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Wegweisende Waffenträger: Flüchtlinge werden in der Nähe von Izmir vom Strand vertrieben  Foto: Anadolu/afp

AYVACIK taz | Türkische Sicher-
heitskräfte hindern verstärkt 
Flüchtlinge daran, per Boot auf 
eine der nahe liegenden grie-
chischen Inseln weiterzurei-
sen. Die Strände in der Nähe 
der Stadt Ayvacık, von denen 
aus im Sommer Hunderttau-
sende Flüchtlinge auf die Insel 

Türkei stoppt Flüchtlinge
EU-GRENZEN Sicherheitskräfte vertreiben Flüchtlinge von der türkischen Küste 
und verhindern, dass sie nach Griechenland und damit in die EU übersetzen

Lesbos übergesetzt hatten, sind 
bereits leer. Auch aus den da-
hinterliegenden Olivenhainen 
haben Gendarmen die Flücht-
linge innerhalb der letzten Wo-
che komplett vertrieben. 

Die Flüchtlinge werden nicht 
mehr aufs Meer gelassen, son-
dern mit Bussen nach Istanbul 

oder in andere Städte der Tür-
kei transportiert. Menschen-
rechtler vor Ort berichten, dass 
die Flüchtlinge offiziell aufge-
fordert werden, das Land bin-
nen vier Wochen zu verlassen – 
zurück in ihre Herkunftsländer.

Die EU und die Türkei hat-
ten vor einer Woche vereinbart, 

dass die Türkei die Sicherung 
der Grenze zur EU verstärke, um 
der unkontrollierten Einreise ei-
nen Riegel vorzuschieben. SPD-
Chef Sigmar Gabriel betonte am 
Wochenende erneut, er setze auf 
die Hilfe der Türkei bei der Si-
cherung der EU-Außengrenzen.
▶ Schwerpunkt SEITE 7

BERLIN taz | An der Frankfur-
ter Goethe-Universität wehren 
sich Studierende dagegen, dass 
Firmen sich den Kontakt zu den 
Top absolventen erkaufen kön-
nen. Die besten 5 Prozent der 
Studierenden werden vom De-
kan der Wirtschaftswissenschaf-
ten in der sogenannten Dean’s 
List aufgenommen. Manager 
von Unternehmen, die bis zu 
7.500 Euro zahlen, bekommen 
zweimal jährlich exklusiven Zu-
gang zu diesen Top-Absolventen. 
Studierende sehen dadurch un-
ter anderem die Unabhängigkeit 
ihrer Hochschule gefährdet.
▶ Inland SEITE 8
▶ Meinung + Diskussion SEITE 12

Günstige 
Dates mit 
Top-Studis
UNI Firmen zahlen,  
um die besten 
Studierenden zu treffen

KOMMENTAR VON JÜRGEN GOTTSCHLICH ZUR FLÜCHTLINGSPOLITIK

Angela Merkel wird bald 
aufatmen können. Schnel-
ler, als sie vielleicht erwar-

tet hat, hat die Türkei, wie von 
der EU erhofft, an der Küste zu-
sätzliches Militär und Polizei 
aufmarschieren lassen, die nun 
kräftig dabei sind, den weiteren 
Zuzug von Flüchtlingen nach 
Europa „zu begrenzen“. Da Ma-
zedonien ohnehin schon etli-
chen Flüchtlingen die Durch-
reise nach Deutschland ver-
wehrt, wird nun eintreten, was 
Merkel und viele andere Poli-
tiker sehnlichst erwarten: Die 
Anzahl der Flüchtlinge, die die 
deutsche Grenze erreicht, wird 
merklich abnehmen. 

Doch leider tut die EU, tut 
Deutschland nicht, was sie im 
Gegenzug versprochen haben. 
Die Lage der syrischen Flücht-

Aus den Augen, aus dem Sinn
linge in der Türkei und ande-
ren Nachbarländern des Bür-
gerkriegslandes sollte durch 
Geld und vielfältige Hilfe so 
weit verbessert werden, dass die 
Flüchtlinge freiwillig dort blei-
ben, statt sich auf den Weg nach 
Europa zu machen. Es gibt aber 
keine zusätzlichen Auffangla-
ger, keine legalen Arbeitsmög-
lichkeiten, und mehr Schul-
plätze für syrische Flüchtlings-
kinder sind auch nicht in Sicht.

Stattdessen wird die Situation 
schlimmer. Die Lager in Nord-
irak sind eine einzige Katastro-

Versprochene Hilfen 
für die Flüchtlings
lager bleiben aus

phe, und es kommt immer weni-
ger Hilfe dort an. Genauso sieht 
es im Libanon aus. Auch in der 
Türkei gibt es bislang nur Re-
pression und keine Hilfe.

Aus den Augen, aus dem Sinn 
– das fürchten viele türkische
Menschenrechtsgruppen –, wird 
die Haltung Europas sein. Sorgt 
das türkische Militär erst ein-
mal dafür, dass keine Menschen 
mehr illegal nach Griechen-
land kommen, ist das Verspre-
chen, legale Wege nach Europa 
zu schaffen, schnell vergessen. 
Weder sind die versprochenen 
3 Milliarden Euro zusammen, 
noch ist ein Kontingent für die 
legale Einreise in Sicht. So droht 
die Ignoranz von vor einem Jahr 
zurückzukehren, als Not und 
Tod sich weitab von unseren 
Grenzen abspielten.

ANZEIGE

CARTAGENA dpa | Nach jahr-
zehntelanger Suche ist vor der 
Küste Kolumbiens das Wrack ei-
nes spanischen Segelschiffs aus 
dem 18. Jahrhundert entdeckt 
worden. „307 Jahre nach ihrem 
Untergang haben wir die Gale-
one ‚San José‘ gefunden“, sagte 
Präsident Juan Manuel San-
tos. Es handele sich um einen 
der größten Funde von Kultur-
gütern in der Menschheitsge-
schichte. Das Schiff sollte Gold-
münzen und Edelsteine aus den 
amerikanischen Kolonien nach 
Spanien bringen. Die Schätzun-
gen über den Wert reichen von 
3 bis 17 Milliarden US-Dollar.
▶ Der Tag SEITE 2
▶ Meinung + Diskussion SEITE 12

Goldschatz 
gefunden
KOLUMBIEN Spanische 
Galeone entdecktVERBOTEN

Waidmannsheil,
meine Damen und Herren!

Bei einer Wildschweinjagd im 
brandenburgischen Landkreis 
Dahme-Spreewald hat ein Jä-
ger am Samstag auf eine mit 
einem Kollegen besetzte Kan-
zel geschossen. Durch einen 
glücklichen Umstand blieb die 
Patrone in der Holzwand der 
Kanzel, etwa in Standhöhe des 
Jägers, stecken, berichtete die 
Polizei am Sonntag. Das Ge-
wehr des zielsicheren 74-jähri-
gen Schützen wurde sicherge-
stellt. 
Diese Beinahe-Tragödie zeige 
wieder einmal, dass es zu ein-
fach für gefährliche Menschen 
sei, an Waffen zu kommen, 
sagte der Präsident.

„Das ist wahnwitzig.“

Fotos oben: dpa, ap

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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VON GEREON ASMUTH

BERLIN taz | Diesen Auftritt hat 
er sich nicht nehmen lassen. Ko-
lumbiens Präsident Juan Ma-
nuel Santos reiste am Sams-
tag eigens in Hafenstadt Carta-
gena, um dort die Entdeckung 
des Wracks einer spanischen Ga-
leone zu verkünden. „Dies ist ei-
ner der größten Funde von un-
tergegangenen Kulturgütern in 
der Geschichte der Menschheit“, 
sagte Santos. Und das scheint 

Spuren der „San José“ am Meeresgrund vor Kolumbien  Foto: dpa

MADRID taz | Der Wind war flau 
und blieb hin und wieder ganz 
aus, es regnete. Der britische Ad-
miral Charles Wager dümpelte 
mit vier Kriegsschiffen nur we-
nige Seemeilen entfernt vor der 
Insel Barú – heute Islas del Ro-
sario.

Der 7. Juni 1708 war wirklich 
alles andere als ein idealer Tagm 
um mit einem Schatz von Porto-
belo in Panama nach Cartagena 
in Kolumbien aufzubrechen. 
Dessen war sich der Komman-
dant des spanischen Flotten-
verbandes aus 13 Handelsschif-
fen und 3 Kriegsschiffen, Diego 
Fernández de Santillán Graf 
Casa Alegre, bewusst. Dennoch 
entschied sich der Oberbefehls-

Das Ende der „San José“
SEESCHLACHT Gold sollte Spanien den Krieg finanzieren helfen. Doch am 8. Juni 1708 sank die „San José“ im Gefecht mit den Briten.

haber, in der Karibik in See zu 
stechen. Graf Casa Alegre, der 
selbst als Kapitän auf einem der 
drei Kriegsschiffe, der Galeone 
„San José“, fuhr, hatte es eilig. 
Die Orkansaison rückte näher, 
daheim wurde die Ladung der 
„San José“ dringend gebraucht. 
Sie hatte Gold und Silber aus der 
Kolonie Peru an Bord.

Von Cartagena sollte es wei-
ter nach Havanna und dann 
ins südspanische Cádiz gehen. 
Zu Hause herrschte Krieg. Das 
Königshaus benötigte drin-
gend Nachschub für die Kasse 
der Armee.

Es ging dabei um die Erb-
folge des kinderlos verstorbe-
nen Habsburgers Karl II. Frank-

reich hatte erfolgreich den Enkel 
von Ludwig XIV., den Bourbonen 
Philipp V., auf den Thron der da-
maligen Weltmacht Spanien ge-
bracht. Frankreich unterstützte 
in dem 13-jährigen Waffengang 
Phillip  V. Die Briten, Österrei-
cher und Niederländer hielten 
dagegen. Es war der eigentliche 
erste Weltkrieg, ging es doch 
auch um die Vorherrschaft in 
Europa und Amerika.

Am 8. Juni passierte es: Ausge-
rechnet bei der Insel Barú blieb 
der Wind aus. Als eine leichte 
Brise das Segeln wieder mög-
lich machte, war Charles Wa-
gers Kriegsverband plötzlich da. 
Für die Flucht ins nahe gelegene 
Cartagena war es zu spät.

Der seekriegserfahrene Wa-
ger wusste genau, was er wollte: 
die drei Kriegsschiffe „San José“, 
„Santa Cruz“ und „San Joaquín“ 
kapern, um endlich reich zu wer-
den. Es ging für den britischen 
Admiral um mehr als nur einen 
Krieg. Die britische Krone setzte 
auf Piraterie, die Mannschaft 
durfte einen erheblichen Teil er-
beuteter Reichtümer unter sich 
aufteilen. Doch dieser Erfolg war 
Wager nicht vergönnt.

Die Bilanz des Seegefechts, 
das einen Tag und eine Nacht 
dauern sollte: Die „San José“ ex-
plodierte und nahm ihre wert-
volle Ladung sowie 400 Passa-
giere und 200 Mann Besatzung 
mit sich auf den Meeresgrund. 

Die „Santa Cruz“ wurde zwar ge-
kapert, hatte aber keinen Schatz 
an Bord. Der „San Joaquín“ ge-
lang schließlich die Flucht nach 
Cartagena.

Zwei der Wager unterstellten 
Kapitäne mussten für den Fehl-
schlag den Dienst quittieren. 
Der Oberkommandant selbst 
ging mit „Wager’s Action“ den-
noch in die glorreiche britische 
Seefahrtsgeschichte ein und 
wurde 1710 gar ins Parlament 
gewählt; schließlich hatte er 
den Spaniern schwer geschadet. 
Und ein klein wenig reich wurde 
der Admiral in der Karibik doch 
noch. Insgesamt erbeutete er ein 
Vermögen von 60.000 Pfund in 
Silber.  REINER WANDLER

„Einer der größten 
Funde in der 
 Geschichte“
KOLUMBIENS PRÄSIDENT JUAN MANUEL 

angriffe gegen die Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ (IS), die 
für die Attacken in Paris ver-
antwortlich gemacht wird. Der 
Flugzeugträger soll durch den 
Suezkanal ins Arabische Meer 
verlegt werden. Die „Augsburg“ 
ist als Begleitschutz abkom-
mandiert. Die Fregatte war bis-
her im Mittelmeer bei der Ope-
ration „Sophia“ gegen Schleuser 
eingesetzt. Der Bundestag hatte 
am Freitag die Beteiligung deut-
scher Streitkräfte an dem Anti-
terrorrinsatz beschlossen. Diese 
Woche sollen sechs „Tornado“-
Aufklärungsflugzeuge in die Sy-
rienmission starten. (dpa)

BERLIN | Gut drei Wochen nach 
den Anschlägen von Paris hat 
Deutschland einen neuen Anti-
terroreinsatz gestartet. Die Fre-
gatte „Augsburg“ wurde in der 
Nacht zum Sonntag dem Ein-
satzkommando der Franzosen 
unterstellt, wie ein Sprecher 
des Einsatzführungskomman-
dos der Bundeswehr in Pots-
dam mitteilte. Nachdem sie 
mit 230 Soldaten an Bord im 
südöstlichen Mittelmeer ein-
getroffen war, schloss sie sich 
dem Verband unter Führung 
des  französischen Flugzeugträ-
gers „Charles de Gaulle“ an. Von 
dort aus fliegt Frankreich Luft-

Bundeswehr in Antiterroreinsatz

NACHRUF NACHRICHTEN

FRANKFURT | Der Internethan-
delsriese Amazon denkt laut 
seinem  Deutschlandchef Ralf 
Kleber über eine eigene Buch-
handlung in Berlin nach. „Berlin 
wäre ein Topkandidat für einen 
Amazon-Laden“, sagte Kleber 
dem Tagesspiegel laut Vorab-
meldung. „In keiner anderen 
deutschen Stadt haben wir in 
so vielen Bereichen investiert, 
sind wir so breit vertreten und 
haben wir so viel vor.“ Im No-
vember hatte Amazon in Seat-
tle im US-Bundesstaat Washing-
ton seine erste stationäre Buch-
handlung eröffnet. (rtr)

PEKING | Im Norden Chinas 
herrscht erneut dicke Luft: Die 
Schulbehörden in der chinesi-
schen Hauptstadt Peking ord-
neten an, dass Schulen und 
Kindergärten von Montag bis 
Mittwoch keine Aktivitäten im 
Freien durchführen dürfen, wie 
die amtliche Nachrichtenagen-
tur Xinhua am Sonntag meldete. 
Die Behörden riefen die zweit-
höchste Alarmstufe „Orange“ 
aus. Erst in der vergangenen 
 Woche hatte die Schadstoffbe-
lastung in der 20-Millionen-
Einwohner-Stadt auf äußerst ho-
hem Niveau gelegen. (dpa)

Amazon denkt über 
Laden in Berlin nach

Schon wieder dicke 
Luft in Peking

BUCHHANDELFREGATTE SCHÜTZT FRANZÖSISCHEN FLUGZEUGTRÄGER SCHULFREI
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Am Freitag erschien sein 
letzter Text. In der links-
liberalen Tageszeitung 

Ha’aretz kritisierte Jossi Sarid – 
eloquent und direkt wie immer 
– den nachsichtigen Umgang
Israels mit jüdischen Terroris-
ten. Bis zuletzt war der ehema-
lige Minister und Knessetabge-
ordnete aktiv und beteiligte sich 
nach dem Ende seiner Karriere 
als Politiker als Kolumnist an 
den Debatten des Landes. Am 
Freitag ist Sarid im Alter von 75 
Jahren an einem Herzinfarkt ge-
storben.

Als einen der führenden Par-
lamentarier und Politiker be-
zeichnete Präsident Reuven 
Rivlin seinen ehemaligen poli-
tischen Gegner. Rivlin war Knes-
setabgeordneter für den rechten 
Likud, als Sarid die linke Meretz-
Partei anführte. „Er war ein un-
erbittlicher, herausfordernder 
und treuer Kämpfer für seine 
Ideen“, sagte Rivlin. Seine Kri-
tik sei scharf gewesen, doch sei 
er seinen Gegnern mit Respekt 
begegnet.

Sarid, 1940 in Rechovot gebo-
ren, begann seine Karriere als 
Abgeordneter für Israels Linke 
im Jahr 1974. Er wurde Umwelt- 
und Bildungsminister und saß 
in der Regierung Jitzhak Ra-
bins, die 1994 den Osloer Frie-
densvertrag unterzeichnete. Ab 
1996 führte er die Meretz-Partei 
an, 2001 war er Oppositionsfüh-
rer, trat aber nach der Wahl 2003 
von seinem Amt als Vorsitzen-
der zurück, als seine Partei nur 
sechs Sitze errang.

Nach seinem Ausscheiden 
aus der Knesset drei Jahre spä-
ter schrieb er Bücher und Ge-
dichte, eine wöchentliche Ko-
lumne für Ha aretz und hatte 
eine Radiosendung beim Ar-
meesender.

„Ich stimme mit ihm in so gut 
wie in keinem Punkt überein, 
aber ich schätze seinen Weg und 
die Art, wie er sich ausdrückte, 
sehr“, sagte Premierminister 
Benjamin Netanjahu zu Beginn 
der Kabinettssitzung am Sonn-
tag. Sarids Ausdrucksweise habe 
von profundem Wissen über das 
Erbe und die Sprache Israels ge-
zeugt, so Netanjahu.

Jossi Sarid, so schreibt die Ta-
geszeitung Ha’aretz, habe täg-
lich in der Bibel gelesen, auch 
wenn er nicht religiös gewesen 
sei. Er war ein Mann der klaren 
Worte, bekannt für seine geho-
bene Sprache und seine Zielstre-
bigkeit. Nach seinem Armee-
dienst Anfang 20 soll er ange-
kündigt haben, Radiomoderator 
zu werden, so überliefert Ha
aretz eine Anekdote. „Wissen 
die das schon?“, soll seine Mut-
ter gefragt haben. „Nein, aber 
sie werden es bald.“ Wenig spä-
ter wurde er Reporter, Redakteur 
und Moderator. Danach arbei-
tete er als Sprecher der Awoda-
Vorgängerpartei Mapei, bevor er 
selbst Politiker wurde.

Jossi Sarid, eine Ikone der is-
raelischen Linken, hinterlässt 
seine Ehefrau Dorit, drei Kin-
der und Enkelkinder. Er wurde 
am Sonntagnachmittag im Kib-
buz Givat Haschloscha beerdigt. 

LISSY KAUFMANN

Im Alter von 75 Jahren verstorben: 
Jossi Sarid  Foto: dpa

Die linke 
Stimme Israels

Schatzschiff in der Karibik entdeckt
KOLUMBIEN Forscher finden nach jahrzehntelanger Suche das Wrack einer 1708 gesunkenen Galeone. An Bord: 
Gold, Silber und Edelsteine im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Doch wem gehören die Reichtümer?

nicht einmal übertrieben zu 
sein. Das Wrack der 1708 gesun-
kene Galeone San José dürfte es 
in sich haben. 

Bis zu 200 Tonnen Gold, Sil-
ber und Edelsteine werden an 

Bord vermutet. Ihr heutiger 
Wert wird auf 1 bis 17 Milliar-
den US-Dollar geschätzt. Ob die 
Schätze allerdings noch in dem 
Wrack verborgen sind und wie 
sie geborgen werden können, ist 
noch unklar. Sicher sind sich die 
an der Suche beteiligten Wissen-
schaftler nur, dass das auf der 
Seite liegende Schiff das richtige 
ist. „Die Kanonen aus Bronze, die 
wir entdeckt haben, wurden spe-
ziell für die Galeone ‚San José‘ 
gegossen“, sagte Ernesto Monte-

negro, der Leiter des Kolumbia-
nischen Instituts für An thro  po-
logie und Geschichte, dessen 
Wissenschaftler mit der kolum-
bianischen Marine die Karibik-
küste abgesucht hatten.

Fündig wurde das Forscher-
team bereits am 27. November 
in 600 Meter Tiefe in der Nähe 
der Rosario-Inseln, rund 40 Kilo-
meter südöstlich von Cartagena. 
Wo genau der Schatz in der Kari-
bik liegt, wurde nicht verraten. 
Präsident Santos sagte nur, dass 

das Schiff an einer Stelle gefun-
den wurde, an der man es zuvor  
nicht vermutet hatte.

Bei der Suche auf dem Mee-
resgrund wurden zudem min-
destens fünf weitere Wracks ge-
funden – was kein Wunder ist. 
Denn vor der Karibikküste des 
lateinamerikanischen Landes 
vermutet man noch bis zu tau-
send gesunkene Schiffe aus der 
Kolonialzeit. Allerdings dürfte 
nur ein Bruchteil von ihnen 
Schätze an Bord haben.

Wem das Gold und Silber aus 
der „San José“ einmal gehören 
wird, ist strittig. Bereits in den 
1980er Jahren hatte eine auf 
Schatzsuche spezialisierte US-
Firma behauptet, das Wrack ge-
funden zu haben. Die Sea  Search 
Armada beanspruchte daher die 
Hälfte des Gewinns für sich. 
Nach einem jahrelangen Rechts-
streit mit der kolumbianischen 
Regierung  wies ein US-Gericht 
im Jahr 2011 zwar alle Ansprü-
che der Sea Search Armada zu-
rück, doch aufgeben will die 
Firma nicht.

Auch Spanien oder Peru 
könnten Ansprüche stellen, 
meinte der Schifffahrtshistori-
ker Daniel de Narváez. Schließ-
lich habe das Segelschiff da-
mals dem spanischen Staat ge-
hört und die Ladung an Bord 
stammte aus Peru.

Nicht zuletzt hat Kolumbien 
bei der Suche mit einer noch 
nicht benannten Privatfirma 
zusammengearbeitet. Auch ihr 
stünden Anteile zu. Erst im Jahr 
2014 hatte das kolumbianische 
Verfassungsgericht entschie-
den, dass solche Vertragspart-
ner vergütet werden dürften.
Meinung + Diskussion SEITE 12THEMA 
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Der Tag
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AUS PARIS HARRIET WOLFF

Das Schlussbild dieser Veran-
staltung, ja vielmehr dieses 
Trips, ist schlicht das beste an 
diesem Samstagabend vor Niko-
laus. Es kommt daher wie eine 
Mischung aus der Muppet Show 
und der Sesamstraße, wie eine 
Mischung aus den Simpsons 
und dem geilsten Finale von 
weiland Gottschalks „Wetten, 
dass ...?“ Tibet ist auf der Bühne 
und Alaska, Saris und Violinen, 
Boys and Girls, Weltmusik und 
Weltpolitik.

Und dazu ein Pariser Pub-
likum, das immer noch sicht-
lich angefasst ist vom 13. No-
vember, dem schwarzen Frei-
tag. Patti Smith trällert tonight 
und vor einer zu Tränen gerühr-
ten Crowd „People have the po-
wer.“ Sie tut das zu Füßen der 
Basilika Sacré-Coeur, im feuda-
len Fin-de-Siècle-Konzertsaal Le 
Trianon, gelegen am wuseligen 
Salafisten-Büstenhalter-Trans-
vestiten-Boulevard de Roche-
chouard. Alle krächzen mit, 
auch die anderen auf der Bühne, 
denn das hier ist ein Solidari-
tätskonzert und ein Talk für die 
Umwelt, ein „Climate Change 
Concert“, organisiert von „Pa-
thway to Paris“, einem interna-
tionalen Kollektiv von Kreati-
ven, das sich Gehör verschafft 
auf dem Klimagipfel und das 
Prominente für die gute Sache 
Umwelt eingeflogen hat.

Da trifft es sich bestens, dass 
die Tochter von Patti Smith, die 

Komponistin Jesse Paris Smith, 
mit im Organisationsboot von 
Pathway to Paris sitzt. Die an-
deren auf der Bühne im Le Tri-
anon, das sind Radiohead-Sän-
ger Thom Yorke, aber auch Flea, 
Bassist bei den Red Hot Chili 
Peppers, der Vandana Shiva 
zu fassen kriegt, die in einen 
hinreißend lilaroten Sari ge-
wandete, korpulente indische 
Grande Dame des sozialen Ak-
tivismus. Flea, mit pinkgefärb-
ter Meckifrisur und entzücken-
den Minitattoos auf den Finger-
kuppen, veranstaltet mit Shiva 
einen Rumpelstilzchen-Dance 
zu Pattis „People have the po-
wer“, das es nur so kracht.

Die ebenfalls anwesende 
Bestsellerautorin Naomi Klein 
neben ihnen hat derweil das 
Nachsehen, denn sie kann sicht-
lich nicht tanzen und wirkt 
überhaupt recht hölzern. Egal: 
Sie sagt und schreibt öfters die 
wichtigen Sachen in puncto Ka-
pitalismus und Umwelt – ob sie 
gleich der Mensch ist, der „so 
sehr die Wahrheit sagt, wie nie-
mand anderes“, wie sie vor ih-
rer Rede auf dem Konzert von 
Bill McKibben angekündigt 
wird, sei dahingestellt. McKib-
ben, 54, ist Umweltaktivist und 
Chef von 350.org, einer US-Gras-
wurzelbewegung für den Klima-
schutz, und er läuft den Abend 
total high auf der Bühne und im 
T-Shirt herum.

Naomi Klein fordert „Energie-
demokratie: „Besteuert endlich 
die Billionäre, das Geld ist da, wir 
müssen es jetzt für unsere Um-
welt einsetzen!“ Dafür bekommt  
sie tosenden Applaus. Als Klein 
jedoch zu Redebeginn, noch 
mit niedlichem kanadischen 
Ami-Akzent auf Französisch, 
die gut tausend Besucher auffor-
dert, über dem momentan von 
Frankreichs Regierung ausgeru-
fenen  Ausnahmezustand, den 
„état d’urgence“, den Notstand 
der Umwelt nicht zu vergessen, 
bleibt die Reaktion verhalten. 
Müde wird geklatscht.

Gleich nach Naomi hat Patti 
dann ihren Auftritt. Sie startet 
mit einer neuen Fassung von 
„Wing“, einem Song, den sie ih-
rer Tochter Jesse Paris („We love 
the city so much“ – yeah, Patti!) 
widmet. Patti, seit 20 Jahren im 
gefühlt gleichen androgynen 
schwarzen Schlabbersakko und 
mit eisgrauer Elefantenmähne, 
nestelt ein Kinderfoto von Jesse 
heraus, steckt es wieder ein, es 
ist alles furchtbar kitschig und 
gleichzeitig doch nahe am Was-
ser gebaut. „You could be a wing 
in heaven blue“, lautet eine Song-
zeile, und dann trägt Patti noch 
ein Lied vor „for Lola, a 17-year 
old that was killed in the Bata-
clan“. Von einem friedlichen Kö-
nigreich, das es wieder gilt zu 
bauen, ist darin die Rede.

Und dann kommt er, der 
Clou des Abends. Die nächstes 
Jahr 70-Jährige, für die als Ein-
zige auf der Welt das grausame 
Wort „Rockröhre“ erlaubt sein 
sollte, und die stets authentisch 
machohaftes Mädchentum auf 
die Bühne bringt, diese Rock-
röhre namens Patti Smith zieht 
sich eine John-Lennon-Nickel-
brille auf und intoniert vom 
Blatt (!) „Imagine“. Sie schielt 
dabei, sie kratzt an der kollek-
tiven Konzertseele, natürlich 
singen alle mit, und am Ende 
kommen nicht nur ihr die Trä-
nen: „Imagine there is no reli-
gion.“ Die Menschen johlen er-
leichert. „Paris, please live the joy 
again.“ So oder so ähnlich und 
natürlich plattitüdenhaft, doch 
what shall’s, wenn’s wieder zu-
versichtlicher macht, haben 
sich am Wochenende auch Mus-
kel-Ex-US-Gouverneur Arnold 
Schwarzenegger und Schauspie-
ler Leonardo DiCaprio geäußert, 
die gerade in der Stadt sind.

Promis have the power: Am 
Samstag hatte Arnie in seiner 
Rolle als Gründer der Umwelt-
schutzorganisation ONG20 vor 
der Assemblée Nationale ge-
sprochen – Schwarzenegger am 
Mikro der französischen Natio-
nalversammlung. Das ist bizarr, 
aber richtig, denn es braucht 
Stars, um ein Umdenken in 
den Köpfen aller zu verankern, 
es braucht Stars, und in Zukunft 
auch jüngere Stars, die ein Solo 
hinlegen für die Umwelt.

Selbst wenn sie mit ihren 
Privatjets nach Paris einfliegen 
wie DiCaprio. Der zeigte sich am 
Wochenende per Daumen hoch 
mit der Pariser Bürgermeisterin 
Anne Hidalgo und Christiana 
Figueres von der UN. Im Le Tria-
non, ganz am Ende des „Climate 
Change Konzerts“, auf dem ein 
sehr kleines Bier 4 Euro kostet 
und im Plastikbecher serviert 
wird, sagt Patti Smith à la fin, 
und ihre Stimme ist fast nicht 
mehr zu hören, nur einen Satz 
ins Mikro: „Use your rights!“

Use your rights!
PROMIKONZERT Wie war das kitschig und rührselig und schön: Patti Smith sang, 
Naomi Klein war auch da, ebenso wie Thom Yorke von Radiohead und so viele 

andere: konzertieren für den guten Klimawandel. Und auch wenn sie den 
Klassiker „Imagine“ intonieren, auch wenn sie in Privatjets nach Paris reisen – 

ihre Stimmen und ihre Kräfte werden für den wichtigen Zweck gebraucht

Patti Smith: Nicht 
nur ihr kommen die 
Tränen, als sie into-
niert „Imagine there 
is no religion.“ Die 
Menschen johlen

Patti Smith, die Pop-Ikone und Mother Earth der Ökobewegung, hier beim Paris-Klimawandel-Konzert  Foto: Yoan Valat/dpa

Milliardenschwere Unternehmen präsentieren sich 
ökofreundlich – doch die Proteste gegen die Image
fänger wehrt die Polizei ab. Mehr auf den Seiten der 
taz.paris, noch bis zum 14. Dezember.
▶ SEITE 5–6
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Wirtschaftswachstum gilt als Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit,
Staatsverschuldung und andere Risiken im modernen Kapitalismus.
Doch auf einem begrenzten Planeten kann es kein unbegrenztes
Wachstum geben. Wir ahnen schon lange, dass es so nicht weitergehen
kann. Aber was dann? Der Postwachstumsatlas gibt Antworten.

Mit Beiträgen von Ulrike Herrmann, Stephan Lessenich, Hartmut Rosa,
Juliet Schor, Hilal Sezgin und anderen.
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VON BERNHARD PÖTTER

PARIS taz/rtr | So kann man es 
auch sehen: „Wenn wir so weit 
sind, dass die Geheimdienste 
die Klimakonferenz abhören“, 
sagte der ehemalige Chef des 
UN-Klimasekretariats Yvo de 
Boer am Wochenende, „dann 
heißt das: Wir sind auf dem rich-
tigen Weg.“ De Boer spielte auf 
die Debatte über die Hackeran-
griffe auf Delegierte an. Dazu ka-
men Meldungen, dass manche 
kleinen Staaten sich lieber un-
ter freiem Himmel als in ihren 
Büros treffen, weil sie fürchten, 
abgehört zu werden.

Allzu viel Brisantes werden 
aber auch die größten Lauscher 
auf dem Konferenzzentrum 
in Le Bourget in diesen Tagen 
kaum hören. Denn die Konfe-
renz hat sich nach einer zähen 
ersten Woche ohne inhaltliche 
Fortschritte bisher nur darauf 
geeinigt, worüber die Minister 
in der nächsten Woche über-
haupt verhandeln sollen. Statt 
eines 54-seitigen Papiers voller 
Kraut und Rüben gibt es jetzt ei-
nen neuen reduzierten Entwurf, 
der „intelligent strukturiert“ ist, 
wie der deutsche Umwelt-Staats-
sekretär Jochen Flasbarth sagte. 
„Allerdings sind alle politischen 
Fragen weiter offen. Es liegt eine 
Menge Arbeit auf dem Tisch der 
Minister.“

Etwas Bewegung gab es am 
Samstag bei einer der zentra-
len Streitfragen, nämlich den 
finanziellen Hilfen, mit denen 
die Industriestaaten die Ent-
wicklungsländer im Kampf ge-
gen den Klimawandel unter-
stützen sollen. Nach massiver 
Kritik, dass die bisherigen Zu-
sagen nicht eingehalten wer-
den, versprachen die G-7-Staa-
ten zusätzliche 300 Millionen 
Dollar. Mit diesem Geld wer-

den sie Versicherungen für die 
Opfer von Fluten und Stürmen 
in den ärmsten Länder ermögli-
chen. „180 Millionen Menschen 
zusätzlich kommen dadurch 
an eine Versicherung gegen 
den Klimawandel“, sagte Tho-
mas Silberhorn, Staatssekretär 
im Bundesentwicklungsminis-
terium. Diese Versicherungen 
sind eine Initiative der deut-
schen G-7-Präsidentschaft, und 
der Bund legt dafür 150 Millio-
nen auf den Tisch.

Insgesamt hatten die Indus-
triestaaten schon im Jahr 2009 
beim gescheiterten Klimagip-
fel in Kopenhagen zugesagt, ab 
dem Jahr 2020 jährlich 100 Mil-
liarden Dollar an Klimawandel-
Hilfen zu mobilisieren. Dieses 
Ziel könnte nach Angaben aus 
Verhandlungskreisen erreicht 
werden: Ein Finanzexperte rech-
nete für 2020 mit 94 Milliarden 
Dollar. Dem widersprach Jan 
Kowalzik von der Hilfsorgani-
sation Oxfam. „Wenn man sich 
darauf beschränkt, was konkret 
angekündigt wurde, landet man 
eher bei 82 Milliarden Dollar im 
Jahr 2020“, sagte er.

