zu importieren als Röstkaffee. Das Start-up Bonaverde will somit
den Branchenriesen Tchibo und Co. konkurrieren – und nebenbei den Bauern in den Anbaugebieten helfen

„Der Markt ist da und
die Kaffeeindustrie ist
reif für neue Ideen“
HANS STIER, BONAVERDE-CHEF

VON GESA STEEGER

EinkleinesBüro imviertenStock
eines Hinterhauses in Mitte:
Hans Stier steht vor einer Welt-
karteundmalt Pfeile aufs Papier.
Grün für zukünftige Anbauge-
biete, Rot für mögliche Absatz-
märkte. Er sieht zufrieden aus.
Stier, kariertes Hemd, V-Pulli,
Typ Segler, ist sich sicher: Die Re-
volution der globalen Kaffeein-
dustrie ist in vollemGange – und
er ist derjenige, der sie in Gang
gebracht hat.

Bonaverde müsse man sich
vorstellen wie ein Schlauchboot,
das in derselben Fahrrinne fährt
wie die „großen Tanker“, erklärt
Firmengründer Stier. „Irgendwie
riskant, aber extrem neu und
spannend.“ Die „großen Tanker“,
das ist die globale Kaffeeindust-
rie, anderenSpitzeKonzernewie
Nestlé, Tchibo oder Kraft stehen.
Und das Schlauchboot ist das
Start-upBonaverde,dassichzum
Zielgesetzthat,denglobalenKaf-
feemarkt aufzumischen.

„Unfaires System“

Schlüssel zu Stiers „Revolution“
ist eine Kaffeemaschine, die Kaf-
feebohnen nicht nur mahlen
und brühen, sondern auch rös-
ten kann. Die Idee für Bonaverde
sei ihm2010währendseinerZeit
bei einem großen deutschen
Energiekonzern gekommen, er-
zählt Stier. Ausgerechnet wäh-
rend einer Kaffeepause stolpert
derstudierte JuristüberdieRege-
lung zur Lebensmittelsteuer und
entdeckt, dass grüne Kaffeeboh-
nen von der Steuer ausgenom-
men sind. Für jedes Kilo Röstkaf-
fee bezahlt der Verbraucher 2,19
Euro an Steuern, zuzüglich
Mehrwertsteuer. Wennman also
anstatt gerösteten nun grüne
Bohnen importieren würde, wä-
re das billiger, dachte sich Stier –
und beginnt zu recherchieren.

Dabei stößt er auf eine kom-
plexe Wertschöpfungskette: Bis
zu 17 Zwischenschritte und ei-
nemhalben JahrLagerung liegen
zwischen den Kaffeebauern und
den Verbrauchern. Jeder Schritt
erhöht dabei den Wert des Kaf-
fees. Dabei bleibt der geringste
Anteil des Profits im Anbauland
selbst. „Ein unfaires System, das
nicht nur Zeit und Geld kostet,
sondern auch Geschmack“, fin-
det der 30-jährige Firmengrün-
der und redet leidenschaftlich
von Gärstoffen, von Kaffeepro-
duzenten, die er „Stakeholder“

zwischen Erzeuger und Verbrau-
cher, schwebt Stier ein virtueller
Marktplatz vor: Die Kaffeebau-
ern bekommen ein Profil und
können ihr Produkt direkt dem
Endverbraucher anbieten – ohne
Umweg über die Kaffeeindustrie
und also mit größerem Gewinn.
Lediglich eine geringe Vermitt-
lergebühr für Bonaverde wolle
man berechnen, sagt Stier.

Zu welchem Preis die Bauern
ihre Bohnen anbieten werden,
stehe aber noch nicht fest. Das
müssemannochverhandeln,ge-
nauso wie den Prozentsatz, der
an Bonaverde für die Vermittler-
rolle gehen soll. Fest stehe nur,
dass die Gewinne der Bauern hö-
her sein sollen, als die Preise, die
sie auf dem freienWeltmarkt für
ihr Produkt erzielen.

„Mit diesem Konzept liegen
wir im Trend“, meint Stier. „Die
Leute wollen heutzutage wissen,
woher ihr Produkt stammt, wie
es angebaut wird und von wem.
Daklinkenwiruns ein.“VierKaf-
feebauern aus Nicaragua seien
schon an Bord, erzählt er stolz.
Allerdings seien das keine
Kleinstbetriebe, sondern größe-
reKaffeeplantagen.Das liege vor
allem an der fehlenden Infra-
struktur in den Kaffeeanbaulän-
dern, erzählt Stier. Oft fehle es
vor Ort an Strom und Internet,
das schließe zurzeit leider noch
vielepotenzielle Lieferantenaus.
In Zukunft wolle man sich aber
auch um Kleinbauern bemühen
und, wennnötig, auchmal einen
Internetanschluss legen lassen.

Die ersten Kontakte zu inter-
essierten Kleinbauern seien
schon geknüpft, erzählt Stier.
Viele der Anfragen seien vor al-
lem über die „Community“ ver-
mittelt worden. Also über die
Leute, die Bonaverde schon bei
der Crowdfunding-Kampagne
unterstützt haben. Ein finanziel-
les Risiko gehendieBauernnicht
ein, wenn sie mit ihm zusam-
menarbeiten, versichert Stier:
Die bereits gefundenen Farmer
hätten alle ihre alten Verträge zu
den großen Kaffeefirmen behal-
ten können und seien daher ab-
gesichert.

HansStierglaubtanseine„Re-
volution“. Das alleine der deut-
sche Kaffeeriese Tchibo jährlich
3,5 Milliarden Euro Umsatz mit
dem Kaffeegeschäft einfährt,
schreckt ihn nicht. Aus 65 Län-
dern seien bereits Vorbestellun-
gen für seineMaschineeingetru-
delt. „Der Markt ist riesig.“

Hilfe auch für
Jugendliche

Die Charité will ihr Pädophilie-
Präventionsprojekt „Kein Täter
werden“ von September an auf
Jugendliche und junge Erwach-
sene ausweiten. Bisher werden
nur Patienten ab 18 Jahren be-
handelt. „Den Bedarf für Jüngere
gibt es auf jeden Fall“, sagte Pro-
jektleiter und Sexualwissen-
schaftler Klaus Michael Beier.
„Wir erreichen Betroffene bisher
meist viel zu spät. Sie sind im
Durchschnitt umdie40“, ergänz-
te er. Das neue Projekt, das auf
drei Jahre angelegt ist, werdemit
rund700.000EurovomBundes-
familienministerium gefördert.

Menschen, die sich sexuell zu
Kindern hingezogen fühlen,
können an der Charité seit 2005
in Therapien lernen, ihre Nei-
gung zu kontrollieren. In der Re-
gel sind es Männer. Vorausset-
zung ist, dass kein Strafverfah-
ren gegen sie läuft. Das Angebot,
das Anonymität garantiert, soll
sexuellem Kindesmissbrauch
vorbeugen. Die Betroffenen sol-
len lernen, ihr Verhalten so zu
kontrollieren, dass sie keinem
Kind schaden.

Pilotstudien hätten gezeigt,
dass es bereits im Jugendalter –
wenn sichmit der Pubertät sexu-
elle Vorlieben entwickeln – Bera-
tungs- und Therapiebedarf gebe,
sagte Beier. An der Charité hät-
ten sichauch 15- bis 17-Jährigege-
meldet. „Wirmüssen Jugendliche
aber auf eine ganz andere Art er-
reichen als Erwachsene“, ergänz-
te derWissenschaftler. Dabei sol-
len auch die Eltern einbezogen
werden.

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) nannte die Präventi-
onsarbeit bei einem Besuch am
Montagabend „sinnvoll und er-
folgreich“. Sie solle nach 2016
dauerhaft auf eine finanzielle
Grundlage gestellt werden. (dpa)

PÄDOPHILIE Präventions-
projekt an der Charité
soll auf Jugendliche
ausgeweitet werden

muss dasKerngeschäft so betrie-
ben werden, dass die Menschen-
rechte bei der Arbeit, Sozial- und
Umweltstandards eingehalten
werden können.
Wasmuss Primark ändern?
Es reicht nicht aus, mit Teilpro-
jekten, wie etwa in der „Ethical
Trading Initiative“, etwas zu be-
wegen. Viel wichtiger ist die Ab-
kehr von Fast Fashion.
Wie könnte dies aussehen?
Primarksollte einenvollenÜber-
blick über die Zuliefererstruktur
haben, um dann auf die Einhal-
tung von internationalen Ar-
beitsstandards einzuwirken. Au-
ßerdem haben die niedrigeren
Preise auch negative Auswirkun-
gen auf andere Modefirmen im
Markt in Europa. Seit 30 Jahren
sind die Ausgaben pro Kopf für
Bekleidung inDeutschlandnicht
gestiegen, jedoch das Volumen

imVerkauf. Dass Kleidung in der
Masse produziert wird, hat zu
den katastrophalen Bedingun-
gen bei der Herstellung geführt.
Hat die Geschichte mit den an-
geblicheingenähtenHilferufen
IhremAnliegen geschadet?

„Das Kaufverhalten hat Einfluss auf Primark“
PROTEST Wenn amDonnerstag die zweite Primark-Filiale öffnet, werden auch Demonstranten dabei sein, sagt Berndt Hinzmann

taz: Herr Hinzmann, am Don-
nerstag eröffnet amAlexander-
platz die zweite Berliner Pri-
mark-Filiale. Ihre Kampagne
für saubere Kleidung wird da-
gegen demonstrieren. Warum?
Berndt Hinzmann: Primark ist
einesderUnternehmen,dieman
mitdemBegriff „Fast Fashion“ in
Verbindung bringt.
Also Kleidung, die zum Weg-
werfen produziert wird?
Genau. Dieses Businesskonzept
ist einfach untragbar.
Warum?
Primark bautmit den Dumping-
preisen eine hohe Präsenz auf
und löst dadurch einenHype bei
den Käuferinnen aus. Das wirkt
sich negativ für die Beschäftig-
ten unter anderem in den Zulie-
ferbetrieben aus. Wenn ein Un-
ternehmen Mode mit Anspruch
und Qualität verkaufen will,

Es ist schwer zu sagen, ob diese
Botschaften echt sind. Die Spe-
kulationen sollten jedoch nicht
von der Realität, also langen Ar-
beitstagen, Hungerlöhnen, feh-
lendemArbeitsschutz,ablenken.
Was ist Ihr Ziel bei dem Protest
amDonnerstag?
Ein Ziel ist, dass Primark den öf-
fentlichenUnmut kritischerVer-
braucher zur Kenntnis nimmt
und Veränderungen vornimmt,
bevor wieder etwas passiert wie
bei der Katastrophe in Bangla-
desch. Das andere Ziel ist, dass
wir die Verbraucher erreichen,
indem wir sie aufklären, denn
ihr Kaufverhalten hat Einfluss,
ob dasKonzept von Primarkwei-
terhin funktioniert.
Denken Sie, dass sich die Kun-
den von Primark für diese Hin-
tergründe interessieren?
Esgibt immerMenschen,die, ob-

wohl die Hintergründe bekannt
sind, trotzdemnicht anders han-
deln.Unsgehtesdarum,dassdas
Wissen zu einem anderen Han-
deln führt. Dennoch geht es
nicht nur um eine individuelle
andere Kaufentscheidung, die
Politik ist ebenso gefragt.
Was kann die Politik tun?
Es müssen andere Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden
für bessere ökosoziale Standards
in der globalen Lieferkette. Dazu
gehören Transparenz- und Of-
fenlegungspflichten oder auch
Haftungspflichten, denn Eigen-
tum verpflichtet.

INTERVIEW: LEA PAGELS

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

...................................................................................
Berndt Hinzmann

■ geboren 1963, ist Referent beim
Inkota-Netzwerk und in der Kam-
pagne für saubere Kleidung aktiv.

ding-Plattform sammelt Bona-
verde Ende 2013 für die Finanzie-
rung des Projekts: Innerhalb we-
niger Wochen kommen knapp
600.000 Euro Startkapital zu-
sammen. Dass die Nachfrage
nach seiner Maschine ausblei-

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

....................................................................................
Primark Nummer zwei

■ Am Donnerstag öffnet am Ale-
xanderplatz die zweite Filiale von
Primark. Die erste Filiale der iri-
schen Modekette wurde 2012 in
der Steglitzer Schlossstraße eröff-
net. Der Andrang war riesig.
■ Primark steht für extrem billige
Mode. Deshalb gibt es immer wie-
der Kritik am Geschäftskonzept.
■ Um 9.30 Uhr werden am Alex
die Kampagne für saubere Klei-
dung und das Netzwerk Inkota un-
ter dem Motto „Fast fashion ist un-
tragbar“ protestieren. (pag)

Quote der
Arbeitslosen
sinkt und sinkt
Die gute Wirtschaftslage bringt
immer mehr Berliner in Lohn
und Brot. Nach einem weiteren
leichten Rückgang lag die Ar-
beitslosenquote im Juni bei
11 Prozent und damit so niedrig
wie zuletzt 1993. Vor einem Jahr
waren es noch 0,6 Prozentpunk-
te mehr, wie die Bundesagentur
für Arbeit mitteilte.

Besonders inNeukölln ging es
voran: Der Bezirk verzeichnete
miteinemMinusvon1,3Prozent-
punkten binnen Jahresfrist den
stärkstenRückgang,bleibtmitei-
ner Quote von 14,6 Prozent aber
das Schlusslicht unter den zwölf
Bezirken; hinter Reinickendorf
mit 13,8 Prozent. Pankow hat mit
8,7 ProzentdieniedrigsteQuote.

NachdenZahlenderRegional-
direktion Berlin-Brandenburg
der Bundesagentur waren in der
Bundeshauptstadt im Juni 201
190Berlinerarbeitslosgemeldet,
2.919 weniger als im Mai. Vor ei-
nem Jahr gab es sogar 7590 Ar-
beitslose mehr. „Nach wie vor
profitiert von der guten kon-
junkturellen Situation in Berlin
auch der Arbeitsmarkt“, erklärte
Direktionsleiter Dieter Wagon.

Bundesweit bleibt Berlin mit
seiner Arbeitslosenquote von
11 ProzentdasSchlusslichthinter
Mecklenburg-Vorpommern mit
10,5 Prozent. (dpa)
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BESCHIMPFUNG HOCH DREI

Idiotenpennernazi

„Pass doch auf, du Penner!“ So
fängt mein Tag an. Also, nicht
ganz, vorher steh ich auf und ge-
he los, runter zur S-Bahn. Aber
kaum bin ich da, schimpft mich
wer an. Dabei tu ich nichts außer
rumstehen, aber offensichtlich
jemandem imWeg. Dabei versu-
che ich, gerade das nicht zu tun;
ich bin eine von denen, die noch
Platz machen, wenn eine S-Bahn
einfährt und Leute aussteigen
wollen. Offensichtlich ist das
aber so was von out, dass keiner
es mehr erwartet. Der, der mich
beschimpft, erwartet es auch
nicht und drängt von der Tür
scharf nach links, als wäre direkt
vor ihm kein Platz. Ist aber – den
habe ich ihmgeradegemacht. In-
dem ich nach links bin und ihm
jetzt im Weg stehe. „Nur Penner
hier!“, sagt er nochmal.

Ich seufze, steige ein. Als ich
wieder aussteige, ist zum Glück
keiner draußen direkt vor der
Tür und ich muss nicht überle-
gen, was ich jetzt mache: scharf
nach links oder doch erwarten,
dass die Leutemir Platzmachen?
Schon kompliziert, so eine einfa-
che Handlung wie den S-Bahn-
Waggon verlassen. Ich laufe rü-
ber zur U-Bahn. Vor mir laufen
zwei Erwachsene mit Kindern.

Ich bin doch die,
die Platz macht, wenn
die S-Bahn einfährt

Die Kinder laufen nebeneinan-
der, versperren den Weg. Ich
dränge an ihnen vorbei, überho-
le sie. „Guck mal, ein Idiot“, tönt
es mir nach. „Überholt rechts.“
Oje, denke ich, wenn das so wei-
tergeht heute …

Esgeht soweiter.Als ichdaan-
komme, wo ich hinwill, sehe ich
einen, dermir vage bekannt vor-
kommt. Ich lächle ihm zu. Er
kriegt es nicht mit, dafür sein
Kumpel. „Was grinst’n so, Nazi-
Birne?“, fragt er. Ich schau mich
um, wen er da fragt, aber er fragt
wohl mich, denn ich bin die Ein-
zige mit Glatze hier und die Ein-
zige,die lächelt. Ichschütteleden
Kopf, Nazi-Birne, na klar, ist ja
wie aufm Dorf. Da hat meine
Tante auch gedacht, ich wär ’n
Nazi, nur weil ich keine Haare
und so. Krass, denke ich und
wünsche mir Kopfhörer, mit
ganz lauter Musik, von mir aus
auch Schlager. JOEY JUSCHKA

zwei Orten ausgestellt: Die Gale-
rieNordzeigtmehrschwarz-wei-
ße, grafische Blätter; in der
Schwartzschen Villa in Steglitz
eröffnet am 1. Juli eine Ausstel-
lungmit ihren Gemälden.

Wenn man die Tuschezeich-
nungen schon gesehen hat, ihre
schwarzen Bilder, in denen die
Konturen so oft verlöschen,
durchscheinend werden und oft
nur ein Wischer andeutet, dass
dies ein Mensch gewesen ist, der
nicht überleben konnte, dann
hauen einen ihre farbigen Bilder
erst mal um. Solch ein Glühen
und Leuchten in den Farben. Das
intensive Grün der wenigen Bil-
der, die von einem verlorenen
Paradies erzählen, als ihre Fami-
lie noch als Pferdehändler unter-
wegs war. Das knallige Pink, auf
dem unter dem Titel „Jawoll,
mein Führer“ ein streichholz-
dünner Mann tanzt, begleitet
von einemkläffendenHundund
einem toten Raben. Das Blau, in
demdieRabenumeinenSchorn-
stein kreisen, auf dem „Birkenau
KZ“ steht. Es behauptet sich so
viel Vitalität in diesen Farbkon-
trasten, sovielStärke,Erinnerun-
gen andie Zeit in denKonzentra-
tionslagern zuzulassen, so viel
Mut, jetzt laut zu erzählen, wo
man herkommt.

Einmal schautman auf einem
Bild in ein Feuer, rot züngeln die
Flammen und dazwischen sieht
man mit flehend erhobenen
Händen die Körper von Frauen
und Kindern. „Dies zu beschrei-
ben fällt mir schwer. Verzeiht,
Ceija. Die Wahrheit“ ist das Bild

schockierend wahrhaft auf der
Rückseite beschrieben.

Ceija Stojka, die 2013mit acht-
zig Jahren gestorben ist, begann
erst 1988zumalen.Vorausgegan-
gen war dem schon an anderer,
sehr ungewöhnlicher Schritt.
Stojka hatte ein Buch veröffent-
licht, „Wir leben im Verborgenen
– Erinnerungen einer Rom-Zi-
geunerin“, unddamit zumersten
Mal aus der Perspektive der Ver-
folgten die Geschichte des Geno-
zids an den Roma erzählt und
von ihrem Unsichtbarwerden in
derNachkriegszeit.WerdieLager
überlebt hatte, war von so einem
schweren Trauma betroffen,
dass ein Reden davon selbst in
der Familie kaum möglich war,
erst recht nicht in einer baldwie-
der fremdenfeindlichen Nach-
kriegsgesellschaft.

In ihren Bildern setzt Stojka
dieArbeit ander Erinnerung fort
und findetdabei immerneue, vi-
suelleWege,dieGrenzendesSag-
baren auszuloten. Oft geschieht
das auch in der Wiederholung,
dem Wieder- und Wiederkehren
einer quälenden Szene, wie dem
Stehen auf dem Appellhof. Mal
zeichnet sie mit dünnen Feder-
strichen Mütter und Kinder, die
sichansiedrängen,dieGesichter
sind individuell erfasst, am Bild-
rand von dreieckigen Masken
mit SS-Mützen umgeben. Mal
markiert sie die zusammenge-
drängte Menschenmenge mit
Fingerabdrücken als Kopf und
gewischten Strichen anstelle der
Körper, die schon von aller Kraft
verlassen sind.

Die vielen Augenpaare im Gebüsch
RETROSPEKTIVE Kunstverein Tiergarten und Galerie Schwartzsche Villa zeigen Ceija Stojkas beeindruckenden
Zyklus aus schwarz-weißen, grafischenBlätternund farbigenGemälden „Sogar der Todhat Angst vorAuschwitz“

Es behauptet sich so
viel Vitalität in diesen
Farbkontrasten, soviel
Stärke, Erinnerungen
an die Zeit in den Kon-
zentrationslagern zu-
zulassen, so viel Mut,
jetzt laut zu erzählen,
woman herkommt

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Zuerst sieht man nur Bewegung,
den Wind. Und dann die Natur –
ein dichtes und wildes Geflecht
von Gräsern und Zweigen, das
Ceija Stojka mit hellen Farben
auf dunklem Grund gemalt hat,
eine fast abstrakte Komposition,
diedieAugeneineWeilebeschäf-
tigt. Und man erschrickt beina-
he, wennman entdeckt, dass Au-
gen aus dem Gebüsch zurück-
schauen, viele Augenpaare.

Das Motiv, das Ceija Stojka
2003 inmehreren Fassungen ge-
malt hat, gilt der Erinnerung an
einenMoment großer Angst, der
Jahrzehnte zurückliegt. Als Ceija
Stojka, die zu den Lovara gehört,
einer in Österreich ansässigen
VolksgruppederRoma, ein zehn-
jähriges Mädchen war, versteck-
te ihre Mutter sie und ihre Ge-
schwister unter Laubhaufen
nachts ineinemWienerPark, um
sie vorderGestapo zu retten.Der
Vater ist zu diesem Zeitpunkt,
1943, schon imRahmeneinesEu-
thanasie-Programms ermordet
worden. Im März 1943 wurden
auch Ceija Stojka, ihre Mutter
und die kleinen Brüder depor-
tiert, zuerst nach Auschwitz,
dann nach Ravensbrück, später
nach Bergen-Belsen.

Zweimal in Berlin

Von all diesen Orten erzählt der
umfangreiche Zyklus „Sogar der
Tod hat Angst vor Auschwitz“, an
demCeija Stojkamehr als 20 Jah-
re gearbeitet hat, von 1990 bis
2012. In Berlin wird er nun an

Ein wiederkehrendes Motiv
sind die Raben, die in vielen For-
men zu Stellvertretern der Lei-
denden werden. Auch viele die-
ser Vögel verfangen sich und
sterben in dem elektrisch aufge-
ladenenStacheldraht, der das La-
ger umgibt. Aber andere von ih-
nen leben weiter und bevölkern
dieHimmel als vielfache Zeugen
des Mordens. Und bei manchen
Bildernwünschtmansich, sie als
VerkörperungdesGeistesderTo-
ten, als Botschafter der Erinne-
rung an sie lesen zu können. Die
schwarze Chiffre, mit der die Vö-
gel in vielen Bildern angedeutet
sind, durchläuft dabei auch Me-
tamorphosen,alsob in ihnentat-
sächlich Teile anderer Wesen da-
vonfliegen könnten.

Ohne Titel ist dieses in Acryl auf Leinwand gemalte Bild von Ceija Stojka, es trägt das Datum 11. 9. 2005 Foto: Nachlass Ceija Stojka: Hojda Willibald Stojka, Wien

VERWEIS

Psychedelisches
aus Mali
Erstens: Musik aus Mali ist immer
mindestens sehr interessant und
meistens klasse. Zweitens: Basse-
kou Kouyate, der heute Abend mit
seiner Band Ngoni ba auf der über-
dachten Sommerbühne der Ufafab-
rik spielen wird, kommt aus Mali.
Und weil er seine Ngoni (eine afrika-
nische Laute) an den Verstärker an-
gestöpselt hat, gilt Kouyate als ein
Erneuerer der traditionellen Griot-
Musik, der Musik der Sänger und
Geschichtenerzähler Westafrikas al-
so. Wie er aber das mit dem Erneu-
ern macht, sollte mit dem Drang zur
Trance und Ekstase neben den Fans
von afrikanischen Musiken auch un-
bedingt die von einem psychedeli-
schen Rock interessieren. Klasse Mu-
sik. Viktoriastraße 10–18, 20 Uhr,
20/16 Euro.