Die Lösung der finanziellen 
Streitfragen liegt ab sofort in 
der Hand des deutschen Um-
welt-Staatssekretärs Flasbarth. 
Der international geschätzte Ex-
perte soll gemeinsam mit einem 
weiteren Vertreter die zustän-
dige Arbeitsgruppe leiten. Dort 
sollen in kleinem Kreis Kom-
promisslinien ausgelotet und 
geplant werden, wie die entwi-
ckelten Länder die versproche-
nen 100 Milliarden Dollar Kli-
mahilfen bis 2020 aufbringen 
sollen. Das Finanzkapitel ist ei-
ner der Knackpunkte der Ver-
handlungen, weil über die feste 
Zusage von Finanzmitteln sehr 
viel Vertrauen aufgebaut oder 
aber zerstört werden kann.

Bei vielen anderen Fragen 
gab es bisher aber keine Be-
wegung. Auch der Auftritt von 
über 150 Staatschefs zu Beginn 
der Konferenz vergangene Wo-
che hat nicht dazu geführt, dass 
sich die Delegationen inhaltlich 
auch nur einen Millimeter be-
wegt haben. Eigentlich sollten es 
die Minister im „high level seg-
ment“ der zweiten Woche mit 
etwa fünf bis sechs klar umris-
senen Problemfeldern zu tun 
haben. Jetzt müssen sie in gro-
ßer Runde gemeinsam Wortak-
robatik betreiben.

Knackpunkte und Streithähne
AUSBLICK Die Klimakonferenz weiß nach einer Woche endlich, worüber sie verhandeln will. Städte und 
Gemeinden fordern echte Fortschritte, und die finanziellen Streitfragen liegen ab sofort in deutscher Hand

Pro Vielfalt 33,6 Meter ist diese Skulptur neben der Seine lang – wie der größte von Menschen vermessene Blauwal, 
das größte Säugetier der Welt. Die vom Aussterben bedrohte Spezies zählt heute nur noch wenige 
Tausend Exemplare. Grund wie so oft: der Mensch, der im 20. Jahrhundert etwa 350.000 Wale erlegte. 
Für die Aufsteller, die NGO „A gift for the Earth“, ist er deshalb Symbol für die Fragilität der Umwelt.
Foto: Benoit Tessier/reuters

Geplant ist dafür eine Ver-
handlungsrunde für etwa 80 
Parteien, aber mit mehr Plätzen 
in der zweiten Reihe, sodass alle 
Länder und Staatengruppen ver-
treten sind. Geführt wird dieses 
Gremium vom französischen 
Außenminister Laurent Fabius, 
der seit Samstag die Präsident-
schaft der COP21 übernommen 
hat. Wenn es irgendwo hakt – 
und es wird bestimmt haken –, 
wird Fabius aus diesem Kreis die 
Streithähne zur Kompromiss-
findung vor die Tür schicken.

Im aktuellen Entwurf sind 
bisher noch 939 gekennzeich-
nete Textstellen enthalten, in 
denen es Klärungsbedarf gibt. 
Strittig ist beispielsweise, bis 
wann und in welchem Ausmaß 
die Nutzung fossiler Brenn-
stoffe, vor allem Kohle, ver-
mindert wird. Auch die Frage, 
ob neben dem Ziel, die globale 
Erwärmung bis zum Jahr 2100 
auf 2 Grad zu beschränken, auch 
das von vielen Inselstaaten ge-
forderte 1,5-Grad-Ziel erwähnt 
wird, ist offen.

Umweltverbände zeigten 
sich dennoch vorsichtig opti-
mistisch. „Wir haben einen Ent-
wurf in den Händen, der alles 
möglich machen kann: ein star-
kes Abkommen oder eine Luft-
nummer“, sagte Regine Günther 
vom WWF. Greenpeace-Experte 
Martin Kaiser meinte: „Wir sind 
weiter mit dem Prozess, als wir 
es je in Kopenhagen waren.“ 
Andere Konferenzteilnehmer 
äußerten hingegen Kritik. Das 
verabschiedete Papier lasse viel 
zu viele Fragen offen. „Wir hat-
ten gehofft, dass wir mit unse-
rer Arbeit schon weiter vorange-
kommen wären“, beklagte etwa 
die südafrikanische Unterhänd-
lerin Nozipho Mxakato-Diseko, 
die als Sprecherin von mehr als 
130 Entwicklungsländern auf-

trat. „Wir fordern unsere Part-
ner auf, sich unsere Sorgen an-
zuhören.“

Um sich selbst Mut zu ma-
chen, hatte die Konferenz den 
ganzen Samstag zum „Klima-
Aktionstag“ erklärt. Frankreichs 
Umweltministerin Ségolène 
Royal sagte: „Es gibt viele gute 
Nachrichten: Niemand bestrei-
tet mehr die Wissenschaft vom 
Klimawandel, wir haben die nö-
tigen Technologien, um ihn zu 
bekämpfen. Vieles davon sind 
Optionen, bei denen alle ge-
winnen.“

In einer langen Reihe von 
Reden und Aktionen durch Po-
litiker und Prominente werden 
zum ersten Mal auf einer COP 
die Klimaschutzanstrengun-
gen von Akteuren offiziell an-
erkannt, die keine Staaten sind: 
Städte, Gemeinde, Unterneh-
men, Investoren durften den 
ganzen Tag unter großem Bei-
fall ihr Projekte vorstellen.

Für das globale Bündnis für 
nachhaltige Städte ICLEI präsen-
tierte der Bürgermeister von Se-
oul, Park Won Soon, die Forde-
rungen von weltweit etwa 1.000 
Städten und Gemeinden an die 
COP: ein ehrgeiziges Abkom-
men, das bis 2050 aus den fossi-
len Brennstoffen aussteigt und 
die Energieversorgung auf 100 
Prozent Erneuerbare umstellt; 
alle fünf Jahre eine Überprü-
fung der Klimapläne der Länder, 
finanzielle Hilfe dafür durch die 
Reichen – und zwar jährlich 35 
Milliarden aus Steuergeldern – 
und eine Regelung für Entschä-
digung bei Klimaschäden.

Kurz: eine sehr weitgehende 
und ambitionierte Liste. Sollte 
sie auch nur ansatzweise umge-
setzt werden, dürfte sich für die 
Details durchaus der eine oder 
andere heimliche Mithörer in-
teressieren.

Das andere 
Gipfeltreffen

PRIMA KLIMA IN PANTIN

S ie ist schwerhörig, und sie 
ist stur. Nein, heute möchte 
Madame keine Schokolade, 

nichts von der schicken Eulen-
Edition, die ich extra ihr zu Eh-
ren aus meinem nicht minder 
schicken Umweltbeutel von der 
COP21 ziehe. Er ist himbeerrot, 
und auf ihm steht „Ceci était un 
pull“. Madames Strickjacke ist si-
gnalrot, Nicole Schneider ist auf 
Empfang eingestellt. Just ist die 
Weitgereiste 100 Jahre alt gewor-
den, und sie empfängt mich und 
Enkelin Cécile-Fleur, die ich am 
Stand von Greenpeace Frank-
reich auf dem Klimagipfel ken-
nengelernt habe, in der Küche 
ihres Backsteinhauses in Pantin.

Pantin ist nordöstliche Pari-
ser Vorstadt, nah am Messege-
lände Le Bourget und ein Vorzei-
geprojekt hinter dem Autobahn-
ring der Périphérique. Hier hat 
der Galerist Thaddaeus Ropac 
in einer Ex-Eisenwarenfabrik 
eine seiner Pariser Dépendan-
cen, die Luxusmarke Hermès 
Ateliers und Showrooms. Pantin 
ist manchmal bobo, das franzö-
sische Wort für hip, aber meist 
einfach nur angenehm am Ca-
nal de l’Ourcq gelegen und nicht 
ständig am Rande des Nerven-
zusammenbruchs wie intra mu-
ros Paris.   Madame Schneider 
hat auch die Ruhe weg; sie hat 
mit ihrem vor einigen Jahren ge-
storbenem Mann Raymond, ei-
nem Militärarzt, ein Stück Welt 
gesehen. Man war in Vietnam 
stationiert und auf Martinique.

1959, erzählt Madame, zog 
man mit den drei Töchtern nach 
Pantin, „was soll ich sagen, on a 
un peu arrangé, wir haben ein 
bisschen geräumt und dann 
ging’s los – la vie, das Leben“. 
Die Küche der Schneiders zeugt 
von diesem Leben, sie ist gemüt-
lich gestopft mit dem Klatsch-
blatt Paris Match, mit Kalendern 
und einer Kaffeebechersamm-
lung. Passend zu letzterer gibt es 
Filter in allen erdenklichen Grö-
ßen und draußen, dehors, blü-
hen noch die Löwenmäulchen.   
Jedoch das dehors macht Ma-

GEFÜHLTE TEMPERATUR 

VON 
HARRIET WOLFF

„Il fait prèsque nuit, 
wird es denn gar 
nicht mehr hell 
 heute?“ Draußen 
herrscht suppiges 
Wetter

dame Kummer, während sie des 
Mittags den vorzüglichen Lachs 
zierlich zu Munde führt. „Il fait 
prèsque nuit, wird es denn gar 
nicht mehr hell heute?“ Drau-
ßen herrscht fürwahr suppi-
ges Wetter. „C’est triste“, bestä-
tigt Frau Schneider, doch ihre 
braunblauen Augen blitzen. 
„Mais quoi faire, was soll man 
machen, das Leben geht weiter 
– Santé!“

Die Hundertjährige hebt ihr 
Wasserglas, kein Sturm zieht 
auf, und sie steigt auch nicht 
aus dem Fenster. Madame Ni-
cole Schneider bleibt sitzen, sie 
verschwindet nicht. Nach ei-
ner kleinen Weile sagt sie: „Je 
vais faire la sieste.“ Jetzt Siesta. 
Und ich mache mich wieder auf 
Richtung Klima. Jetzt von Pantin 
nach Le Bourget. Zu dem ande-
ren hochkarätig besetzten Gip-
feltreffen.

Foto: Isabel Lott

Der aktuelle Stand
„Wir haben einen 
Entwurf in den 
Händen, der alles 
möglich machen 
kann: ein starkes 
Abkommen oder 
eine Luftnummer“
REGINE GÜNTHER, WWF

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Im Grand Palais in Paris: Wer stört, wird rausgetragen  Foto: Loic Venance/afp

VON INGO ARZT

Der Preis für den absurdesten 
Satz des Weltklimagipfels geht 
bereits nach einer Woche an Jack 
Ma, Chef von Chinas größtem IT-
Konzern Alibaba. Der Stand am 
Wochenende auf der Bühne des 
„Action Day“ in einem weiten 
Konferenzsaal auf der COP21, Ma 
und die Bühne hell erleuchtet, 
das Auditorium in angenehmen 
Döslicht, aber niemand nickte 
weg – Ma war on fire.

„Das ist der Dritte Weltkrieg“, 
sagte er in Chinenglisch, auf 
der Bühne auf und ab pilgernd. 
„Der Krieg gegen Armut. Der 
Krieg gegen den Klimawandel. 
Der Krieg gegen Krankheiten“, 
Ma jetzt in Rage, er schließt mit 
dem Satz: „Wenn wir den Krieg 
verlieren, dann sterben wir alle.“

Weltkrieg, in Europa, in Paris. 
Dann auch noch alle tot. Mist. 
Ma schaffte es nicht nur, den 
rhetorischen Atomkrieg auszu-
lösen, er kombiniert seine Sätze 
auch noch mit der leersten An-
kündigung des Gipfels: Er sei 
stolz zu verkünden, dass Alibaba 

heute hier und jetzt verkünde, 
an diesem Krieg teilzunehmen, 
mit all seiner Technik. Weltkli-
magipfel ist Zeit der Konzern-
bosse. Nicht nur Ma weilte am 
Samstag in Paris, die CEOs gaben 
sich die Klinke in die Hand. Ihre 
Botschaft ist simpel: Klimawan-
del, das wird das ganz große Ge-
schäft. Die Technik ist da. Lasst 
uns machen.

Der Widerstand gegen diese 
Art von Kombination aus Wirt-
schaft und Politik ist da, wird 
aber kaum bemerkt. Und die 
Franzosen unterdrücken ihn, wo 
sie nur können. Am Freitag ver-
kündeten Aktivisten ihren Un-
mut auf einer Ausstellung Na-
mens „Solutions COP21“, eine 
Halle im Konferenzzentrum, in 
der Sponsoren ausstellen. Dar-

unter der Energiekonzern GDF 
Suez, stolzer Besitzer von 30 
Kohlekraftwerken oder der Ag-
rarkonzern Avril, der laut der 
lobbykritischen Organisation 
Corporate Europe Observatory 
(CEO) an der Entwicklung von 
genmanipulierten Saatgut be-
teiligt ist.

CEO listet auf, was man so be-
kommt, als Sponsor. Für 30.000 
Euro wird das Firmenlogo fett 
plakatiert und der Konzernboss 
darf mal auf einer Pressekonfe-
renz auftreten, damit alle sehen, 
wie ernst ihm Klimaschutz ist. 
Für 250.000 Euro gibt es sogar 
einen exklusiven Abend mit po-
litischen Entscheidungsträgern 
im Grand Palais.

Widerstand also. Die US-Ame-
rikanerin Kandi Mossett bei-
spielsweise stellte sich am Frei-
tag vor den Stand des Energie-
konzern Suez. Der propagiert als 
Lösung für die Klimakrise Fra-
cking, also Erdgas mit Chemi-
kalien aus dem Boden pressen. 
Mossett ist laut und deutlich, 
Suez frackt in ihrer Heimat, sie 
sagt: „Die vergiften unsere Kin-

der und unsere Umwelt.“ An-
dere Redner prangern den Rest 
der Firmen an.

Es dauert keine 30 Sekunden, 
bis die französische Polizei die 
Aktivisten herauszerrt. Viele Zi-
vilcops sind da, teilweise Anti-
terroreinheiten. Behauptet zu-
mindest Pascoe Sabido von CEO, 
der an der Aktion beteiligt war.  
„Die haben uns erwartet. In 
der Halle waren mehr Polizis-
ten als Besucher“, sagt er. „Wir 
müssen sicher gehen, dass Po-
litiker nicht von den Unterneh-
men beeinflusst werden, die die 
Pro bleme verursachen“, sagt er. 
Sonst laufe man Gefahr, dass 
nicht das getan wird, was nö-
tig ist.

Sondern das, was laut Wirt-
schaft möglich ist. Der Kun-
gel zwischen Politik und Wirt-
schaft ist allerdings Normalzu-
stand auf der Cop. Immerhin: 
Den Aktivisten ist nichts pas-
siert. Einer musste eine Strafe 
von 11 Euro zahlen. Dafür gibt 
es kampagnenfähige Bilder – für 
ein Problem, das sonst kaum ei-
ner wahr nimmt.

Aktivist*innen unerwünscht
WIDERSTAND Während CEOs auf dem Klimagipfel ihre großen Reden schwingen, 
werden Demonstrierende von der Polizei abgeführt – und kaum jemand kriegt es mit

Es dauert keine 30 
Sekunden, bis die 
Polizei die Aktivisten 
herauszerrt

DER ÖKODIKTATOR

Die weise und wohlmeinende 
Regierung der ersten Klimare-
publik des Planeten verkündet 
folgenden Erlass: Mit Wirkung 
vom 7. Dezember 2015 ist den 
Bürger*innen der Klimarepub-
lik Deutschland der Verzehr 
von Rindfleisch 
aus Massen-
tierhaltung 
verboten. Au-
ßerdem un-
tersagt ist 
Kuhmilch mit 
all ihren Folge-
produkten.
Begründung: 
Rind neben Rind, 
Kuh neben Kuh, rülp-
sen und furzen enorme 
Mengen des Treibhausga-
ses Methan (CH4) in die Atmo-
sphäre. Heu und Stroh gehen 
durch die vielen Mägen der 
Tiere und werden dort von Mik-
roorganismen zu täglich 200 m3 
CH4-haltiger Pansengase zer-
setzt. Im Jahr werden weltweit 
600 Millionen Tonnen Methan 
emittiert – die Hälfte davon aus 
der Landwirtschaft.
Durchführungsbestimmung: 
Die Bürger*innen der Klima-
republik sind dazu verpflichtet 

Paragraf 6: Sofortiges Verbot  
der Rinder-Massentierhaltung

auf nichtflatulierende Alterna-
tiven auszuweichen. Das Minis-
terium für allgemeines Wohlbe-
finden verteilt an jeden seiner 
Bürger*innen wöchentlich fünf 
Kilo Tofu. Das furzt nicht und 

lässt sich zu allem for-
men: Tofuwürstchen, 

Tofukotelettes, Tofu-
steaks, Tofuburger. 
Alle Massentier-
ställe, die bis dato 
Rinder und Kühe 
beherbergten, wer-
den in Großraum-
diskotheken zur Er-

heiterung der Dorf-
jugend umgebaut.
Zuwiderhandlungen: 

Die illegale Beschaf-
fung von verbotenen 

Rindererzeugnissen wird 
mit mindestens einem Jahr öko-
logischer Arbeit im Massentier-
brennpunkt Brandenburg be-
straft. In Kuhaltersheimen für 
die letzte Massentiergenera-
tion muss entblähende Präven-
tivarbeit geleistet werden: Bäu-
che massieren, Kohletabletten 
und Kümmeltee verabreichen 
und Verdauungsspaziergänge 
über brandenburgische Weiden 
unternehmen.   CHRISTINE STÖCKEL

Berlin und seine Vögel
JONATHAN FRANZEN, DER BERÜHMTE SCHRIFTSTELLER, IST SKEPTISCH OB DER VIELEN BEKENNTNISSE GEGEN DEN KLIMAWANDEL

Im März schrieb Jonathan 
Franzen einen sehr langen 
Text für den New Yorker, er 

war vielleicht nicht direkt als 
sehr zeitiger Mahnruf gegen 
den Hype um den Klimagip-
fel in diesen Tagen in Paris ge-
meint, aber faktisch war er dies 
doch: ein fast verzweifelter, im 
Ton lakonischer Bericht über die 
Lage des Umweltschützerischen 
in der Welt. Des berühmten 
Schriftstellers These: Alle Welt 
(Hipster vor allem, mit ihnen die 
politischen Akteure, the global 
climate jetset, etc.) spreche über 
den Klimawandel und dass er 
verhindert werden müsse. Denn 
sonst überlebe niemand. Aber 
mit diesem Gerede gehe verlo-
ren, was seit Jahrzehnten schon 

rührig sei. Wer vor allem. Näm-
lich Vogelschützer.

Okay, die Beobachtung von 
Vögeln ist Franzens Spezialität, 
er findet bei Ornithologischem 
seine Ruhe, seine Balance. Neu-
lich, auf der Insel Mainau bei 
einer Preisverleihung an ihn, 
sagte er, manchmal wisse er 
morgens nicht, ob er sich lie-
ber dem bird watching widmen 
solle oder doch seiner Arbeit, 
dem Schreiben. Insofern haben 
Menschen, die sich um die Sau-
berkeit ihrer Flüsse sorgen, um 
Vögel, Bienen überhaupt alles 
Getier und Gelebe in ihrer un-
mittelbaren Umgebung, beim 
Autor von „Korrekturen“ einen 
schweren Stein im Brett.

Franzen beklagte in seinem 
Text „The Other Cost of Climate 
Change“, dass diese lokalen, eher 
unpolitisch gesinnten Initiati-
ven moralisch einen schier un-
guten Leumund haben. Küm-
mern sich um ein paar Vögel!, 
wollen nur, dass Bienen sum-

men!, und im Fluss planschen! 
Der Vorwurf lautet: Diese Initi-
ativen sehen nicht jetsettig aus, 
sie pochen nicht auf das allge-
meine Wohl, sondern haupt-
sächlich auf das lokale Besser- 
und Schönerergehen.

Ist das wirklich die Crux al-
ler politischen Klimawandel-
mühen? Dass man das Große 
und Ganze im Auge behält und 
sogar in angesagten Cafés über 
den Stand der Verhandlungen in 
Paris informiert? Darüber trotz-
dem vergisst, dass jede Schüler-
gruppe, die sich für eine Rena-
turierung von Flüssen einsetzt, 
jede Konfirmanden- und Kom-
munionsgruppe, die kleine Gär-
ten unterhält, politisch nicht ge-
ringeren Rang beanspruchen 
kann? Allein: Sie tun es nicht, 
um der Welt politisch zu gefal-
len. Oder zu missfallen.

Sie wollen nur, dass es den 
Tieren und Pflanzen besser bzw. 
gut geht. Und das, auch dies re-
cherchierte Franzen, nicht al-

lein in unseren Nachbarschaf-
ten. In Costa Rica existierte ein 
politisch-ökologischer Versuch 
einer Klimawandelinitiative, 
die Bevölkerung, die etwa durch 
Rodungen von der Verwüstung 
der Natur profitierte, so einzu-
binden, dass sie mit der Auswei-
tung von Ökoparks auch von die-
sen profitierten, von und mit ih-
nen leben konnten.

In Berlin, so Franzen neben-
bei, schätze er den Vogelreich-
tum in der Stadt. Recht besehen 
ist durch das viel zu warme De-
zemberklima aus Hinterhöfen, 
wo es noch grüne Busch- und 
Rankwerkreste gibt, noch inten-
sives Vogelgezwitscher zu hö-
ren. Partout geht es für sie alle 
nicht gen Süden  – sie versuchen 
sich einzurichten ins metropole 
Miteinander. Eine Kinderinitia-
tive in Neukölln hat neulich ver-
hindert, dass diese Wandbegrü-
nungen abgerissen werden – Le-
bensraum für Vögel. Jetzt zirpt 
es weiter. Das klingt sehr schön.

APOCALYPSE NOW

VON 
JAN FEDDERSEN
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■■ Die Situation rund um den 
Klimagipfel in Paris ist hochkom-
pliziert. Sieben Sätze, mit denen 
Sie auf der nächsten Party 
dennoch punkten

1. Ein 2-Grad-Ziel reicht doch
überhaupt nicht aus. (Denn 
zwei Grad bedeuten nicht, dass 
dann keine Konsequenzen zu 
befürchten sind. Gletscher wer-
den abschmelzen und der Mee-
resspiegel steigen. Die zwei 
Grad sind ein politischer Kom-
promiss.)
2. Paris ist nicht Kopenhagen.
(Und Portugal ist nicht Grie-
chenland. Coca-Cola ist nicht 
Pepsi. Und Stil ist nicht das Ende 
des Besens.)
3. Die wichtigen Fragen sind
noch alle offen. (Solange das 
Abkommen noch nicht fertig 
ist – das passiert nicht vor kom-
mendem Samstag – sind auch 
die kritischen Abschnitte nicht 
endgültig geklärt.)
4. Eine vollständige Dekarboni-
sierung ist ja wohl unumgäng-

MITREDEN, OBWOHL ICH KEINE AHNUNG HABE

lich. (Ebenso wie ein sofortiges 
Verbot der Rinder-Massentier-
haltung.)
5. Eines muss man ihr lassen:
Klima kann die Merkel. (In Pa-
ris sprach sie sich ausdrücklich 
für eine Verringerung des CO2-
Ausstoßes bis zum Ende des 
Jahrhunderts aus. Deutschlands 
Ziele: bis 2050 verglichen mit 
1990 die Emissionen um 80 bis 
95 Prozent zu verringern. Wie 
das in Deutschland laufen soll, 
ließ Merkel jedoch offen.)
6. Auf den Klimagipfel kommt 
es doch gar nicht an. (… sondern 
auf die Umsetzung. Denn „nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“, wie 
Sepp Herberger einst anmerkte.)
7. Wenn ein Republikaner US-
Präsident wird, ist für das 
Klima alles verloren. („Ich habe 
mit Wissenschaftlern zusam-
mengearbeitet. Sie liegen alle 
falsch.“ Carly Fiorina, republi-
kanische Präsidentschaftskan-
didatin. Kandidaten wie Do-
nald Trump und Ben Carson 
sind auch nicht besser.)  SB, ROM

Aus Paris: Bernhard Pötter, Harriet Wolff, Rudolf Balmer
Ingo Arzt (Leitung)
Redaktion Berlin:
Andreas Hergeth, Andreas Rüttenauer, Anna Böcker, Anne Fromm,  
Jan Feddersen (Leitung), Malte Kreutzfeldt, Martin Kaul, Kersten Augustin, 
Patricia Hecht, Paul Wrusch, Petra Schrott (Foto), Ronny Müller, Saskia Hödl, 
Sven Hansen, Svenja Bednarczyk, Tine Stöckel
Und: der Stoffeisbär François
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Flüchtlinge Seit einer Woche fangen türkische Sicherheitskräfte Migranten 
an den Stränden ab, bevor sie in die Boote nach Europa steigen 

AUS AYVACIK JÜRGEN GOTTSCHLICH

Ein Anblick wie nach einer Na-
turkatastrophe: Überall lie-
gen Kleidungsstücke im nas-
sen Sand, leere Rücksäcke und 
aufgeschlitzte, teilweise ver-
brannte Schlauchboote säu-
men den Strand. In den Oliven-
hainen dahinter, die sich hier 
überall hügelaufwärts hinzie-
hen, finden sich die Hinterlas-
senschaften Tausender Flücht-
linge: provisorische Lager aus 
großen Kartons in denen die 
Schlauchboote durch die Oliven-
hügel ans Ufer geschleppt wor-
den waren, immer wieder Klei-
dung und Rucksäcke, aber auch 
Kinderspielzeug, Bücher und 
selbst eine leere Brieftasche in 
der noch das Foto eines gelieb-
ten Kindes steckt.

Alles sieht nach einem über-
stürzten Aufbruch aus, doch 
Mehmet, der hier als Wächter 
für mehrere Sommerhäuser 
die Stellung hält, zuckt nur mit 
den Schultern: „Das sieht doch 
schon seit Wochen so aus. Die 
Flüchtlinge lassen alles da, was 
sie nicht mitnehmen können.“

Gespenstische Ruhe
TÜRKEI An dem Teil der anatolischen Küste, von dem aus in diesem Jahr über 400.000 Menschen in Richtung 
EU gestartet sind, ist mittlerweile kein Flüchtling mehr zu sehen. Die Aufnahmelager im Land sind überfüllt

wohnerin, die in einem der Häu-
ser am Strand lebt. „Endlich, end-
lich ist der ganze Spuk vorbei“, 
sagt sie. „Tag und Nacht hausten 
hier den ganzen Sommer über 

sind, schaffen es seit einer Wo-
che vielleicht gerade noch ein 
oder zwei Boote am Tag, über-
haupt in See zu stechen. Schon 
am letzten Dienstag, zwei Ta-
gen nach dem EU-Türkei Gip-
fel, zeigte das türkische Fernse-
hen Bilder, auf denen Soldaten 
Flüchtlinge in langen Reihen ab-
führten. Freiwillige europäische 
Helfer auf Lesbos, die seit Mona-
ten dort als erste die Flüchtlinge 
in Empfang genommen hatten, 
bestätigen am Telefon: „Wir ha-
ben hier nichts mehr zu tun. Es 
kommt kaum noch jemand.“

Etwa 20 Kilometer von den 
Stränden entfernt liegt die 
Kleinstadt Ayvacik. Am Stadt-
rand befindet sich ein soge-
nanntes Rückführungszentrum 
für Flüchtlinge. An einer stark 
befahrenen Überlandstraße ste-
hen hier von hohen Zäunen und 
Stacheldraht umgeben ein paar 
einstöckige Baracken, in denen 
nach offiziellen Angaben 85 Per-
sonen vorübergehend Platz fin-
den können. So leer die Strände 
sind, so voll sind nun diese Ba-
racken. Alle am Strand aufge-
griffenen Flüchtlinge werden 

von der Jandarma hier abgelie-
fert. Das Betreten des Camps ist 
verboten, kaum steigt man am 
Parkplatz aus dem Auto kommt 
bereits ein Sicherheitsmann an-
gelaufen.

Trotzdem war es möglich 
mit den eingesperrten Flücht-
lingen durch Gitter und Zäune 
hindurch ein paar Worte wech-
seln. „Wir haben Hunger“, rufen 
einige. „Holt uns hier raus, wir 
sind schon seit zehn Tagen hier“, 
rufen andere. Das Auffanglager 
scheint völlig überlastet, statt 85 
Menschen sind wohl um die 500 
hinter den Zäunen eingepfercht.

„Die Situation in Ayvacik ist 
katastrophal“, bestätigt Leyla Ya-
vuz später. Sie arbeitet im IHD, 
dem Menschenrechtsverein in 
Canakkale, der Großstadt an 
den Dardanellen zu deren Zu-
ständigkeitsbereich Ayvacik ge-
hört. Yavuz und andere ehren-
amtliche Helfer des IHD sam-
meln Kleidung, Medikamente 
und Lebensmittel, die sie dann 
von Canakkale nach Ayvacik 
bringen und am Tor des Camps 
abliefern. „Wir dürfen auch nicht 
rein und mit den Flüchtlingen 
reden, aber zwei Sozialarbeite-
rInnen, die dort arbeiten, be-
mühen sich sehr um die Leute“, 
berichtet Leyla. „Früher waren 
nicht viele Leute in dem Camp“ 
erzählen die anderen IHD Mit-
arbeiter, doch seit die Jandarma 
jetzt durchgreift, kommen Tau-
sende dort durch.

Die meisten Neuankömm-
linge werden allerdings gleich 
weiter geschickt. Fast stündlich 
verlassen große Reisebusse das 
Camp in Ayvacik und bringen 
Flüchtlinge weg von der Grenze 
zurück nach Istanbul oder in an-
dere Städte der Türkei.

„Alle die einen Pass oder an-
dere Ausweispapiere haben, be-
kommen einen Schein auf dem 
steht, sie müssen die Türkei in-
nerhalb von vier Wochen verlas-
sen“, erzählt Leyla Yavuz. „Natür-
lich nicht nach Europa sondern 
zurück nach Syrien, Irak oder 
Iran.“ Fast alle von ihnen wer-
den in der Türkei untertauchen.

Kurz bevor es dunkel wird, 
taucht doch noch ein Schlauch-
boot auf der Meerenge zwischen 
der türkischen Küste und Lesbos 
auf. „Die sind uns entwischt“, be-
stätigt einer der Soldaten.

Die Flüchtlinge haben Kleidung, Rucksäcke, Kinderspielzeug und Bücher an der türkischen Küste liegen gelassen – und auch diese Brieftasche mit dem Foto eines Kindes  Fotos: Nejla Osseiran

Doch anders als noch vor ei-
ner Woche ist der Strand nun to-
tal leer. Nicht ein Flüchtling weit 
und breit, auch auf den kleinen 
Wegen die von der Hauptstraße 
zum Strand hinunter führen ist 
alles geradezu gespenstisch ru-
hig. Wo noch vor einer Woche 
zwischen Babakale und Assos 
(siehe Karte) jeden Tag mehr 
als tausend Menschen auf die 
nahe griechische Insel Lesbos 
übersetzten, herrscht nun gäh-
nende Leere.

Mehmet will nicht so richtig 
mit der Sprache herausrücken 
was hier eigentlich seit einigen 
Tagen anders ist – und das hat 
einen guten Grund. Kaum ha-
ben wir den Strand erreicht, 
erscheint eine Gruppe „Jan-
darma“, die militärische Polizei-
einheit in der Türkei, die für den 
Grenzschutz zuständig ist. Der 
Kommandant will wissen was 
wir hier machen. Misstrauisch 
kontrollieren sie die Ausweise. 
Auskunft geben wollen sie nicht, 
wir sollen möglichst schnell ver-
schwinden, alles sei wie immer.

Dass das ganz und gar nicht 
stimmt, bestätigt dann eine An-

sich ja nun geändert – endlich“, 
sagt sie offensichtlich tief be-
friedigt. „Jetzt wird aufgeräumt. 
Ich hoffe diese ganzen illega-
len Flüchtlinge und die bewaff-
neten Schmuggler die hier seit 
Monaten ihr Unwesen trieben, 
sehen wir nie wieder.“ Ihren Na-
men will die Frau nicht nennen: 
aus Angst vor den Schmugglern 
falls die doch noch mal hierher 
zurückkommen.

Was die Anwohnerin erzählt, 
stützt sich auf folgende Fakten. 
Seit einer Woche, praktisch un-
mittelbar nach Abschluss des 
Gipfels zwischen der EU und der 
Türkei, bei dem vereinbart wor-
den war, dass die Türkei den wei-
teren Zuzug von Flüchtlingen 
nach Europa stoppt und dafür 
drei Milliarden Euro erhält, tre-
ten Jandarma und Küstenwache 
in Aktion. Rund 300 Soldaten 
sind seitdem allein in dem Küs-
tenanschnitt gegenüber Lesbos 
im Einsatz und haben bereits 
mehr als 5.000 Flüchtlinge ab-
gefangen.