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

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

Ceija Stojka

■ „Sogar der Tod hat Angst vor
Auschwitz“, Ausstellung in drei Tei-
len: Galerie Nord,Turmstraße 75.
Di.–Sa. 13–19 Uhr, bis 26. Juli.
■ Galerie Schwartzsche Villa,
Grunewaldstraße 55, Di.–So.
10–18 Uhr, 2. Juli bis 31. August.
■ Mahn- und Gedenkstätte Ra-
vensbrück in Fürstenberg/Havel,
13. Juli–12. September, Di.–So.
9–18 Uhr.
■ Lith Bahlmann und Matthias
Reichelt, die zusammen die Stoj-
ka-Ausstellungen organsiert ha-
ben, haben den Zyklus „Sogar der
Tod hat Angst vor Auschwitz“ zu-
dem in einem umfangreichen Ka-
talog publiziert. Verlag für Moder-
ne Kunst, Nürnberg, 450 Seiten,
39,80 Euro.
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Kernpunkt des Antrags ist die
Forderung, den Einsatz von gifti-
gen Chemikalien zu verbieten,
die beim Fracking benutzt wer-
den (siehe Kasten). Zudem sollen
erstmals Umweltverträglich-
keitsprüfungen verbindlich vor-
geschrieben werden.

Darüber hinaus sollen die An-
tragsverfahren nicht mehr hin-
ter den verschlossenen Türen
des niedersächsischen Landes-
amtes für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) durchgeführt
werden, das für ganz Nord-
deutschland zuständig ist. Statt-
dessen sollen sie öffentlich wer-

den sowie Mitspracherechte der
betroffenen Kommunen si-
chern.DemnochausKaisers Zei-
ten stammenden Bundesberg-
recht müsse „ein demokrati-
scher Geist eingehaucht werden,
auch die Umwelt muss zu ihrem
Recht kommen“, so Habeck.

Diese Bundesratsinitiative
war imGrundsatzbereitsAnfang
Mai auf einer Konferenz in Kon-
stanz von allen deutschen Um-
weltministerInnen einmütig be-
schlossen worden. Das von der
Dänenampel aus SPD, Grünen
und SSW regierte Schleswig-Hol-
stein war beauftragt worden, zu-

Ganz große Koalition will Fracking-Verbot
INITIATIVE I Die umstritteneMethode zur Förderung von Erdgas soll zumindest auf dem Papier verbotenwerden. Schleswig-Holstein legt
Initiative für den Bundesrat vor. Umweltschützer halten das für „Augenwischerei“ – und sprechen von „Täuschung der Öffentlichkeit“

VON SVEN-MICHAEL VEIT

UND ANDREAS WYPUTTA

Ein Verbot des umstrittenen Fra-
ckings rückt zumindest formell
näher. Schleswig-Holstein wird
mit Hessen und Baden-
Württemberg eine Initiative da-
für in denBundesrat einbringen.
Das Kabinett in Kiel hat am
Dienstag die entsprechende Vor-
lage gebilligt. „Wir brauchen eine
klare Regelung, um Frackingmit
umwelttoxischen Substanzen
auszuschließen“, sagte der grüne
Energie- und Umweltminister
Robert Habeck.

SÜDWESTER

Fernbleiben bitte
Die Stadt Hannover tut sich
schwer, ihre Sexyness zu kom-
munizieren. Das Schützenfest
beispielsweise, das am Freitag
beginnt, habe das Motto „zwi-
schen Hightech und Tradition“,
sagte SPD-Bürgermeister Stefan
Schostok. Hm. Was soll das sein,
das sich zwischen Hightech und
Tradition befindet. Ein paar
Hundert Jahre vielleicht? Der
tolle Fernbahnhof? Die Scorpi-
ons? Der ehemalige bayerische
CSU-Ministerpräsident Edmund
Stoiber formulierte das, was das
Schützenfest Hannover heute
sein will, bereits imWahlkampf
1998 folgendermaßen: „Laptop
und Lederhosen“. Das bringt die
Sache auf den Punkt. Man weiß,
was einen erwartet. Und man
weiß auch: Da muss man auf
keinen Fall hin.

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

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

Das ist Fracking

Fracking kommt von hydraulic
fracturing (engl. für hydraulisches
Aufbrechen).
■ Methode: Ein Gemisch aus Was-
ser, Sand, Säuren und Chemikali-
en wird unter hohem Druck in das
Gestein gepresst, um das Gas her-
auszulösen.
■ Ökologie: Die teils hochgiftigen
Chemikalien können ins umlie-
gende Gestein oder ins Trinkwas-
ser gelangen. Auch die Klimabi-
lanz des Erdgases ist zweifelhaft.
■ Bewilligung: Die Suche und die
Förderung in einem Öl- oder Gas-
feld müssen behördlich geneh-
migt werden. Dazu muss das Un-
ternehmen einen detaillierten Be-
triebsplan vorlegen. Umweltver-
träglichkeitsprüfungen sah das
Bundesbergrecht bislang nicht
vor.

sammen mit Hessen (Schwarz-
Grün) und Baden-Württemberg
(Grün-Rot) einenparteiübergrei-
fendenundauchfürdieschwarz-
rote Bundesregierung akzeptab-
len Antrag auszuarbeiten. Dieser
liegt nunvor, die Zustimmung in
BundesratundBundestaggilt als
sehr wahrscheinlich.

Ergänzend kündigte Bun-
desumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) an, das Wasser-
haushaltsgesetz so zu ändern,
dass bundesweit große Wasser-
schutzzonenentstehen, indenen
es kein Fracking geben darf – et-
wa bei Trinkwasserspeichern,

Endlagersuche

mit Beteiligung

Der hannoversche Landesbi-
schof RalfMeister soll bei der Su-
chenacheinemAtommüllendla-
ger die Beteiligung der Öffent-
lichkeit sicherstellen. Die von
Bundestag und Bundesrat einge-
setzteKommission zur Lagerung
hoch radioaktiver Abfallstoffe
habe den evangelischen Theolo-
gen zum Vorsitzenden einer Ar-
beitsgruppefürdengesellschaft-
lichen Dialog gewählt, teilte die
Landeskirche am Dienstag mit.
Damitwerde eine Lehre aus dem
Jahrzehnte dauernden Konflikt
um das mögliche Endlager in
Gorleben gezogen. Die Kommis-
sion soll bis Ende 2015 Kriterien
eines Endlagers für hoch radio-
aktiven Müll beraten und dem
Bundestag vorschlagen. (epd)

Bohrfeld in Saal in Mecklenburg-Vorpommern: Auch hier wird gegen Fracking protestiert – und auf ein Verbot gehofft Foto: dpa

tetwerden.DieBundesregierung
wird aufgefordert, die Höhe der
Rückstellungen für jeden Meiler
zu überprüfen und gegebenen-
falls für eine angemessene Erhö-
hung zu sorgen.

„Eskannnicht sein, dassdieje-
nigen, die Jahrzehnte lang von
der Atomkraft profitiert haben,
sich eines Tages aus der Verant-
wortung fürAbbauundEndlage-
rung stehlen“, sagteHabeck. Des-
halbmüssedieBundesregierung
für rechtsverbindliche Regelun-
gen sorgen. „Nach dem Atom-
recht gilt zwar eindeutig das Ver-
ursacherprinzip. Aber für die
Verwendung der Rückstellungen
gibtesbislangkeinegesetzlichen
Anforderungen.“

Die Rückstellungen der Kon-
zerne Eon, RWE, EnBW und Vat-
tenfall belaufen sich derzeit auf

Kiel will AKW-Betreiber verpflichten
INITIATIVE II Schleswig-
Holsteins grüner
Umweltminister
Habeck will die
Atomkraft-Konzerne
in die Pflicht nehmen.
Sie sollen zeitlich
unbegrenzt für Abbau
und Endlagerung
haften

Mit einer Bundesratsinitiative
will Schleswig-HolsteindieRück-
stellungen der Atomkraftwerks-
betreiber für Abbau der Meiler
undEndlagerungdesAtommülls
langfristig sichern. „Es muss ge-
währleistet sein, dass bei Insol-
venz einer Betreibergesellschaft
der jeweiligeMutterkonzern voll
und zeitlich unbegrenzt für alle
Verbindlichkeiten oder Verluste
einsteht“, sagte Energieminister
Robert Habeck (Grüne). In dieser
Frage bestehe Handlungsbedarf.

Den von Hessen und Rhein-
land-Pfalz unterstützten Antrag
willdasLandMitte Juli indieLän-
derkammer einbringen. Habeck
zeigte sich zuversichtlich, dass
sich dem Antrag weitere Länder
anschließen werden. Außerdem
sollen damit die AKW-Betreiber
zu mehr Transparenz verpflich-

rund 35,8 Milliarden Euro, bei
den beiden bereits vom Netz ge-
gangenen Reaktoren in Bruns-
büttel und Krümmel betragen
sie jeweils rund zwei Milliarden
Euro. Sie seien aber imPrinzip in
den Anlagen verbaut, sagte Ha-
beck. „Uns geht es darum, das
Geld auch verfügbar zu ma-
chen.“ Denkbar sei eine Fondslö-
sung. „Wenn Vattenfall heute
Pleitemachen würde, hätten wir
keine Handhabe, an das Geld zu
kommen.“

Im Zuge einer Debatte um ei-
ne Übertragung des Atomge-
schäftesmitsamtdenKostenrisi-
ken an den Bund hatten die Grü-
nenoft darauf gepocht, die Rück-
stellungen zu sichern. Sonst
fürchten sie, dass bei möglichen
Insolvenzen der Steuerzahler an
den Kosten beteiligt wird. (dpa)

PROZESS I

Re-Renaturierung
Ein Hamburger Gericht verurteilt ei-
nen Landwirt, weil der mit dem Bag-
ger die Renaturierung der Wedeler
Au rückgängig gemacht hat. 40 Hel-
fer des Nabu hatten zwei Tage lang
daran gearbeitet SEITE 22

PROZESS I I

Nicht mal geschenkt

Die hannoversche Klosterkammer
hat die Ausstellung mit Werken Erich
Klahns wegen dessen Nähe zum Nazi-
Regime geschlossen. Nun klagen die
Stifter dagegen SEITE 23

landvonErdgas inderBundesre-
publik „umdefiniert“ worden,
kritisiert Kalusch: „Bis vor weni-
gen Jahren galten die häufig vor-
kommenden Gasvorkommen in
Sandstein als unkonventionell.
Jetzt nennt sie der grüne Um-
weltminister Stefan Wenzel kon-
ventionell.“

Außerdem sei der Begriff der
„umwelttoxischen Substanzen“
ungenau: „Das ist keine Formu-
lierung des Chemikalienrechts“,
sagt Kalusch: Seine Befürchtung:
„In Niedersachsen kann wie bis-
her weiter gefrackt werden.“

Ungefährlich sei das nicht,
meint auch der stellvertretende
Geschäftsführer des Umweltver-
bands BUND in Niedersachsen,
StefanOtt. Zwar seien Sandstein-
formationen zwischen Küste
und Harz bereits mehr als 300
Mal gefrackt worden. „Doch die
Auswirkungen auf Umwelt und
Grundwasser hat niemand ge-
nau untersucht.“

Trotzdem sei ein generelles
Verbot von Fracking im Haupt-
förderland Niedersachsen gegen
den Widerstand der SPD offen-
bar nicht durchsetzbar, sagt Ott:
„Aus der Förderabgabe für Erd-
gas werden in diesem Jahr mehr
als 400Millionen Euro fließen.“

Talsperren und in Naturschutz-
gebieten, aber auch bei privaten
Mineralquellen oder Brunnen
von Brauereien. „Dadurch ent-
stehteinfaktischesMoratorium“,
sagte Hendricks.

Für „Augenwischerei“ halten
dieBundesratsinitiativedagegen
Umweltschützer. „Das ist eine
Täuschung der Öffentlichkeit“,
sagtOliver Kalusch vomBundes-
verband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (BBU). So sei inder In-
itiative nur von unkonventionel-
len Lagerstätten die Rede. Aller-
dings sei dieser Begriff etwa in
Niedersachsen als Hauptförder-
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NACHRICHTENUND HEUTE

FLÜCHTLINGE

Protest gegen

Abschiebung

Die geplante Abschiebung eines
Flüchtlings aus Syrien hat am
Dienstag in Osnabrück eine Pro-
testaktion ausgelöst. Früh mor-
gens versammelten sich nach
AngabenderOrganisatorenüber
100 Menschen vor der Unter-
kunft des Syrers. Die Polizei
sprach hingegen von rund 80
Personen. Obwohl die Abschie-
bung für 6.30 Uhr angekündigt
gewesen war, sei der junge Syrer
nicht abgeholt worden, sagte ein
Mitglied des Bündnisses gegen
Abschiebungen Osnabrück. Man
rechne aber damit, dass es einen
neuenAbschiebebescheid geben
werde. (dpa)

MÜLLKURVE

Niedersachsen unterbietet Hamburg
Die wachsende Stadt Hamburg
produziert mehr Müll. Laut Ge-
schäftsbericht der Stadtreini-
gung waren es im vergangenen
Jahr 1,04 (Vorjahr: 1,01)Millionen
Tonnen. Gestie-
gen sei aber
auch der
wiederver-
wertbare
Anteil, da
die Ham-
burger ih-
ren Müll
besser
trennten,
lobt die
Stadtreini-
gung. Rund
65 Prozent

60er-Jahren noch ein Abwasser-
kanal, wird sie seit seit einigen
Jahren renaturiert – allerdings
nicht zur Freude der Landwirte.
Sie befürchten, dass bei starkem
Regen die Mischwasserrückhal-
tebecken überlaufen und der re-
naturierte Bach das verschmutz-
teWasser nicht schnell genug ab-
führen kann, so dass es auf die
Felder gelangt.

Anfang 2013 baute der Nabu
imRahmenseiner „Bachaktions-
tage“ Strömungslenker aus Holz
und Kiesbänke ein. Sie sollten
den Bach wieder mäandern las-
sen und damit Lebensraum für
Fische und Kleinstlebewesen
schaffen. Das Altonaer Bezirks-
amt weist darauf hin, dass der
Nabu auf städtischemGrund ge-
arbeitet und von der EU gesetzte
Umweltziele verfolgt habe.

Am 18. Februar morgens beo-
bachtete die Erzieherin eines na-
he gelegenen Waldkindergar-
tens, wie ein Trecker mit ange-
hängtem Tieflader und einem
Baggerdarauf anrückte.DerBag-
ger ruckelte los und hob inmehr
als 100 Metern Entfernung an,
die künstlichen Inseln aus dem
Bachbett zu schaufeln. Die Erzie-
herin sprach den dabeistehen-
denBauernan, dessenKinder sie
betreut, und er erzählte ihr be-
reitwillig, der Bach werde ausge-
graben,weil dasWasser sonst die
Ufer abtrage.

Der Landwirt stritt vorGericht
ab, etwasmit der Baggerei zu tun
zu haben. Er sei zufälligmit dem
Auto vorbeigekommen, weil er
seiner Tochter eine Jacke habe
bringen müssen und habe eben
die Arbeiten beobachtet. Zu den
anderendreiMännernderGrup-
pe wollte er nicht sagen. Die Er-
zieherin konnte sich zwar nicht
mehr konkret daran erinnern, E.
auf dem Trecker beobachtet zu
haben, war sich aber sicher, dass
der Landwirt zu der Gruppe mit
dem Bagger gehörte und dass es
sich um E.s Trecker handelte.

Der Richter hielt dem Land-
wirt zugute, dass er als Repräsen-
tant der Bauernschaft sich in der
Öffentlichkeit schelten lassen
müsseundes schöngewesenwä-
re, wenn das Bezirksamt das Pro-
jekt einvernehmlich betrieben
hätte. Trotz des Schadens von
12.600 Euro und angesichts
möglicher Schadensersatzan-
sprüche beließ er es bei der Stra-
fe von 1.800 Euro.

Der Bauer war von demUrteil
angefasst. „Der Schaden, denwir
haben, interessiert keinen“, sagte
er nach dem Prozess. „Das lohnt
sich doch gar nicht mehr, hier
Landwirtschaft zu betreiben.“

Bach geplättet
UMWELTFREVEL Gericht verurteilt Landwirt, weil er mit dem Bagger die Renaturierung der
Wedeler Au rückgängig gemacht hat. 40 Nabu-Helfer hatten zwei Tage daran gearbeitet

VON GERNOT KNÖDLER

Das Amtsgericht in Hamburg-
Blankenese hat einen Landwirt
verurteilt, weil er eigenmächtig
ein Naturschutzprojekt rückgän-
gig gemacht hat. Gemeinsam
mit drei unbekannten Mittätern
sollChristianE. imFebruareinen
130 Meter langen Abschnitt der
Wedeler Au ausgebaggert haben,
den der Naturschutzbund Nabu
ein Jahr zuvormit 40 Helfern re-
naturiert hatte. Das Gericht sah
esals erwiesenan,dassderBauer
sich der gemeinschaftlichen ge-
meinschädlichen Sachbeschädi-
gung schuldig gemacht hat und
verurteilte ihnzu60Tagessätzen
à30Euro.GegendasUrteil istWi-
derspruchmöglich.

DieWedelerAuisteinBacham
Hamburger Stadtrand. In den

Jetzt futsch: Renaturierung der Wedeler Au Foto: Nabu

Maut für Trecker

Pläne für eine Trecker-Maut sor-
gen in der Gemeinde Warden-
burg im Landkreis Oldenburg
für Aufregung. Wegen knapper
Kassen der öffentlichen Hand
herrscht nicht nur bei Landes-
oder Bundesstraßen und Radwe-
gen Sanierungsstau, auch die
Wirtschaftswege sind in den
ländlichen Regionen Nieder-
sachsens vielerorts reparaturbe-
dürftig. Für die Sanierung dieser
Straßen sind in der Regel die Ge-
meinden zuständig – und dort
gibt es ganz unterschiedliche Lö-
sungen,umanGeld fürdieRepa-
ratur zu kommen, wie eine Um-

frage der Nachrichtenagentur
dpa ergab.

In Wardenburg sollen in einer
zweijährigen Testphase schwere
landwirtschaftliche Fahrzeuge
kostenpflichtige Ausnahmege-
nehmigungenbeantragen,wenn
sie tonnagebegrenzte Wirt-
schaftswege befahren wollen. Ei-
nen anderen Weg geht die Ge-
meinde Schiffdorf im Kreis Cux-
haven: Dort gibt es seit 2007 den
Wirtschaftsverband Wesermün-
de, in den die Landwirte und die
Gemeinde gemeinsam einzah-
len, um den Unterhalt der Wege
zu finanzieren.

Das Landvolk, der Landesbau-
ernverband in Niedersachsen,
fordert seit langem,die landwirt-
schaftlichen Wege in die Hand
der Grundeigentümer zu geben.
„Die Landwirte sind aus Eigenin-
teresse interessiert, ihreWege in-
stand zu halten“, sagte Verbands-
sprecherin Gabi von der Brelie.
Eine Maut wäre die schlechteste
Lösung. (dpa)

KNAPPE KASSEN In der
Gemeinde Wardenburg
imLandkreisOldenburg
sollen schwere
landwirtschaftliche
Fahrzeuge eineMaut für
Wirtschaftswege
bezahlen

… eröffnet ein neues

Konfuzius-Institut

Dass es weltweit das erste akade-
mische Konfuzius-Institut ist,
darauf legt man in Göttingen
Wert. Heute wird es mit einem
Festakt an der Uni eröffnet. An-
ders als in den knapp 400 beste-
henden Instituten in über 100
Ländern soll es in Göttingen um
mehr als Sprach- und Kulturver-
mittlung gehen. Eine Aufgabe
wird die Forschung zur Didaktik
von Chinesisch-Unterricht sein
und die Vermittlung von For-
schungserkenntnissen über das
moderne China. Nachdem die
chinesische Seite 2012 eine neue
Strategie ausrief, darf man ge-
spannt sein auf die neueGenera-
tion von China-Forschern.

ZurVorbereitungderFeier ihres
1.200-jährigen Bestehens im
nächsten Jahr suchtdieStadtHil-
desheim „Barrierescouts“. Sie
sollen frühzeitig die beteiligten
VereineundEinrichtungenbera-
ten, wie sich Hindernisse für
Menschen mit einer Behinde-
rung vermeiden oder umgehen
lassen. +++ Die Unternehmens-
gruppe Diakonische Dienste
Hannover (DDH) trennt sichvon
ihrem Geschäftsführer Utz We-
wel. Er stand indenvergangenen
sieben Jahren als Sprecher der
Geschäftsführung an der Spitze
des Unternehmens, teilten die
DiakonischenDienste amDiens-
tag nach einer Sitzung des Auf-
sichtsrates mit. Neu in die Ge-
schäftsführung rückt der Diako-
nie-Manager Professor Bernd
Weber aus Frankfurt/Main. +++

Gegen eine Geldauflage von
zwei Millionen Euro hat das Kie-
ler Landgericht am Dienstag das
Verfahren gegen einen Hambur-
gerMultimillionärund IT-Unter-
nehmer eingestellt. Der 72-Jähri-
ge muss demnach eine Million
Euro an die Landeskasse Schles-
wig-Holstein sowie eine Million
Euro an gemeinnützige Organi-
sationen zahlen. +++ Ein außer
Kontrolle geratener Sattelzug
hat an der A1 ein Gebäude ge-
rammt und einen Mann getötet.
Drei Menschen wurden außer-
dem schwer und 14 leicht ver-
letzt. Der Sattelzug war am
Dienstag aufdemRastplatzOste-
tal bei Sittensen vonder Spur ab-
gekommen, war an der Haus-
wand entlanggeschrammt und
hat mehrere Menschen und par-
kende Autos erfasst. +++

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

.................................................Wedeler Au

■ Der 13 Kilometer lange Bach ist
das zentrale Gewässer des gleich-
namigen Regionalparks.
■ Fünf Naturschutz- und Flora-
Fauna-Habitat-Gebiete umfasst
er, darunter Binnendünen und
Moore. Er soll helfen, sie zu erhal-
ten und erlebbar zu machen.
■ Die Bachaktionstage des Nabu
dienen laut Bezirksamt Altona der
Gewässerunterhaltung. Dazu ge-
höre auch die Förderung der öko-
logischen Funktionfähigkeit.
■ Die geplanten Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen für die
Wedeler Au seien den Landwirten
vorgestellt worden.

300.000 Euro garantiert, so die
Neue Presse. In Bremenerhielt er
eine Abfindung von einer knap-
penMillionenEuro. InHannover
setzte man auf seinen Ruf als
harter Sanierer. Der hat aller-
dings im Laufe der Bremer Jahre
stark gelitten. Zudem hatte er
sich mit seiner selbstherrlichen

Art am Ende mehr Feinde ge-
macht als Freunde.

In Hannover war er als
„gleichberechtigter Geschäfts-
führer“ dem Ver.di-Mann Nor-
bert Ohnesorg an die Seite ge-
stellt worden. Hinter diesem
stand imAufsichtsrat eineMehr-
heit aus Arbeitnehmerbank und
SPD, man blockierte sich gegen-
seitig beimVersuch, zu sanieren.
AmEndewardieSPDzwarbereit,
Ohnesorg zu opfern – aber nur
wenn Hansen gleichzeitig ginge.