Wo in diesem Jahr bereits über 
400.000 Menschen in Richtung 
Europäische Union gestartet 

Schwerpunkt

ISTANBUL taz | Seit Anfang ver-
gangener Woche haben türki-
sche Polizei, Gendarmerie und 
Küstenwache begonnen, Flücht-
linge daran zu hindern, von der 
türkischen Küste auf griechische 
Inseln zu gelangen. Sicherheits-
kräfte greifen an den zuvor am 
meisten frequentierten Strän-
den alle Flüchtling, derer sie 
habhaft werden können, auf 
und transportieren sie ins Lan-
desinnere zurück.

Erstmals wurden auch 
Schlepper in nennenswer-
ter Größenordnung verhaftet. 
Türkische Medien berichten 
von 36 festgenommenen Men-
schenschmugglern in den letz-
ten drei Tagen. Doch was für die 
EU-Regierungschefs eine Woche 
nach dem Gipfel mit der Türkei 
als großer Erfolg gelten mag, ist 
für die Flüchtlinge ein Desaster.

Die meisten der jetzt Auf-
gegriffenen haben schon eine 
Menge Geld in ihre Flucht in-
vestiert. Wenn man sie jetzt in 

Ein Desaster für die Flüchtlinge 
ALTERNATIVROUTEN Nach der Sperrung der relativ sicheren Bootspassagen in die EU weichen Migranten 
auf gefährlichere Wege aus. Ohne Hilfe der EU steuert die Türkei auf eine Flüchtlingskatastrophe zu

Istanbul oder gar in der Zen-
traltürkei absetzt, müssen sie 
schlecht bezahlte, illegale Jobs 
suchen, um Geld für einen er-
neuten Versuch nach Europa zu 
gelangen zu verdienen.

Schlimmer noch: Wenn die 
Passagen, auf denen die Boots-
fahrt bislang am wenigsten ge-
fährlich war, gesperrt sind, blei-
ben nur solche, die bislang als 
zu gefährlich vermieden wur-
den. Die türkische Ägäisküste 
ist ca. 2.000 Kilometer lang. Fast 

das ganze Jahr über weht starker 
Nordwind. Die griechischen In-
seln Lesbos und Kos wurden bis-
lang angesteuert, weil man von 
der türkischen Seite mit dem 
Nordwind im Rücken dorthin 
übersetzen konnte.

Jetzt wird es vermehrt Versu-
che an Stellen geben, wo Wind 
und Strömungen viel ungüns-
tiger sind. Daher werden mehr 
Flüchtlinge ihren Versuch, nach 
Europa zu gelangen, mit dem Le-
ben bezahlen.

Zudem gibt es bereits erste 
Hinweise darauf, dass der 
Grenzfluss Evros/Meric im Nor-
den der türkisch-griechischen 
Grenze von den Schleppern 
wieder mehr angefahren wird. 
Den Grenzfluss zu überqueren 
ist, zumal im Winter, ebenfalls 
sehr gefährlich.

Während die Türkei ganz of-
fensichtlich ihre beim Gipfel 
mit der EU eingegangenen Ver-
pflichtungen umsetzt, ist von 
den Absichtserklärungen der 

EU, das Leben der Flüchtlinge 
in der Türkei soweit zu erleich-
tern, dass diese nicht mehr nach 
Europa kommen wollen, noch 
nichts zu spüren. Die Türkei 
wiederum ist nicht darauf vor-
bereitet, die Flüchtlinge, die nun 
an der Fahrt nach Griechenland 
gehindert werden, zusätzlich zu 
den 2,5 Millionen, die schon im 
Land sind,unterzubringen.

Im Westen der Türkei gibt es 
so gut wie keine Lager, wo die 
Leute untergebracht und ver-
sorgt werden können. Die we-
nigen „Rückführungszentren“ 
entsprechen eher Abschiebege-
fängnissen. Dort werden nun 
mehr und mehr Flüchtlinge ein-
gesperrt.

Am Wochenende kam es im 
Istanbuler Abschiebegefängnis 
zu einem Aufstand gegen die 
katastrophale Unterbringung. 
Wenn die EU sich nun nicht 
sehr schnell engagiert, steuert 
die Türkei auf eine Flüchtlings-
katastrophe zu. JG

Tausende Flüchtlinge. Sogar in 
unseren Garten kamen sie. Wir 
mussten ständig alle Türen und 
Fenster verschließen. Die Polizei 
hat nichts getan – aber das hat 
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BERLIN taz | Sein Plan ist ambi
tio niert. Aber Horst Fallen
beck ist überzeugt davon, dass 
es klappen wird. Mit einer 650 
Kilometer langen Lichterkette 
von München nach Berlin will 
er „ein Zeichen für Frieden, 
Liebe, Respekt und Humanität“ 
setzen. „Ich habe ein richtig gu
tes Gefühl, dass wir das hinkrie
gen“, sagt der gelernte Rettungs
assistent.

Zunächst war es bloß so eine 
Spinnerei, entstanden Ende No

vember aus einem Gefühl gro
ßen Unbehagens. Über die At
tentate in Paris, den Krieg in Sy
rien und das Flüchtlingselend. 
Über die alltäglichen Anschläge 
auf Flüchtlingsunterkünfte und 
die montäglichen rassistischen 
PegidaDemonstrationen mit 
ihrem „Wir sind das Volk“Ge
gröle. Gegen „all diese beunru
higenden Entwicklungen rund 
um uns“ habe er etwas tun wol
len, berichtet Fallenbeck. Etwas 
möglichst Eindrucksvolles. Ge
meinsam mit vielen Menschen, 
die zeigen, „dass wir für Offen
heit und Toleranz einstehen, ge
gen Hass und Gewalt“.

Die LichterkettenIdee des 
43jährige Mannes aus dem 
baden württembergischen Bad 
Waldsee scheint auf ungeahnte 
Resonanz zu stoßen. Was auf den 
ersten Blick wie ein etwas nai
ver Traum daherkommt, nimmt 
derzeit immer deutlicher Ge
stalt an. Auf lichterkette2015.
de, der Homepage seiner Initia

OSNABRÜCK | Bundesjustizmi
nister Heiko Maas (SPD) hat 
die katholische Kirche zu ei
ner umfassenden Liberalisie
rung ihres in Deutschland gel
tenden Arbeitsrechts aufgeru
fen. „Eine Änderung der Praxis 
der katholischen Kirche, Wie
derverheirateten und Homose
xuellen zu kündigen, ist absolut 
überfällig“, sagte er. Die im Früh
jahr von den Diözesen beschlos
sene Neufassung reiche bei Wei
tem nicht aus. Sie sehe unter be
stimmten Umständen weiterhin 
die Kündigung vor, wenn Mitar
beitende nach einer Scheidung 
erneut heiraten. (epd)

Maas kritisiert katholisches Arbeitsrecht

NACHRICHTEN

MAGDEBURG | Nach einem viel 
kritisierten Artikel über mus
limische Einwanderer ist der 
Vorsitzende des Philologenver
bands von SachsenAnhalt, Jür
gen Mannke, zurückgetreten. 
Nach „intensiven verbandsin
ternen Diskussionen“ habe 
Mannke sein Amt mit soforti
ger Wirkung niedergelegt, teilte 
der Verband am Samstag mit.  In 
einer Verbandszeitschrift hatte 
Mannke von einer „Immigran
teninvasion“ geschrieben und 
gefragt, wie junge Mädchen vor 
Sex mit muslimischen Männern 
gewarnt werden könnten. (dpa)

DORTMUND | Schulsozialarbeit 
sollte nach Ansicht eines bun
desweiten Zusammenschlusses 
von pädagogischen Fachkräf
ten zum Regelangebot an allen 
Schulen gehören. Dazu müsse 
sie in das Jugendhilferecht und 
in die Schulgesetze der Bundes
länder aufgenommen werden, 
forderte der Bundeskongress 
Schulsozialarbeit am Wochen
ende in Dortmund. Schulso
zialarbeit müsse „bundesweit 
verbindlich geregelt, qualitativ 
abgesichert und dauerhaft eta
bliert werden“, heißt es in einer 
„Dortmunder Erklärung“. (epd)

BERLIN | Thüringens Minister
präsident Bodo Ramelow (Linke) 
sieht den Vorstoß der Länder für 
eine Neuregelung der Finanz
beziehungen zum Bund skep
tisch. Gewinner der Reform wä
ren westdeutsche Flächenländer 
wie NordrheinWestfalen und 
Bayern, die jeweils mehr als eine 
Milliarde Euro mehr bekommen 
würden, sagte er. Die ostdeut
schen Länder dagegen wären die 
Verlierer. Er habe dem Reform
vorschlag dennoch zugestimmt, 
weil für die Zukunft auskömm
liche neue Finanzbeziehungen 
nötig seien. (dpa)

Der Winter lässt erst einmal auf 
sich warten. Es bleibt herbstlich, 
aber vielerorts wird die Sonne 
scheinen. Die Höchsttempera
turen liegen zwischen 8 und 
14  Grad, die maximalen Werte 
gibt es  im Westen am Nordrand 
der Mittelgebirge. Bei anhal
tendem Nebel oder Hochnebel 
 liegen die Maxima um 6 Grad. 
Es weht meist schwacher, an
fangs an der Ostsee auch 
noch mäßiger bis fri
scher und stark böi
ger Wind, vorwie
gend aus Süd 
bis Südwest.

Philologenverband-
Chef zurückgetreten

Bundeskongress 
verlangt Ausbau

Ramelow sieht Osten 
benachteiligt

Sonne, aber weder 
Frost noch Schnee

NACH FLÜCHTLINGSHETZEBISHERIGE REFORM DER KIRCHE REICHT N ICHT SCHULSOZIALARBEIT LÄNDERFINANZAUSGLEICH DAS WETTER

Früher Ministrant, heute Minister: 
Heiko Maas  Foto: dpa

VON RALF PAULI

BERLIN taz | Niemand schöpfte 
Verdacht, als sich Dennis Ohm 
in den Tagen vor dem feierli
chen Gettogether zwischen Un
ternehmern und Studierenden 
regelmäßig vor dem Festsaal am 
Frankfurter Campus Westend 
aufhielt. Mit ein paar Mitstrei
terInnen bereitete er die größte 
Protestaktion vor, die der Fach
bereich 02 der GoetheUniver
sität seit Jahren gesehen hatte. 
Ohm organisierte eine HiFiAn
lage, Flyer, Konfetti und falsche 
Geldscheine. Er war bereit, die 
Feier zu stören, zu der er selbst 
eingeladen war.

In jedem Semester zeichnet 
der Dekan der Wirtschaftswis
senschaften die besten 5  Pro
zent der BachelorStudieren
den aus. Sie werden in die 
sogenannte Dean’s List aufge
nommen. Eine Auszeichnung, 
die Studierenden Unterstüt
zung bei Kar riereplanung und 
Berufseinstieg verspricht. An 
mindestens zehn deutschen 
Hochschulen gab oder gibt es 
solche Bestenlisten.

In Frankfurt bekommen die 
Topstudierenden exklusive 
Prak tika, Workshops oder Ka
mingespräche mit Firmenbos
sen angeboten. Rund 200 Stu
dierende aller Jahrgänge dürf
ten in der Liste erfasst sein. 
Über dieses Privileg will Ohm, 
heute im 7. Semester, eine Dis
kussion anregen. „Es geht nicht 
nur um McKinseySeminare für 
einige wenige, sondern um das 
Finanzierungsmodell der Hoch
schulen“, sagt der 23Jährige, der 
seit Studienbeginn zu den Bes
ten gehört.

Zwischen 2009 und 2014 sind 
die Drittmitteleinnahmen der 
GoetheUniversität um mehr als 
60 Millionen auf 182 Millionen 
Euro gestiegen. Sie decken heute 
ein Drittel des Gesamtbudgets. 
Die Dean’s List ist Teil davon: 
Zwischen 3.900 und 7.500 Euro 
bezahlt jeder der 17 Wirtschafts
partner dem Career Center der 
Uni Frankfurt. Die Einnahmen 

sind nicht die einzigen Drittmit
tel: Finanzmarktunternehmen 
haben Stiftungsprofessuren ein
gerichtet und das interdiszipli
näre Forschungszentrum House 
of Finance unterstützt. Ein Bran
chenverband und eine nam
hafte Bank gaben je rund eine 
Viertelmillion Euro. Ein Dean’s
ListPartner spendete 55.000 
Euro direkt an den Fachbe
reich.  „Nutzen Sie bitte mindes
tens zwei Dean’sListAngebote 
unserer Unterneh mens partner 
pro Jahr!“, schreibt Andreas Ha
ckethal, Initiator und langjäh
riger Schirmherr der Dean’s 
List, in der Broschüre für die 
Studierenden. Hackethal war 
bis zum September Dekan des 
Fachbereichs. In der Broschüre 
listen 17 Finanzdienstleister, 

Banken und Unter
nehmensberater 
Angebote auf: Die 
Boston Consulting 
Group schreibt 200 
Beraterstellen aus, 
die Deutsche Bank 
lädt zu Führungen durch 
ihre Zwillingstürme in Frank
furt. Die Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft KPMG bietet Ein
stiegsmöglichkeiten für Prak
tikanten, Werkstudenten oder 
Rechtsreferendare.

„Wer auf der Dean’s List 
steht, kann sich den Arbeitge
ber aussuchen“, sagt Dorothee 
MundorfUnkrig vom Wirt
schaftsprüfer PwC. Sie ist zu
ständig für Hochschulmarke
ting in der Region. „Audi kennt 
jeder. Aber PwC nicht“. Deshalb 
werbe die Firma verstärkt an 
der GoetheUniversität, etwa 
in der Einführungswoche. Be
sonders bemüht sich das Un
ternehmen um die Topstuden
ten. Wie andere Dean’ListPart
ner war auch PwC vergangene 
Woche bei dem feierlichen Get
together auf dem Campus West
end. Jedes Unternehmen durfte 
sich im Festsaal kurz vorstellen, 
so MundorfUnkrig. Am Buffet 
gab es einen „regen Austausch“ 
mit den Studierenden – trotz 
der Störaktion. Als die Anwe
senden zum Buffet in das Fo
yer strömten, ertönte plötzlich 
der Song „I Need a Dollar“, und 
ein KonfettiundGeldRegen er
goss sich über sie. „Das einzige 
knappe Gut ist die Unabhängig
keit der Lehre“, stand auf einem 
Banner  an der Balustrade.

Ohm und seine Mitstreiter 
fordern mit Flyern eine finanzi
ell unabhängige Uni sowie Prak
tikazugang für alle Studieren
den. Die Hochschulleitung ver
urteilte in einer Stellungnahme 
die „massive Störung“ und warb 
für „Respekt für die Lebensent
würfe und Karrierewege an
derer“. Hält die Uni Frankfurt 
am privilegierten Zugang der 

Dean’s List fest, müssen Ohm 
und Gleichgesinnte auf 

die hessische Landes
politik hoffen. In 
NordrheinWest
falen gewährt das 
Hochschulgesetz 
Studierenden freien 

Zugang zu allen uni
versitären Veranstal

tungen. In Hessen gibt es 
diesen Paragrafen nicht. Mit 
ihm wäre die Dean’s List vor Ge
richt anfechtbar. Die Universi
tät Bonn musste vor zwei Jah
ren ihre Bestenliste abschaffen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Kontaktanbahnung an der Uni
ELITEN Firmen zahlen Hochschulen Geld, damit sie die besten Studierenden 
kennenlernen dürfen. An der Universität Frankfurt gibt es erstmals Protest dagegen

Vom Münchener Marienplatz 
bis zum Brandenburger Tor
LICHTERKETTE Geplante bundesweite Aktion gegen 
Hass und Gewalt stößt auf große Resonanz

tive, haben schon rund 200.000 
Menschen ihre Teilnahme ange
meldet. Er bekomme „unglaub
lich tolle Feedbacks“, berichtet 
Fallenbeck. „Das hätte ich so 
nicht erwartet.“ Offensichtlich 
hätten viele nur auf eine solche 
Aktion gewartet. „Die Leute wol
len was tun.“

Fallenbeck geht davon aus, 
dass es zumindest alle 100 Ki
lometer zehn Verantwortlicher 
bedarf, die die jeweilige Route 
mit den Behörden absprechen. 
In München, Nürnberg, Leipzig, 
Potsdam, Berlin und weiteren 
Städten haben sich inzwischen 
Unterstützungsteams gebildet, 
um die einzelnen Streckenab
schnitte zu organisieren.

Vom Münchener Marienplatz 
bis zum Brandenburger Tor: 
Falls sein Traum wahr werden 
würde, könnte Fallenbeck auf ei
nen Eintrag ins GuinnessBuch 
hoffen. In Deutschland hat es je
denfalls noch nie  eine so lange 
Lichterkette gegeben. Um sie 
schließen zu können, hat er er
rechnet, braucht er mindestens 
600.000 TeilnehmerInnen. Das 
wären deutlich mehr als bei der 
bisher größten Lichterkette, die 
vor 23 Jahren in München statt
fand. Damals zündeten am Ni
kolaustag 400.000 Menschen in 
der bayerischen Landeshaupt
stadt eine Kerze gegen Rechts
extremismus an.

Ob Fallenbeck wirklich mehr 
als eine halbe Million Menschen 
auf die Beine und die 650Kil
lometerKette geschlossen be
kommt? „Auch wenn wir Lücken 
haben sollten, dann geht die 
Welt nicht unter“, sagt er. Wich
tig sei ihm nur, mit möglichst 
vielen „für ein offenes, freund
liches Land“, zu demonstrieren.

 PASCAL BEUCKER

Offene Karriereleiter für alle an der Uni Frankfurt  Foto: Robert Kluba/Visum

Topstudierende 
bekommen Kamin-
gespräche mit 
 Firmenbossen

BERLIN taz | Am Samstag haben 
nach Angaben der Veranstalter 
rund 50 Gewerkschafter, Juris
ten und Angehörige von Häftlin
gen vor der Justizvollzugsanstalt 
Butzbach an einer Solidaritäts
demonstration für streikende 
Gefangene in dem hessischen 
Knast teilgenommen. Aufgeru

Solidaritätsdemo für streikende Gefangene
ARBEITSKAMPF Die Häftlinge des Butzbacher Knasts fordern Mindestlohn und Rentenansprüche

fen dazu hatte die im vergange
nen März gegründete Gefange
nengewerkschaft.

In Butzbach sind am 1. De
zember Häftlinge in einen Hun
ger und Bummelstreik getre
ten, um unter anderem die Be
zahlung nach Mindestlohn und 
die Zahlung von Beiträgen zur 

Rentenversicherung durchzu
setzen. Zurzeit arbeiten die Ge
fangenen für einen Stunden
lohn von weniger als 2 Euro. 
Wie viele der rund 400 Insassen 
streiken, sei unklar, sagte Daniel 
Katzenmaier von der Gefange
nengewerkschaft: „Die Informa
tionslage ist prekär, wir können 

nur per Brief mit den Gefange
nen kommunizieren.“ Die grün
schwarze Landesregierung weist 
die Forderung der Häftlinge zu
rück. In der kommenden Woche 
wollen Rechtsanwälte und die 
Landtagsabgeordnete Marjana 
Schott (Linkspartei) den Knast 
besuchen. ANJA KRÜGER

„Gutes Gefühl, dass 
wir das hinkriegen“
LICHTERKETTEN-ORGANISATOR FALLENBECK

Der Spülschwamm von Sonett besteht aus Zellulose, Sisal
und PET-Flaschen. Mehr regenerative, biologisch abbaubare
Fasern gehen nicht. Bei 60 Grad waschbar.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de/shop

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen
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In Niedersachsen gibt es deut-
lich mehr Jäger als im bundes-
weiten Durchschnitt. Jeder 130. 
Niedersachse hat nach Angaben 
des Deutschen Jagdverbands ei-
nen Jagdschein – deutschland-
weit dagegen einer von 216 Ein-
wohnern. Warum der Drang 
zur Flinte? Macht das der über-
mäßige Genuss des lokalen Ge-
söffs Jägermeister 
(aus Wolfenbüt-
tel)? Oder ha-
ben die alle 
einfach Angst 
vorm bösen 
Wolf?

BERLIN taz | Es ist die Frage al-
ler Autofragen: Kann man der 
Aussage trauen, ein Auto sei 
sparsam oder schadstoffarm? 
So mancher Verbraucher hat 
sich auf die Auto-Umweltliste 
des alternativen Verkehrsclubs 
Deutschland verlassen. Das 
jährliche Ranking der saubers-
ten Autos ist renommiert. Gerd 
Lottsiepen, der Mann, der sie 
macht, gilt als seriös. Doch seit 
der Diesel-Affäre bei VW kann 
nichts so bleiben, wie es ist. Gibt 

er das Ranking auf?
Der Wolfsburger Konzern hat 

jahrelang eine betrügerische 
Software in Dieselautos einge-
setzt, um die Abgasmessungen 
zu manipulieren. Und nicht nur 
die Marke VW ist betroffen. Auch 
Werte von Audi, Seat und Škoda 
sind gefälscht. Noch ist unklar, 
inwieweit das der Standard ei-
ner ganzen Branche ist.

Lottsiepen hat sich auf die of-
fiziellen Werte zu CO2-Ausstoß, 
Lärm- und Stickoxidbelastun-
gen immer verlassen. Er musste 
es, sagt er – ein Verband wie der 
VCD könne es sich mit seinem 
„bescheidenen Etat“ nicht leis-
ten, die Werte für ein Ranking 
mit mehr als vierhundert Neu-
wagen eigenhändig zu ermit-
teln. Das könne selbst der Auto-
mobilclub ADAC nicht. Der VCD 
hat die Werte vom KBA, dem 

ESSEN | Mancherorts blüht be-
reits der Kirschbaum – und das 
Anfang Dezember. Was stimmt 
da nicht? „Die Blüte für 2016 
findet quasi schon jetzt statt“, 
erklärt Franz-Josef Löpmeier, 
Agrarmeteorologe beim Deut-
schen Wetterdienst. „Alles deut-
lich zu früh.“ Die Erklärung: Es 
ist außergewöhnlich warm. Die 
Bodentemperatur liege zurzeit 
3 bis 4 Grad Celsius über dem 
Durchschnitt, sagt Löpmeier. 
Kirschen werden aber nicht im 
Mai reif sein. Es wird noch käl-
ter werden. Dann stagniere die 
aktuelle Entwicklung und es sei 
eine zweite Blüte möglich. (dpa)

Kirschbäume blühen mancherorts

NACHRICHTEN

SYDNEY | Ein Schiff mit 25 Ton-
nen Atommüll an Bord ist am 
Samstag in Australien einge-
troffen. Australien hatte seit 
den 90ern Brennstäbe zur Wie-
deraufbereitung nach Frank-
reich geschickt, die nun zurück-
gebracht wurden. Sie sollen bis 
zur Errichtung eines zentralen 
Endlagers in einem Forschungs-
reaktor südlich von Sydney de-
poniert werden. Die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace 
warnte davor, dass Australien 
durch den Bau des Endlagers 
zum „Abladeplatz für Atom-
müll“ aus aller Welt werde. (afp)

RODING | In einem Geflügelbe-
trieb im bayerischen Roding 
ist vermutlich die Geflügelpest 
ausgebrochen. Am Sonntagmor-
gen sei damit begonnen worden, 
12.900 Tiere vorsorglich zu tö-
ten, sagte ein Sprecher des Land-
ratsamts Cham. Es handle sich 
um Legehennen, Enten, Gänse 
und Puten. Den Hof in der Ober-
pfalz dürfen zunächst nur be-
sonders geschützte Fachleute 
betreten, ein weiter reichendes 
Sperrgebiet wurde am Sonntag 
nicht eingerichtet. Gefahr für 
Menschen besteht nach ersten 
Erkenntnissen nicht. (dpa)

WOLFSBURG | Die Volkswagen-
Führung wirbt im Abgasskan-
dal beim Großaktionär Katar 
um Vertrauen. Wie ein VW-Spre-
cher bestätigte, ist Vorstands-
chef Matthias Müller mit Tei-
len der Konzernführung an den 
Golf gereist. „Es handelt sich um 
einen Antrittsbesuch der neuen 
Volkswagen-Konzernführung.“ 
Laut Bild am Sonntag wollte Ka-
tar bei dem Treffen am Sonntag 
strukturelle Veränderungen bei 
VW fordern. So solle der Einfluss 
des VW-Betriebsrats auf unter-
nehmerische Entscheidungen 
zurückgedrängt werden. (dpa)

25 Tonnen Atommüll 
angekommen

Fast 13.000 Tiere in 
Bayern getötet

VW-Führung will 
Katar beruhigen

Niedersachsen ist 
voller Jägermeister

AUSTRALIENMILDER WINTER VERDACHT AUF GEFLÜGELPEST ABGAS-SKANDAL ZAHL DES TAGES

Blüte in Düsseldorf  Foto: dpa

VON REIMAR PAUL

GÖTTINGEN taz | Wer durch den 
Harz fährt, begibt sich auf eine 
Zeitreise – in die 70er Jahre der 
Bundesrepublik. Die Lokale ge-
schmückt mit Rehbockgewei-
hen und Zinntellern, Jäger-
schnitzel auf den Speisekarten, 
in den Schaufenstern der noch 
geöffneten Geschäfte steht kit-
schiger Nippes.

Seit der Wiedervereinigung 
haben die Westharzkreise Gos-
lar und Osterode mehr als ein 
Drittel ihrer Besucher verloren. 
Weil mit dem Tourismus nicht 
mehr viel zu verdienen ist, zie-
hen immer mehr junge Leute 
weg. Die Älteren haben nicht 
investiert, weil die Nachfolger 
nicht mehr da sind. Die Gemein-
den suchen nach einem Ausweg 
aus dieser Abwärtsspirale –  und 
einige der Kommunen glauben, 
ihn im Wintersport zu finden. 
Sie rüsten jetzt ihre Skigebiete 
auf. Doch das hat gravierende 
Folgen für Natur und Wasser-
haushalt, wie Umweltschützer 
warnen.

Seilbahn, Pisten, Beschnei-
ung – ein ganzes Winterland 
für alpine Skifahrt soll etwa am 
Winterberg bei Schierke in Sach-
sen-Anhalt entstehen. Bereits 
Ende nächsten Jahres könnte 
die „Skiarena Harz“ fertig sein. 
Dann sei alpines Skifahren in 
Sachsen-Anhalt von  Novem-
ber bis März möglich, hoffen 
die Winterberg Schierke GmbH 
und die Stadt Wernigerode, zu 
der Schierke gehört.

Bürgermeister Peter Gaffert 
(parteilos) sagte, dass die An-
lage zwischen 23 und 25 Millio-
nen Euro kosten werde. Dass das 
geplante Areal am Rand des Na-
tionalparks Harz Platz benötigt, 
Wasser und Strom verbraucht, 

wird von den Befürwortern 
zwar nicht bestritten. Sie recht-
fertigen den starken Eingriff in 
die Natur aber damit, dass die-
ser eine Investition in den Tou-
rismus und damit in die Zu-
kunft sei.

Im niedersächsischen Braun-
lage ist man schon weiter. Dort 
wurden in den vergangenen 
Jahren rund 12 Millionen Euro 
in den Ausbau des Skigebietes 
auf dem Wurmberg investiert. 
Das Geld floss in neue Pisten 
und Lifte, Bäume wurden für 
den Bau von Parkplätzen ge-
fällt und 100 Schneekanonen er-
richtet. Sie verwandeln kostba-
res Quellwasser in Kunstschnee 
– Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Temperaturen unter 
minus 3 Grad sinken.

Das Problem: Der Region dro-
hen wärmere Winter. Wie schon 

2014 verzögert das warme Wet-
ter zum Beispiel auch in die-
sem Jahr den Betriebsbeginn am 
Wurmberg. Nach mehrmaligem 
Verschieben des Eröffnungster-
mins will Betreiber Dirk Nüsse 
seine Anlage nun frühestens 
am 19. Dezember anwerfen. „Wir 
stehen mit dem Finger am grü-
nen Knopf“, sagt er. Wirtschaft-
lich rechnet sich der Betrieb nur, 
wenn die Skikanonen mindes-
tens 100 Tage pro Saison laufen.

Die Umweltverbände im Kreis 
Goslar kritisieren die Winter-
sportanlagen als „maßlos und 

völlig überzogen“. Die Baupro-
jekte seien auf Kosten der Na-
tur durchgezogen worden. Doch 
Natur und Landschaft seien die 
Grundlagen des Harztourismus, 
ärgert sich die Arbeitsgemein-
schaft der Umweltverbände im 
Kreis Goslar: „Wer dieses Kapi-
tal verschandelt, zerstört letzt-
lich die Grundlagen des Harz-
tourismus.“ 

Auch über die Pläne in 
Schierke kann der BUND-Lan-
desgeschäftsführer Oliver Wen-
denkampf nur den Kopf schüt-
teln. „Während in Paris und der 
ganzen Welt über Wege verhan-
delt wird, wie man den Irrweg 
der globalen Erwärmung been-
den kann, wird im Harz munter 
und unter Ausblendung der Fak-
ten an Wintersportgebieten ge-
plant“, sagt er. Und das, obwohl 
der Winter immer öfter ausfalle.

Warmes Winterparadies
SCHNEE Gemeinden im Harz rüsten ihre Skigebiete auf. Das Problem: Die kalte Jahreszeit 
droht immer milder zu werden. Umweltschützer kritisieren die Eingriffe in die Natur

Wie weiter mit  
der Auto-Umweltliste?
MOBILITÄT Der VCD muss nach dem VW-Skandal 
sein Ranking der saubersten Autos überdenken

Kraftfahrtbundesamt in Flens-
burg, bekommen und dafür ge-
zahlt: gut 650 Euro pro Jahr.

Autokäufer, die sich an den 
Top Ten orientierten, habe 
das schon früher „enorm ent-
täuscht“, sagt Marion Jungbluth, 
die Verkehrsexpertin beim Ver-
braucherzentrale Bundesver-
band vzbv. „Die angegebenen 
Spritverbräuche waren in der 
Praxis nicht einzuhalten.“

Bei den Abgaskontrollen – 
darauf hat Lottsiepen selbst 
seit Jahren hingewiesen – gibt 
es Nachholbedarf, weil es zwi-
schen den Messungen auf dem 
Prüfstand und den Werten auf 
der Straße schon immer eine 
merkwürdige Kluft gab. Aber: 
Die Werte galten zumindest als 
vergleichbar. Das hat sich erst 
mit der bewussten Manipula-
tion bei VW geändert.

Jungbluth meint, dem VCD 
sei darum „nicht“ vorzuwer-
fen, dass er sich auf die Behör-
den verlassen habe. Aber „Bun-
desverkehrsminister Alexander 
Dobrindt muss sich jetzt dafür 
einsetzen, dass die EU-Abgas-
werte rasch unter realen Bedin-
gungen nach strengen Kriterien 
gemessen werden.“ Doch beim 
CSU-Minister dringt sie damit 
bisher nicht durch. Er ließ zwei 
Briefe des vzbv dazu unbeant-
wortet. Im Zweifel müsse der 
VCD zumindest die TOP 3 seiner 
Liste selbst testen, rät sie. Etwas 
Zeit hat Lottsiepen noch. Für ihn 
steht fest: „Das Falscheste, was 
wir jetzt machen könnten, wäre, 
vor dem Betrug zu kapitulieren“. 
Es wird eine Auto-Umweltliste 
2016 geben.  HANNA GERSMANN

Vorne Schnee-Wunschtraum, hinten Realität? Der Wurmberg bei Braunlage im Harz  Foto: Julian Stratenschulte/dpa

„Wer die Natur ver-
schandelt, zerstört 
den Harztourismus“
UMWELTVERBÄNDE IM KREIS GOSLAR

ATHEN taz | Ein Erfolgserleb-
nis für Griechenlands Minis-
terpräsident Alexis Tsipras: Die 
linksgeführte griechische Re-
gierung hat ein wichtiges poli-
tisches Hindernis genommen: 
Mit knapper Mehrheit hat das 
Parlament dem Sparhaushalt 
für 2016 zugestimmt.

Vorgesehen sind Einsparun-
gen und Abgabenerhöhungen 
in Höhe von insgesamt 5,7 Mil-
liarden Euro. Durch neue sowie 
höhere Steuern und Abgaben 
sollen 2,2 Milliarden Euro in die 
Staatskasse fließen. Von der Re-
form des Sozialversicherungs-

Mehr Steuern für die Griechen
GELD Mit knapper Regierungsmehrheit hat Tsipras den Haushalt 2016 durch das Parlament gebracht

systems verspricht man sich 
Einsparungen in Höhe von 1,4 
Milliarden Euro. Die Privatisie-
rung staatlicher Unternehmen 
ist mit Einkünften von 1,9 Milli-
arden Euro veranschlagt. Längst 
vergessen scheinen die Wahl-
versprechen der regierenden 
Syriza-Partei, es werde keine 
neuen Sparpakete geben. Wie 
erwartet votierten alle 153 Ab-
geordneten der Linkspartei und 
der mitregierenden rechtspopu-
listischen Anel-Gruppierung für 
das Sparbudget.

Immer wieder werden in 
Griechenland Sparmaßnah-

men angekündigt  – und, falls 
der Aufschrei zu groß ist, zu-
rückgenommen oder ersetzt. 
Ein Beispiel ist die Kfz-Steuer: 
Vor zwei Monaten stellte die 
Regierung eine Erhöhung der 
jährlichen Autosteuer um min-
destens 5 Prozent in Aussicht, 
damit die früher angepeilte Be-
steuerung von Privatschulen in 
Hellas doch nicht umgesetzt 
werden würde. Nach heftigen 
Reaktionen schwenkt man nun 
auf eine Erhöhung der Mineral-
ölsteuer um, womit angeblich 
keine Berufspendler, sondern 
nur Vielfahrer belastet würden.

Der Abstimmung war eine 
hitzige Debatte im Parlament 
vorausgegangen. Darin warb 
Linkspremier Tsipras für einen 
„Konsens zu den Sparmaßnah-
men, vor allem aber zur anste-
henden Rentenreform, die ver-
mutlich schmerzhafte Pensi-
onskürzungen mit sich bringt. 
Demonstrativ verweigerten dies 
die im Parlament vertretenen 
Parteien mit dem Hinweis, als 
Oppositionsführer sei Tsipras 
stets der Erste gewesen, der je-
den Versuch zur Konsensbil-
dung torpedierte. 
 JANNIS PAPADIMITRIOU (mit dpa)

„Das Falscheste wäre, 
zu kapitulieren“
GERD LOTTSIEPEN, VCD
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BAGDAD afp | Die irakische Zen-
tralregierung hat am Sams-
tag den sofortigen Abzug der 
im kurdischen Norden des Irak 
stationierten türkischen Trup-
pen gefordert. Die Soldaten und 
Panzer seien ohne Erlaubnis der 
Regierung ins Land gekommen, 
erklärte der irakische Minister-
präsident Haider al-Abadi und 
sprach von einer „schweren Ver-
letzung der Souveränität“ seines 
Landes.

Der türkische Botschafter 
wurde ins Außenministerium 
einbestellt. Wie die türkische 
Agentur Anadolu am Freitag 
meldete, waren 150 türkische 
Soldaten mit 20 bis 25 Panzern 
in der Region um Baschika nörd-
lich von Mossul angekommen. 
Die Ölstadt Mossul im nordira-
kischen Kurdengebiet war im 
Juni 2014 an die Dschihadisten-
miliz „Islamischer Staat“ (IS) ge-
fallen.

Türkische Soldaten sollen 
schon seit zweieinhalb Jahren 
in der autonomen Kurdenregion 
im Nordirak stationiert sein, um 
die dortigen Peschmerga-Kämp-
fer für den Kampf gegen die IS-
Miliz auszubilden. Türkische 
Medien berichteten über eine 
weitaus umfangreichere Stati-
onierung. „Die Türkei errichtet 
eine Basis in der Baschika-Re-
gion mit 600 Soldaten“, titelte 
die Zeitung Hürriyet. Dies gehe 
auf eine Vereinbarung der türki-
schen Regierung mit dem Präsi-
denten der Kurdenregion, Mas-
sud Barsani, zurück, der eng mit 
Ankara zusammenarbeitet.

KABUL | Die Verwirrung um 
den angeblichen Tod von Tali-
banchef Mullah Achtar Mansur 
hält an. Die afghanischen Tali-
ban verbreiteten am Samstag 
eine Audiobotschaft, auf der 
angeblich die Stimme Mansurs 
zu hören ist. „Gerüchte, wonach 
ich in Kutschlak verletzt oder ge-
tötet wurde, entsprechen nicht 
der Wahrheit“, sagt die Stimme. 
Ein Talibanvertreter sagte, die 
Aufnahme sei „gefälscht“. Er sei 
wohl tot, fügte er hinzu. Die Ta-
liban-Führung wolle Zeit gewin-
nen, um nach dem „plötzlichen 
Schock“ einen neuen Anführer 
auszuwählen. (afp)

Audiobotschaft von Talibanführer Mansur

NACHRICHTEN

GENF | Das Internationale Ko-
mitee des Roten Kreuzes (IKRK) 
bemüht sich um Kontakte zur 
Dschihadistenmiliz „Islami-
scher Staat“ (IS), um die Men-
schen in den von den Dschiha-
disten kontrollierten Gebieten 
in Syrien und im Irak versorgen 
zu können. „Ja, natürlich versu-
chen wir, eine Beziehung aufzu-
bauen“, sagte IKRK-Generaldi-
rektor Yves Daccord. Es sei das 
„höchste Ziel“ des Roten Kreu-
zes, in die „unmittelbare Nähe“ 
notleidender Menschen zu ge-
langen. Die Helfer müssten da-
her „mit jedem reden“. (afp)

KAIRO | Nach dem Brandan-
schlag auf eine Bar mit 16 To-
ten in Ägypten hat die Polizei 
drei Verdächtige festgenom-
men. Wie das Innenministerium 
mitteilte, gestanden zwei Män-
ner im Alter von 18 und 19 Jah-
ren, Molotowcocktails aus Rache 
auf das Lokal unweit des Nils ge-
worfen zu haben, weil ihnen zu-
vor der Zutritt verwehrt worden 
sei. „Al-Ahram“ berichtete, dass 
am Samstag ein weiterer Mann 
verhaftet wurde, der den beiden 
geholfen haben soll. Die Polizei 
geht demnach auch noch von ei-
nem vierten Täter aus. (taz)

DAKAR | Bei einer Serie von 
Selbstmordanschlägen im 
Tschad sind am Samstag min-
destens 15 Menschen getötet 
und 130 weitere verletzt worden. 
Drei Frauen hätten ihre Spreng-
sätze auf einem Markt auf der 
Insel Koulfoua im Tschadsee 
gezündet, sagte ein Polizeispre-
cher. Hinter der Tat vermuteten 
die Behörden die nigerianische 
Terrororganisation Boko Ha-
ram. Der Tschad beteiligt sich 
wie andere Staaten an einer Mi-
litäroperation gegen Boko Ha-
ram und wurde deshalb mehr-
fach Ziel von Anschlägen. (ap)

ADEN | Bei einem Anschlag im 
Südjemen ist der Gouverneur 
der Hafenstadt Aden getötet 
worden. Wie die Agentur Saba 
unter Berufung auf Sicherheits-
kreise berichtete, kam der Poli-
tiker Dschaafar Saad am Sonn-
tag bei der Explosion einer 
Autobombe ums Leben. Der 
Gouverneur war im Autokon-
voi auf dem Weg in sein Büro. 
Bei der Attacke starben auch 
sechs seiner Leibwächter. Aden 
ist Sitz der anerkannten jemeni-
tischen Regierung, da die Haupt-
stadt Sanaa von den Huthi-Re-
bellen kontrolliert wird. (ap)

Rotes Kreuz will 
Kontakte zum IS

Festnahmen nach 
Anschlag auf Bar

Mehrere Anschläge 
erschüttern Tschad

Gouverneur von 
Aden getötet

SYIEN/IRAKAFGHANISTAN ÄGYPTEN TSCHAD JEMEN

Wohl tot: Mullah Mansur  Foto: dpa

VON MIRCO KEILBERTH

Delegierte der beiden konkurrie-
renden Parlamente Libyens ha-
ben sich überraschend auf die 
Beilegung des Konfliktes und 
einen Fahrplan zur Bildung ei-
ner Einheitsregierung geeinigt. 
Innerhalb von zwei Wochen sol-
len jeweils 15 Parlamentarier ei-
nen Premierminister und zwei 
Stellvertreter ernennen, die das 
international anerkannte Reprä-
sentantenhaus in Tobruk und 
den in Tripolis regierenden Na-
tionalkongress repräsentieren, 
deren Mandate abgelaufen sind. 
Auf einer Pressekonferenz in Tu-
nis wurde zudem die vorüber-
gehende Reaktivierung der Ver-
fassung von 1963 verkündet, die 
den drei Provinzen Libyens auto-
nome Rechte zugestand.

Doch die Freude über das Er-
gebnis wochenlanger Geheim-
verhandlungen dürfte sich bei 
der UNO und den internationa-
len Diplomaten in Grenzen hal-
ten, da sie bei dem innerliby-
schen Dialog außen vor blieben. 
Der neue UN-Sondergesandte 
Martin Kobler zeigte sich in den 
vergangenen Tage noch optimis-
tisch über eine mögliche Mehr-
heit in den beiden Parlamenten 
für den UN-Friedensplan. Doch 
religiös-radikale Kräfte in Tripo-
lis und Armeekreise in Ostlibyen 
verhinderten mehrmals die Par-
lamentssitzungen.

Das am Samstag in einem Ho-
tel in Tunis unterzeichnete Ab-
kommen wurde vom Vizeprä-
sidenten des Repräsentanten-

hauses, Ibrahim Amaisch, und 
Kongresschef Nuri Abusahmain 
unterzeichnet. Nach dem vorläu-
figem Scheitern der einjähri-
gen Verhandlungen unter UN-
Schirmherrschaft wurde in den 
vergangenen Wochen vor allem 
in Tripolis der Wunsch nach di-
rekten Gesprächen mit den Geg-
nern aus Ostlibyen immer lau-
ter.

Die Hardliner der Fajr-Mili-
zenallianz befürchten, mit der 
Rückkehr einer gesamtliby-
schen Regierung und der Bot-
schaft in die Hauptstadt Tripo-
lis unter dem Schutz der UNO 

ihre Machtposition zu verlieren, 
die sie sich bei einem Sturman-
griff im vergangenen Jahr si-
chern konnten.

In dem ölreichen Osten Liby-
ens fühlt man sich wie schon zu 
Muammar Gaddafis Zeiten vom 
politischen Leben ausgeschlos-
sen. Gegenüber der taz begrün-
dete Parlamentssprecher Age-
ela Salah seine Blockade der 
Abstimmung über den bereits 
fertig ausgearbeiteten UN-Frie-
densplan mit der Furcht vor ei-
ner Spaltung Libyens. Während 
die Befürworter der internati-
onalen Verhandlungen mehr-

Ein Abkommen an der UNO vorbei
LIBYEN Die beiden zerstrittenen Parlamente einigen sich auf einen Fahrplan zur Bildung einer 
Übergangsregierung. Zuvor waren einjährige international vermittelte Gespräche gescheitert

Truppen der 
Türkei im Irak
MILITÄR Regierung in 
Bagdad verlangt Abzug

Auf der Flucht nach Europa an Libyens Küstenwache gescheitert  Foto: Ismail Zitouny/reuters

Armee und Milizen 
sind gegen eine 
Intervention im 
Kampf gegen den IS, 
der in Libyen auf dem 
Vormarsch ist

heitlich aus dem Westen Libyens 
kommen, stammen die Gegner 
aus dem Lager der Föderalisten 
oder der Armee im Osten.

„Die internationalen Diplo-
maten glauben, dass ein Abkom-
men tatsächlich eingehalten 
wird, dabei werden die Politi-
ker in Tripolis schnell zu Gei-
seln der Milizen oder des einsi-
ckernden ‚Islamischen Staates‘“, 
sagt ein Parlamentarier aus Ben-
gasi. Dass die Furcht nicht un-
begründet ist, zeigt die Entfüh-
rung von Mohamed al-Gaddar. 
Der Parlamentarier wurde wäh-
rend des Besuchs seiner Fami-
lie in Tripolis von Unbekannten 
verschleppt.

Gleichzeitig expandiert der 
„Islamische Staa“, der mit Sab-
ratah, Adschdabija und Gadda-
fis ehemaliger Hochburg Sirte 
nun drei größere Städte Libyens 
kontrolliert. Unter der Führung 
Italiens könnte es daher schon 
bald zu einem Militäreinsatz ge-
gen den IS in Libyen kommen. 
Auf der geplanten Libyen-Kon-
ferenz am 13. Dezember in Rom 
hätte eine von der UNO abgeseg-
nete Einheitsregierung der Nato 
eine Bitte um Hilfe im Kampf 
gegen den IS stellen können. Ob 
eine durch die innerlibysche In-
itiative zustanden gekommene 
Einheitsregierung ausländische 
Hilfe beim Kampf gegen den IS 
anfordert, scheint unrealistisch, 
da Armee und islamistische Mi-
lizen sich zwar bekämpfen, sich 
aber über die Ablehnung einer 
nochmaligen ausländischen In-
tervention einig sind.
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VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Offiziell ist alles bes-
tens in den Beziehungen zwi-
schen der Volksrepublik China 
und ihren Freunden in Afrika. 
Zum Abschluss des China-Af-
rika-Gipfels in Südafrika am 
Samstag dankte der gastge-
bende südafrikanische Präsi-
dent Jacob Zuma seinem aus Pe-
king angereisten Amtskollegen 
Xi Jinping dafür, die Beziehun-
gen zwischen Afrika und China 
auf „ihr höchstes Niveau jemals“ 
geführt zu haben. Es seien Bezie-
hungen auf der Grundlage von 
„Ehrlichkeit, gegenseitigem Ver-
trauen, Gleichheit und Koopera-
tion zum beiderseitigen Vorteil“, 
so Zuma: „Afrika und China sind 
eine brüderliche Gemeinschaft 
mit einer gemeinsamen wohl-
habenden Zukunft“.

Dies war der sechste Gipfel 
des im Jahr 2000 gegründeten 
„Chinesisch-Afrikanischen Ko-
operationsforums“ (FOCAC) und 
der größte seit 2006. Zu diesen 
Treffen strömen meistens mehr 
afrikanische Führer als zu Gip-
feltreffen mit der EU oder sogar 
ihres eigenen Staatenbundes AU 
(Afrikanische Union). Ins Kon-
ferenzzentrum Sandton von Jo-
hannesburg kamen dieses Mal 
besonders viele: 49 von 50 ein-
geladenen afrikanischen Präsi-
denten. Als einziger fehlte Omar 
Hassan al-Bashir aus dem Sudan 
– beim letzten Mal, als er nach 
Südafrika zu einem Gipfel kam, 
wäre er fast in Haft beim Inter-
nationalen Strafgerichtshof ge-
landet.

Immer wieder wird bei sol-
chen Gipfeln betont, China 
und Afrika seien die beiden Zu-
kunftsregionen der Welt des 21. 
Jahrhunderts. Aber dieser Gipfel 
stand im Zeichen zunehmender 
Probleme. China kauft weniger 
Rohstoffe im Ausland als noch 
vor einigen Jahren, die meisten 

Rohstoffpreise auf den Welt-
märkten haben sich mindes-
tens halbiert.

In den zwölf Monaten bis Ok-
tober 2015 sanken Chinas Im-
porte global um 12 Prozent – die 
aus Afrika um 31 Prozent. Viele 
afrikanische Länder, die vom 
Export von Erdöl oder Minera-
lien abhängen, können ihre In-
vestitionspläne und Haushalts-
defizite nicht mehr finanzie-
ren. Dies gilt insbesondere für 
Chinas wichtigste afrikanische 
Handelspartner Angola, Äquato-
rial-Guinea, Kongo-Brazzaville, 
Sambia und Südafrika.

Umgekehrt überschwemmen 
immer mehr Billigwaren aus 
China afrikanische Märkte. Die 
Handelsbilanz Chinas mit dem 
afrikanischen Kontinent, bis vor 
zwei Jahren noch ungefähr aus-
geglichen, liegt inzwischen bei 
jährlich rund 40 Milliarden Dol-
lar Überschuss für China auf Jah-

resbasis, und Chinas Überschuss 
steigt jeden Monat weiter.

Gemessen daran ist die An-
kündigung von 60 Milliarden 
Dollar an Hilfsgeldern, Kre-
diten und Investitionen aus 
China in Afrika über die kom-
menden drei Jahre, die der chi-
nesische Präsident Xi in Süd-
afrika machte, nicht ganz so 
historisch wie sie in den Gipfel-
erklärungen dargestellt wird. 
35 Milliarden Dollar davon sind 
Kredite, mit denen afrikanische 
Länder Einfuhren aus China be-
zahlen sollen.

Dass China von seinen Han-
delsbeziehungen zu Afrika zu-

nehmend einseitig profitiert, 
überschattet auch Chinas neue 
Afrikapolitik, die Peking vor die-
sem Gipfel als Update für das bis-
herige Politikkonzept aus dem 
Jahr 2006 vorstellte. China will 
sich jetzt demzufolge schwer-
punktmäßig der Industrialisie-
rung Afrikas widmen und die 
politische und militärische Zu-
sammenarbeit stark ausbauen.

Konkret äußert sich das bei-
spielsweise in der Ankündi-
gung, China werde im Kleinstaat 
Dschibuti am Roten Meer eine 
Militärbasis eröffnen – dort ste-
hen bereits Tausende französi-
sche und US-amerikanische Sol-
daten sowie die deutsche Bun-
desmarine. Die zunehmenden 
autoritären Tendenzen in vie-
len Ländern Afrikas, vor allem 
jene mit engen Wirtschaftsbe-
ziehungen zu China, dürfen als 
ein Erfolg dieser neuen chinesi-
schen Strategie gelten.

Roter Stern über Afrika
KOOPERATION China und Südafrika beschwören zum Abschluss des 6. China-Afrika-Gipfels 
die angeblich immer besseren Beziehungen. Aber die Realität sieht weniger rosig aus

Streitpunkt Elfenbeischmuggel nach China: eine Verbrennungsaktion in Nairobi  Foto: Daniel Irungu/dpa

WASHINGTON dpa/ap | Nach 
dem Blutbad von San Bernar-
dino in Kalifornien ermittelt 
die US-Bundespolizei FBI wegen 
Terrorismus. Die beiden Schüt-
zen – ein Ehepaar – hatten dort 
14 Menschen ermordet und 21 
verletzt, bevor sie selbst auf der 
Flucht von der Polizei getötet 
wurden. Die Tat und die Motive 
geben aber weiterhin Rätsel auf.

Die Terrormiliz „Islamischer 
Staat“ (IS) erklärte am Samstag 
über ihren Radiosender Al-Ba-
jan, „zwei Unterstützer“ hätten 
den Anschlag verübt. Die Täter 
wurden aber nicht als Mitglie-
der oder wie ansonsten häufig 
üblich als „Soldaten des Kali-
fats“ bezeichnet.

Das FBI geht zwar von einem 
Terrorakt aus, hat aber zunächst 
keine direkte Verbindung zum 
IS oder einer anderen Gruppe 
festgestellt. „Wir haben solche 
Hinweise derzeit nicht“, sagte 
FBI-Direktor James Comey in 
Washington. Es sei aber nicht 
ausgeschlossen, dass die Täter 
Syed Farook und Tashfeen Ma-
lik (beide Ende 20) vom interna-
tionalen Terror inspiriert wor-
den seien.

Das FBI gestand ein, nicht viel 
über die 29-jährige Tashfeen 
Malik zu wissen, die mit ihrem 
Mann Syed Farook am Mittwoch 
dessen Kollegen angegriffen 
und auf Facebook der Terror-
miliz „Islamischer Staat“ die 

FBI nennt das Massaker einen Terrorakt
USA Die Ermittlungen in San Bernardino konzentrieren sich jetzt auf die weibliche Tatverdächtige

Gefolgschaft geschworen haben 
soll. Die Anwälte von Farooks Fa-
milie beschrieben sie als einfa-
che Hausfrau und strenggläu-
bige Muslimin, die eine Burka 
trug. Den Ermittlern zufolge 
schlüpfte sie für den Angriff am 
Mittwoch in eine Art Kampfan-
zug. Vier Stunden nach der Tat 
wurden sie und ihr Mann in ei-
nem Feuergefecht mit der Poli-
zei erschossen.

Die Anwälte der Farook-Fami-
lie erklärten, keiner der Angehö-
rigen habe irgendetwas über ex-
tremistische Ansichten Farooks 
oder seiner Frau gewusst. Wenn 
der einzige Hinweis ein Face-
book-Konto unter einem ande-
ren Namen sei, sei dies kaum ein 
handfester Beweis, sagte Anwalt 
David Chesley.

Farook war als Sohn pakista-
nischer Einwanderer in Chicago 
geboren worden und in Südkali-
fornien aufgewachsen. 2014 hei-
ratete er Malik, nachdem er sie 
mit einem Visum für Verlobte 
aus Saudi-Arabien ins Land ge-
holt hatte. Sie musste sich für 
das Visum persönlichen Inter-
views stellen und ihre Fingerab-
drücke abgeben. Zudem wurde 
ihr Umfeld genau auf mögliche 
terroristische Kontakte geprüft.

Zuvor hatte Malik teils in ih-
rem Geburtsland Pakistan und 
teils in Saudi-Arabien gelebt, wo 
ihre Familie hingezogen war. 
2012 begann sie in der pakista-
nischen Stadt Multan Pharma-
zie zu studieren, wie die dortige 
Universität mitteilte.

Präsident Barack Obama hat 
kurzfristig für Sonntagabend 
(Ortszeit) eine Rede an die Na-
tion angesetzt. Das Weiße Haus 
reagiert damit auch auf Kri-
tik, die Regierung gehe nicht 
scharf genug gegen die Bedro-
hung durch die Terrormiliz „Is-
lamischer Staat“ (IS) vor. Ob-
ama werde über den Stand der 
Ermittlungen in San Bernar-
dino informieren und über die 
Bedrohungen durch den Terro-
rismus sprechen, hieß es in ei-
ner am Samstagabend veröf-
fentlichten Mitteilung. Seine 
höchste Priorität sei es, „der Be-
völkerung Sicherheit zu geben“.
Medien SEITE 17

Angriff mit Messer in U-Bahn

■■ Nach einem Messerangriff in 
einer Londoner U-Bahn-Station 
hat die Polizei Ermittlungen 
wegen einer „terroristischen“ Tat 
eingeleitet. Nach Polizeiangaben 
erlitt ein Mann bei dem Angriff 
schwere, aber keine lebensbe-
drohlichen Verletzungen. Die bei-
den anderen Opfer seien leicht 
verletzt worden. Der Angreifer 
wurde festgenommen. Der 
Vorfall ereignete sich zwei Tage, 
nachdem Großbritannien Luftan-
griffe gegen die Dschihadisten-
organisation „Islamischer Staat“ 
(IS) in Syrien gestartet hatte. 
Laut Mediena habe der Angreifer 
„offenbar gerufen ‚das hier ist für 
Syrien‘“. Die Polizei konnte dies 
nicht bestätigen. (afp)

Nur Sudans Präsi-
dent blieb diesmal 
sicherheitshalber  
zu Hause

Das Massaker war der tödlichste Anschlag seit 9/11  Foto: Jae C. Hong/ap

Ich möchte das
■■ betr.: „Ich möchte das nicht“, taz vom 3. 12. 15

Liebe Anja Maier,
ich sehe das genau anders rum: Warum soll ich mich im Sommer 
im Auto braten lassen, wenn ich mir auf dem Rad den Wind um 
die Nase wehen lasen kann? Und im Winter, wenn andere ihre 
Scheiben kratzen, oder auch, wenn das Wetter mal ganz schlecht 
ist, lasse ich mich schön von meinem Chauffeur im trockenen, 
warmen Bus fahren. Mit meinen 42 TeilAutos vom Smart bis zum 
8-Sitzer-Bus muss ich mich auch nicht um TÜV oder Winterrei-
fen kümmern, ganz zu schweigen von einem Stellplatz.
Und ich bin doch nicht blöd und schmeiße dem Stromversorger 
das Geld in den Rachen, indem ich im Flur das Licht brennen 
lasse, wenn ich da gar nicht bin. Seinen Preiserhöhungen drehe 
ich eine lange Nase, denn wir haben schon lange unsere Spülma-
schine und unsere Waschmaschine am Warmwasser der Solar-
anlage. Da brauche ich gar nicht zu den Guten zu gehören. Ich 
möchte das genau so, weil’s einfach schlauer (und schöner, und 
bequemer) ist.
Über Veganismus kann man natürlich streiten. Im CO2-Rechner 
jedenfalls gibt das nicht den großen Ruck, wenn man das mal 
ausprobiert. Das ist dann jedem seine eigene Sache.
MANUEL HAUS, Tübingen

Strengen wir uns an!
■■ betr.: „Homos sind die besseren Ökos“, taz vom 3. 12. 15

„Alle reden über das Klima, aber niemand über Verhütung: Es 
gibt zu viele Menschen auf der Erde.“
Die Debatte darüber mag kein Tabu sein, zumindest führt sie 
aber ein Schattendasein.
Wie sagte vor etwa 20 Jahren der (Öko-)Philosoph Hans Jonas: 
„Der Planet ist überfüllt, wir haben uns zu breitgemacht, sind 
zu tief eingedrungen in die Ordnung der Dinge, wir haben zu 
viel Gleichgewicht zerstört.“ Eine seiner (schwachen) Hoffnun-
gen  bestand darin, „dass der Mensch das überraschendste aller 
Wesen ist und dass  man überhaupt nicht vorhersagen kann, wie 
sich in irgendeiner Zukunft,in irgendeiner Situation, in irgendei-
ner Generation die Gesellschaft benehmen wird.“
Ja,strengen wir uns an und benehmen uns besser!
KLAUS LÜHRING, Hamburg

Wer finanziert die Rente?
■■ betr.: Homos sind die besseren Ökos“, taz vom 3. 12. 15

Lieber Martin Reichert,
Sie haben recht, es gibt zu viele Menschen auf der Welt. Aber 
dass die deutschen Sozialsysteme mittels Zuwanderung erhal-
ten werden sollen, ist gegenüber den Zuwanderern nicht fair. 
Viele der Zuwanderer kommen zu uns, um ihre Familien in der 
Heimat zu unterstützen, schon weil es der Generationenvertrag 
so von ihnen verlangt. Außerdem sollen sie über Sozialbeiträge 
auch noch die hier ansässigen Kinderlosen versorgen, wenn die 
alt und/oder krank sind. Die Zuwanderer finanzieren damit zwei 
Sozialsysteme. Die Rentenbeiträge von Zuwanderern müssten 
eigentlich in deren Heimatländer fließen.
Aber wer soll dann die alten und kranken Kinderlosen versor-
gen? Doch wohl nicht die Brut der Eltern, die jahrelang kosten-
lose Familienarbeit geleistet haben und deswegen auch ihre 
beruflichen Ambitionen zurückstecken mussten (gilt nach wie 
vor insbesondere für Frauen). Tatsächlich leben Kinderlose – 
immerhin schon gut ein Viertel der Menschen in Deutschland 
– im Alter also von der Arbeit der Zuwanderer und der Kinder 
anderer Leute, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Mit ihren 
Rentenbeiträgen haben sie im Übrigen nur die Altersversorgung 
ihrer Eltern bezahlt, als Gegenleistung dafür, dass sie von denen 
großgezogen und ausgebildet wurden. Das ist der Generationen-
vertrag.
Kinderlose leisten keine Familienarbeit und haben damit den 
Generationenvertrag gekündigt. Da sie nichts für ihre Altersver-
sorgung tun, haben sie sich auch aus der Solidargemeinschaft 
verabschiedet. Sie werden aber dennoch im Alter mitversorgt 
und sind nun deswegen die besseren Ökos? Nein, es ist eine Aus-
beutung der Jungen durch die kinderlosen Alten. Es gehört sich 
interessanterweise nicht, dieses Problem anzusprechen. Es ist ein 
Tabu. Wer will schon alten Kinderlosen einen Vorwurf machen?
CHRISTOPH HAAG, Berlin

Sie gehen auf die Nerven
■■ betr.: „Die Ritter der Stoffbeutel“, taz vom 4. 12. 15

Das war mal fällig. Diese faustschwingenden, opportunisti-
schen Möchtegernumweltschützer gehen mir schon lange auf 
die Nerven. Da passen auch noch die militanten Veganer dazu, 
die es immer wieder fertigbringen, eine steife, oberlehrerhafte, 
Spaß verderbende Atmosphäre zu verbreiten. In so einer kleinen 
Unistadt laufen sie haufenweise rum.
Köstlich: Die Verteufelungen von H&M, Lidl und KiK und Co. 
werden genau in der Reihenfolge vorgenommen. Dabei ist die 
Karawane schon längst weitergezogen. Zara war auch mal eine 
„saubere“ Marke (Besitzerin eine angesehene Umweltbewusste 
und Spenderin in Spanien ) – bis zum Skandal. Ha, ha.
ILONA HORN, Marburg
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Arno Münster
■■ ist emeritierter Philosophieprofessor 

und Sozialphilosoph. 1982 promovier-
te er an der Universität Hannover über 
das Frühwerk von Ernst Bloch. Gemein-

sam mit seiner Gattin 
wohnte er 17 

Jahre lang im 11. 
Stadtbezirk von 
Paris, in dem die 
Attentate vom 

13. November 
erfolgten.

D ass – als Reaktion auf das 
schreckliche Attentat radi-
kal-islamischer Terroristen 
aus dem Umkreis des „Dschi-

had“ vom 13. November 2015 im Ba-
taclan in Paris – die sozialistische Re-
gierung von François Hollande den 
Ausnahmezustand über ganz Frank-
reich verhängt hat, ist angesichts des 
Ausmaßes an Bestürzung, Trauer und 
Angst vor weiteren Attentaten dieses 
Typs verständlich; schon weniger al-
lerdings, dass er sogleich auf drei Mo-
nate (!) verlängert wurde.

Denn „Ausnahmezustand” bedeu-
tet ja konkret, dass unter diesen Be-
dingungen, die denjenigen des „Bela-
gerungszustands” (Etat de siège) äh-
neln, die Polizei Sondervollmachten 
erhält, die es ihr etwa erlaubt, ohne 
gerichtliche Erlaubnis Hausdurch-
suchungen durchzuführen und Ver-
dächtige zu verhaften, auch wenn es 
dafür keinerlei konkreten Anhalts-
punkt oder Schuldbeweis gibt. Ge-
rechtfertigt wird dies seitens der Re-
gierung mit dem „Kriegszustand”, in 
dem das Land sich jetzt befinde.

Wirklich Krieg?
Hier aber beginnt das Problem. 
„Krieg”. Ist Frankreich wirklich – wie 
Staatspräsident Hollande in seinen 
Fernsehansprachen unterstreicht – 
im Krieg? Ist Krieg der richtige Termi-
nus für das, was da augenblicklich vor-
geht? Ist die jetzige Situation Frank-
reichs wirklich vergleichbar mit der 
politischen Situation von Ende Juli/
Anfang August 1914, als Frankreich 
die allgemeine Mobilmachung ausrief 
und damit in den 1. Weltkrieg zog? Ist 
Terroristenbekämpfung durch die Po-
lizei und die Gendarmerie, deren Le-
gitimität niemand bestreiten kann, 
dem die Erhaltung des Rechtsstaats 
am Herzen liegt, identisch mit Krieg? 
Kann der „Krieg gegen den Terroris-
mus” wirklich gleichgesetzt werden 
mit dem „klassischen Krieg” der Na-
tionen, also der militärischen Kon-
frontation zweier feindlicher Heere?

Offensichtlich liegt hier etwas vor, 
was mit den klassischen Definitionen 
des Kriegs eigentlich nicht mehr rich-
tig erfasst werden kann. „Der Krieg ist 
die Fortsetzung der Politik mit ande-
ren Mitteln” sagte Clausewitz. Auf die 
aktuelle Situation übertragen bedeu-
tet dies jedoch, dass es sich hier um 
eine mit militärisch-polizeilichen 
Mitteln ausgetragene Konfrontation 
gegen radikal-islamische Terroris-
ten und „Dschihadisten” im Landes-
innern handelt, die an die militäri-
sche Intervention Frankreichs gegen  
den IS in Syrien und im Irak gekop-
pelt ist.

Unangebrachte Rhetorik
KRIEG Mit einem Ausnahmezustand geht Frankreich gegen marginalisierte 
Jugendliche in den Banlieues vor. Doch der eigentliche Feind ist ein anderer

Die Terroristen vom Bataclan und 
auch dem Anschlag auf die Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo hatten alle, da in 
Frankreich geboren, die französische 
Staatsangehörigkeit. Sie gehören, wie 
etwa der Politologe Olivier Roy in sei-
nem Artikel in der Zeitung Le Monde 
(24. 11. 2015) unterstreicht, mehrheit-
lich der „zweiten Generation” der isla-
mischen Emigration in Frankreich an, 
die sich marginalisiert und diskrimi-
niert fühlt (und es objektiv ja auch ist), 
die mit ihrem Elternhaus auf Kriegs-
fuß stehen und die sich zugleich aus 
Verblendung und Frustration in eine 
„nihilistische Revolte” gegen die mo-
derne Konsumgesellschaft und die 
Wertordnung des mit dem Kolonialis-
mus identifizierten Westens hineinge-
steigert haben.

Diese soziologische Erklärung recht-
fertigt natürlich nicht im Geringsten 
diese kaltblütig ausgeführten terroris-
tischen Attentate und Massaker. Das 
gesellschaftliche Phänomen, um das 
es hier geht, ist jedoch nicht etwa eine 
„Radikalisierung des Islam”, sondern 
vielmehr die „Islamisierung der Radi-
kalität”, wie Olivier Roy es bezeichnet.

Gerade deshalb aber ist es so 
schwierig, gegen diesen „Feind im 
Inneren” anzukommen; denn um das 
Übel dieses Terrorismus an der Wur-
zel zu packen und auszumerzen, hät-
ten sich die französischen Regierun-
gen (und das gilt gleichermaßen für 
Chirac, Sarkozy und Hollande) schon 
vor Langem etwas mehr um die pre-
käre und zugleich dramatische Situa-
tion dieser Out-cast-Jugendlichen in 
den Banlieues, den großen öden Vor-
städten von Paris, kümmern müssen, 
die zum Zentrum der alltäglichen Ge-

walt, und des Drogenhandels gewor-
den sind, in denen die Arbeitslosigkeit 
auf eine Rekordhöhe geklettert ist und 
die in den vergangenen zehn Jahren 
nachgerade zum „idealen Nährboden” 
für die Entstehung dieser neuen isla-
mistischen Radikalität geworden sind, 
die jetzt so brutal, so unberechenbar 
und so grausam in geradezu blinder 
Mordwut zugeschlagen hat.