Die Abfindungen für die bei-
dendürften zusammenmit über
zwei Millionen Euro die Bilanz

Ex-Bremer nun Ex-Hannoveraner
DEJA-VU Der frühere Bremer Klinik-Chef scheitert bei der Sanierung des Klinikums Hannover

Klinikmanager Diethelm Han-
sen ist wieder „freigestellt“, wie
das im Jargon heißt. Diesmal
trennt sich der Aufsichtsrat des
Klinikums Hannover von ihm,
der Hansen im Oktober 2013 als
„ärztlichen Geschäftsführer“
eingestellthatte. ImFebruar2012
hatte ihn bereits die Bremer Ge-
sundheitssenatorin von seiner
Rolle als Chef des kommunalen
Klinikverbundes Bremen ent-
bunden.

Hansen fällt wieder weich: Er
hat in Hannover einen Vertrag,
der bis 2018 läuft und ihm ein
Jahreseinkommen von rund

derKlinikumsweiterbelasten. In
diesem Jahr, so die Neue Presse,
braucht dasHaus für den laufen-
den Betrieb schon 25 Millionen
Euro Zuschuss.

Die Aufsichtsratsvorsitzende
Andrea Fischer, ehemalige Ge-
sundheitsministerin und heute
Finanzdezernentin der Region
Hannover, wird wohl abtreten
müssen. Sie hatte die „gleichbe-
rechtigte“ Fehlkonstruktion zu
verantworten. Regionalpräsi-
dent Hauke Jagau (SPD) will
selbst die Zügel des Klinikums
imAufsichtsrat in die Hand neh-
men. KLAUS WOLSCHNER

Hansen fällt wieder
weich: Er hat in
Hannover einen Ver-
trag, der bis 2018 läuft

Müllfoto: dpa

des Abfalls wird in Müllverbren-
nungsanlagen zur Erzeugung
von Strom- und Fernwärme ge-
nutzt, der Rest wiederverwertet.
InNiedersachsendagegen ist der

Müllberg laut Landesamt
für Statistik etwas
kleiner geworden.
2012wurden rund4,77
Millionen Tonnen Ab-
fall und damit zwei
Prozent weniger als
im Vorjahr entsorgt.
Und man ist erfolgrei-
cher beim Recycling

als Hamburg: über die
Hälfte des Abfalls wird
wiederverwertet. (dpa)

Der Neue

ie Nachricht schlug wie
eine Bombe ein: Der Prä-
sident des FC St. Pauli,
Stephan Orth soll nach

Willen des Aufsichtsrates auf der
Jahreshauptversammlung des
Vereins durch den Hamburger
Musikunternehmer Oke Gött-
lich ersetzt werden. Der neue
Mann wird am heutigen Mitt-
woch offiziell präsentiert.

Göttlich ist dem Verein seit
Jahren eng verbunden, hat aber
bislangkeineoffiziellenFunktio-
nen inne. Als Mitinitiator des St.
Pauli Soundsupports und Autor
desclubinternenNachwuchsma-
gazins Young rebels ist der 38-
Jährige eher dem inneren Ver-
einszirkel als einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt.

Seit Anfang des Jahres be-
schäftigte sich der Aufsichtsrat
mit der Frage, ob es einen perso-
nellen Neuanfang an der Spitze
desVereins geben soll.Mit Bernd
Spieß, der aus beruflichenGrün-

D

den nicht wieder für das Präsidi-
um kandidieren wollte und dem
Finanzfachmann Tjark Woydt,
der aus Altersgründen ausschei-
den muss, stehen ohnehin zwei
tragende Mitglieder des Füh-
rungsgremiums nicht weiter zur
Verfügung. Vor diesem Hinter-
grund entschlossen sich die Räte
einstimmig zu einem komplet-
ten Neuanfang.

VonGöttlich erwartet der Auf-
sichtsrat vor allem strategische
Konzepte, wenn es darum geht
die Besonderheit des Vereins im
Umfeld zunehmender Kommer-
zialisierung herauszustellen.
Das bisherige Präsidium, das zu-
letzt in mehrere Fraktionen zer-
fallen war, galt den Aufsichtsrä-
ten zwar als kommerziell über-
aus erfolgreich – schaffte es doch
die Konsolidierung des Vereins
und den Stadionneubau voran-
zutreiben sowie das Trainings-
zentrum an der Kollaustraße zu
modernisieren – doch machte
der Aufsichtsrat um seinen Vor-
sitzenden Marcus Schulz strate-
gischeDefiziteundKommunika-
tionsschwächen bei Orth und
seinenMitstreitern aus.

MitdemSportwissenschaftler
und früheren Sportredakteur
derHamburger taz,OkeGöttlich,
hofft der Rat diese Schwach-
punkte zu beseitigen. Mit dem
Aufbau seiner Medienvertriebs-
firma Finetunes hat Göttlich zu-
dem unternehmerische Kompe-
tenz bewiesen, auch gilt er – bis
hinein ins Hamburger Rathaus –
als excellent vernetzt. MAC

Neu im Präsidium: Oke Göttlich
Foto: Henning Heide/FC St. Pauli

PORTRAIT
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DER SCHLAGERMOVE IST EINE SCHAUERLICH SCHRECKLICHE PARTY. ABER DIE WELT IST EBEN FÜR ALLE DA

Abfall, UrinundHeinomit seinenHits

beide völkisch-rassistisch dach-
ten. Und schließlich akzeptierte
er 1943 den Lübecker Emanuel-
Geibel-Preis – zu einer Zeit, als
die Nazis den Kulturbetrieb be-
reits kontrollierten und jeden
Anwärter auf „politische Zuver-
lässigkeit“ prüften.

„Alles Verleumdungen“, sagt
Anwalt Raue, der die Klahn-
Nachkommen vertritt. „Klahn
hat der NSDAP nicht einmal Mit-
gliedsbeiträge gezahlt.“ Tatsäch-
lich bleibt das in der Schwebe,
und auch Klahn schreibt, er sei
nur nominelles Mitglied gewe-
sen.Zudem,sagtRaue, seiKlahns
durchgehende Mitgliedschaft in
der – zwischen 1923und 1925ver-
botenen – NSDAP nicht belegt.
Zwar schreibt ein Freund 1931 an
Klahn: „Bist du noch bei Hitler?“

AberRauesagt, indirekteBeweis-
führung akzeptiere er nicht.

Allerdings scheint Klahn
selbst seine Parteimitgliedschaft
so problematisch gefunden zu
haben, dass er sie 1946 zunächst
zugab, beim Entnazifizierungs-
verfahren 1949 aber leugnete.

All dies war für die Kloster-
kammer Beweis genug: Es sei
„ausgeschlossen, öffentliche
Mittel weiterhin für die Klahn-
Stiftung bereitzustellen“, sagt Di-
rektor Hesse. Weil die Klahn-
Nachkommen das anders sehen,
haben sie eine Einstweilige Ver-
fügung beantragt, die jetzt in
Hannover verhandelt wird. Da-
bei geht esumWertundVerbleib
derWerke, „dennder Beschenkte
kanndasGeschenknicht einfach
zurückgeben“, sagt Raue. „Und er

Rechtsstreit um NS-nahen Künstler

VON PETRA SCHELLEN

„Das waren dumme, völkische
Sprüche. Jugendsünden.“Anwalt
Peter Raue ist sicher, dass es
nichtsweiter auf sich hatmit der
NS-Vergangenheit des 1978 ver-
storbenen Oldenburger Künst-
lers Erich Klahn. Der war Bild-
hauer undMaler, und seine Frau
Barbara Bosse-Klahn stickte ab
1933 fast 100 Teppiche nach sei-
nen Motiven. Noch heute sind
Werke von ihm in der Celler
Stadtkirche und im Niedersäch-
sischen Landtag zu sehen.

Nach Klahns Tod trat seine
Frau als Äbtissin in das Kloster
Mariensee beiHannover ein und
brachte den Künstlernachlass
gleich mit. Das Kloster witterte
eine neue Attraktion, richtete
Museumsräume ein und zeigt
seit 2001 rund 30Klahn-Expona-
te. Hunderte weitere Werke, die
Klahns Witwe der Klosterkam-
mer schenkte, lagern imDepot.

Formal kleideteman das Gan-
ze in eine rechtlichunselbststän-
dige Stiftung, getragen vom All-
gemeinen Hannoverschen Klos-
terfonds, den die Klosterkam-
mer verwaltet. Die verpflichtete
sich, den treuhänderisch über-
lassenen Nachlass zu pflegen
und auszustellen.

Anfang Mai allerdings – und
darüber verhandelt das Landge-
richt Hannover am 2. Juli – hat
die Klosterkammer den Vertrag
fristlos gekündigt, die Ausstel-
lung geschlossen und die Inter-
netseite der Stiftung gesperrt.
Denn Klahn war NSDAP-Mit-
glied, und einen solchen Künst-
ler will man nicht länger aus öf-
fentlichenMitteln fördern.

Warumesnicht früher auffiel,
ist unklar – jedenfalls gab die
Klosterkammer voriges Jahr
beim Kunsthistoriker und
Klahn-Biografen Henning Re-
petzky ein Gutachten in Auftrag.
„Ziel war es, Aufschluss über die
mutmaßlich völkisch-rassisti-
sche Orientierung des Künstlers
unddessenVerbindungzunatio-
nalsozialistischen Organisatio-
nen zu erhalten“, sagt Kloster-
kammerdirektor Andreas Hesse.

Tatsächlich bestätige das Gut-
achten, dass Klahn 1921 der
NSDAP beitrat. Die bis Februar
1945 überlieferten Briefe Klahns
belegten zudemdessenuneinge-
schränkte Bejahung des NS-Re-
gimes. Auch hat Klahn laut Gut-
achten erwogen, dem rechtsext-
remen „FreikorpsOberland“ bei-
zutreten,das sich 1921anderNie-
derschlagung der oberschlesi-
schen Aufstände beteiligte.

Zudem engagierte er sich in
der völkisch geprägten „Nieder-
deutschen Bewegung“ sowie in
der „Ludendorff-Bewegung“, die

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

schichtsprofessors Detlef
Schmiechen-Ackermann, der be-
stätigt, dass Klahn, „intensiv in
der völkisch-nationalistischen
Gedankenwelt verwurzelt war“,
zweifelt sie an. „Ich kenne den
Herrn nicht.“

Bleiben als Zeugen Klahns
Werke, die er auch NS-Größen
zur Verfügung stellte. Gestapo-
Chef Hermann Göring bestellte
1940 einen Teppich; ein weiterer
wurde 1943 im „Gästehaus der
Reichsführung der NS-Frauen-
schaft“ ausgestellt. Oft mischen
sich darauf christliche und völ-
kisch-germanische Motive. Ein
ScharnierdesKarfreitags-Flügel-
altarsvon1939,bisvorKurzemin
Mariensee zu sehen, zeigt zum
Beispiel ein Hakenkreuz. Klahn
schuf esmit 38 Jahren.

Schloss kurzfristig die Ausstellung mit Werken Erich Klahns: Kloster Mariensee Foto: dpa

kann damit nicht nach Belieben
verfahren und die Ausstellung
schließen oder einlagern.“ So je-
denfalls interpretiere er den ge-
schlossenen Vertrag. Und von
Klahns Parteimitgliedschaft ha-
be die Kammer stets gewusst.

Auch Edda Bosse, Schwieger-
tochter der Klahn-Witwe und
Vorsitzende des Klahn-Freun-
deskreises, findet, „dassmanerst
einmal definierenmuss, was ein
Nazi ist“. Denn erstens sei nicht
belegt, dass Klahn Mitglied der
„historisch gültigen“ NSDAP ab
1925 gewesen sei. Zweitens habe
er weder dem Hitler-Kult gehul-
digtnochAndersdenkendediffa-
miert, „und wir sind dafür, dass
das endlich seriös aufgearbeitet
wird“. Auch das Zweitgutachten
des hannoverschen Ge-

eino vorneweg, schwarzer
Rollkragen, rotes Jackett,
goldenes Haar und „Party,

bis die Rücklichter ausgehen“,
das ist die Spitze einer schauer-
lich schrecklichen Party, die
Hamburg St. Pauli jedes Jahr
überrollt undsichwie einklebri-
ges, altes Bonbon in Form von
Abfall, Urin und Schlagermusik
in ihre Ritzen und Ecken
schmiert. Die Lieder sind alt,
dumm, sie sind geschmacklos,
über die Stars will ich nichts sa-
gen, sie singen ungebrochen, sie
wollenesnichtanders,siesingen
ihren Hit, den sie auch auf dem
Ballermann singen, sie singen
ihn eine Million Mal, sie singen
die gleichen Worte immer wie-
der, siesingen,alswärensie inal-
leEwigkeitdazuverdammt, aber
sie geben nicht auf. Ungebro-
chen stehen sie auf der Bühne,

H
solariumgebräunte Knitterhaut
und sind Stars einer Szene, die
nur eineswill:Wiederholung.

Wer zum Schlagermove geht,
unddas sollen in diesem Jahr et-
wa 400.000Menschen gewesen
sein, der will die Lieder hören,
die er letztes Jahr auch schonge-
hört hat, und das Jahr davor und
das Jahr davor. Er will wild und
verrückt sein und ganz viel la-
chen. Er will einen schlechten
Geschmack haben dürfen und
dieses ungeheure Wagnis eu-
phorisiert ihn schon, wenn er
sichzuHauseinGroßBorsteldas
Gesicht anmalt. ErwillHugo aus
Dosen trinken, er will sich nass
spritzen lassen, all die verrück-
ten Sachen, erwill denHochkul-
turspießern den Stinkefinger
zeigen, heute darf ich, heute bin
ich Mensch. Das Büro ist abge-
schlossen, die Kinder bei der

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

Oma, die Kollegin und die Gar-
tennachbarin sind auch dabei,
die Perücke neu bei Amazon be-
stellt, ganz in Blau, Afro in Blau
undMarius hat eine in Pink, das
hatten letztens auch ganz viele,
sahrichtigverrücktaus,machen
sie jetzt deshalb auch. Dann die
Kreativen, die sogar selber nä-
hen, liebevoll und mit Fantasie,
diehabensich richtigwasbei ge-
dacht. Und das alles ist ja gar
nichternstgemeint, ist janurPa-

rodie, ist nur albern und ausge-
lassen sein, wer soll denn ihnen
das verargen? Lass sie doch. Lass
diedoch,man.Die tun jakeinem
was. Die tun dir doch nichts.
Nein, tun sienicht.

Verkleidenistansichgut.Ver-
kleidentutunsgut.Gaukeleiund
Travestie, Zirkus, Karneval und
Theater.Dabinichfür, jedenfalls
bei anderen, für das Aus-der-
Haut-Schlüpfen und das Sich-
selbst-Fremdsein. Da zittert der
junge Auszubildende im Groß-
und Außenhandel insgeheim
undtief in sichdrinnenüberdas
Wagnis des Sich-selbst-Lächer-
lichmachens, aber schnell
kommt sein Mut zurück, denn
siehmal einer an, dieshier ist ei-
ne große Gemeinschaftssache.
Der Fredi hat auch dieses glän-
zendeHemdanundfastdenglei-
chenAfro.

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

FREMD UND BEFREMDLICH
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Das macht den Auszubilden-
den imGroß- und Außenhandel
mutiger, er kippt ein paar Ener-
gy-Drinks mit Jägermeister zu-
sammen und später dann noch
Wein. Wein mit Schuss. Und
Schuss mit Wein und dann er-
hebt er seine, dann erheben sie
alle ihre gemeinsame Stimme:
„Weine nicht, wenn der Regen
fällt, damm damm, damm
damm.“Und,komplettverrückt,
gerade regnet es sogar inecht. Es
regnet und sie singen, „Weine
nicht, wennder Regen fällt.“ Das
ist echt. Das ist alles komplett
verrückt und echt. Die Mädels
haben echt süße, nackte Bäuche
undsingensosüßnacktverrückt
mit. Es ist auch irgendwas mit
Liebe. Und mit Deutschland.
Deutschland ist ja jetzt auch
wichtig. Wegen des Fußballs.
Weil jetztgeradeWMist.Deshalb

passt auch gut Heino. Der ist ja
auch immer Deutschland. Und
man kann sich auch so eine Ha-
wai-Kette in Schwarz-Rot-Gold
umhängen.Diehatmansowieso
schongekauft,wegenFußballs.

Aber gut, was will ich sagen?
Einer liest Gottfried Benn. Der
RestliestIch+Ich.DasistdieWelt.
So setzt sie sich zusammen.Und
denen,denendieüberdimensio-
nale Hässlichkeit und das ge-
walttätige Element der gemein-
schaftlichzelebriertenEuphorie
einen leisen Grusel verursacht,
muss ich leider sagen: Da kann
man nichtsmachen. DieWelt ist
für alleda.

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
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Die Klosterkammer

Die Klosterkammer Hannover ist
eine dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und
Kultur zugeordnete Behörde, die
mehrere öffentlich-rechtliche Stif-
tungen verwaltet.
■ Gegründet wurde die Kloster-
kammer 1818 zwecks Verwaltung
des durch Reformation und Säku-
larisation an den Staat gefallenen
Klostervermögens.
■ Aufgaben sind der Erhalt von
800 meist denkmalgeschützten
Gebäuden sowie die Versorgung
der 17 evangelischen Klöster und
Stifte, unter anderem des 1207 ge-
gründeten Frauenkonvents Mari-
ensee in Neustadt am Rübenberge
nördlich von Hannover.

ZEITGESCHICHTE Die hannoversche Klosterkammer schloss kürzlich die Dauerausstellungmit Werken Erich Klahns
wegen dessen Nähe zumNazi-Regime. Die Klage der Stifter dagegen wird heute in Hannover verhandelt
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IN ALLER KÜRZE

vorgelegthatte.WederernochFi-
nanzsenatorin Karoline Linnert
(Die Grünen) trügen zur Aufklä-
rung der Pannenserie beim Teil-
ersatzneubau des Klinikums
Bremen-Mitte bei. Derwirdwohl
erst Ende 2017 fertig – über drei
Jahre später als geplant. Auchdie
Kosten sind deutlich gestiegen:
von ursprünglich 200 auf inzwi-
schenmindestens 300Millionen
Euro. CDU-Fraktionschef Röwe-
kamp behauptet nun, das wäre
nicht passiert, wenn die Finanz-
senatorin fürdenNeubaueinPu-
blic-Private-Partnership-Modell
(PPP) gewählt hätte: „Bei einem
privaten Bauherren würde es
schließlichumsein eigenesGeld
gehen.“ Aus „ideologischer Ver-
blendung“ habe Linnert die Zu-
sammenarbeit mit privaten Un-
ternehmen abgelehnt. Nun gehe
die Kostenüberschreitung zu

der Betreiber als auch die Patien-
ten und Mitarbeiter haben es
verdient, dass wir uns unterstüt-
zend beteiligen“.

Das sehen auch Grüne und

SPD so: Der PUA könne dem Kli-
nikverbund Gesundheit Nord
(Geno) großen Schaden zufügen,
sagte der grüne Fraktionsvorsit-
zende Matthias Güldner: „Alle
Krankenhäuser stehen momen-
tan unter großem Druck – und
die Geno erst recht.“ Auch für
SPD-Fraktionsvorsitzende Björn
Tschöpe könnte ein erneuter
Krankenhaus-Untersuchungs-
ausschuss denVertrauensverlust
potenzieller Patienten bedeuten.

Vor allem aber sind die drei
Fraktionen gegen den PUA, weil
alle Fragen rund um den Klinik-
Neubau auch ohne ihn beant-
wortetwerden könnten. „Für un-
sere kritische Oppositionsarbeit
nutzen wir alle uns zur Verfü-
gung stehenden Gremien – wir
setzen keinen Untersuchungs-
ausschuss zum Wahlkampf ein“,
sagte Klaus-Rainer Rupp (Linke).

Krankenhaus-Ausschuss Nr. 2
KLINIKUM MITTE Der Untersuchungsausschuss zum Klinikneubau ist eingesetzt – gegen die
Stimmen der Linken, Rot-Grün enthielt sich. Kosten wird er mindestens 850.000 Euro

„Wir setzen keinen
Untersuchungsaus-
schuss zum
Wahlkampf ein“
KLAUS-RAINER RUPP (DIE LINKE)

VON SIMONE SCHNASE

Ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss (PUA) sei „das
schärfste Schwert der Oppositi-
on“ – was CDU-Fraktionschef
Thomas Röwekamp als Argu-
ment vorbringt, für den neuen
„Untersuchungsausschuss zur
Untersuchung vonKostensteige-
rungen, Bauzeitverzögerungen,
Planungsfehlern und Baumän-
geln beim Teilersatzneubau am
Klinikum Bremen-Mitte“, das ist
für alle anderen Bürgerschafts-
fraktionen ein Argument dage-
gen. Am deutlichsten sagte es
Claudia Bernhard (Die Linke):
„Wir wollen dieses Instrument
nicht entwerten.“ Dennoch: In
der gestrigen Sondersitzung hat
die Bürgerschaft den Ausschuss
auf CDU-Antrag eingesetzt.

Die Linken lehnte ab, SPD und
Grüne enthielten sich. Nur die
„Bürger in Wut“ (BIW) stimmten
zu – das reichte aus, umdenAus-
schuss einzusetzen: BIW und
CDUverfügen zusammenknapp
über das notwendige Viertel der
Abgeordnetenstimmen.

Kostenwird der Spaßmindes-
tens 850.000 Euro, die das Fi-
nanzressort bislang bewilligt
hat. „Damit werden Sachmittel,
Fraktionsmittel und Personal fi-
nanziert“, so eine Sprecherin der
Finanzsenatorin. Kosten für Gut-
achten oder Sachverständige
sind darin noch nicht enthalten.
Wie beim PUA „Krankenhauskei-
me“ werden dem Ausschuss
Björn Fecker (Grüne) und Antje
Grotheer (SPD) als Stellvertrete-
rin vorsitzen.

Hauptargument der CDUsind
die für sie unbefriedigenden
Antworten auf 24 Fragen, die sie
dem parteilosen Gesundheitsse-
nator Hermann Schulte-Sasse

Lasten der öffentlichen Hand.
Claudia Berhard hingegen

sagte, sie habe den Eindruck, die
CDU mache mit dem PUA „Pro-
paganda für das PPP-Modell,
nach demMotto: Private können
es besser.“ Es gebe durchaus Pro-
bleme bei der Planung und beim
Bau des Klinikums, „aber sowohl

HEUTE IN BREMEN

„Wir waren der Motor“

taz: Herr Stolle, die Gesamt-
schuleMitte (GSM)wird25 Jahre
–was ist daranbemerkenswert?
Armin Stolle: Entstanden ist die
GSM 1989 maßgeblich durch ei-
ne Elterninitiative aus dem Vier-
tel. Die Schule gab Anstöße für
Neuerungen in der Schulpolitik.
Waswar das Neue?
Die GSM war kleiner als üblich
und strebte von Anfang an

einen Ganztagsbetrieb an. Wir
haben uns mit Essen versorgt
und nachmittags Arbeitsge-
meinschaftenundProjekteorga-
nisiert.Vorallemaberwar sieauf
den Stadtteil orientiert.
Wie sah das aus?
Die Schüler gingen raus, schon
im5.und6. Schuljahrunderkun-
detendasUmfeldderSchuleund
später die ganze Stadt. Zudem
gab es Schwerpunkte, in denen
Wahlpflichtfächer wie etwa Ar-
beitslehre gleichwertig mit
Hauptfächern bewertet wurden.
Widerstände aus der Behörde
gab es vor allem dagegen, dass

wir Schüler für eine Differenzie-
rung nicht trennten.
Dasmüssen Sie erklären …

Die Kultusministerkonferenz
gab vor, Schüler danach zu diffe-
renzieren, ob sie eher auf Haupt-
, Real- oder Gymnasialniveau
sind.Siesollendanngetrenntauf
ihrem Niveau unterrichtet wer-
den. Wir haben sie aber – auch
auf Wunsch der Schüler – alle

im Klassenverband nach
Niveaus gemeinsam un-
terrichtet.
Heute wäre das alles ja
nichts Besonderes
mehr.