So aber wurden die in diesem Mi-
lieu aufgewachsenen marginalisier-
ten muslimischen Jugendlichen sich 
selbst überlassen, wodurch sie sehr 
leicht in jene „dschihadistischen“ 
Clans hineingezogen werden konn-
ten. Es ist evident, dass dem allein mit 
den Mitteln der polizeilichen Repres-
sion (der rechtspopulistische Front 
National fordert sogar schon Inter-
nierungslager) nicht beigekommen 
werden kann.

Unsichtbarer Feind
Deshalb ist auch die Kriegsrhetorik 
des französischen Staatspräsidenten 
problematisch – denn es geht hier ja 
offensichtlich wesentlich um die Be-
kämpfung eines unsichtbaren Feinds 
im Landesinneren, der im Untergrund 
operiert und jederzeit – ohne jegliche 
Vorwarnung – durch Attentate und 
blutige Terroranschläge zuschlägt, 
dessen Positionen jedoch äußerst 
schwer auszumachen und folglich 
auch schwer unschädlich zu machen 
sind. Das verunmöglicht im Grunde 
genommen jegliche Kriegsführung 
im traditionellen Sinn.

Dies bedeutet folglich nicht mehr 
und nicht weniger, als dass die Regie-
rung Hollande sich gezwungen sieht, 
in Anbetracht dieser dramatischen Si-
tuation einen „Zweifrontenkrieg” zu 
führen: einen nach innen (über die 
Verhängung des Ausnahmezustands, 
die massiven Hausdurchsuchungen, 
Verhaftungen und Hausarreste – bis 
jetzt 1.800 Hausdurchsuchungen – 
und einen nach außen in der Form der 
gezielten Bombardierung der gesam-
ten Logistik sowie des Machtbereichs 
und Verwaltungsapparats des IS.

Gleichzeitig aber birgt der Krieg ge-
gen den „inneren Feind”, das heißt die 
„Dschihadisten“ und potentiellen be-
ziehungsweise reellen Terroristen in 
den Banlieues, auch die Gefahr ei-
ner Aushöhlung des Rechtsstaats und 
letztendlich auch der Grundrechte in 
sich, die unseligerweise an frühere Zei-
ten erinnert, wie zum Beispiel den Al-
gerienkrieg. Ein Patriotic Act à la fran-
çaise wäre daher nicht der richtige Weg 
zur Besiegung des Terrorismus und 
zur Wiederherstellung normaler in-
nenpolitischer Verhältnisse.

  ARNO MÜNSTER

Elite des Turbo-Studiums

UN-Plan ausgebremst

Piraten im Auftrag der Staaten

ANJA KRÜGER ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT VON UNIS UND KONZERNEN

MIRCO KEILBERTH ÜBER DIE ÜBERRASCHENDE EINIGUNG IN LIBYEN

GEREON ASMUTH ÜBER DEN SCHATZFUND VOR KOLUMBIENS KÜSTE

D as ist Elitenreproduktion auf 
die Spitze getrieben: Hochschu-
len verkaufen die Adressen der 

Jahrgangsbesten an Unternehmen, 
damit die gezielt  Nachwuchskräfte 
rekrutieren können. Firmen erspa-
ren sich so die teure Suche nach Per-
sonal. Die Zielgruppe empfindet das 
nicht ohne Grund als Privileg – der 
frühe Zugang zu Konzernvorständen 
und exklusiven Treffen zahlt sich spä-
ter gewiss aus. Das ist die abgespeckte 
Form der Elite-Universität.

Viele Studierende wünschen sich, 
dass Hochschulen sehr viel enger „mit 
der Wirtschaft“ zusammenarbeiten. 
Sie versprechen sich davon gute Jo-
baussichten. Denn ein Hochschulab-
schluss, auch ein sehr guter, ist kein 
Garant für einen guten Arbeitsplatz. 
In Zeiten der Turbo-Studiengänge ist 
es für Studierende sehr viel schwerer 
als früher, mit einem Job oder Prakti-
kum Kontakt zu potenziellen Arbeit-
gebern zu knüpfen. Mehr denn je hän-
gen die Karriereaussichten von Kon-
takten und  Habitus ab, die junge 
Menschen von ihren Eltern mitbe-

D ie überraschende Einigung 
zweier Delegationen der beiden 
konkurrierenden libyschen Par-

lamente auf eine Einheitsregierung 
dürfte in diplomatischen Kreisen ei-
nen Schock ausgelöst haben. Denn der 
in einem Jahr Verhandlungen entstan-
dene UN-Friedensplan für Libyen ist 
damit in seiner jetzigen Form vom 
Tisch. Die Hardliner beider Seiten ha-
ben sich durchgesetzt, um eine inter-
nationale Intervention zu verhindern.

Mit der Ernennung des neuen UN-
Sondergesandten Martin Kobler hatte 
sich abgezeichnet, dass die internatio-
nale Staatengemeinschaft mit der Ex-
pansion des IS nach Nordafrika nun 
Schluss mit dem libyschen Chaos ma-
chen will. Im libyschen nachrevolutio-
nären Chaos geht es weniger um Ideo-
logien als um den Zugang zu Macht 
und den Geldtöpfen. Viel zu lange hat 
auch Europa dabei zugesehen, wie 
sich Milizen und nun auch der „Isla-
mische Staat“ das ölreichste Land Af-
rikas unter sich aufteilten – während 
die Golfstaaten und die Türkei mit Me-
dien, Waffenlieferungen und Finan-

W as für eine Geschichte. Ein 
Schiff voller Schätze. Gefun-
den in der Karibik vor der 

Küste Kolumbiens. Gold! Silber! Dia-
manten! Seefahrer, die sich in ei-
ner großen Schlacht gegenseitig ver-
senkten vor dreihundert Jahren. Und 
Schatzsucher, die heute nach jahr-
zehntelangen Mühen fündig werden. 
Truhen in den Tiefen der See! Ein Fas-
zinosum, nicht nur für kleine Jungs –  
so wie jede Piratengeschichte.

Aber auch bei nüchterner Betrach-
tung ist es eine Geschichte der Pira-
terie. Räuber machten sich vor Jahr-
hunderten auf den Weg, um die Ko-
lonien auszubeuten. Ohne Skrupel 
gegenüber den dort lebenden Men-
schen, die zudem als billige Arbeits-
kräfte versklavt wurden. Ohne Skru-
pel aber auch gegenüber der Konkur-
renz, die man mal eben versenkte, 
um ihre Schatztruhen zu leeren. Pi-
raten im Auftrag der Staaten, gelenkt 
von der Gier der Herrschenden. Und 
ihrer eigenen auch, das versteht sich 
von selbst, bei den unermesslichen 
Werten, um die es damals ging.

Heute ist das kaum anders. In den 
Silberminen des Cerro Rico, des „rei-
chen Berges“ im heutigen Bolivien, 
aus dem die spanischen Kolonisato-
ren unglaubliche Schätze abräumen 
ließen, wird weiter unter unglaubli-
chen Bedingungen nach Mineralien 
für den Weltmarkt gegraben. Andern-
orts beuten transnationale Konzerne 
im ganz großen Stil die Bodenschätze 
der Anden aus. Ohne Rücksicht auf die 
fatalen Konsequenzen für die Umwelt.

Die Mittel der Ausbeutung mögen 
sich geändert haben. Die Struktur aber 
ist die gleiche wie seit den Frühzeiten 
der Globalisierung.  

In Kolumbien beginnt nun der 
Streit, wem das gefundene Gold ei-
gentlich gehört? Die Antwort sollte 
einfach sein: den Menschen, denen 
es geraubt wurde. So wie bei allen da-
mals wie heute gefundenen Boden-
schätzen. Dass dies keine Selbstver-
ständlichkeit ist, zeigt nur, wie we-
nig sich die Weltwirtschaft verändert 
hat, seit der Plünderung von el dorado 
durch die Konquistadoren.
Der Tag SEITE 2

kommen. Aber: Wenn Hochschulen 
wie in Frankfurt, Kontaktanbahnung 
zwischen Unternehmen und Jahr-
gangsbesten betreiben, dann über-
schreiten sie Grenzen. Sie egalisieren 
nicht, sie selektieren. An die Universi-
täten kommen ohnehin vor allem Pri-
vilegierte. Wie in Schulen sagen No-
ten wenig über Talente, sondern etwas 
über die individuelle Bedingungen 
aus. Wer sein Studium mit einem Ne-
benjob finanzieren muss, sich teure 
Lehrmittel nicht leisten kann und des-
sen Eltern nicht den gleichen Studi-
engang absolviert haben, gehört eher 
nicht zu den besten fünf Prozent.

Für Firmen ist der Kauf der Besten-
liste eine weitere Einflussmöglichkeit. 
Universitäten, die für die Kontaktan-
bahnung Geld nehmen, sind nicht 
Dienstleister der Studierenden, son-
dern der Firmen. Es muss aber anders 
herum sein. Unternehmen machen 
sich Hochschulen mit Stiftungslehr-
stühlen, Forschungsprojekten und 
Spenden ohnehin schon viel zu sehr 
zu Diensten.
Inland SEITE 8

zierung von extremistischen Netzwer-
ken aktiv in das Geschehen eingriffen.

Die Bürger von Bengasi, die dreimal 
die Willkürmilizen – mittlerweile mit 
dem IS verbündet – aus der Stadt jag-
ten, lässt man bis heute im Stich. Erst 
seit dem Flüchtlingsdrama auf dem 
Mittelmeer und dem Morden des „Is-
lamischen Staates“ herrscht Aktionis-
mus. Zu spät.

Nur mit der Bombardierung der IS-
Lager wird man die Extremisten nicht 
mehr vertreiben können. Sie sind in 
Teilen Libyens längst so etwas wie die 
besseren Sozialarbeiter. Der IS sieht Li-
byen nicht als „Ersatzkalifat“ an, son-
dern als zentralen Ausgangspunkt der 
Expansion in Afrika, wo ein Millionen-
heer junger Männer auf irgendeine 
Perspektive im Leben wartet. 

UN-Chef Kobler hat auch bei einem 
Scheitern seines Plans eine Mammut-
aufgabe vor sich. Dort, wo die lokalen 
Strukturen noch funktionieren, brau-
chen sie massive Hilfe, um die jungen 
Männer Libyens nicht an den IS zu ver-
lieren.
Ausland SEITE 10

Die Mittel der Ausbeutung mögen sich geän-
dert haben. Die Struktur aber ist die gleiche

Ein Patriotic Act à la 
française wäre nicht  
der richtige Weg, den 
Terrorismus zu besiegen

Foto: bloch-blog
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GESELLSCHAFT
KULTUR
MEDIEN

Foto: Panini Comics

Warum immer blond und langbei-
nig? Das neue „Ms. Marvel“-Comic 
zeigt die Superheldin als mittel-
hübsche Muslimin mit Migrations-
hintergrund im Teenager-Alter, die 
in der amerikanischen Mehrheits-
gesellschaft ihren Platz sucht. Ein 
zeitgemäßes Update 
▶ SEITE 16

Die Stimmung auf Pegida-Demons-
trationen gegenüber Journalisten 
ist gespannt. Wie arbeitet man zwi-
schen Hass auf die Lügenpresse und 
Angst vor Übergriffen auf Montags-
demonstrationen? Ein Gespräch mit 
der Sachsen-Korrespondentin des 
Deutschlandfunks 
▶ SEITE 17

Von nebenan Mittendrin
SUPERH ELDI N N EN JOURNALISTEN & PEGI DA

www.taz.de | taz2medien@taz.de

VON RIEKE HAVERTZ

Doktor Aimee Eyvazzadeh ver-
kauft Träume bei Häppchen und 
Wein. Den Traum vom eigenen 
Kind – zu einem selbst gewähl-
ten Zeitpunkt. Doch die Ärztin 
spricht lieber von Chancen als 
von Träumen. Natürlich erfüllt 
sich nicht für jede Frau der Kin-
derwunsch – egal, wie viele Ei-
zellen sich vielleicht einfrieren 
und lagern lassen. Aber in ei-
ner netten Atmosphäre im Res-
taurant spricht es sich sehr viel 
entspannter über Fruchtbar-
keit, Hormontests und Kosten 
für „Social Freezing“.

Die Reproduktionsmedizine-
rin aus dem Silicon Valley wirbt 
nicht mit ihren medizinischen 
Abschlüssen von Eliteuniversi-
täten, sondern nennt sich „egg 
whisperer“, die „Eiflüstererin“. 
Den Namen hat sie sich paten-
tieren lassen. Tupper oder Sex-
spielzeug war gestern, in Kali-
fornien geht man nach der Ar-

TUPPERPARTY WAR GESTERN Tschüss, biologische Uhr: Eine 
Medizinerin veranstaltet im Silicon Valley Social Freezing 
Partys. Auf diesen Treffen sollen Frauen überzeugt werden, 
für viel Geld ihre Eizellen einfrieren zu lassen – als Option 
aufs eigene Kind zum selbst gewählten Zeitpunkt

sind die medizinischen Fakten 
beim „Social Freezing“.

Wer sich bei Dr. Aimee behan-
deln lässt, braucht Geld. 10.000 
Dollar kostet es, Eizellen einfrie-
ren zu lassen, dazu kommen 
400 bis 500 Dollar jährlich für 
die Lagerung. Wenn Frauen sich 
entscheiden, die Eier tatsächlich 
zu benutzen, folgen weitere Kos-
ten. 25.000 Dollar ist in etwa der 
Endpreis für die Chance auf ein 
Kind. Eine künstliche Befruch-
tung koste ähnlich viel, argu-
mentiert Dr. Aimee. In Deutsch-
land kostet das Einfrieren der Ei-
zellen etwa 3.000 bis 4.000 Euro 
pro Zyklus plus Lagerung. Kran-
kenkassen übernehmen die Kos-
ten nicht.

Stephanie Young hat sich ent-
schieden, das Geld auszugeben 
– nachdem sie eine der „Social 
Freezing Partys“ besucht hat. 
Young ist im Herbst 40 gewor-
den, sie sieht jünger aus, sport-
lich. Im Juni hat sie sich von Dr. 
Aimee behandeln lassen. Die 

Sponsored by Apple oder Facebook?  Foto: Régis Domergue/plainpicture

sie die Kosten selbst. Dass Un-
ternehmen Frauen den Eingriff 
finanzieren, findet sie nicht 
problematisch. „Jeder ist ver-
antwortlich für sich, Unterneh-
men eröffnen damit nur Chan-
cen, entscheiden muss jede Frau 
für sich.“ Immer wieder: Chan-
cen, Entscheidungen. Danach 
lebt Young. 40, derzeit Single 
und noch keine Mutter? Na und, 
sagt Young. „Ich bin, wer ich bin, 
weil ich Entscheidungen getrof-
fen habe.“ Eine davon ist auch 
das „Social Freezing“.

Doch schon ausgeträumt?
Nicht jede Frau agiert so selbst-
bewusst. Zurück in Dr. Aimees 
Büro fehlen sämtliche Bilder 
von glücklichen Babys, die in an-
deren Praxen zum Standard ge-
hören. Die 39-Jährige, die selbst 
drei Kinder hat, mag die Bilder 
nicht. Außerdem sind die Ge-
sprächssituationen mit Frauen, 
die sich für das Einfrieren von 
Eizellen entscheiden, nicht im-
mer einfach. Es geht für viele 
dann doch um mehr als Chan-
cen und offene Türen. „Viele 
meiner Patienten realisieren 
erst hier, dass der Kindheits-
traum, den sie vielleicht ein-
mal hatten, ausgeträumt ist.“ 
Der Weg zum Kind, er ist nicht 
mehr das 50er-Jahre-Klischee 
inklusive rosa Babytapete. Das 
erste Kind, das über den Weg des 
Social Freezing in Eyvazzadehs 
Praxis geboren wurde, ist heute 
fast fünf Jahre alt.

30 bis 40 Frauen kommen 
in der Regel zu den Partys von 
Dr. Aimee. Sie sagt: „Ich will 
aufklären und eine gute Atmo-
sphäre schaffen, aber keine fal-
schen Hoffnungen wecken.“ 
Drei Gäste machen im Schnitt 
einen Termin in der Praxis. Die 
erste Party fand kurz vor den An-
kündigungen von Facebook und 
Apple statt. Einen Boom in der 
Nachfrage erlebt die Ärztin nach 
eigenen Angaben noch nicht.

Andere Praxen in den USA 
verzeichnen mehr Patienten, 
seit die Behandlung in den USA 
seit 2012 nicht mehr als experi-
mentell gilt. Doch der öffentli-
che Diskurs ist erst jetzt breiter 
geworden, und die „Eizellenflüs-
terin“ vermarket ihre Dienste 
geschickt. 100.000 Dollar hat 
sie in die Partys gesteckt. Von 
Medizinfirmen lasse sie sich, 
so sagt sie, nicht sponsern, aber 
die Gäste sollen schon in ihrer 
Praxis landen. Im Februar steht 
die nächste Party an, die Nach-
frage ist groß. Und sie plant, Fir-
men ihre Dienste anzubieten, 
ein Markt für die Kinder-nach-
Karriere-Wünsche.

Stephanie Young ist sich nicht 
sicher, ob sie ihre Eizellen je-
mals nutzen will oder wird. Sie 
strahlt große Gelassenheit aus, 
wenn sie entspannt ihre Ge-
schichte erzählt. Das „Social 
Freezing“ ist für sie Freiheit, die 
sie sich leistet. Anderen Frauen 
geht es anders, der Druck kann 
groß sein. Dr. Aimee sieht in ih-
ren Patientinnen die besten El-
tern, „denn sie wollen es so un-
bedingt.“ Und dafür zahlen sie 
einen hohen Preis – die Erfül-
lung des Traums nicht ausge-
schlossen, aber auch nicht ga-
rantiert.

■■ Dieser Artikel wurde durch 
finanzielle Unterstützung des 
Auslandsrecherchefonds der taz 
ermöglicht.

Wer sich bei Dr. Aimee 
 behandeln lässt braucht 
Geld. 25.000 Dollar ist  
in etwa der Endpreis für  
die Chance auf ein Kind 

beit zur „Social Freezing Party“ 
von Dr. Aimee.

Seit Tech-Unternehmen wie 
Apple und Facebook im Novem-
ber 2014 ankündigten, für Mit-
arbeiterinnen die Kosten für das 
Einfrieren und die Lagerung von 
Eizellen zu übernehmen, lässt 
sich die Debatte darüber in zwei 
Lager teilen: die einen, die die 
neue Selbstbestimmung von 
Frauen und die Möglichkeit fei-
ern, „alles zu haben“. Kind und 
Karrieren – endlich kein Wider-
spruch mehr, wenn erst die Kar-
riere und dann das Kind kom-
men kann. Die anderen kritisie-
ren den Eingriff in die Biologie, 
sehen ältere Mütter nicht un-
bedingt als Errungenschaft an 
und überhaupt, der mögliche 
Einfluss von Unternehmen auf 
die private Lebensplanung von 
Frauen ginge gar nicht. Kaum 
ein Bereich wirft so viele mora-
lische Fragen auf wie die Repro-
duktionsmedizin.

Über Argumente dagegen 
lacht Dr. Aimee. Was nur ein 
wenig überspielt, dass sie sich 
eigentlich ein bisschen aufregt. 
„Die Ankündigung von Face-
book und Apple ist das Beste, 
was Frauen passieren konnte, 
denn jetzt können wir endlich 
offen darüber reden.“ Schon ihr 
Vater und ihr Großvater waren 
Reproduktionsmediziner, ihre 
Praxis in der Bay Area, eine 
knappe Autostunde von San 
Francisco entfernt, eröffnete 
die 39-Jährige vor sieben Jahren. 
„Wir leben in einer sexistischen 
Gesellschaft“, sagt sie. Samen-
spenden von Männern, darüber 
werde nicht hinter vorgehalte-
ner Hand gesprochen. „Aber bei 
Frauen braucht es halt mehr als 
einen Becher und einen Porno.“ 
Hormontests, Medikamente, ein 
20-minütiger Eingriff und keine 
Garantie, wie viele Eizellen tat-
sächlich verwertbar sind – das 

beiden kennen sich aus Schul-
zeiten, hatten sich lange nicht 
gesehen, eigentlich wollten sie 
nur nach einer der Partys et-
was trinken gehen. Dann hörte 
Young den Vortrag der Ärztin, 
sprach mit den anderen Frauen 
und machte am nächsten Tag 
einen Termin in der Praxis. Wa-
rum haben Männer eine fast un-
begrenzte biologische Uhr und 
Frauen nicht, fragte sie sich. „Ich 
weiß nicht, wohin mein Leben 
mich führt, aber ich wollte diese 
Tür einfach ein bisschen länger 
offen lassen.“

Young arbeitet in San Fran-
cisco als Beraterin für IT-Unter-
nehmen, das „Social Freezing“ 
ist eine Option für die Zukunft. 
Aber keine für die Ewigkeit, 
die 40-Jährige ist da sehr klar. 
So klar, wie sie sich dafür ent-
schieden hat, offen über ihre 
Entscheidung zu sprechen und 
im Café auf ihrem Telefon Bil-
der von den Medikamenten und 
Spritzen zeigt, die sie sich selbst 
setzen musste, so klar sagt sie: 
„Das Zeitfenster wird sich ir-
gendwann schließen.“ Die äl-
teste Patientin von Dr. Aimee 
ist 48 Jahre, eine Schwanger-
schaft extrem unwahrschein-
lich. „Ich sage allen Frauen, wie 
ihre Chancen stehen, aber es ist 
nicht an mir, irgendjemanden 
zu diskriminieren“, sagt die Ärz-
tin.

„Nicht erzwingen“
„Ich will eine aktive, junge Mut-
ter sein“, sagt Stephanie Young. 
Acht Eizellen wurden ihr ent-
nommen und eingefroren, Dr. 
Aimee empfahl eine weitere 
Behandlung, um noch mehr Ei-
zellen zu gewinnen. Young hat 
sich dagegen entschieden. „Ich 
habe einen ehrlichen Versuch 
unternommen, aber ich will es 
auch nicht erzwingen“, sagt sie. 
Da sie selbstständig ist, trägt 

Erst Karriere, 
dann Kind

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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taz: Herr Küppersbusch, was 
war schlecht in der vergange-
nen Woche? 
Friedrich Küppersbusch: Laut 
infratest dimap verortet eine 
Mehrheit der Befragten die Mer-
kel-CDU als „linke“ Partei.
Und was wird besser in dieser? 
Die SPD findet die Merkel-CDU 
auch ganz schön link.
Der Bundestag hat den Syrien-
Einsatz beschlossen. Wann 
schießt der IS zurück?
„Wenn du meinen Freund schla-
gen willst, musst du mich schla-
gen“: Das ist der beste und zu-
gleich schlimmste Teil der Ver-
anstaltung. Allein der denkbare 
Vorwurf, Deutschland erhoffe 
sich von einer Nichtbeteiligung 
Gnade vor dem Terror, begrün-
det die Beteiligung. Biblisch: Eu-
ropa hält auch die andere Wange 
hin. Dahinter wird’s dunkel. 
Schon ruft der Bundeswehrver-
band nach mehr Söldnern, Rüs-
tungspolitiker nach mehr Waf-
fen und Hinterbänkler nach 
Bodentruppen. Dummerweise 
sind alle möglichen Folgen 
auch katastrophal: Kommt es 
zu einem Anschlag in Deutsch-
land, wird die Kriegspolitik wei-
ter eskalieren. Kommt es nicht 
dazu, wird die Kriegspolitik als 
erfolgreich heilig gesprochen. 
Plus Bonustrack Verschwö-
rungstheorie: Wer in Deutsch-
land in den Krieg ziehen will, 
muss es hier krachen lassen. 
All dies sind höchste Risiken. 
Wo ist die Chance? Jeder Kon-
flikt braucht am Ende einen An-
walt, der dann als schmierig, un-
moralisch, gewissenlos, geldgeil 
geziehen wird. Wenn das nicht 
tapfer ist, diesen Job zu nehmen 
und die Parteien an den Tisch 
zu holen. Steinmeiers Top-Posi-
tion in den Beliebtheits-Charts 
vor Schäuble und Merkel deu-
tet an, wie die Deutschen wirk-
lich ticken.
Was wir nicht verstanden ha-
ben: Sind wir jetzt eigentlich 
mit Assad verbündet oder 
nicht?
Leyenhaft formuliert : Wir sind 
mit den Anti-Assad-Rebellen 
verbündet, denen sich Assad 
gern anschließen möge. Na ja, 

eigentlich springen wir in ei-
nen heillos komplizierten Kon-
flikt, den wir dadurch zu be-
enden trachten, dass wir den 
ausgebluteten Parteien einen 
schicken gemeinsamen Gegner 
vorschlagen. Noch genauer: Es 
würde uns besänftigen, wenn 
Assad und seine Gegner sich 
nicht mehr gegenseitig massa-
krierten, sondern sich gemein-
sam vom IS massakrieren lie-
ßen. „Syrer! Wenn ihr eh gerade 
sterbt, könnt ihr nicht gefäl-
ligst gegen irgendeinen Feind 
sterben, der uns gerade auf die 
Nerven geht?!“ Um es einfacher 
zu erklären: Aus Sicht der Wie-
ner Syrienkonferenz erleidet die 
deutsche Außenpolitik gerade 
eine maximale Niederlage ge-
gen die deutsche Außenpolitik.
Putin, Erdoğan und das abge-
schossene Flugzeug: Wird das 
noch mal heil?
Das ist ja auch eine weitere 
Frechheit von Putin, sich ein 
Flugzeug abschießen zu las-
sen. Derzeit teufeln beide Sei-
ten um die Wette, wer denn als 
Erster empört aus dem Projekt 
TurkStream-Gaspipeline ausge-
stiegen sei. Eine gute Nachricht 
für Erdöl-Scheichtümer und 
Freunde amerikanischen Fra-
cking-Zeugs. Russland ist der 
größte Energielieferant der Tür-
kei, Erdoğan hasst auf ein mög-
liches Kurdengebiet ein und 
hat panturkmenischen Ehrgeiz 
auch gegenüber russi-
schem Hegemonial-
gebiet. Aus Putins 
Sicht sind seine 
Luftangriffe auf 
Ölschmuggel des 
IS also aktive Kun-
denpflege. Aus grü-
ner Sicht ein Segen, 
Erdoğan spricht neuer-
dings vom „Ausbau erneu-
erbarer Energien in der Türkei“. 
Deutsche Sportfunktionäre 
sind sauer auf die Bürger von 
Hamburg. Wäre es nicht an 
der Zeit, das olympiaresis-
tente Volk von der Küste bis 
zu den Alpen aufzulösen und 
ein neues zu wählen?
Da ARD und ZDF die Olympia-
Rechte verloren haben, stellt 

sich die traditionsreiche Hei-
mat des NDR hinter die Öffent-
lich-Rechtlichen. Respekt!
Woody Allen ist 80 gewor-
den. Was würden Sie von ihm 
 unbedingt noch wissen wol-
len?
Ohne Woody Allen wäre New 
York nur ein dicker Blödmann 
mit Verdauungsproblemen. Be-
zahlen die dem das eigentlich?  
Jetzt baut auch noch der Spie-
gel Personal ab! Geht Journalis-
mus eigentlich nur noch pre-
kär?
Bin gespannt auf den ebenfalls 
angekündigten Spiegel – Regi-
onalteil NRW. Hier macht die 
„Funke-Gruppe formerly known 
as WAZ seit Jahren vor, wie Jour-
nalismus ganz ohne Journalis-
ten geht. Auch die taz hat das 
Hirnunterdruckgebiet NRW 
mal hochwertig bedient und 
bekam zum Dank keinen Dank 
und kein Geld dafür. Wenn der 
Spiegel als Noch-Print-Haus so 
eine Nische meistert, entste-
hen neue Jobs. (Verhaltener Ju-
bel vom Hochbegabten-Flur des 
Arbeitsamtes Essen.)
Facebook-Chef Mark Zucker-
berg will einen Großteil seines 
Vermögens noch zu Lebzeiten 
spenden. Ist das gut oder ein-
fach seine Variante des Bestsel-
lers „1.000 ganz legale Steuer-
tricks“?
Es hat was von „Spendenquit-
tung sofort – Spende kommt 

später“, ja. Auf der mora-
lischen Ebene: Kann 

Facebook und sein 
datengieriges Erlös-
modell böse sein, 
wenn der Chef sol-
che Berge zuckert 

? Oder alteuropä-
isch: Was ist die USA 

für ein Gemeinwesen, 
in dem Milliardäre betteln, 

gerechter besteuert zu werden?  
Und was machen die Borus-
sen?
Schicken dankbar Kohlezüge 
nach Mönchengladbach. Ja, wir 
sind da etwas unbeholfen und 
haben in Wirklichkeit auch gar 
keine Kohle mehr, Kohle übri-
gens auch nicht, aber nehmt 
den guten Willen.  FRAGEN AW

Wie geht es uns, 
Herr Küppersbusch?
Leyenhaft Formuliertes zum Syrien-Einsatz, Russlands 
Luftangriffe als Kundenpflege und die „Spiegel“-Nische NRW

Foto: Alex Cruz/dpa

Es hat was von „Spen-
denquittung sofort 
– Spende kommt 
später“, ja. Auf der 
moralischen Ebene: 
Kann Facebook böse 
sein, wenn der Chef 
solche Berge zuckert?

„Einmal Komplett-
straffung, werde ich 
zum Chirurgen sa-
gen. Und dann werde 
ich drei Kilometer 
Haut spenden“
GERALDINE CHAPLIN (71) PLANT VOR, FALLS 
ROLLENANGEBOTE AUSBLEIBEN

„Ich bin ausgelutscht 
worden von der 
Unerbittlichkeit, ich 
war auch viel zu oft 
im Fernsehen“
HAPE KERKELING (50) SAGT DEM „SPIEGEL“, 
ER HABE SICH IMMER UNWOHL GEFÜHLT IN 
SEINEN TV-SHOWS

Wider das Prostitutionsschema
MEIN ALTER KUMPEL WOLF HAT EINE NEUE JUNGE FLAMME. HAB ICH NOCH LUST AUF EIN TREFFEN? TJA.

Eigentlich wollte ich zur Pro-
blematik „ältere Männer, jün-
gere Frauen“ nichts mehr sch-
reiben, aber dann mailte Wolf, 
ob wir uns nicht mal wieder se-
hen könnten – nur so. Vor zwei 
Jahren hatte ich den Kontakt zu 
ihm abgebrochen. Denn wenn 
ein guter, alter Freund Ende 
50 mit einer 20 Jahre jüngeren 
Flamme ankommt, vielleicht 
noch die frohe Kunde künftiger 
Vaterschaft verbreitend, dann 
gefriert mein Gesicht zu Eis.

Automatisch tat mir Sabine 
leid, Wolfs Ex. Außerdem fühlte 
ich mich auf einer symboli-
schen Ebene abgemeiert, auch 
wenn das Erotische zwischen 
mir und Wolf ewig vorbei war. 
Ich versprühte Giftiges wie: „Na, 
da spielst du also jetzt den Sug-
gardaddy, wusste gar nicht, dass 
dir das liegt.“

Ich verabscheute nicht nur 
Wolf, sondern auch mich. Der 
Kolumnist Harald Martenstein 
hat neulich in hohen Tönen und 

mit viel Farbfoto die Freuden 
seiner späten Vaterschaft beju-
belt, gleichaltrigen Frauen Neid 
unterstellt, und ihnen geraten, 
doch mithilfe der modernen 
Medizin einfach nochmal Mut-
ter zu werden, das heißt also sich 
Hormone spritzen, Eizellen ein-
setzen zu lassen oder sonst was 
zu veranstalten, damit sich dem 
alten Körper noch ein Baby ab-
ringen lässt. Tja, so kriegen wir’s 
ab, wir neidischen alten Frauen 
– ätsch.

Die Wahrheit aber ist: Wird 
ein alter Freund dank junger 
Freundin zum Spätvater, fühlt 
man sich als alte Freundin der 
gleichen Generation von ihm 
verlassen, nach all den Jahr-
zehnten, so als kämpfe man sich 
nicht mehr Seit an Seit durchs 
Leben, bei gleichen Regeln. So, 
als nimmt der alte Kumpel doch 
lieber einen Sonderweg und ver-
schafft sich via Neubeziehung 
noch ein Jugendgefühl. Als sei 
hier Schluss mit der Solidarität.

Aber es gibt ja noch Winnie. Er 
ist mir als alter Kumpel geblie-
ben, auch wenn mir sein Alko-
holkonsum und seine Weltver-
schwörungstheorien manchmal 
auf den Keks gehen. „Prostituti-
onsschema“, sage ich zu Winnie 
beim Bier, „Jugend und glatte 
Haut. Ist das immer noch das 
Wichtigste zwischen Mann und 
Frau?“ Winnie verzieht das Ge-
sicht. Er ist Single, ein toller Mu-
siker, leider hat er früher mal 
eine Privatinsolvenz hingelegt. 
Mir fällt ein, dass er mir kürzlich 
von seinen Kontaktversuchen 
im Internet berichtete. Leicht 
käme es zu ersten Treffen, bei 
denen er dann aber mehr oder 
weniger unauffällig nach sei-

ner wirtschaftlichen Situation 
gefragt werde. Und informiere 
er dann ehrlich, tja, dann kämen 
einfach bei den Frauen keine ro-
mantischen Gefühle mehr auf. 
„Prostitutionsschema“, seufzt 
Winnie, „also Geld spielt leider 
meist eine Rolle bei den Frauen.“ 
Ich sage nichts.