Stadtteilschulen und
Oberschulen arbeiten mitt-

lerweile so, es hat sich viel im
Hinblick auf Integration und In-
klusion entwickelt. Damals aber
gingen wir voran. Wir waren der
Motor für die neue Entwicklung
inBremenundauf Bundesebene
hinzukleinerenGesamtschulen.
Sind Sie zufriedenmit der heu-
tigen Schulpolitik?
Nein, nicht, was die Zweiteilung
in Oberschulen und Gymnasien
angeht. Und: Für die Inklusion
müssten viel mehr Lehrerstellen
geschaffen werden. Bildung
müsste wie Häfen oder Verkehr
alseinFeld fürZukunftsinvestiti-
onen gesehen werden.
INTERVIEW: JPB

Jubiläumsfeier: 19 Uhr, Kulturzen-
trum Schlachthof

JUBILÄUM Die Gesamtschule Mitte feiert ihr 25-
jähriges Bestehenmit einem großen Konzert

Wird nun auch im Wahlkampf zur Baustelle: Der Neubau am Klinikum Bremen-Mitte Foto: Jean-Philipp Baeck

beidenganzKleinenviele Eltern,
die sagen, ihnenwürdenzwei bis
dreiTagedieWochereichen,aber
wir können ihnen nur fünf an-
bieten.“ Auch der ehemalige So-
zial-Staatsrat Knigge hält es für
entscheidend, dass den Trägern
mehr Autonomie gegeben wird.
„Mit all den Risiken, die das mit
sichbringt.“Es seiwichtig,die In-
teressender Familien indenVor-
dergrundzustellenundnichtdie
der Träger. „Dem Qualitätswett-
bewerb wollen wir uns stellen.“

Ändern sollte sich auch, dass
nicht eine Einrichtung pauschal
Geld für besondere Förderbedar-
fe von behinderten oder sozial
benachteiligten Kindern be-
kommt – sondern dass pro Kind
geschaut werde, was es brauche
und dafür Geld zur Verfügung
gestellt werde, so Knigge.

Eine Übernahme des Ham-
burgerModells fordertenKnigge

und Schlepper nicht, begründe-
ten dies aber auch nicht.

Bernd Schneider, Sprecher
von Bremens Sozialsenatorin
Anja Stahmann, sagte gestern,
das Hamburger Modell sei teu-
rer. Dies hätten VertreterInnen
der Hamburger Sozialbehörde
gesagt. Deren Sprecher konnte
dies gestern jedochnicht bestäti-
gen. Sein BerlinerKollege Ilja Ko-
schembar sagte, die Übernahme
des Hamburger Modells im Jahr
2006 inBerlinhabe zueinerKos-
tensenkunggeführt, danurnoch
tatsächlichbelegtePlätzebezahlt
würden. Beide sagten, die
Systemumstellunghabe zu einer
Qualitätssteigerung geführt.

Vor zwei Wochen hatten die
Bremer Grünen gemeinsammit
der SPD flexiblere Betreuungs-
zeiten gefordert. An der zentra-
len Steuerung solle jedoch fest-
gehalten werden. Der kinderpo-
litische Sprecher der Grünen,
Stephan Schlenker, begründete
diesgesterndamit, dassderStaat
sonst die Kontrolle der Einrich-
tungen verlieren würde. Zudem
würden sich freie Träger aus so-
zial benachteiligten Stadtteilen
zurückziehen, weil dort die
Nachfrage geringer sei. EIB

Kita-Träger für freieren Markt
SOZIALES Kirche und freie Träger fordern einen Systemwechsel bei der
Kinderbetreuung: Vorbild sei das Hamburger Gutschein-Modell

Kindergärten sollen ihr Angebot
stärker an Elternwünschen aus-
richten. Das wünschen sich die
freien Träger von Kindertages-
einrichtungen in Bremen. Man
wolle sich an Hamburg orientie-
ren, das vor zehn Jahren ein Gut-
schein-Modell eingeführt hatte,
sagten am Dienstag Carsten
Schlepper, Leiter des Landesver-
bands evangelischer Kinderta-
gesstätten, und Arnold Knigge,
Vorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) der freien
Wohlfahrtspflege.

In Hamburg müssen sich
nicht Eltern an das von der Stadt
für richtig gehaltene Angebot
anpassen, sondern sie bestim-
men dieses mit ihrer Nachfrage.
Denndortwerdendie Träger pro
Kind bezahlt, in Bremen be-
kommt die Kita eine Pauschale
fürallePlätze,diedieBehördeals
ausreichend ermittelt hat. Das
bedeutet, dass besonders häufig
nachgefragte Einrichtungen ihre
Plätze ausweiten können.

Schlepper vom evangelischen
Träger sagte gestern, die zentra-
listische Steuerung hindere die
Träger daran, etwa Betreuungs-
zeiten so vorzuhalten, wie Eltern
es sichwünschen. „Esgibtgerade

Mordversuch
am Bahnhof

In der Nacht zuDienstag hat sich
ein 21-Jähriger nach einemmög-
lichen Mordversuch bei der Poli-
zei gemeldet. Erwar umkurz vor
halb zwei Uhr nachts auf derWa-
che der Bundespolizei erschie-
nen und gab an, einen anderen
Mann auf einembrachliegenden
Grundstück am Güterbahnhof
erschlagen zu haben. Daraufhin
suchtendiePolizistInnendasGe-
lände ab und fanden einen 37-
Jährigen mit schwersten Kopf-
verletzungen in einer Zeltunter-
kunftamAltenGüterbahnhof. Er
wurde von einem Notarzt ver-
sorgt und musste ins Kranken-
haus gebracht werden. Mittler-
weile schwebt er nicht mehr in
Lebensgefahr.

Als Tatwaffe vermutet die Po-
lizei einen großen Stein, den sie
neben ihmgefundenhatte. Nach
erstenErmittlungenkennensich
der Tatverdächtige und das Op-
fer aus demObdachlosenmilieu.
Die Hintergründe seien derzeit
noch völlig unklar. Die Mord-
kommission der Polizei Bremen
und die Staatsanwaltschaft Bre-
men haben die Ermittlungen
aufgenommen. (taz)

VERBRECHEN Verdächtiger
stellte sich noch nachts

Das Interessenkonflikt-Wetter
Ausfallen wird Freitag die Mahn-
wache der BIW-nahen Bürgeriniti-
ative „Keine Revierschließung“ in
Woltmershausen. Grund:

....................................................................................................................
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Armin Stolle

■ 80, hat 1988/1989
die Gesamtschule
Mitte mitgegründet
und war bis 1996 deren
Rektor. Er ist im Friedens-
forum aktiv und trat 1993 aus der
SPD aus, weil diese den Asylkom-
promiss mittrug.

roß war das Geschrei in
Hamburg, als vor zehn Jah-
ren ein neues System zur

Steuerung der Kindertagesbe-
treuungeingeführtwurde.Doch
heute sind auch KritikerInnen
davonüberzeugt.Weil dieQuali-
tät nicht wie befürchtet sank.
Sondern imWettbewerb verbes-
sertwerdenkonnte.

Dennoch will in Bremen nie-
mand eine Übernahme des Mo-
dells. Die Argumente, die Politik
undVerwaltunginBremendage-
gen anführen, sind haarsträu-
bend. Als würde eine möglichst
große staatliche Kontrolle von
selbst für eine gute Qualität sor-
gen. Wenn man sich in Kinder-
gärten – und Schulen – umsieht,
ist eher das Gegenteil der Fall.
TatsächlichkönnenderzeitKitas

G
und Krippen egal welcher Trä-
gerschaft in Bremen machen,
was siewollen.Weil sie ihre Plät-
ze immerirgendwievollkriegen.

Vor allem aber, sagt die rot-
grüne Koalition, müsse es dar-
um gehen, in den Brennpunkt-
Stadtteilenmehr Kleinkinder in
die Krippen zu bekommen. Und
da die Nachfrage dort so gering
sei, gäbe es mit einem Hambur-
ger System dann auch kaum
noch Angebote. Allerdings war
die Bremer Zentralplanung in
den letzten Jahrenauchnicht er-
folgreicher darin, die Betreu-
ungsquote zu steigern. Da hilft
nur eins: Eine Zwangseinwei-
sung in die Kita.Wäre eigentlich
die logische Weiterentwicklung
des konsequenten Ignorierens
vonElternwünschen.

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

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ÜBER NEUES KITA-SYSTEM
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Ambestenzwangseinweisen

Deutschland spielt. Das dürfen
Deutschnationale nicht verpas-
sen, auch nicht für die Polizei. Heu-
te erst mal: sonnige 19 Grad

Senat traut sich Müll-
Management nicht zu
Der Bremer Senat kann Schulen
und Hochschulen managen,
aber die Müllabfuhr zu organi-
sieren, traut er sich nicht zu. So
hat der Senat gestern ein „Eck-
punktepapier“ abgenickt, nach-
dem eine Rekommunalisierung
der Abfallentsorgung abgelehnt
wird. Das private Know-how bei
der Müllabfuhr könne nicht
durch eine kommunale Struktur
ersetztwerden, sodasArgument.
Mehr öffentlichen Einfluss will
der Senat aberdurcheineBeteili-
gung an einer privatwirtschaftli-

chen Lösung erhalten. Die Ge-
werkschaft Ver.di, die Unter-
schriften für ein Volksbegehren
zurvollständigenRekommunali-
sierung sammelt, hattedamit ar-
gumentiert, dass bessere Löhne
und ökologische Investitionen
nur gebührenneutral finanziert
werden können, wenn rund fünf
Millionen private Gewinne, die
die Müll-Firma Nehlsen derzeit
kassiert, und ebensoviel Mehr-
wertsteuer „gespart“ werden in
einer kommunale Organisati-
onsform. Durch das Volksbegeh-
ren wird die Rekommunalisie-
rungnunzumWahlkampfthema
für das Jahr 2015. (taz)

„Dem
Wettbewerb
stellen wir uns“
ARNOLD KNIGGE,

LAG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE
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Bahnhofs und die Entwicklung
des Umfelds solle ein ausführli-
cher Dialog mit der Öffentlich-
keit geführt werden. Zu den Kos-
ten des Projekts schwieg Kefer.

Auf den fast 17 Hektar, die
durch die Entscheidung der
Bahn nun frei werden, können
1.900 Wohnungen gebaut wer-
den. Die Stadt will das Grund-
stück zum 30. Juni 2015 für 38,8
Millionen Euro von der Bahn
kaufen und dieser bis zur Verla-
gerung des Fernbahnhofs zur
Verfügung stellen. „Mit dem
Kauf des Grundstücks können
wir unser Wohnungsbaupro-
gramm für Hamburg fortfüh-
ren“, freute sich Bürgermeister
Scholz. Es werde „imHerzen von
Altona ein Stadtquartier mit ho-
her Lebensqualität entstehen,
dasneuenRaumfürWohnen,Ar-
beiten und Freizeit bietet“.

Weniger begeistert über den
Kauf äußert sich Altonaer Bau-
ausschussvorsitzendeundLinks-
partei-FraktionschefRobert Jaro-
woy. Er kritisiert, dass die Stadt
ein Gelände, das früher einmal
der öffentlichen Hand, nämlich
derStadtAltona, gehörteundder
Bahn kostenlos zur Verfügung
gestellt wurde, nun zurückkauft
und der Bahn abermals kosten-
los zur Verfügung stellt. Jarowoy
vermutet, dass so die Kosten für
die Beseitigung der Altlasten auf

die SteuerzahlerInnen übertra-
gen werden; dies sei „eine
Schweinerei“.

OlafDuge, stadtentwicklungs-
politischer SprecherderGrünen,
begrüßte dagegen die Entschei-
dungen von Bahn und Stadt und
sprach von einer „ausgespro-
chengutenNachricht fürAltona“.
Die Entscheidung, den Bahnhof
zu verlegen, sei lange überfällig
gewesen. Die Grünen hatten die-
se als Voraussetzung für einen
Bebauungsplan eingefordert,
umbei der Planung desWohnge-
biets auch den erforderlichen
Lärmschutz umzusetzen.

Bereits im April begannen die
Abrissarbeiten für den ersten 13
Hektar großen Bauabschnitt an
derHarkortstraße.Weil die Bahn
die Entscheidung über den Um-
zug immer wieder verschoben
hatte, der Senat aber schnell
Wohnungen bauen lassen will,
trennte die Stadt das Gelände in
verschiedene Bauabschnitte.
Kritiker bemängelten, dass die
Stadt unnötig Zeitdruck mache
und stattdessen die für eine aus-
gewogene Planung wichtigen
Gutachten abwarten solle.

Ende Dezember hatte sich der
Senat mit den Grundstücksei-
gentümernECE,AurelisundPan-
ta 112 in einem städtebaulichen
VertragaufdieEckpfeilerdesers-
ten Bauabschnitts geeinigt.

Bahn frei für Neue Mitte Altona
STADTENTWICKLUNG Nach jahrelanger Hängepartie beschließt die Bahn, den Bahnhof Altona
nach Diebsteich zu verlegen. Damit ist der Weg frei für den Bau der NeuenMitte Altona

VON LENA KAISER

UND SVEN-MICHAEL VEIT

Die Deutsche Bahn hat am
Dienstag beschlossen, den Fern-
bahnhof Altona an den Dieb-
steich zu verlegen, der S-Bahn-
hof soll indes erhalten bleiben.
Damit wird der Weg frei für
Hamburgs zweitgrößtes Stadt-
entwicklungsprojekt: die Neue
Mitte Altona mit rund 3.600
Wohnungen.Das ist das Ergebnis
eines Gesprächs von Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) und
Wirtschaftssenator Frank Horch
(parteilos) mit Volker Kefer, im
Bahnvorstand zuständig für In-
frastrukturfragen.

Der neue Fernbahnhof am
Diebsteich soll mit sechs Fern-
bahngleisen und zwei S-Bahn-
Gleisen deutlich größer werden
als bislang geplant. Dadurch soll
auch der Hauptbahnhof von Zü-
gen Richtung Norden entlastet
werden. Das Planfeststellungs-
verfahren soll im kommenden
Jahrbeginnenund2023derneue
Bahnhof an der Waidmannstra-
ße in Betrieb gehen.

Damit würde die Bahn, die
Kopfbahnhöfe wie Altona für
nicht mehr zeitgemäß und inef-
fektiv hält, „eine moderne und
leistungsfähige Infrastruktur
schaffen“, sagte Kefer. Über die
Einzelheiten der Gestaltung des

HEUTE IN HAMBURG

„Von wem spricht man da?“

taz: Frau Carl, woran denken
Sie, wenn Sie das Wort „Flücht-
ling“ hören?
Doro Carl: Daran, gezwungener-
maßen die Heimat zu verlassen.
Auf der Flucht vor etwas zu sein,
ist ja kein angenehmerGrund zu
reisen, sondern eine ganz exis-
tenzielle Notsituation.
Ist Ihr Film „Persona non data“
der Versuch, zu schauen, was
hinter diesem Begriff steckt?
Eigentlich war der Ausgangs-
punkt der Kurzfilm „zwischen
welten“. Da erzählen Frauen, wie
sie immer wieder auf ihren Mig-
rationshintergrund verwiesen
werden. In Diskussionen ist mir
dann aufgefallen, dass es aber
auch noch Leute gibt, die über-
haupt gar nicht zu Wort kom-
men. Eine Menge Menschen, die
nicht wahrgenommen werden.
Mich interessierte: Von wem
spricht man da eigentlich?
Warumhaben Sie dann 14Men-
schen ausgewählt?
Mirhabeneinigeder Leute vieles
erzählt, dann aber doch wieder
einenRückziehergemacht.Diese
ganze ungesicherte Situation in
der sie stecken, hat sich auch in
der Produktion widergespiegelt.
Bei allem, was gesagt wurde,
musste man überlegen: Was
geht, was können wir überhaupt
sagen, ohne Probleme zu krie-
gen.Deswegen sprechen imFilm
auch viele Leute aus dem Off. Es
war mir übrigens wichtig, dass
auch Frauen zu Wort kommen,
von denen man gemeinhin we-
nig hört.
Eine davon ist Frau Sanati, die
im Iran politisch verfolgt war.

Wie sind Sie auf die Protagonis-
tInnen gestoßen?
Frau Sanati ist mir bei einer Ta-
gung aufgefallen, bei der es um
besonders schutzbedürftige
Menschenging.Da ist sie sehrve-
hement aufgetreten, ichhabege-
merkt, dass sie viel zu sagen hat.
Auf einer anderen Tagung habe
ich Abdulla Mehmud kennenge-
lernt, über eine Übersetzerin ha-
be ich andere Kontakte bekom-
men und so hat sich das nach
und nach zusammengesetzt.
Dennochschält sicheinPanora-
ma heraus. Wie würden Sie das
beschreiben?
Das ist so eine fatale Situation, in
der die Menschen mit Gesetzen
konfrontiert sind, die absurd er-
scheinen, wenn man mal etwas
tiefer gräbt. Eigentlich sind es
Verhinderungsstrategien, die sie
am eigenen Leib erfahren müs-
sen: Eine ausgelieferte Situation,
in der man keinen Handlungs-
spielraumhat, indermanimmer
wiederumseinAufenthaltsrecht
zitternmuss. INTERVIEW: LKA

Film-Vorführungen „persona non
data“ mit Heide Sanati vom Flücht-
lingszentrum Hamburg und Abdul-
la Mehmud, Diakonie-Migrations-
berater: heute, 19 Uhr und Freitag,
17 Uhr, Metropolis

FLUCHT Ein Film porträtiert Menschen, die aus
verschiedenen Ländern nach Hamburg kamen

Platz für die Neue Mitte: Brache in der Harkortstraße Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Wolkenfrei bleibt der Mittwoch, wärmer wird es trotzdem
nicht. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad, ein schwacher Wind
kommt von Westen her

..........................................................................................
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Doro Carl

■ 52, lebt und arbeitet als Filme-
macherin und Künst-
lerin in Hamburg,
Mitglied im Abbil-
dungszentrum.
FOTO: STEFAN PREHN
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Neue Mitte

Das nach der Hafencity zweitgröß-
te Stadtentwicklungsprojekt
Hamburgs umfasst 30 Hektar.
■ Fläche: Nördlich des Bahnhofs
Altona zwischen den S-Bahn-Glei-
sen und der Harkortstraße bis zur
Stresemannstraße.
■ Etappe I: Die erste Tranche auf
einer Brachfläche an der Harkort-
straße wird derzeit baureif ge-
macht. Hier sollen etwa 1.600
Wohnungen entstehen.
■ Etappe II: Nach Verlagerung des
Bahnhofs Altona und der Entfer-
nung der Fernbahngleise wird
eine zweite sichelförmige Tranche
von 17 Hektar frei. Hier können
weitere 1.900 Wohnungen entste-
hen.
■ Planung: Die Stadt hat festge-
legt, dass das Quartier Kleinge-
werbe, Kitas, eine Schule und ei-
nen Park enthalten soll.

IN ALLER KÜRZE

Frist für Lampedusa-
Gruppe abgelaufen
Seit gestern ist dieOffertedes Se-
nats für die Lampedusa-Flücht-
linge abgelaufen, einen Antrag
aufBleiberechtaushumanitären
Gründen zu stellen. Da die liby-
schen Kriegsflüchtlinge bereits
in Italien Asylverfahren durch-
laufen haben und sie eine Ab-
schiebung befürchten, lehnt der
überwiegende Teil der Gruppe
das Verfahren ab. Laut Innenbe-
hörde haben 70 Flüchtlinge das
Angebot angenommen. (taz)

Terminal für
Elektro-Busse
Die Hamburger Hochbahn AG
hat am Dienstag mit den Bauar-
beitenfüreinElektro-Bus-Termi-
nal begonnen. Ab Dezember sol-
lenaufder Linie 109zwischen In-
nenstadt und Alsterdorf nur
noch Busse mit neuer Antriebs-
technologie fahren, teilte die
Hochbahn mit. Später sollen die

Buslinien 4, 5 und 37 folgen. Ab
2020 will die Hochbahn nur
noch emissionsfreie Busse an-
schaffen. (epd)

Tausende spenden Blut
MitderAktion „Blutsgeschwister
gesucht“ hat das Universitätskli-
nikum Eppendorf (UKE) zwar
neue Blutspender gewonnen –
aberseinZielverfehlt. Indenver-
gangenen 90 Tagen hätten 8.275
HamburgeramUKEBlutgespen-
det, teilteeineSprecherinmit. Ei-
gentlich sollten in dieser Zeit
10.000Spendererreichtwerden.
Das UKE sieht die Aktion den-
noch als Erfolg. (dpa)

Neue Nordtribüne
Mit demAbriss der altenundder
anschließenden Errichtung der
neuen Nordtribüne des Millern-
tor-Stadions soll Anfang August
begonnenwerden. Dafür gebe es
nun grünes Licht aus dem Ham-
burger Rathaus, verkündete der
scheidende Präsident des FC St.
Pauli, Stefan Orth. (taz)

ANZEIGE

als Kinder mit einem spezifi-
schen Nachholbedarf in den Be-
reichen Lernen, Sprache und
emotionaleEntwicklung (LSE)er-
kannt und entsprechend geför-
dert worden.

Schon ein Blick auf die Zahlen
bestätigt Rabes Verdacht. Seit
2010 darf kein Kind mehr gegen
denWillen seiner Eltern auf eine
Sonderschulegeschicktwerden–
und seitdem sank die Zahl der

LSE-Kinder an diesen Schulen in
Hamburg von gut 4.600 auf
knapp 3.000. Folglich, so Rabe,
hätte ihre Zahl an den allgemei-
nenSchulenumetwadiese 1.600
Kinder steigenmüssen. Stattdes-
sen aber stieg sie umüber 5.300:
von 329 auf 5.652. Das heißt laut
Rabe, dass vieleKindermit attes-
tiertem Förderbedarf unter fal-
scher Flagge segeln. Sie seien
zwar förderbedürftig, doch das
habe, so Rabe, „mit der Inklusion
ehemaliger Sonderschüler we-
nig zu tun“.

Ein Grund für den Etiketten-
schwindel ist für Rabe, dass es
bislang keine klaren Kriterien
fürdieDiagnose eines sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs ge-

Etikettenschwindel bei der Inklusion
SCHULE Angesichts der Zunahme von SchülerInnenmit attestiertem Förderbedarf will die
Bildungsbehörde das Unterstützungssystem umbauen. Die Grünen befürchten nun Kürzungen

Immer mehr SchülerInnen er-
halten in Hamburg sonderpäda-
gogische Förderungsmaßnah-
men – doch sind es immer die
richtigen? Nein, sagt Schulsena-
tor Ties Rabe (SPD) und verweist
auf eine Studie der Hamburger
Erziehungswissenschaftler Karl-
Dieter Schuck und Wulf Rauer,
dieseineBehördebeauftragthat-
te. Die Untersuchung bestätigt
Rabes Verdacht: danach profitie-
ren von Fördermaßnahmen, die
für die Inklusion von früheren
SonderschülerInnen in allge-
meinbildende Schulen bereitge-
stellt sind, mehrheitlich Lernen-
de, die immer schon in den Re-
gelschulen beschult worden.
Dort seien sie früher aber nicht

gebenhat. An jeder Schulewerde
nach unterschiedlichen Maßstä-
ben attestiert. Um das zu verän-
dern, soll es in Zukunft ein ver-
einheitlichtes Diagnoseverfah-
ren geben, in das auch die regio-
nalen Bildungs- und Beratungs-
zentren (REBBZ)einbezogenwer-
den. Das Ziel: passgenaue Förde-
rung für jedes einzelneKind, das
Unterstützung benötigt.

Für Stefanie von Berg von den
Grünen kommen die einheitli-
chen Standards für die Förderdi-
agnose „viel zu spät“. Die Bürger-
schaftsabgeordnete hofft, „dass
die Standards nicht dazu dienen,
die Anzahl der Kinder mit För-
derbedarf künstlich zu verrin-
gern“. MAC

Laut Rabe segeln viele
Kinder mit attestier-
tem Förderbedarf
unter falscher Flagge