Vielleicht bin ich zu streng 
mit Wolf. Ich könnte bei unse-
rem Essen einfach das Thema 
„alter Mann, junge Frau“ aus-
sparen. Stattdessen könnte ich 
Wolf lässig von meinem kom-
menden Roman erzählen, von 
Christoph und den Kindern 
berichten, höflich nach seiner  
Arbeit und seiner Familie fra-
gen. Falls er über seine Neue 
jammert oder wie früher fast 
nur von sich und seiner erfolg-
reichen Firma redet, winke ich 
den Ober herbei und bitte um 
die Rechnung. Dann bezahle 
ich für uns zwei und ver-
schwinde. Man hat immer eine 
Wahl.

SPÄTER

von  
BARBARA DRIBBUSCH

GESAGT IST GESAGT
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ICH MEINE, 
DU DEINE
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Es gibt ja keine belastbaren Zah-
len, aber man irrt nicht, sagt 
man, in unseren grün-alterna-
tiven Kreisen glaubt man auch 
daran, dass es für ein halbwegs 
zivilisiertes Miteinander in die-
ser Gesellschaft Kirchen brau-
che. Auf jeden Fall Religionen. 
Denn Menschen, die glauben, 
sind bessere als jene, die es nicht 
tun. Solche also, die das Dies-
seitige höchst belobigen und 
auf Göttliches im Allgemeinen 
nicht viel geben oder höchstens 
im Privaten.

Diese Debatte ist ein Ever-
green, aber seit den Pariser Ter-
roranschlägen ploppt sie wie-
der hoch, ähnlich einer fauligen 
Blase, die, nach oben gestiegen, 
ihre zwiespältigen Gerüche ver-
breitet. Geführt wird sie auf dem 
Online-Informationsdienst Per-
lentaucher, national wie inter-
national.

Der Chef des Forums, Thierry 
Chervel, antwortete dort vorige 
Woche auf einen Artikel vom 
SZ-Essayisten Gustav Seibt. Die-
ser hatte am 18. November ge-
fragt (kurz gefasst): „Ist ‚Auf-
klärung‘ ein ‚Wert‘, für den wir 
kämpfen sollten?“ Und die Frage 
selbst verneint – ähnlich wie Ka-
tharina Hacker, die auf dem Es-
say-Platz des Perlentaucher zu-
vor ihren Kollegen verteidigt. 
Auch für sie „gehe es „überhaupt 
nicht um Werte im Kontext sol-
cher Anschläge, sondern um Ge-
setze, die – womöglich rascher 
und klarer – durchgesetzt wer-
den müssten“.

Die anderen „Märtyrer“
Ein Streit, der sich kleinlich aus-
nehmen könnte angesichts der 
mörderischen Energie, mit der 
Fellows des IS in Europa sich an 
ihr Werk – ob religiös gesinnt 
oder nicht – machten. In Wirk-
lichkeit verbirgt sich dahinter 
ein Diskurs, der recht eigent-
lich mithilfe der IS-Anschläge 
den Anspruch des Religiösen 
auf wärmende (in Wahrheit: er-
kältende) Deutungsmacht ins 
Spiel bringen will. Schon Na-
vid Kermani hat in seiner Frie-
denspreisrede in der Frankfur-
ter Paulskirche darüber gespro-
chen, dass das wichtigste Mittel 
gegen den Kampf des IS die Wie-
deraneignung von religiösen 
Bilderschätzen sei, von Glau-
bensformen, um überhaupt von 

Aufklärung, Gebet und die 
antisäkulare Behauptung
EVERGREEN Braucht es nach den Anschlägen  
von Paris ein Bekenntnis zu „Werten“? 

den sinnsuchenden IS-Fightern 
für voll genommen zu werden.

Als Kermani in der Pauls-
kirche am Ende seiner Anspra-
che zum Friedensgebet das Pu-
blikum aufzustehen bat, blieb 
bis auf wenige keiner sitzen: 
Thierry Chervel, der Reporter 
vom Perlentaucher. Seine Wahl, 
am Gebet nicht teilzunehmen, 
erklärte er tags darauf in einem 
instruktiven Text: eine religi-
onsneutrale Auszeichnung wie 
die für Kermani in einer ehe-
maligen Kirche sei eine kultu-
relle Anordnung, die gerade zu 
einem Bekenntnis nach Säkula-
rität, also nach Religionsdistanz, 
rufe. Jetzt nach den Pariser An-
schlägen erwiderte er Gustav 
Seibt mit einem Plädoyer für 
„Werte“: „Die Werte demokra-
tischer Gesellschaften sind Er-
rungenschaften, gewonnen in 
sozialen Kämpfen und Kämp-
fen um Emanzipation. Blogger 

aus Bangladesch, Homosexuelle 
aus Russland, Feministinnen in 
Irland könnten Seibt vielleicht 
bestätigen, dass auch der Säku-
larismus seine ‚Märtyrer‘ hat. 
Aber so sieht Religion die Auf-
klärung nun mal am liebsten –
als bloße Folge sinnloser Entgöt-
terung, als unschön, flach, eine 
bloße Verfahrensregel.“

Dabei muss man gar nicht ins 
Ausland schweifen, um festzu-
stellen: Alles, was an der Bun-
desrepublik lebbar, individu-
alisierungsfähig und attraktiv 
(für Flüchtlinge) wurde, ist ge-
gen die religiösen Apparate er-
rungen worden. Und die Be-
hauptung, dieses Land sei wert-
mäßig ein beliebiges, stimmt 
ohnehin nicht: Solidarität, das 
Füreinandereinstehen ist eine 
Tugend – die aber erst Wert be-
kommt, wenn sie eine ohne 
Zwang bleibt. Jeder und jede 
kann aussuchen, ob sie oder er 
solidarisch sein möchte. Werte 
sind wichtig: als roter Faden für 
Individuen. Religiöses braucht 
es vielleicht, aber nicht für das 
Gemeinsame.  JAN FEDDERSEN

Und plötzlich beteten sie alle  Foto: ap

Jede und jeder kann 
aussuchen, ob sie 
oder er solidarisch 
sein möchte
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Zu den illustren Gästen, deren 
sich die Art Basel/Miami Beach 
in der Woche vom 1. bis zum 
6.  Dezember rühmte, gehörte 
neben Hollywoodstars wie Syl-
vester Stallone und Hilary 
Swank oder der Sängerin Alicia 
Keys auch der 35-jährige Jetset-
Sammler Abdullah Al-Turki. Er 
kommt aus Saudi-Arabien, dem 
Land also, in dem gerade der 
gleichaltrige Künstler Ashraf Fa-
yadh zum Tode verurteilt wurde. 
Fayed ist Mitglied der britisch-
saudischen Kunstinitiative Edge 
of Arabia, als deren Creative Di-
rector sich Al-Turki noch vor ein 
paar Jahren vorstellte. Umso ver-
wunderlicher, dass das Skandal-
urteil in Miami überhaupt nicht 
zur Sprache kam. Es interessiert 
auf der Art Basel/Miami Beach 
eben nicht die vorsichtig sich 
erst herausbildende zeitgenös-
sische saudische Kunst, es inte-
ressiert das schon reichlich vor-
handene saudische Geld.

Deutlich zeigte sich während 
der Messetage: Die international 
führende Verkaufsausstellung 
für zeitgenössische bildende 
Kunst ist inhaltlich wie orga-
nisatorisch auffallend ehrgeiz-
los. Gleich bei der abendlichen 
Welcome Reception im Collins 
Park verwunderte das lieblose 
Arrangement des sogenann-
ten Public Sector mit Skulp-
turen von – unausweichlich - 
Tony Cragg, von Robert Wilson, 
der seine Original-Eisenstühlen 
von anno dunnemals, also von 
Einstein on the Beach, abstellte, 
oder Tony Tasset, der mit einem 
riesigen, vier Meter hohen Reh-
kitz erschreckte. Auch ein un-
definierbar imposanter Berg 
Eisenschrott ließ nicht unbe-
dingt darauf schließen, dass 
die Frau, die ihn hier anhäufte, 
bei der Berliner Galerie Con-
temporary Fine Arts eine der 
überzeugenderen Arbeiten der 

Messe präsentieren würde. Ma-
rianne  Vitale, 1974 in Rockaway/
Brooklyn, geboren, kann mit ih-
rer strengen Reihung von zehn 
Eisenbahnweichen umstands-
los und nachdrücklich ameri-
kanische Geschichte evozieren, 
die Kolonisierung des Landes 
durch die Eisenbahn und eben-
diese (über den gesamten ame-
rikanischen Boden verlegte) 
Standardweiche, über die Aber-
millionen Tonnen Fracht noch 
immer hinwegrollen. Die Arbeit 
war denn auch schon am ersten 
Tag der Messe verkauft.

Im SUV zur Klimakunst
Dass die Eisenbahn nicht ein-
fach amerikanische Vergangen-
heit ist, sondern amerikanische 
Zukunft – das in den Messein-
formationen zu thematisieren, 
wäre eines der ehrgeizigen Zei-
chen gewesen, die man in Miami 
Beach vermisste. Denn es fährt 
ein ultraschicker Zug vom Flug-
hafen in die Stadt, von dem of-
fenbar keiner etwas weiß, so leer 
ist er. Kein lässlicher Fehler ist 
es aber, dass die Shuttle-Busse 
(die die Messebesucher zu den 
ortsansässigen „Übercollectors“ 
bringen sollen, wie die Coca-
Cola-Repräsentanten für Süd-
amerika, Pablo und Rosa de la 
Cruz, oder den Immobilienty-
coon Martin Z. Margulies) viel 
zu selten fahren. Überdies ist ihr 
Standort so schlecht ausgeschil-
dert, dass man am Ende doch 
wieder im Taxi sitzt und zusam-
men mit den privaten SUVs und 
den BMW-VIP Cars vor dem be-
rühmten (Kunst-)Lagerhaus von 
Don und Mera Rubell einen veri-
tablen Verkehrsstau verursacht. 
Paris und der Klimagipfel? Wer-
den hier durchgängig als Anlass 
für Klimakunstwerke und Kli-
makunstaktionen missverstan-
den, die „Awareness“ schaffen 
wollen. Problembewusstsein 
an Ort und Stelle: Fehlanzeige. 
Das müsste nun nicht interes-

sieren, wäre die Messe nicht 
ein Treffpunkt des berühmt-be-
rüchtigten einen Prozents, also 
der Leute, die global Macht und 
Einfluss haben. Hier sind sie in 
Partylaune, geben sich privat – 
und geben damit auch Einblick 
in ihr gesellschaftliches Selbst-
verständnis. Es idiosynkratrisch 
zu nennen ist das Mindeste.

Schwerer wiegt, dass es darin 
symptomatisch ist. Nicht wenige 
Sammler unterstützen etwa Hu-
man Rights Watch. Da sollte man 
doch denken, für sie müsse der 

Fall Fayadh gerade hier, wäh-
rend der Zusammenkunft der 
internationalen Kunstszene, 
ein Anliegen sein. Aber davon 
ist nichts zu bemerken. Ähnlich 
unklar ist auch das Verhältnis zu 
Kunst und Sammeln. Zwar posi-
tioniert sich beispielsweise die 
Familie Rubell mit ihrer aktuel-
len Schau „No Man’s Land“ an 
der Spitze eines kunst- wie ge-
sellschaftspolitisch relevanten 
Trends, der schon auf vorange-
gangenen Messen, jetzt aber auf 
der Art Basel/ Miami Beach be-
sonders deutlich wurde: Künst-
lerinnen sind angesagt. Gleich-
zeitig ist die Schau mit hundert 
oft noch sehr jungen weiblichen 
Positionen so ungeschickt sum-
marisch, so fern jeder anregen-
den, bedeutungsstiftenden Er-
zählung aufgestellt, dass es 
schwerfällt, ihren Beweggrund 
zu erkennen. Nur vornedran 
sein ist es sicher nicht, doch 
was dann?

Klug, faszinierend, reizvoll
Da wäre man neugierig, zu er-
fahren, wohin die 16 schwar-
zen Assemblagen der Bildhau-
erin Louise Nevelson gehen, die 
bei der Pace Gallery, die sie seit 
1963 vertritt, für Preise zwischen 
75.000 und 1 Million Dollar das 
Stück verkauft wurden. Barbara 
Kruger erzielte bei der Galerie 
Sprüth Magers für ihr neus-
tes Wortbild „Untitled (Beneath 
You)“ 320.000 Dollar. Sherrie Le-
vine verkaufte bei David Zwir-
ner 18 Postkarten für 185.000 
Dollar. Dass sich die Berliner 
Galeristin Barbara Thumm fast 
ausschließlich auf Künstlerin-
nen verlegt hat, ist ein kluger 
Schachzug. Sie zeigt mit der Pe-
ruanerin Teresa Burga eine fas-
zinierende Position der südame-
rikanischen Pop-Art der 1960er 
Jahre. Eine kleine Papierarbeit 
der bekannteren Brasilianerin 
Lygia Clark ging bei der Alison 
Jacques Gallery für unglaubli-

Hey, wir gehören zur Luxusindustrie
KUNSTMESSE Die international führende Verkaufsausstellung für zeitgenössische bildende Kunst, „Art Basel/
Miami Beach“ lässt inhaltlich wie organisatorisch Ehrgeiz vermissen. Problembewusstsein? Fehlanzeige!

Viele Sammler machen es sich bequem: Human Rights Watch unterstützen? Klar! Aber den Fall des zu Tode verurteilten Ashraf Fayadh ansprechen? Lieber doch nicht  Foto: Art Basel

Künstlerinnen sind 
angesagt. Gleichzei
tig ist die Schau mit 
hundert oft noch sehr 
jungen weiblichen 
Positionen so fern 
jeder anregenden, 
bedeutungsstiften
den Erzählung auf
gestellt, dass es 
schwerfällt, ihren 
Beweggrund zu 
erkennen

che 600.000 Dollar weg. We-
sentlich günstiger, aber nicht 
weniger reizvoll: die Architek-
turfantasien von Isa Melshei-
mer bei Jocelyn Wolff aus Paris. 
Ehrgeiz zeigte Javier Peres von 
Peres Projects, der die Preise 
für Dorothy Iannones lustvoll-
naive Erotikmalereien stark an-
hob, bis zu 150.000 Dollar, und 
sie erfolgreich verkaufte.

Weniger ehrgeizig und da-
mit repräsentativ für das Mes-
sekalkül der Händler hinsicht-
lich einer sehr statusbewussten 
internationalen Sammlerklien-
tel sind all die Frank Stellas, die 
im Windschatten seiner großen 
Retrospektive im Whitney Mu-
seum in New York bei den Ga-
lerien Marianne Boesky, Mnu-
chin, Sperone Westwater, Van 
Doren Waxter, Waddington 
Custot, Bernard Jacobson und 
last, not least, Dominique Lévy 
auftauchen. Auf das Museums-
renommee ist eben Verlass. 
Dass ein Joseph-Beuys-Porträt, 
das Andy Warhol 1980 fertigte, 
bei Thaddeus Ropac für 1,4 Mil-
lionen Dollar wegging, ist folge-
richtig. Ebenso, dass die Picasso 
und Matisse der Hammer Gal-
lery dann bei 20 bis 50 Millio-
nen liegen.

Ihren 50. feierte die Züricher 
Galerie Gmurzynska –  Anlass 
für Starkurator Germano Celant, 
ihren Stand als völlig durchge-
knallten Mix aus Motherwell 
und Lagerfeld, Malewitsch und 
Helmut Lang zu inszenieren. 
Beim ersten Blick in den über-
bordenden Kunstsalon dachte 
man: Hier haben aber gerade 
sehr viele bei Hermèseinge-
kauft! − überall standen die be-
rühmten orangefarbenen Tü-
ten und Schachteln herum. Aber 
dann stellte sich heraus: Nein, es 
war nur Mimikry, sie hatten bei 
Gmurzynska eingekauft, die den 
Hermès-Stil geklaut haben, um 
zu signalisieren: Hey, wir gehö-
ren auch zur Luxusindustrie.

Alvis Hermanis  Foto: M. Werner/CC

Ein Flüchtling ist er selbst ein-
mal gewesen, damals, Ende der 
80er Jahre, als er, der Lette Alvis 
Hermanis, in New York um po-
litisches Asyl bat, weil er nicht 
zum sowjetischen Militärdienst 
wollte. Ein Arbeitsmigrant war 
er in den langen Jahre seiner 
künstlerischen Karriere oft, hat 
neben seinem Theater in Riga 
viel in Wien, Paris und Berlin 
inszeniert. Darum erschüttert 
seine Entscheidung, dem Tha-
lia Theater in Hamburg ein Pro-
jekt abzusagen, weil er nicht Teil 
eines „Refugee-Welcome-Zen-
trums“ sein wolle, umso mehr.

Dem Shitstorm, in den er 
seit einer Pressemitteilung des 
Thalia Theaters am Freitag ge-
raten ist, versuchte der Regis-
seur mit einer Begründung sei-
ner Absage zu begegnen, die er 
an das Internetportal nachtkri
tik.de und die NZZ schickte. Viel 
besser macht es die Sache nicht, 
dass er seine Absage als „indi-
viduelle Entscheidung“ vertei-
digt. Er schickt sie aus Paris, wo 
er zurzeit arbeitet und mit sei-
nen Kindern wohnt, erzählt von 
der Paranoia und der Angst seit 
den Anschlägen. Auch Ham-
burg sieht er als eine gefährdete 
Stadt. Aber er bestätigt auch, 
dass er in der deutschen Flücht-
lingspolitik eine Steigerung der 
Terrorismusgefahr sehe. Und er 
fügt hinzu: „Wir teilen den En-
thusiasmus hinsichtlich offener 
EU-Grenzen und unkontrollier-
ter Einwanderung nicht. Vor al-
lem im Osten Europas verstehen 
wir diese Euphorie schlecht.“

Alvis Hermanis wurde vor 
über einem Jahrzehnt auch da-
für gefeiert, dem westlichen 
 Publikum einen Blick in die so-
wjetische Welt zu geben, wie 
sie schmeckt, riecht, fühlt und 
denkt. Manchmal wirkt seine 

Shitstorm für 
Hermanis
THEATER Alvis Hermanis 
findet Deutschland zu 
flüchtlingsfreundlich

Kunst offen und modern im 
Spiel mit Formen, manchmal 
verschnörkelt und altmodisch. 
Dann fühlte er sich oft auch 
missverstanden, sah das so-
ziokulturelle Umfeld, aus dem 
seine Kunst erwächst, verkannt 
oder gar nicht erst wahrgenom-
men im Ausland. Deshalb dachte 
er vor zwei Jahren laut über ei-
nen Rückzug aus dem interna-
tionalen Theaterbetrieb nach, in 
dem er sich nicht zu Hause fühlt 
– er wollte nur noch Oper ma-
chen. Und er fuhr Frie Leysen, 
Kuratorin bei den Wiener Fest-
wochen, an den Karren, weil sie 
das postmigrantische und mul-
tikulturelle Theater fördere.

Man kann aus alldem eine 
Angst vor der Vermischung he-
rauslesen, eine Sorge, das Ei-
gene zu verlieren. Das kann et-
was mit der Geschichte der bal-
tischen Staaten zu tun haben, 
denen eigene Identität und Na-
tionalstaatlichkeit lange vorent-
halten wurde und die jetzt das 
endlich Erlangte hart verteidi-
gen. Eine Rechtfertigung für 
seine unverantwortliche Ver-
knüpfung von Terroristen und 
Migranten ist das nicht. 

 KATRIN BETTINA MÜLLER

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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BERICHTIGUNG

Erst blickt er nach rechts, dann 
blickt er nach links, der Philo-
soph Kant auf den Wochenend-
seiten, da sieht man doch schon 
die Suche nach Erkenntnis. Fri-
surtechnisch hätte der ebenfalls 
sehr helle Kopf des Philosophen 
Gottfried Wilhelm Leibniz eini-
ges mehr hergemacht, wurde er 
doch stets mit lang wallender 
Lockenperücke ins Bild gesetzt. 
Sehr üppig, sehr höfisch. Kants 
asketisches Zöpfchen passt bes-
ser zu unserer Vorstellung vom 
großen Denker.

UNTERM STRICH

Die Oscar-Preisträger Joel und 
Ethan Cohen eröffnen mit ih-
rem neuen Film, „Hail, Caesar!“, 
die 66. Berlinale. Für die Komö-
die über das „goldene Zeitalter 
Hollywoods“ holten sie Stars 
wie George Clooney, Josh Brolin, 
Scarlett Johansson und Chan-
ning Tatum vor die Kamera. Die 
beiden Kultfilmer waren bereits 
1998 mit „The Big Lebowski“ im 
Berlinale-Wettbewerb vertreten 
und eröffneten bereits 2011 mit 
ihrem Westerndrama „True Grit“ 
das Berliner Festival.

„Der IS zerstört jahrtausen-
dealte Kulturgüter, wenn sie 
zu groß oder zu berühmt sind. 
Was klein und transportabel ist, 
wird verkauft“, so Müller-Karpe. 
„Manche Antiken werden von 
den Plünderern brutal in hand-
liche Stücke zersägt“ und in Eu-
ropa oder den USA dann wieder 
zusammengesetzt. Der Wissen-
schaftler warf deutschen Behör-
den vor, „beim illegalen Anti ken-
han del allzu oft wegzuschauen. 
Es fehle das Bewusstsein für des-
sen  Gemeinschädlichkeit.

Der internationale Antiken-
handel finanziert aus Sicht 
des Kriminalarchäologen Mi-
chael Müller-Karpe zum Teil 
auch die Attentate der islamis-
tischen Terrormiliz IS. „Die hier 
gehandelten antiken Kulturgü-
ter ohne Herkunftsangabe kön-
nen in aller Regel nur illegaler 
Herkunft sein“, sagte der Main-
zer Experte, der den Kulturaus-
schuss des Bundestags berät, 
gegenüber dpa. Darunter seien 
auch „Blutantiken“ aus Syrien 
und dem Irak.

ANZEIGEN

So zeichnet Adrian Alphona die erste muslimische US-Superheldin, „Ms. Marvel“  Panini Comics

VON CHRISTOPH HAAS

Superheldinnen haben es nicht 
immer einfach. Als die Fantas-
tic Four debütierten, regten 
sich manche Fanboys darüber 
auf, dass das Team kein reiner 
Männerbund war, sondern tat-
sächlich eine Frau mitmischte. 
Das ist lange her, über 50 Jahre. 
Heute dürfen und können He-
roinnen längst alles, was ihre 
männlichen Kollegen machen. 
Weniger populär sind sie, von 
einigen Ausnahmen wie der 
kecken Catwoman abgesehen, 
aber nach wie vor. Zudem sind 
sie oft einem lächerlichen Aus-
sehens- und Dresscode unter-
worfen: Melonengroße Brüste 
müssen ebenso sein wie Out-
fits, die an die Berufskleidung 
von Stripperinnen und Domi-
nas erinnern.

Etwas aus dem Rahmen fällt 
da die 1981 von Frank Miller er-
fundene Auftragskillerin Elek-
tra, in deren character design 
sich Crime-, Noir- und Super-
heldenelemente in interessan-
ter Weise miteinander verbin-
den. Ursprünglich war sie nur 
eine Nebenfigur in „Dare devil“. 
Sechs Jahre später stellte Mil-
ler sie dann in den Mittelpunkt 
der brillant erzählten Action-
Horror-Miniserie „Elektra As-
sassin“, deren von Bill Sien kie-
wicz direkt kolorierte, extra-
vagante Bilder die Lektüre zu 
einem rauschhaften, tripähn-
lichen Erlebnis werden ließen.

Alle weiteren Auftritte Elek-
tras blieben erheblich unter die-
sem Niveau, und so ist es auch 
bei ihrem aktuellen Abenteuer. 
Hier kriegt es die Ninja-Dame 
mit Cape Crow zu tun, einem 
Killer im Ruhestand, dazu mit 
Bloody Lips, einem kannibalisti-
schen australischen Serienmör-
der, der die Fähigkeiten und Er-
innerungen seiner Opfer über-
nehmen kann. „Blutlinien“ ist 
wüster Trash, der Sensationen 
stapelt (Dinosaurier kommen 
ebenfalls vor) und sich dabei 
leider völlig ernst nimmt. Die 
Zeichnungen Mike del Mundos 
imitieren, teilweise ungeschickt, 
Sien kie wicz, verbunden mit ein 
paar Einflüssen von Bilal und 
Frank Frazetta.

Ein kleiner, überraschender 
Anlass zum Jubeln ist dagegen 
die neue „Ms. Marvel“-Serie. 
In ihrer bürgerlichen Identität 
war diese Heldin, die es seit 1977 
gibt, bislang ein leuchtend blon-
des, langbeiniges All-American 
Girl namens Carol Danvers. Mit 
dem Relaunch hat sich dies radi-
kal verändert: Kamala Khan, wie 
Ms. Marvel nun im normalen 
Leben heißt, lebt nicht im coo-
len New York, sondern im bie-
deren New Jersey. Sie ist gerade 
16 Jahre alt und eher ein Nerd: 
brünett, mittelhübsch, nicht 
allzu groß und schüchtern. In 
ihrer Freizeit publiziert sie im 

Internet Fanfiction. Vor allem 
aber: Kamala ist das Kind paki-
stanischer Einwanderer und da-
her, als erste amerikanische Su-
perheldin, eine Muslimin.

Mit dieser Figur ist der Auto-
rin G. Willow Wilson (einer aus 
Kamalas Heimatstadt gebür-
tigen Islamkonvertitin) nichts 
Geringeres als ein zeitgemä-
ßes Update von Spider-Man ge-
glückt. Wie der Netzschleude-
rer ist Ms.  Marvel kein Über-
mensch, sondern ein friendly 
neighbourhood superhero. Die 
Welt braucht sie – zumindest am 
Anfang – nicht zu retten; statt-
dessen bewahrt sie ein Mädchen 
vor dem Ertrinken und verhin-
dert einen Überfall in einem 
kleinen Supermarkt. Ansons-
ten muss sie in körperlicher wie 
seelischer Hinsicht erst einmal 
lernen, mit den Kräften, die ihr 
plötzlich zugefallen sind, zu-
rechtzukommen.

Mit wenigen Strichen, aber 
differenziert skizziert Wil-
son, was es für Kamala bedeu-
tet, als Muslimin aufzuwach-
sen, im Zangengriff zwischen 
partyfreudigen Mitschülern, 
die ihr mitunter mit Spott, mit 
Misstrauen begegnen, und ei-
ner Familie, die Wert auf Glau-
ben, Tradition und Bildung legt. 
Die religiösen Werte, denen sich 
 Kamalas Eltern verpflichtet füh-
len, erscheinen als ambivalent: 
Friedlichkeit und soziale Verant-
wortung gehen Hand in Hand 
mit patriarchalischem Zwang. 
Kamalas Bruder, ein Nichts-
tuer, verkörpert die Versuchun-
gen des Islamismus.

Ausbalanciert werden diese 
schwierigen Themen durch 
die zart kolorierten Bilder von 
 Adrian Alphona, die zwischen 
Realismus und cartoonhafter 
Übertreibung oszillieren, wie 
auch durch Komödiantisches – 

Die Welt braucht sie
SUPERHELDINNEN Comic-Trash und radikaler Relaunch: „Elektra“ als Ninja-
Auftragskillerin und eine neue muslimische „Ms. Marvel“ – Anlass zum Jubeln

etwa wenn sich Kamala in ihrer 
neuen Rolle tollpatschig anstellt 
oder feststellen muss, wie sehr 
ihr Kostüm im Schritt kneift. Die 
schönste Pointe besteht aber da-
rin, dass „Ms. Marvel“, bei aller 
Innovation, den Superhelden-
mythos letztlich auf seine Ur-
sprünge zurückführt: Denn 
schon Clark Kent alias Super-
man, der vom Planeten Krypton 
auf unsere Erde gelangte, ist ja 
nichts anderes als – ein Migrant.

■■  W. Haden Blackman (Text), 
Mike del Mundo (Zeichnungen): 
„Elektra“. Band 1 und 2. Deutsch 
von Carolin Hidalgo. Panini 
Comics, Stuttgart 2015, 124/140 
Seiten, jeweils 16,99 Euro

■■  G. Willow Wilson (Text), 
 Adrian Alphona (Zeichnungen): 
„Ms. Marvel“. Bde. 1 und 2. 
Deutsch von Carolin Hidalgo. 
Panini Comics, Stuttgart 2015, 
124/140 Seiten, je 16,99 Euro

Spricht man mit Privatpatien-
ten über ihre Arztrechnungen, 
ist der Abend gelaufen. Gut und 
teuer sind auch all die Schröpf-
kuren, Aderlasse und Klistiere, 
die Argan (Joachim Meyerhoff), 
dem Furzklemmer, Stoffwech-
sel und Ausscheidungen regu-
lieren sollen. Was auch immer 
er herausschwitzt oder sonst 
von sich gibt, nichts verschafft 
ihm Linderung. In diesem spin-
deldürren Körper tobt ein Krieg. 
Nur von einem schäbigen wei-
ßen Korsett zusammengehal-
ten, windet er sich und bäumt 
sich immer wieder gegen die 
Schwerkraft auf, als wär’s das 
letzte Mal. Die vom Schreck ge-
weiteten Augen in ihren dunk-
len Höhlen haben den Tod ge-
sehen. Er sah aus wie er selbst.

„Der eingebildete Kranke“ lei-
det schwer und an nichts – au-
ßer am Zwang zur Selbsterhal-
tung, zum Plusmachen, an Geiz, 
Gier und Triebverzicht, am An-
ständigseinmüssen. Jede Zelle 
rebelliert gegen diese zweite 
Natur bis kurz vor dem Multi-
organversagen. Bourgeoisie ist 
nicht heilbar. Aber der Regis-

Angst und Vernunft
THEATER Herbert Fritsch liefert am Wiener 
Burgtheater einen sensationellen Molière

fall. Im Heilwesen war er schon 
damals verheerend. Mit Mum-
pitz auf Latein dokterte man an 
Temperamenten und Körper-
säften herum. Der Sonnenkönig 
Ludwig XIV. stank und eiterte ab-
scheulich aus dem Mund, nach-
dem ihm Zahnreißer den Kiefer 
verpfuscht hatten. Herr Jean-
Baptiste Poquelin, genannt Mo-
lière, der die Rolle des eingebil-
deten Kranken spielte und in ihr 
starb, machte aus seiner eigenen 
Hypochondrie bei gleichzeitiger 
Ärztephobie ein heuristisches 
Instrument, das vernunftgemä-
ßes Erkennen vorbereitet.

Es geht um evidenzbasiertes 
Handeln. Und Evidenz kann hier 
nur mit einer ziemlich ruppigen 
Intrige geschaffen werden. Sein 
Dienstmädchen Toinette (Mar-
kus Meyer) bringt Argan dazu, 
die Behandlung zu verweigern, 
ohne sogleich tot umzufallen. 
Tot stellt er sich dagegen, um 
die wahren Motive seiner Mit-
menschen zu erfahren. Am 
Ende ist er so gebeutelt wie ge-
heilt und seine schöne Tochter 
Angelique (Marie-Luise Stockin-
ger) endlich befugt zur Erkun-
dung reifer Genitalität mit ih-
rem Cléanthe (Laurence Rupp). 
Selten kam der Optimismus frü-
her Aufklärung in so finsterem 
Gewand daher.

Die Kostümbildnerin Victoria 
Behr setzt den gleichsam aus al-
ten Stichen entnommenen Sil-
houetten mit all ihren Rüschen, 
Perücken und sonstigen Floh-
fallen zur giftigen Mischung 
schrille, monochrome Akzente 
auf. Fritsch nimmt ausgerech-
net die ausgestorbene Genrebe-
zeichnung „Ballettkomödie“ als 
Antriebsmoment seiner Arbeit. 
Molière erlaubt ihm endlich, 
allein mit der Musik der Spra-
che und der Körper zu spielen, 
ohne Augenblicke von Schwere, 
die in manchen seiner voran-
gegangenen Arbeiten bei allem 
Esprit immer wieder doch auf-
schienen.

Seine SchauspielerInnen ent-
wickeln ihre „Figur“ aus Bewe-
gungsmustern, Marotten, Ste-
reotypen und allem, was die 
Körper sonst noch der Erfüllung 
gesellschaftlicher Rollenerwar-
tungen unbewusst entgegen-
setzen. Choreografisches Thea-
ter, in dem manche regelrecht 
um ihr Leben tanzen. Die Ärz-
teschaft grabscht stummfilm-
pathetisch in ekligen gelben 
Gummimänteln mit nosfera-
tulangen Fingernägeln an Hin-
terteilen und Geldbörsen he-
rum. Große Schauspieler (etwa 
Johann Adam Oest oder Ignaz 
Kirchner) genießen den elabo-
rierten Irrsinn in kleinsten Rol-
len. Herbert Fritsch hat dem 
Theater Hanswurst zurückge-
bracht. Der ist entgegen anders-
lautenden Meldungen eine fein-
sinnig begabte, kluge Person.
 UWE MATTHEISS

Molière machte aus 
seiner eigenen Hypo-
chondrie ein heuristi-
sches Instrument, das 
vernunftgemäßes 
Erkennen vorbereitet

seur Herbert Fritsch praktiziert 
am Wiener Burgtheater eine 
wunderbare Kur, die das Thea-
ter beflügelt und seine Selbst-
heilungskräfte freisetzt. Hierzu 
fährt ihm Dr. Fritsch erst einmal 
gehörig in die Eingeweide.

Joachim Meyerhoffs Ar-
gan kriecht als falsche, an der 
schlechten Wirklichkeit häss-
lich gewordene Venus aus der 
Muschel des Souffleurkastens 
und landet in einem weißen 
Gedankenraum, befreit vom 
Schmutz der Außenweltnach-
ahmung. Zwei, drei ebenso 
weiße Gassen wiederholen die 
Form des Portals nach hinten 
wie Ringmuskeln des Verdau-
ungskanals. Darauf projiziert 
sind die zarten Linien zweier 
Röntgenbilder, hinten der Be-
reich oberhalb der Beckenkno-
chen, oben das Panorama eines 
Unterkiefers. Einzig drei histo-
risch korrekte wie ferngesteu-
erte Cembali geben das Tempo 
des Abends, das Fritsch-Presto, 
unaufhaltsam vor.

Es kann losgehen. Wir schrei-
ben das Jahr 1673. Das Theater 
hat die Psychologie noch nicht 
entdeckt, die Medizin hat den 
Blutkreislauf noch nicht ganz 
begriffen. Für das Theater er-
weist sich dieser Erkenntnis-
stand einmal mehr als Glücks-
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Tot im Laub
■■ 20.15 Uhr, Arte, „Immer Ärger 

mit Harry“; Schwarze Komödie; 
USA 1955; R: Alfred Hitchcok; D: 
Edmund Gwenn, John Forsy-
the, Shirley MacLaine, Mildred 
Natwick
Ein sonniger Herbsttag in einer 
idyllischen Kleinstadt im US-
Bundesstaat Vermont: Spazier-
gänger finden im Herbstlaub 
die Leiche von Harry Rogers, der 
viele Feinde im Ort hatte. War es 
Mord? Der Film zählt zu den we-
nigen Komödien Alfred Hitch-
cocks und setzt auf schwarzen 
Humor, eine große Besetzung 
und prächtige Farben.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN MITARBEITER DER WOCHE

13-mal hat sie sich schon für 
den Playboy ausgezogen, nun 
folgt ein 14. und letztes Mal: Pa-
mela Anderson wird die letzte 
Nackte auf dem Cover des US-
Magazins sein, das künftig 
keine entblößten Models mehr 
abbilden möchte, um die Auf-
lage zu steigern (sic!). Dass 
man „Baywatch“-Star Ander-
son für die Doppelausgabe Ja-
nuar/Februar rekrutierte, über-
rascht nicht. Keine Dame war in 
der 60-jährigen Geschichte des 
Blatts häufiger darin zu sehen.

Pamela Anderson

Goldene Natur, schwarzer Humor  Foto: Universal/ZDF

INTERVIEW DANIEL BOUHS

taz: Frau Lindner, als Journa-
listin Pegida-Demonstrationen 
begleiten – wie heftig ist das?
Nadine Lindner: Montagabends 
kommt es mittlerweile leider re-
gelmäßig zu tätlichen Übergrif-
fen. Vor ein paar Wochen ist ein 
russischer Kameramann geohr-
feigt, rund um den Jahrestag der 
Pegida-Demos sind Leute rich-
tig verprügelt worden. Mitunter 
ist es an einem Abend aber auch 
mal total ruhig. Dennoch darf 
man nicht das grundsätzliche 
Klima vergessen: Auf Face book 
und in der Hörerpost nehme ich 
seit einem guten Jahr eine radi-
kalere Sprache und höhere Ag-
gressivität wahr.
Wurden Sie denn auch schon 
persönlich angegangen?
Ich hatte Glück. Frauen, die al-
lein unterwegs sind, sind im-
mer noch eine Hemmschwelle. 
Außerdem werde ich als Radio-
Frau nicht gleich als Journalistin 
identifiziert. Die Aggression ent-
lädt sich eher an Kollegen mit 
Kameras. Aber auch mir hat 
man schon hinterhergespuckt, 
mich durch die Menge verfolgt 
und nachgesagt, ich arbeite für 
einen Lügen- und Koranschu-
len-Sender. Man wird ange-
rempelt und erlebt da Grenz-
überschreitungen jeglicher Art.
Wie schützen Sie sich?
Ich arbeite mittlerweile mit ei-
nem neutralen Windschutz: ei-
nem grauen statt dem knall-
orangen vom Deutschlandradio. 
Seitdem ist der Aufmerksam-

keitspegel ein bisschen runter-
gegangen. Ich halte mein Mik-
rofon aber trotzdem öffentlich. 
Das gehört zu meinem Berufs-
verständnis: Wenn ich etwas 
aufnehme, dann kann das je-
der sehen.
Versuchen sich Kollegen inzwi-
schen eher zurückzunehmen?
Nein, da hat jeder seine eigene 
Strategie. Was man aber beob-
achten kann, ist ein gewisser 
Erschöpfungsprozess. Man hat 
ja mit dem Hass und der Angst 

schon seit über einem Jahr zu 
tun, und das breitet sich eher 
noch aus: In Glauchau hat man 
den Kollegen der Lokalzeitung 
Pflastersteine in die Redaktion 
geworfen. Ich habe den aller-
größten Respekt vor den loka-
len Kollegen, die sich trotzdem 
nicht unterkriegen lassen und 
weiter Hintergründe zur Pegida-
Bewegung recherchieren.
Teilen Sie den Eindruck des 
Journalistenverbands DJV, die 
Polizei sei bisweilen damit 

überfordert, das Grundrecht 
auf Pressefreiheit zu schützen?
Bei einer Demonstration mit 
Tausenden Menschen bekom-
men Polizisten natürlich nicht 
alles mit. Kollegen berichten 
aber auch von Demonstratio-
nen, bei denen nur zwei Polizis-
ten vor Ort waren – das funktio-
niert natürlich nicht.
Müssen Journalisten um 
Schutz bitten?
Das muss von beiden Seiten 
kommen. Man darf als Journa-

„Grenzüberschreitungen jeglicher Art“
ÜBERGRIFFE Sachsen-Korrespondentin Nadine Lindner hat für das Deutschlandradio Dutzende  
Pegida-Demonstrationen besucht. Sie wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von der Polizei

Pegida-Demo in Stuttgart  Foto: Daniel Naupold/dpa

list die Leute nicht ohne Ende 
provozieren, aber man sollte 
natürlich seine Arbeit machen 
können. Ich wünsche mir da ein 
höheres Maß an Sensibilität bei 
der Polizei und dass sie auch mal 
von sich aus eingreift. Einige Si-
tuationen hätten, glaube ich, an-
ders ausgehen können.
Fragen die  Polizeibeamten, ob 
denn bei Ihnen alles in Ord-
nung ist?
Das ist mir ehrlich gesagt noch 
nicht passiert. Manchmal fängt 
man sogar blöde Sprüche. „Sind 
Sie genervt?“, fragte mich neu-
lich eine Beamtin, als sie mich 
kontrollierte. Ich habe manch-
mal das Gefühl, dass Polizisten 
uns als Teil des Problems wahr-
nehmen. Das ist aber meine sub-
jektive Wahrnehmung.
Wird man die, die jetzt „Lügen-
presse!“ schimpfen, noch über-
zeugen können?
Natürlich müssen wir mit ihnen 
reden. Das sind Leute, die gehö-
ren zu unserer Gesellschaft wei-
terhin dazu. Die Zustimmung 
auf der Straße bröckelt. Aber ob 
die, die wieder zu Hause bleiben, 
die „Tagesschau“ einschalten, ist 
schwer zu sagen. Ich habe eher 
das Gefühl, dass sich dieses Den-
ken bis in die bürgerliche Gesell-
schaft ausbreitet.

UND HIER GEHT DER SCHWAMM: ERSTMALS SEIT 12 JAHREN IST DIE MAUS AUS DER „SENDUNG MIT DER MAUS“ DIE BELIEBTESTE TV-FIGUR BEI VORSCHULKINDERN

ARD
 12.00 Tagesschau
 12.15 ARD-Buffet
 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
 14.00 Tagesschau
 14.10 Rote Rosen
 15.00 Tagesschau
 15.10 Sturm der Liebe
 16.00 Tagesschau
 16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
 17.00 Tagesschau
 17.15 Brisant
 18.00 Gefragt – Gejagt
 18.50 Großstadtrevier
 20.00 Tagesschau
 20.15 Lebensmittel-Check mit  

Tim Mälzer
 21.00 Hart aber fair
 22.15 Tagesthemen
 22.45 Die Flüchtlingskrise: Schaf-

fen wir das?
 23.40 So tickt Europas Jugend – 

Eine verlorene Generation?
  0.25 Nachtmagazin
  0.45 Tatort: Einmal wirklich ster-

ben. D 2015

ZDF
 12.00 heute
 12.10 drehscheibe
 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
 14.00 heute – in Deutschland
 14.15 Die Küchenschlacht
 15.05 Deutschlands bester Weih-

nachtsbäcker
 16.00 heute – in Europa
 16.10 SOKO Wien: Mörderisches 

Geheimnis. D/A 2008
 17.00 heute
 17.10 hallo deutschland
 17.45 Leute heute
 18.05 SOKO 5113: Boazn-Blues. 
 19.00 heute
 19.25 WISO

 20.15 Die Tote aus der Schlucht
 21.45 heute-journal
 22.15 Mission: Impossible III. 

Agententhriller, USA/D/
CHN 2006. Regie: J. J. Ab-
rams. Mit Tom Cruise, Philip 
Seymour Hoffman

  0.10 heute+
  0.25 Corinnes Geheimnis

RTL
 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 Zei-

ten
 20.15 Wer wird Millionär?
 21.15 Bauer sucht Frau
 22.15 Extra – Das RTL Magazin
 23.30 30 Minuten Deutschland
  0.00 RTL Nachtjournal
  0.27 RTL Nachtjournal – Das 

Wetter
  0.35 10 vor 11
  1.00 Extra – Das RTL Magazin

SAT.1
 18.00 In Gefahr – Ein verhängnis-

voller Moment
 19.00 In Gefahr – Ein verhängnis-

voller Moment
 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Santa Clause II – Eine noch 

schönere Bescherung. 
Weihnachtsfilm, USA 2002

 22.25 Elementary: Mitten durch. 
USA 2015

 23.20 Navy CIS: Spiel der Masken. 
USA 2010

  0.20 Criminal Minds: Der 
Stamm. USA 2006

  1.15 Elementary: Mitten durch. 
USA 2015

PRO 7
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 19.05 Galileo extra
 20.15 The Big Bang Theory
 23.15 TV total
  0.15 The Big Bang Theory
  2.00 Family Guy

KI.KA
  8.00 Sesamstraße
  8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer 

zum Mitmachen
  8.50 Ich kenne ein Tier
  9.05 Kleine Prinzessin
  9.25 Q Pootle 5
  9.45 ABC Bär
  9.55 Au Schwarte! – Die Aben-

teuer von Ringel, Entje und 
Hörnchen

 10.25 Babar und die Abenteuer 
von Badou

 10.50 Das Furchester Hotel
 11.15 Yakari
 11.40 Der kleine Ritter Trenk
 12.05 Pinocchio
 12.25 Die Sendung mit der Maus
 12.55 Die Schule der kleinen Vam-

pire
 13.20 Ein Fall für TKKG
 13.40 Die Pfefferkörner
 14.10 Schloss Einstein
 14.35 Schloss Einstein
 15.00 Emmas Chatroom
 15.25 Wendy
 15.50 Hexe Lilli
 16.20 Garfield
 16.45 Pound Puppies – Der Pfo-

tenclub
 17.05 Peter Pan – Neue Abenteu-

er
 17.30 Der kleine Ritter Trenk
 18.00 Beutolomäus und die ver-

gessene Weihnacht

 18.15 Das Furchester Hotel
 18.40 Weißt du eigentlich, wie 

lieb ich dich hab? – Die 
Abenteuer des kleinen Ha-
sen

 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Yakari
 19.25 Wissen macht Ah!
 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Ki.Ka Live
 20.10 Mako – Einfach Meerjung-

frau

ARTE
 12.05 Handgemacht (1/5)
 12.35 360° – Geo Reportage
 13.20 ARTE Journal
 13.40 Sagen Sie mal „A“! Bezie-

hungskomödie, F 2013. 
 15.20 Verschollene Filmschätze
 15.45 So ein Zirkus!
 16.15 Die Hohe Tatra
 17.00 X:enius
 17.25 Die Papuas, zwischen Tradi-

tion und Fortschritt
 18.25 Inseln der Zukunft (1/5)
 19.10 ARTE Journal
 19.30 +/- 5 Meter (1/5)
 20.15 Immer Ärger mit Harry. Kri-

mikomödie, USA 1955
 21.50 „Giovanna d‘Arco“
  0.35 Aranda
  1.35 Too Young to Die

3SAT
 18.00 ZDF-History
 18.30 nano
 19.00 heute
 19.20 Kulturzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Auf den Schienen des Dop-

peladlers (3/3)
 21.05 Liza Marklund – Mein Stock-

holm

 22.00 ZIB 2
 22.25 Die Indianer kommen
 23.10 100 Jahre Frank Sinatra: 

The Main Event
  0.01 Swing Stories
  0.50 Auf Wunschreise im hohen 

Norden
  1.15 10vor10

BAYERN
 18.00 Abendschau
 18.45 Rundschau
 19.00 Unkraut
 19.45 Dahoam is Dahoam
 20.15 Jetzt mal ehrlich
 21.00 Lebenslinien
 21.45 Rundschau-Magazin
 22.00 Faszination Wissen
 22.30 Lernen, um zu leben!
 23.00 Nachtlinie
 23.30 Rundschau-Nacht
 23.45 LeseZeichen
  0.15 Dahoam is Dahoam
  0.50 Unkraut
  1.35 Jetzt mal ehrlich

SWR
 18.00 SWR Landesschau aktuell
 18.15 Mensch, Leute!
 18.45 SWR Landesschau Rhein-

land-Pfalz
 19.30 SWR Landesschau aktuell
 20.00 Tagesschau
 20.15 Pälzisch im Abgang – Aller 

hopp, die Welt geht unter
 21.45 SWR Landesschau aktuell
 22.00 Sag die Wahrheit
 22.30 Meister des Alltags
 22.55 Meister des Alltags
 23.25 Die Besten im Südwesten
 23.55 Schlauberger – Quizzen, 

was Spaß macht!
  0.25 Dings vom Dach
  1.10 Wer weiß es?

HESSEN
 18.00 Maintower
 18.20 Brisant
 18.50 Service: Zuhause
 19.15 Alle Wetter!
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Wunderschön!
 21.45 Islas Bonitas – Vier Perlen 

der Kanaren
 22.30 hessenschau kompakt
 22.45 Heimspiel!
 23.30 Kommissar Freytag: Sieben 

Tropfen Wermut. D 1966
 23.55 Stahlnetz: Aktenzeichen: 

Welcker u.a. wegen Mor-
des. D 1959

  1.00 Der Spitzel – 50 Dead Men 
Walking. Thriller, GB/CDN 
2008. Regie: Kari Skogland

WDR
 18.05 Nordstadtkinder (2/8)
 18.20 Servicezeit
 18.50 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Könnes kämpft (4/4)
 21.00 markt
 21.45 WDR aktuell
 22.00 die story
 22.45 sport inside
 23.15 Ein Herz und eine Seele
  0.00 Ein Herz und eine Seele
  0.45 Erlebnisreisen-Tipp
  1.00 Domian

NDR
 18.00 Ländermagazine
 18.15 Die Nordreportage
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau

 20.15 Markt
 21.00 Die Flüchtlinge
 21.45 NDR//aktuell
 22.00 45 Min
 22.45 Kulturjournal
 23.15 Lost in Music
  0.00 Robert Altman‘s Last Radio 

Show. Musikkomödie, USA 
2006. Regie: Robert Alt-
man. Mit Garrison Keillor, 
Meryl Streep

  1.40 Markt
  2.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren
  2.45 Hallo Niedersachsen
  3.15 Nordmagazin

RBB
 18.00 rbb um 6
 18.30 zibb
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Tatort: Schön ist anders. D 

2010
 21.45 rbb aktuell
 22.15 Ozon unterwegs
 22.45 Polizeiruf 110: Mitter-

nachtsfall. DDR 1989
  0.00 Alles Klara: Der allerletzte 

Zeuge. D 2012
  0.50 Täter – Opfer – Polizei
  1.15 Abendschau
  1.45 Brandenburg aktuell
  2.15 zibb
  3.15 Theodor
  3.45 Gartenzeit

MDR
 18.10 Brisant
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Mach dich ran!
 20.15 Erbin mit Herz
 21.45 MDR aktuell
 22.05 Fakt ist ...!

 22.50 Alles Klara: Das Opfer vom 
Regenstein. D 2013

 23.40 Mephisto. Literaturverfil-
mung, D/H/A 1981. Regie: 
István Szabó. Mit Klaus 
Maria Brandauer, Krystyna 
Janda

  2.05 Kino Royal
  2.20 artour
  2.50 Fakt ist ...!
  3.35 Reisebilder

PHOENIX
 12.00 Vor Ort
 12.45 Die Flüchtlingskrise – Fak-

ten und Hintergründe
 14.00 Vor Ort
 14.45 Was wird aus unserem 

Geld?
 16.00 Heimat gesucht – Woh-

nungsjagd in Kreuzberg
 16.45 Täter oder Wohltäter?
 17.15 Ein bisschen die Welt retten
 17.30 Vor Ort
 18.00 Operation Erdklima
 18.30 Die Retter der Schneeleo-

parden
 19.15 Die Wölfe von Tschernobyl
 20.00 Tagesschau
 20.15 Die Suche nach Hitlers 

„Atombombe“
 21.00 Nagasaki
 21.45 heute journal
 22.15 Unter den Linden
 23.00 Der Tag
  0.00 Unter den Linden
  0.45 Die Suche nach Hitlers 

„Atombombe“
  1.30 Nagasaki
  2.15 Postschiff zum Polarlicht
  3.00 Skiabenteuer auf dem Bal-

kan – Über wilde Pisten in 
Südosteuropa

  3.45 Wer die Kälte liebt
  4.30 Sehnsucht Grönland

Illustration: Inga Israel

Nadine Lindner
■■ Jahrgang 1980, hat Politik-

wissenschaft, Journalistik und 
Afrikanistik in Leipzig studiert. 
Seit August 2013 berichtet sie 
als Landeskorrespondentin für 
Deutschlandradio aus Sachsen.

WASHINGTON rtr | In ihrem ers-
ten Leitartikel auf der Titelseite 
seit fast 100 Jahren fordert die 
New York Times nach dem Mas-
saker von San Bernardino eine 
Verschärfung der US-Waffen-
gesetze. Die Schusswaffen-Epi-
demie in Amerika müsse been-
det werden, heißt es in dem am 
Samstag veröffentlichten Mei-
nungsbeitrag. Es sei eine „nati-
onale Schande“, dass Zivilisten 
legal Waffen kaufen dürften, 
die dazu gemacht seien, „Men-
schen mit brutaler Geschwin-
digkeit und Effizienz umzubrin-
gen“. Es müsse verboten werden, 
dass  Zivilisten bestimmte Waf-
fen, wie etwa die Sturmgewehre, 
die in Kalifornien zum Einsatz 
gekommen seien, erwerben 
könnten.

Ein Ehepaar hatte am Mitt-
woch schwer bewaffnet auf ei-
nem Fest in einer Sozialein-
richtung im kalifornischen San 
Bernardino 14 Menschen getö-
tet. Bei einem Schusswechsel 
mit der Polizei kamen die bei-
den Täter ums Leben. Das FBI 
geht mittlerweile von einem 
Terrorakt aus. Die radikal-isla-
mische IS-Miliz bezeichnete das 
Ehepaar als Anhänger der Orga-
nisation, die in Syrien und im 
Irak große Landesteile kontrol-
liert und sich auch zu den An-
schlägen in Paris bekannt hat.

Die New York Times kriti-
sierte, dass gewählte Politiker 
für die Opfer von Waffengewalt 
beteten, nur um anschließend 
die „einfachsten Einschränkun-
gen für Massentötungswaffen“ 
abzulehnen. So hätten sie auch 
nach dem Vorfall in San Bernar-
dino umgehend ablenkend auf 
Terrorismus verwiesen. Dabei 
müsse klar sein: „Diese Amok-
läufe sind alle, auf ihre eigene 
Weise, Akte des Terrors.“

Zuletzt hatte die New York 
Times 1920 auf der Titelseite ei-
nen Leitartikel veröffentlicht. 
Damals äußerte sie sich bestürzt 
über die Nominierung von War-
ren G. Harding zum Präsident-
schaftskandidaten der Republi-
kaner. Harding gewann noch im 
selben Jahr die Wahl.

Erstmals in 
100 Jahren
EINS Die „New York 
Times“ veröffentlicht 
einen Leitartikel auf 
dem Titel, der strengere 
Waffengesetze fordert
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Greift der suspendierte Uefa-
Präsident Michel Platini bald 
doch wieder in die große Fuß-
ballpolitik ein? Entlastendes 
Material sei aufgetaucht, be-
richtete die französische Zei-
tung Journal du Dimanche. Ein 
nicht in der Buchhaltung ver-
merkter Beratervertrag mit 
dem Fifa-Präsidenten Sepp Blat-
ter für den Zeitraum 1999–2002 
war dem Franzosen im Oktober 
zum Verhängnis geworden. Die 
Ethikkommission des Weltver-
bands sperrte Platini wie Blat-
ter für 90 Tage und machte da-
mit seine Ambitionen zunichte, 
nächsten Februar in Zürich zum 
nächsten Fifa-Präsidenten ge-

wählt zu werden. Der Verdacht 
der Korruption stand im Raum 
– zumal das Salär kurz vor der 
Wiederwahl von Blatter 2011 mit 
knapp zehnjähriger Verspätung 
ausgezahlt wurde. Nun ist offen-
bar ein Schreiben von 1998 an 
das Uefa-Exekutivkomitee auf-
getaucht, in dem festgehalten 
ist, dass Platini Sportdirektor 
der Fifa mit einem Jahresgehalt 
von 1 Million  Schweizer Franken 
werden soll. Das zeige, dass der 
Vertrag zwischen Platini und 
der Fifa keineswegs geheim war 
und viele Personen, sowohl bei 
der Uefa als auch bei der Fifa, 
darüber Bescheid wussten, er-
klärte ein Anwalt von Platini.

Blätter von Platini
„Ein bisschen gestampft“ habe 
er, erinnerte sich Marwin Hitz. 
Der Keeper des FC Augsburg 
hatte nämlich großen Einfluss 
auf den 1:0-Sieg seines Clubs 
beim 1. FC Köln. Ein sehr umstrit-
tener Elfmeter für Köln führte 
zu Diskussionen, die etwa auf 
der Höhe des Elfmeterpunktes 
geführt wurden. Dort bearbei-
tete der Schweizer Keeper den 
Rasen so massiv, dass ein Loch 
entstand: Kölns Schütze An-
thony Modeste rutschte prompt 
an der bearbeiteten Stelle aus 
und verschoss. Allzu viel Kri-
tik an seiner Aktion wollte Hitz 
jedoch nicht gelten lassen. Es 
sei doch „keine Schande, wenn 

Hitz und Stampf
man da ein bisschen rumspielt“, 
sagte er, und das sei ja bloß „in 
der Hitze des Gefechts“ passiert. 
So viel Selbstkritik immerhin 
brachte Hitz auf: „Es ist nicht die 
fairste Aktion, das muss ich zu-
geben.“ Und er versprach, frei-
lich im Konjunktiv: „Ich würde 
es nicht noch mal machen, das 
bin nicht ich.“ Dass er den Aus-
wärtssieg seines kriselnden FCA 
gerettet hat, wollte an Hitz’ Tat 
keiner loben. Selbst Trainer Mar-
kus Weinzierl sagte: „Nicht gut, 
nicht clever und nicht fair re-
agiert.“ Und Moral- und Spen-
denexperte Berti Vogts forderte: 
„Er sollte 50.000 Euro für ‚Ein 
Herz für Kinder‘ stiften.“

Mit 2:1 hat Borussia Dortmund 
in Wolfsburg gewonnen, und 
das war immerhin das Duell 
zweier Klubs, die vor der Saison 
als „Bayernjäger“ gegolten hatte. 
Dortmund bleibt nun auf Platz 
zwei, aber BVB-Trainer Thomas 
Tuchel bleibt dennoch ruhig: 
„Wir sind weit davon entfernt, 
die Bayern irgendwie zu jagen.“ 
Gegen Ende des Spiels sah man 
Tuchel diesen Realitätssinn aber 
nicht an: Nach dem Wolfsbur-
ger 1:1 in der 90. Minute durch 
Foul elf meter und BVBs Siegtref-
fer zwei Minuten später, rannte 
Tuchel wie von Sinnen hin und 
her und wurde aus dem Innen-
raum verwiesen.

Tuchels Jagd
15. Spieltag
Schalke - Hannover 3:1
Mönchengladbach - Bayern 3:1
HSV - Mainz 1:3
Köln - Augsburg 0:1
Hertha - Leverkusen 2:1
Ingolstadt - Hoffenheim 1:1
Wolfsburg - Dortmund 1:2
Stuttgart - Bremen 1:1
Frankfurt - Darmstadt zur Halbzeitpause 0:1

1. Bayern München  15 35 40
2. Borussia Dortmund 15 22 35
3. Borussia Mönchengladbach 15 8 26
4. Hertha BSC 15 2 26
5. VfL Wolfsburg 15 7 25
6. FC Schalke 04 15 0 24
7. FSV Mainz 15 2 23
8. Bayer Leverkusen 15 -1 21
9. Hamburger SV  15 -3 21
10. 1. FC Köln 15 -4 20
11. FC Ingolstadt 15 -4 20
12. Darmstadt 98 14 -5 15
13. Eintracht Frankfurt 14 -4 14
14. Hannover 96 15 -9 15
15. Werder Bremen 15 -14 14
16. FC Augsburg 15 -7 13
17. VfB Stuttgart 15 -17 11
18. 73 v. Chr. Hoffenheim 15 -8 10

16.Spieltag
FR, 11.12.: Mainz - Stuttgart (20.30)
SA, 12.12.: München - Ingolstadt, Wolfsburg - HSV, 
Bremen - Köln, Hoffenheim - Hannover, Darmstadt - 
Hertha (alle 15.30), Leverkusen - Gladbach (18.30)
SO, 13.12.: Augsburg - Schalke (15.30), Dortmund - 
Frankfurt (17.30)

Toreerzieler
17 Tore: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)
14 Tore: Robert Lewandowski (München)
13 Tore: Thomas Müller (München)
8 Tore: Yunus Malli (Mainz), Marco Reus (Dortmund)
7 Tore: Bas Dost (Wolfsburg), Javier Hernandez 
(Leverkusen), Salomon Kalou (Hertha), Yoshinori Muto 
(Mainz)

Verbalie des Spieltags
„Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Insbesondere mir fehlt 
sie.“ (Michael Gregoritsch vom Hamburger SV über 
vergebene  Chancen bei der 1:3-Niederlage gegen den 
FSV Mainz)
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AUS MÖNCHENGLADBACH  
ANDREAS MORBACH

Pep Guardiola war soeben mit 
wehendem Jackett aus dem 
Borussia-Park gestürmt, da 
schlurf te Franck Ribéry um 
die Ecke. Als wolle er allen die 
Scham über das 1:3 in Mönchen-
gladbach demonstrieren, schlug 
er die Kapuze seiner Trainings-
jacke über den Kopf. Ribéry sah 
nun aus wie ein etwas grim-
miges Rotkäppchen mit hoch-
gekrempelter Hose, und so 
marschierte der 32-Jährige die 
Treppen hinauf zum Mann-
schaftsbus.

Mit der ersten Saisonnieder-
lage war es für den Spitzenreiter 
ohnehin schon ein sehr speziel-
ler Nachmittag gewesen. Umso 
mehr aber für Ribéry, der seine 
rätselhafte Sprunggelenkver-
letzung überwunden hat, erst-
mals seit neun Monaten wie-
der im Bayern-Kader stand und 
sechs Minuten nach seiner Ein-
wechslung prompt den einzigen 
Treffer der Guardiola-Elf mar-
kierte. Sportvorstand Matthias 
Sammer würdigte ihn: „In der 
zweiten Halbzeit war er der ein-
zige Lichtblick bei uns.“

Herausforderer Gladbach 
hatte da deutlich mehr High-
lights zu bieten. Zum Bei-
spiel Oscar Wendt. Der blonde 
Schwede referierte nach dem 
Spiel gerade über Borussias Sys-
temänderung, als Kollege Ibra-
hima Traoré auf ihn zukam und 
ihn umarmte – einer jener Mit-
spieler, deren Verletzungen die 
neue Taktik mit veranlasst hat-
ten. Wegen der vielen Ausfälle 
auf den Außenbahnen baute 

Trainer André Schubert um. Ge-
wachsen war die Idee dazu sie-
ben Tage zuvor in Hoffenheim, 
als Borussia einen 1:3-Rückstand 
zum 3:3 hinbog – via 3-5-2-For-
mation. „Dort haben wir die letz-
ten Minuten auch schon so ge-
spielt. Wir wussten nicht, dass 
es gleich so gut klappen würde, 
und sind jetzt einfach froh, eine 
weitere Option zu haben“, kom-
mentierte Fabian Johnson.

Auf Anhieb funktionierte der 
Versuch mit drei Innenverteidi-
gern allerdings nicht, speziell 
der 19-jährige Nico Elvedi sah 
vor der Pause kaum etwas von 
seinem Gegenspieler Kingsley 
Coman. „Der kam immer wie-
der mit 800 Stundenkilometern 
auf ihn zu, daran musst du dich 
erst mal gewöhnen. Später hat er 

das dann sehr kühl gespielt und 
war in der zweiten Halbzeit ei-
ner von 22 Profis auf dem Platz“, 
lobte Schubert Elvedis Entwick-
lungssprung.

Bayern reagierte auf das erste 
Gegentor durch Wendt (54.) 
dankenswerterweise  unorga-
nisiert und lud die Borussia zu 
den schnellen Treffern durch 
Stindl und Johnson regelrecht 
ein. „Wir müssen lernen, dass 
Rückschläge zu einem Spiel da-
zugehören. Drei Gegentore – das 

haben wir nicht nötig“, nörgelte 
Sammer. „Vier Mann hinten, vier 
oder fünf vorne, kein Mittelfeld. 
Wir haben die Kontrolle verlo-
ren“, meinte auch Guar diola 
kopfschüttelnd.

Das war die eine Seite. Die an-
dere war die gelebte Demokratie 
in Mönchengladbach. Denn of-
fene Türen rannte Schubert, der 
seit seinem Amtsantritt im Sep-
tember nun mehr Punkte geholt 
hat als Pep Guardiola im ver-
gleichbaren Zeitraum, mit sei-
ner Idee vom 3-5-2 nicht ein. „Es 
gab da zwei, drei unterschiedli-
che Meinungen. Aber wenn’s so 
aufgeht, können wir gerne noch 
mal drüber reden“, erzählte Ka-
pitän Granit Xhaka.

„Wir haben in der Halbzeit 
mit der Mannschaft noch mal 

Ein großer Sieg der Demokratie
SPITZENSPIEL Bayern München muss verlieren lernen. Das 1:3 bei Borussia Mönchengladbach hat gezeigt,  
mit welchen Methoden moderner Teamführung der Sowieso-Meister bezwungen werden kann

über das System gesprochen. 
Die Spieler sagten: ‚Nee, das 
passt, wir müssen nur ein biss-
chen was anders machen‘ “ , be-
richtete Schubert – nachdem 
sein Personal die Kabinenge-
spräche durch mutigeres, of-
fensiveres Spiel in der zweiten 
Hälfte perfekt umgesetzt hatte.

Geübt habe man das Ganze 
unter der Woche vor allem theo-
retisch, verriet der 30-jährige 
Wendt, durch die Umstellung 
vom Außenverteidiger zum Flü-
gelstürmer geworden. „Er ver-
traut uns sehr stark – und wir 
vertrauen ihm. Das passt zwi-
schen uns“, betonte der Skandi-
navier und erklärte dann: „Wir 
wollten die Bayern ein biss-
chen überraschen, zudem un-
sere Stärken nutzen. Und jetzt 
muss man sagen – das war ein 
guter Schachzug des Trainers.“

Dabei hängt André Schubert 
gar nicht so sehr an der 3-5-2-Va-
riante. „Es ist ein sehr gutes Sys-
tem, eines von vielen. Mir geht 
es um die Idee“, betonte der 
44-Jährige. Und auch sein Ka-
pitän hatte etwas zu betonen. 
Denn, so Xhaka: „Für viele ist 
dieses 3:1 eine Sensation. Für 
mich nicht.“

Das weiter aufgepumpte 
Selbstbewusstsein nehmen die 
Gladbacher nun mit nach Man-
chester. Mit einem Sieg am 
Dienstag bei den Citizens ist ih-
nen das Überwintern in der Eu-
ropa League sicher. „Wir fahren 
da hin, um etwas zu holen, wol-
len im nächsten Jahr alle euro-
päisch spielen“, berichtete Os-
car Wendt, der im Übrigen der 
Ansicht ist: „Wir hätten das auch 
verdient.“

In der Bundesliga ist etwas im Busch 
PRESS-SCHLAG

■■  FUND Wie bedeutend Trainer 
sind, wusste schon ein ganz  
großer deutscher Dichter des  
19. Jahrhunderts

Vielleicht kommen dem ein 
oder anderen diese Zeilen noch 
bekannt vor. „Wer in Dorfe oder 
Stadt / einen Trainer sitzen hat 
/der sei freundlich und beschei-
den / denn so was mag der Trai-
ner leiden. / Bringt ihm, was 
man haben muss / Kicker, Sport-
bild, Apfelmus.“

Sie sind kein gewöhnlicher 
Fund, diese Zeilen aus der Hoch-
zeit des Wilhelminischen Zeit-
alters, genauer gesagt, sind sie 
von enormer kultur- wie sport-
historischer Bedeutung. Schon 
Wilhelm Busch, das können 
wir dieser frühen Arbeitsfas-
sung von „Max und Moritz“ aus 

den späten 1850er Jahren – also 
ein paar Jahre bevor sich die FA 
in England konstituierte – ent-
nehmen, wusste von der Be-
deutung des Trainers, in einer 
Zeit also, als es diesen noch gar 
nicht als solchen gab. Wie soll es 
ihn auch gegeben haben? Es gab 
ja noch nicht einmal den Fuß-
ball in Deutschland, und als es 
ihn dann gab, war er zunächst 
als „sittenwidrige Engländerei“ 
verpönt.

Und so ist es gar nicht aus-
geschlossen, dass Busch sei-
ner Vorstellung am Ende sel-
ber misstraute und in der End-
fassung der sieben Bubenstücke 
den Trainer durch den damals 
ebenfalls noch hochgeschätz-
ten Onkel ersetzte, zumal die-
ser in Ausnahmesituation die 
ein oder andere Verhaltensweise 

mit dem Trainer teilt: „Und den 
Trainer, voller Grausen / sieht 
man auf das Spielfeld sausen.“

Eines aber ist dem Dichter 
durchweg noch in der heuti-
gen Fassung anzumerken. 
Es ist ein Glück, einen 
Trainer zu haben; 
einen Trainer, 
der auch in der 
heutigen Zeit 
nicht einfach 
durch irgend-
einen Onkel zu 
ersetzen ist, so 
nett dieser auch 
sein mag. Und des-
halb möge man bitte 
alles für ihn tun.

Es waren tatsächlich visio-
näre Zeilen, die ein Gegenge-
wicht zum übliche Hire and 
Fire darstellen. Dabei wird klar: 

kel gezwickt: „Gleich ist man mit  
Schnelligkeit / und dem Physio 
bereit.“ Doch es geht ihm nicht 
nur um die kurzfristige Behe-
bung von Problemen, nein, wir 
erkennen vielmehr, dass die 
Kaufkraft eines Vereins schon 
damals in der Vorstellungskraft 
wacher Geister vorhanden war.

Was zu tun ist, wenn alles auf 
die schiefe Bahn geraten ist, der 
Trainer aber trotzdem in Ehren 
gehalten werden soll wie der On-
kel, beschrieb Wilhelm Busch 
in aller Ausführlichkeit – und 
nahm dabei sogar schon in An-
sätzen manche Charaktere der 
Bundesliga vorweg: „Sei es auch 
in einer Krise / dass der Trai-
ner heftig niese / Loden-Kalle 
kommt vorbei / Mannschaft 
neu, eins, zwei drei.“

 STEFAN OSTERHAUS

NACHRICHTEN
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17. Spieltag
Nürnberg - Paderborn 2:1
1860 - Frankfurt 0:1
Sandhausen - Greuther Fürth 1:1
Freiburg - Union 3:0
Bielefeld - Karlsruhe 2:1
Kaiserslautern - St. Pauli 1:2
Leipzig - Duisburg 4:2
Bochum - Heidenheim 1:1
Düsseldorf - Braunschweig Mo. 20.15

1. SC Freiburg  17 19 35
2. RB Leipzig 17 10 35
3. FC St. Pauli 17 3 29
4. 1. FC Nürnberg 17 7 27
5. SV Sandhausen 17 7 26
6. Eintracht Braunschweig 16 11 25
7. SpVgg Greuther Fürth 17 -5 25
8. VfL Bochum 17 6 24
9. 1. FC Kaiserslautern 17 -2 22
10. FSV Frankfurt 17 -6 22
11. FC Heidenheim 17 2 21
12. Arminia Bielefeld 17 0 20
13. Karlsruher SC  17 -8 19
14. Union Berlin 17 -3 17
15. Fortuna Düsseldorf 16 -7 16
16. SC Paderborn 17 -12 16
17. 1860 München 17 -6 14
18. MSV Duisburg 17 -16 11

Chapeau! Mit seiner Niederlage kehrt der FC Bayern in die taz-Liga-Berichterstattung zurück  Foto: Bernd Thissen/dpa

Busch ging von einem Ideal aus, 
einem Ideal, das im Sonderfall 
sogar den Rentenvertrag ein-
schließt. Man blicke nur auf 
die Mönchengladbacher Bo-

russia, die alles für ihren 
Coach  Lucien Favre 

getan hätte, um zu 
verhindern, dass 

dieser in einer 
Nacht-und-Ne-
bel-Aktion Reiß-
aus nimmt. Wer 
Max Eberl in den 

Tagen nach der 
freiwilligen De-

mission Favres sah, 
der sah einen schwer 

gezeichneten Mann. Wie 
gern hätte er sich doch an 
Buschs Arbeitsanweisung ge-
halten, hätte es hier und da in 
der Wade oder dem Oberschen-

Schubert holte seit 
September mehr 
Punkte als Pep Guar-
diola in dieser Zeit

10. Spieltag
Jena - Köln 0:2
Frankfurt - Sand 2:0
Freiburg - Leverkusen 6:1
München - Essen 2:1
Bremen - Hoffenheim 0:4
Wolfsburg - Potsdam 2:5

1. Bayern München 10 17 28
2. VfL Wolfsburg 10 17 19
3. FFC Frankfurt 10 2 19
4. SGS Essen 10 2 16
5. TSG Hoffenheim 10 1 15
6. SC Freiburg 10 11 14
7. SC Sand 10 3 14
8. Turbine Potsdam 10 5 13
9. FF USV Jena 10 -13 10
10. Bayer Leverkusen 10 -17 8
11. Werder Bremen 10 -11 6
12. 1. FC Köln 10 -17 5

FRAUENLIGA

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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VON JOHANNES KOPP

Wer die deutschen Sportfunkti-
onäre in der Defensive wähnte, 
der musste sich an diesem Wo-
chenende auf der Mitgliederver-
sammlung des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) in 
Hannover doch sehr wundern. 
Zwar hatten nach dem Schei-
tern des Olympiareferendums 
in Hamburg die DOSB-Vertre-
ter schonungslose Selbstkritik 
gelobt. Und auch das Motto der 
Veranstaltung „Tage der Wahr-
heit, Stunden der Klarheit“ deu-
teten auf den Beginn eines Pro-
zesses der Selbstläuterung hin. 
Aber DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann nutzte dann seine 
Zeit am Rednerpult vornehm-
lich dazu, andere an den Pran-
ger zu stellen.

Erst griff er den Fußballwelt-
verband an. Die Vorgänge in der 
Fifa seien „inakzeptabel und be-
schämend“. Nach den jüngsten 
Verhaftungen in Zürich „trauen 
wir uns selbst kaum noch, uns 
zu outen, dass wir Sportfunkti-
onäre sind. Das kann nicht un-
sere Zukunft sein“, beschwor Hör-
mann. Namentlich beklagte er 
das Versagen von Theo Zwanzi-
ger, der als Mitglied des Exekutiv-
komitees etwas von den unlaute-
ren Geschäften in der Fifa hätte 
mitbekommen müssen. Dem 
im Weltverband der Leichtath-
letik tätigen deutschen Funkti-
onär Helmut Digel warf er vor, 
„keine verantwortungsbewusste 
Wahrnehmung der Position“ zu 
haben.

Zwanziger wies gegenüber 
der FAZ die Hörmann-Kritik 
entschieden zurück: „Das ist 
ein schäbiger Versuch, von ei-
genen Unzulänglichkeiten abzu-

lenken.“ Die Vertreter des DOSB 
hatten bereits unmittelbar nach 
dem Scheitern des Olympiarefe-
rendums das Abstimmungser-
gebnis mit den Negativschlag-
zeilen aus der Welt des Fußballs 
und der Leichtathletik in Verbin-
dung gebracht.

Auch deshalb war eine an-
dere Attacke, die Hörmann in 
Hannover ausführte, interes-
santer und bedeutsamer. Er gei-
ßelte in Anwesenheit des Innen- 

In die dreiste Offensive
DOSB Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes untermauert der in Bedrängnis geratene
Präsident Alfons Hörmann den eigenen Machtanspruch gegen Angriffe aus der Politik und attackiert etliche Kollegen

Intakte Partnerschaft? Thomas de Mazière, Alfons Hörmann und Olaf Scholz sind um ein Foto der Harmonie bemüht  Foto: Steffen/dpa

Beim DOSB 
sorgt man sich  
um die Autonomie 
des Sports

WAS ALLES N ICHT FEHLT

Ein guter Freund: Skispringer 
Severin Freund hat beim Ski-
sprung-Weltcup in Lillehammer 
mit 94,5 Meter knapp vor dem 
Norweger Kenneth Gangnes den 
Weltcup-Wettbewerb gewonnen. 
Dank des Erfolges übernahm 
Freund mit 160 Punkten das 
Gelbe Trikot des Weltcup-Spit-
zenreiters.
Amerika in Oman: Die 
America’s Cup Weltserie der 
Segler wird am 27./28. Februar 
2016 im Oman eröffnet. Titelver-
teidiger und Rechteinhaber der 
35. Auflage ist der Golden Gate 
Yacht Club. Dessen Oracle Team 
USA ist Titelverteidiger.
Barça ein Rückschlag: Der FC 
Barcelona spielte vier Tage vor 
dem Champions-League-Spiel 
bei Bayer Leverkusen in der Pri-
mera División nur 1:1 beim FC 
Valencia. Real Madrid hingegen 
gewann 4:1 über den FC Getafe 
und liegt nur noch vier Punkte 
hinter Spitzenreiter Barcelona. 
Tabellenzweiter bleibt aller-
dings Atlético Madrid.
Hansa eine sportliche Lei-
tung: Nach der 0:2-Niederlage 
von Hansa Rostock beim Halle-
schen FC hat der norddeutsche 
Drittligist Trainer Karsten Bau-
mann und Sportdirektor Uwe 
Klein beurlaubt. Rund um das 
Halle-Spiel kam es wiederholt 
zu Fanrandale.
Turnern Team-Titel: Bei den 
deutschen Mannschaftsmeis-
terschaften im Turnen gewann 
der KTV Straubenhardt knapp 
vor der TG Saar den Männertitel. 
Bei den Frauen holte sich zum 
vierten Mal in Serie der MTV 
Stuttgart den Titel – vor der TG 
Karlsruhe-Söllingen.

und Sportministers Thomas de 
Maizière das fehlende Engage-
ment der Politik. „Ersparen Sie 
uns eine solche Entwicklung zu-
rück in die vergangenen Jahr-

hunderte“, appellierte er in Rich-
tung de Maizière. Dessen Auffor-
derung nach der Niederlage in 
Hamburg, der Sport müsse „lie-
benswürdiger“ werden, konterte 
Hörmann mit der Frage, ob es 
denn liebenswürdig sei, dass ein 
Drittel des Schulsports ausfalle 
und sogar „Jugend trainiert für 
Olympia“ gefährdet sei.

Ein Angriff, der aus der Be-
drängnis heraus erfolgte. Im 
Vorfeld der DOSB-Versammlung 

hatte ein Papier des Bundesin-
stituts für Sportwissenschaft, 
eine Einrichtung des Bundes-
innenministeriums, für Aufse-
hen gesorgt. Darin wurde die 
Einführung eines „Bundesam-
tes für Sport“ vorgeschlagen, 
um den Spitzensport künftig 
staatlich zu lenken. Beim DOSB 
fürchtet man um die Autonomie 
des Sports.

Auch deshalb erhielt Hör-
mann für seine Rede auf der 12. 

Mitgliederversammlung viel 
Beifall. Und Thomas de Maizi-
ère hatte die Botschaft durchaus 
verstanden. „Das war eine Rede 
mit einem starken Führungsan-
spruch“, erklärte er. Der DOSB-
Präsident erklärte den aufkei-
menden Zwist am Samstag 
sowieso für beendet: „Die Part-
nerschaft ist intakt“, sagte er und 
versicherte: Der Minister habe 
sich gegen die Verstaatlichung 
des Sports ausgesprochen. Tho-
mas de Maizière selbst bezeich-
nete die Veröffentlichung des 
Papiers aus dem Bundesinstitut 
für Sportwissenschaft als „ein-
fach dämlich“.

Es fragt sich nur, wie es zu die-
sem brisanten Vorfall kommen 
konnte. Gut möglich, dass in 
diesem Fall ein Versuchsballon 
gestartet wurde, um die DOSB-
Funktionäre entsprechend un-
ter Druck zu setzen. Auch die 
viel beschworenen Autonomie 
des Sports hat ihre Grenzen. Das 
Innenministerium stellt rund 
150 Millionen Euro pro Jahr für 
die Spitzensportförderung zur 
Verfügung. Und die Ansprüche, 
die daraus abgeleitet werden, 
sind nicht gering. De Maizière 
hat nach der geringen Erfolgs-
ausbeute bei den Sommerspie-
len in London 2012 das Ziel aus-
gegeben, ein Drittel mehr Me-
daillen zu gewinnen. Und auch 
in Hannover erklärte er in aller 
Deutlichkeit: „Wenn der Staat 
Spitzensportförderung macht, 
muss Spitzensport rauskom-
men.“ Die lautstark vorgetrage-
nen Offensivbemühungen von 
Alfons Hörmann können die 
offenen Flanken, die der selbst 
verwaltet organisierte deutsche 
Sport derzeit bietet, kaum ka-
schieren.

BERLIN taz | Vor allem eine wich-
tige Funktion erfüllen die Kurz-
bahn-Europameisterschaften 
der Schwimmer, die bis Sonn-
tag im israelischen Netanya 
ausgetragen wurden: Die Sport-
öffentlichkeit, die meist nur 
alle vier Jahre, zu den Olympi-
schen Sommerspielen, auf den 
Schwimmsport aufmerksam 
wird, kann sich mehr als ein 
halbes Jahr vor Rio 2016 schon 
mal mit ein paar Namen ver-
traut machen: mit dem der aus 
der Ukraine stammenden türki-
schen Brustschwimmerin Vikto-
ria Günes etwa oder dem des ita-
lienischen Langstrecklers Gre-
gorio Paltrinieri.

Auch der deutsche Brust-
schwimmer Marco Koch aus 
Darmstadt, immerhin schon 
amtierender Weltmeister über 
200 Meter Brust, konnte einer 
größeren Öffentlichkeit zeigen, 
dass er einer der Goldfavoriten 
in Rio sein wird.

In Israel gewann Koch sowohl 
über 200 als auch über 100 Me-
ter Brust, letzteres in der deut-
schen Rekordzeit von 56,78 Se-
kunden und damit vor dem 
britischen Weltmeister Adam 
Peaty. Trotzdem war Koch nicht 
ganz zufrieden: „Auf der ersten 
Bahn habe ich einen Zug zu we-
nig gemacht, auf der zweiten 
Bahn auch“, erklärte er im An-
schluss. „Es war kein perfektes 
Rennen, da ist noch Luft nach 
oben.“

Zu den Highlights gehören 
der Weltrekord über 1.500 Meter 
Freistil der Männer – durch Gre-

Mit guten Zeiten in Israel
SCHWIMMEN Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Netanja präsentieren sich die Spitzenathleten unaufgeregt in 
Weltklasseform. Mit Marco Koch, Katinka Hosszú, Viktoria Günes und Gregorio Paltrinieri zeigten sich Olympiafavoriten

gorio Paltrinieri (14:08,06 Minu-
ten) aufgestellt. Er brach die 14 
Jahre alte Bestmarke des Austra-
liers Grant Hacket. „Glaubt mir, 
damit habe ich mich auch selbst 
überrascht“, sagte Paltrinieri.

Und die als Riesentalent 
gehandelte 17-jährige Brust-
schwimmerin Viktoria Gü-
nes aus der Türkei konnte 
mit Bronze über 100 Meter in 
1:05,32 Minuten ihre erste Me-
daille bei einer Erwachsenen-
meisterschaft feiern. Gold ging 

an die Finnin Jenna Laukkanen 
(1:04,56).

Überragende Athletin der EM 
war die Ungarin Katinka Hosszú: 
Die 26-Jährige, der aus irgend-
einem Grund der Spitzname 
„Iron Lady“ angeheftet wurde, 
gewann alle drei Rücken- und 
alle drei Lagen-Wettbewerbe, 
zwei Mal mit Weltrekord.

Die guten, teils sensatio-
nellen Leistungen bei den EM 
überraschen. Schließlich haben 
nicht nur die deutsche National-

mannschaft, sondern auch viele 
andere Aktive diese Titelkämpfe 
nur als nicht weiter wichtigen 
Zwischenhöhepunkt auf dem 
Weg zu den alles überragenden 
Olympischen Spielen genom-
men. „Wir sind mit dem Team 
unheimlich gut unterwegs“, freut 
sich Chefbundestrainer Henning 
Lambertz.

Internationale Schwimm-
meisterschaften in Israel stellen 
eine Novität dar. Geschwommen 
wird im Wingate-Institute, der 
zentralen sportwissenschaftli-
chen Einrichtung des Landes. Da-
mit es besser zu vermarkten ist, 
hatte der europäische Schwimm-
verband LEN den Termin von No-
vember auf Dezember verscho-
ben – damit riskierend, dass 
mehrere Spitzenstars die EM erst 
recht nicht ernst nehmen.

Hinzu kamen Sicherheitsdis-
kussionen – in Anbetracht der 
Terroranschläge von Paris und 
der seit Wochen andauernden 
Gewaltwelle in Israel, der soge-
nannten „Messer-Intifada“. Der 
Deutsche Schwimmverband 
hatte seinen Aktiven freigestellt, 
nach Israel zu fahren: Ursprüng-
lich wollten 13 nicht, nun sind 
aber doch die meisten dabei. „Wir 
fühlen uns alle sehr gut aufge-
hoben und sehr sicher“, erklärte 
DSV-Präsidentin Christa Thiel. 
Und Katinka Hosszú sagte: „Das 
ist mein erstes Mal in Israel, und 
alles läuft sehr gut. Es ist wirk-
lich aufregend hier, die Fans sind 
großartig. Ich habe hier eine gute 
Zeit.“ Gepaart mit guten Zeiten. 

 MARTIN KRAUSS

Macro Koch über 100 Meter Brust in neuer deutscher Rekordzeit  Foto: dpa

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Es geht auf Weihnachten zu. 
In dieser hektischen Zeit bie-
tet die verbraucherfreundli-
che Wahrheit ihren Lesern ei-
nen besonderen Kundendienst 
– den Wahrheit-Weihnachtsser-
vice mit praktischen Hinweisen 
rund ums Fest. Heute gibt es vier 
Tipps zum erfolgreichen Plätz-
chenbacken: 1. Nur Anfänger 
geben sich mit öden Plätzchen-
formen wie Tannenbaum oder 

Rennie Duftwurz hatte sich ein 
Ulcus ventriculi zugelegt, um 
sein Latein aufzufrischen. Doch 
weil ihm außer der Begrüßungs-
floskel „Nastrowje“ vor Aufre-
gung kein einziges Wort mehr 
in dieser Sprache einfiel, wurde 
dem armen Geschwür bald fad. 
Auch an Gesprächen über sto-
ische Philosophie zeigte Duft-
wurz kaum Interesse, obwohl 
ihm sein Internist eben jene 

Stern zufrieden. Könner model-
lieren den ersten Hauptsatz der 
Thermodynamik (mit Kokosflo-
cken) oder den kategorischen 
Imperativ (in Butter). 2. Unan-
sehnliche Plätzchen mit etwas 
Puderzucker bestreuen, dann 
schauen sie gleich wieder zum 
Anbeißen aus. Lebenspartner 
reagieren jedoch ungehalten, 
wenn man sie aus diesem Grund 
mit Puderzucker bestreut.  

verschrieben hatte. Andern-
falls würde das Ulcus vor Lange-
weile absterben oder eine aka-
demische Karriere einschlagen. 
Obwohl Duftwurz also gewarnt 
war, staunte er, als er sein Ma-
gengeschwür eines Nachts im 
Spätprogramm auf Arte herum-
sitzen sah, wo es munter die Le-
sebrille schwenkte und mit ei-
ner Wanderniere reichlich ge-
schwollen über Seneca parlierte.

3. Falls Sie die Weihnachtsein-
samkeit fürchten, vermengen 
Sie eine Schubkarre Mehl mit 
einem Sack Zucker und 78 Ei-
gelb und gießen Sie den Inhalt 
in ein George-Clooney-Förm-
chen. Als Augen genügen zwei 
Haselnüsse. 4. Überzählige 
Zimt sterne aushärten lassen, an 
den Kanten scharf feilen und als 
Ninjasterne für marodierende 
Sternensinger aufheben.

DER WAHRHEIT-WEIHNACHTSSERVICE: VIER TIPPS ZUM PLÄTZCHENBACKEN DAS WETTER: NASTROWJE 
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In einem Keller in Wurmlin-
gen hat alles angefangen – hier 
gründete der heutige Verschwö-
rungsmagnat Jochen Kopp 1994 
seinen mittlerweile exorbitant 
gewachsenen Kopp-Verlag. Der 
Kellerwurmling, wie ihn sein 
Kumpel und Ufo-Fetischist Erich 
von Däniken gern nennt, hat et-
was geschafft, von dem Millio-
nen Spinner weltweit träumen: 
Mit Science-Gesülze, selbsthei-
lendem Gemüse und Theorien 
über reptiloide Hohlkugelbe-
wohner viel Geld zu verdienen.

Doch der Erfolg kommt nicht 
von ungefähr. Kopp ist ein har-
ter Arbeiter, ein Schaffer, ein 
Macher – und ein Geheimnis-
krämer. Der Wurmling hält sich 
bedeckt und bleibt am liebsten 
in seinem luxuriös eingerich-
teten Kellerverlagsbüro in Rot-
tenburg am Neckar. Das Son-
nenlicht scheut Kopp, es brennt 
in seinen Augen, die eher für 
dämmrige Lichtverhältnisse in 
Erdschächten und Tunneln ge-
macht sind. Das liegt ihm in den 
Genen. Der Wurmling gibt sich 
unnahbar, damit man sein wah-
res Geheimnis nicht errät. Doch 
man muss es endlich sagen, wie 
es ist: Kopp ist ein Alien.

1992 wurde Jochen Kopp – 
oder besser Olmolu Lu’qmubä 
– mit seinem blinddarmförmi-

gen Raumschiff in die Erdum-
laufbahn geschleudert. Schuld 
war ein Gravitationsblitz, der 
die Ionentriebwerke des Schiffs 
beschädigte. In der Folge konnte 
er sich nicht im Orbit halten und 
stürzte ab – direkt in den Vorgar-
ten von Erich von Däniken. Der 
traute seinen Augen kaum und 
wurde ganz wuschig vor Freude. 

Dass Kopp die Rosen niederge-
mäht hatte, war sofort verges-
sen. Auch das zertrümmerte 
Gartenhaus war nicht weiter 
der Rede wert, als Kopp verkün-
dete, er sei eine alte Maya-Azte-
ken-Inka-Gottheit vom Plane-
ten Resopalia. Die beiden wa-
ren sich gleich sympathisch, 
und Kopp musste als Wieder-
gutmachung nur versprechen, 
Dänikens Werke unters Erden-
volk zu bringen.

Da Kopp von Geburt an ein 
Wurmling ist, sind seine vage 
menschlich aussehenden Ext-

remitäten nur angeklebt. Dank 
eines elektromechanischen In-
nenlebens kann er sie sogar be-
wegen, wenn auch nur grob-
motorisch. Dafür besitzt er 
übermenschliche Fähigkeiten. 
Beispielsweise kann er Eiswür-
fel mit der Zunge balancieren 
und sie durch pure Gedanken-
kraft zum Schmelzen bringen.

Ein weiteres Talent stellen 
zweifelsohne die Marketing-
künste dar. Geschickt nutzt der 
Verleger allerhand Verschwö-
rungstheorien und mystische 
Gedankenquacksalberei, um an 
Popularität zu gewinnen – mit 
Erfolg. Nicht nur die Pegidianer 
vom Pöbel-Planeten Dresdonia 
kaufen seine Bücher, sondern 
auch Superfood-Enthusiasten 
mit einem Hang zum Obskuren.

Die rechten Tendenzen, die 
manche Bücher im Kopp-Ver-
lag schüren, sind angesichts 
der wahren Natur des Verlegers 
fragwürdig. Wie kann Kopp, der 
selbst ein Alien-Einwanderer ist, 
Antiflüchtlingsschriften heraus 
bringen? Es ist ganz einfach. Mit 
Hetze verdient man reichlich 
Geld, und Kopp braucht jeden 
Cent für die Reparatur seines 
Sternenantriebs – und für den 
Wiederaufbau von Dänikens gol-
dener Azteken-Gartenlaube.

 MICHAEL GÜCKEL

Der Kellerwurmling 
ÜBERFÄLLIG Die ganze Wahrheit über den Verleger Jochen Kopp

Zum Ausschneiden, Knuddeln und Liebhaben: Einer dieser drei feinen Würmer muss Jochen Kopp sein  Foto: ap

Der Wurmling gibt 
sich unnahbar,  
damit man  
sein Geheimnis 
nicht errät

LEER/BERLIN taz | Der ostfriesi-
sche Landkreis Leer erzittert un-
ter einer Welle adventsfeindli-
cher Sabotageakte. Nach Infor-
mationen des Pressedienstes 
epd wurde in der Nacht zum 
Samstag ein fünf Meter hoher 
Weihnachtsbaum vor einer Kir-
che in Steenfelde mit blanker 
Axt gefällt, während dpa mel-
dete, dass am Sonntagmorgen 
ein ebenfalls fünf Meter hoher 
Nussknacker in Leer angezün-
det wurde. Womöglich handelt 
es sich um Anschläge friesischer 

Angewandte Adventskritik
BAUM AB, NUSSKNACKER TOT – OSTFRIESEN FACKELN N ICHT LANG

Fundamentalisten, die zum Fest 
statt des Christkindes die An-
kunft einer einer übel gelaunten 
Miesmuschel erwarten, die eine 
goldene Deichkrone tragen soll. 
Möglicherweise waren die weih-
nachtlichen Deko-Objekte aber 
auch schlicht zu groß geraten. In 
der extrem eintönigen und fla-
chen Salztundra Ostfrieslands 
mit ihren geduckten Gehöften 
und Bewohnern wirkt das plötz-
liche Auftauchen eines meter-
hohen Nussknackers schließ-
lich noch beunruhigender .

GURKE DES TAGES

GEFANGEN ZWISCHEN CHECK-IN UND FLUGSTEIG

Die Veröffentlichung „unge-
wöhnlich scharfer Fotos“ des 
Zwergplaneten Pluto vermelde-
ten gestern die galaktischen Ero-
tomanen von AFP. Geschossen 
hat die expliziten, aber ästhe-
tischen Aufnahmen des hül-
lenlosen Himmelskörpers die 
US-Raumsonde „New Horizon“, 
um das Image des als unterkühlt 
geltenden Pluto (-240 Grad Cel-
sius) aufzupolieren. Shootings 
mit der Venus und ein voyeu-
ristischer Blick auf das Kreuz 
des Südens sollen folgen.

Mist, wo geht es zum Flugsteig? 
Das letzte Mal, als ich von Glas-
gow nach Dublin zurückflog, 
war der Weg nach der Sicher-
heitskontrolle zu den Gates 
noch gut ausgeschildert. Jetzt 
findet man sich plötzlich in ei-
nem Kaufhaus wieder. Bin ich 
irgendwo falsch abgebogen und 
wieder zurück in der Einkaufs-
zone im Zentrum?

Ich gehe verunsichert in eins 
der Geschäfte. „Ihre Bordkarte“, 
blafft mich die Verkäuferin an. 
Ich wolle gar nichts kaufen, son-
dern sei lediglich auf der Suche 
nach meinem Flugzeug, ent-
gegne ich. „Immer geradeaus, 
und dann auf die Anzeigeta-
fel achten“, sagt die Verkäufe-
rin und macht eine Handbe-
wegung, als ob sie eine lästige 
Fliege verscheuche. Das bin ich 
für die Ladenbesitzer ja auch, 
da ich nichts kaufen will – nicht 

VON RALF SOTSCHECK

mal Wasser, obwohl man das 
nur in homöopathischer Dosis 
durch die Sicherheitskontrolle 
mitnehmen darf.

Großbritanniens Flughafen-
geschäfte schröpfen die Gefan-
genen zwischen Sicherheitskon-
trolle und Flugsteig. Die Ware ist 
nicht nur teuer, sondern die Lä-
den kassieren die 20 Prozent 
Mehrwertsteuer, die für Pas-
sagiere aus einem Nicht-EU-
Land eigentlich entfallen, lie-
ber selbst. Irgendwo muss das 
Geld ja herkommen, das ihnen 
die Flughafenbetreiber durch 
ständige Mieterhöhungen aus 
der Tasche ziehen. Deren Um-
satz kam früher zu 55 Prozent 
aus den Start- und Landegebüh-
ren. Da die Fluglinien aber den 
Konkurrenzkampf zwischen 
den Flughäfen gnadenlos aus-
nutzen, sind es heute im Durch-
schnitt zehn Prozent weniger.

So werden die versteckten 
Kosten in die Höhe getrieben. Bis 
2009 konnte man an allen bri-
tischen Flughäfen die Fluggäste 
kostenlos absetzen. Jetzt kassie-
ren die meisten Flughäfen eine 
„Kiss-and-Drop-Gebühr“. In Lu-
ton muss man dafür 2,50 Pfund 
berappen. Will man auch noch 
einen Gepäckwagen, sind wei-
tere zwei Pfund fällig. Wer sei-
nen Koffer wiegen möchte, wird 
ein weiteres Pfund los. Will man 
in die kürzere Schlange für be-
vorzugte Passagiere, kostet das 
weitere fünf Pfund. So ist man 
10,50 Pfund los, bevor das Flug-
zeug überhaupt in Sichtweite ist.

Im Prinzip geht die Abzocke 
also auf die billigen Flugtickets 
zurück, weswegen Fluglinien die 
Landegebühren drücken, Flug-
häfen ständig neue Gebühren 
erfinden, die Ladenmieten er-
höhen, und am Ende zahlt der 

billig fliegende Passagier die Ze-
che. Das ist irgendwie gerecht.

Viele Flughäfen dehnen die 
Verkaufsfläche immer mehr 
aus. Vermutlich wird man bald 
eine Startbahn dichtmachen 
und eine Ikea-Filiale darauf 
bauen. Ist das in Glasgow be-
reits geschehen? „Immer gera-
deaus“, wie mir die Verkäuferin 
geraten hat, geht gar nicht. Der 
Weg führt im Zickzack unter an-
derem durch einen Buchladen, 
eine Parfümerie, eine Whisky-
Boutique, einen Andenkenla-
den, einen Schneiderladen für 
Schottenröcke und ein Süßwa-
rengeschäft. Am Ende bin ich 
fix und fertig und kaufe eine 
Flasche Wasser für fünf Pfund. 
Für den Preis hätte ich mir einen 
Platz in der Schlange für bevor-
zugte Passagiere kaufen können 
und würde vermutlich längst im 
Flugzeug sitzen.
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VON SUSANNE MEMARNIA

In Berlin regiert nicht Rot-
Schwarz, sondern das Chaos: Die 
Zustände am Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (Lageso) 
sind seit Monaten katastrophal 
– laut Pro Asyl die schlimmsten 
in ganz Deutschland. Sogar die 
New York Times war schon in Mo-
abit. Fast täglich werden neue 
Notunterkünfte eröffnet und 
mit Flüchtlingen vollgestopft. Es 
mangelt an Sanitäranlagen, Be-
treuung und Information, Men-
schen müssen wochenlang war-
ten, um überhaupt registriert 
zu werden. Sicherheitsleute am 
 Lageso schikanieren und schla-
gen die Flüchtlinge, in manchen 
Bezirken demonstrieren „be-
sorgte Bürger“ und Rechtsradi-
kale gegen sie. Und was macht 
der  Senat?

Feldbebauung ist gestrichen
Erst konnte es ihm nicht schnell 
genug gehen: Nach der Ruck-
Rede des Regierenden Bürger-
meisters Michael Müller (SPD) 
zur Flüchtlingspolitik im Ab-
geordnetenhaus beschloss Rot-
Schwarz vor knapp zwei Wo-
chen eine Änderung des Geset-
zes zum Tempelhofer Feld, um 
an dessen Rändern Notunter-
künfte für Flüchtlinge bauen 
zu können. Schnell kam der Ver-
dacht auf, dass es Müller vor al-
lem darum ging, das ungeliebte 
Bebauungsverbot zu untermi-
nieren: Sollte es keinen ande-
ren Platz in der Stadt geben für 
eine Traglufthalle und drei „Re-
serveflächen“?

Wirklich nachgedacht hatte 
offensichtlich niemand, denn 
eine Machbarkeitsstudie stellt 
nun fest: Die anvisierten Orte 
sind sehr teuer und nur auf-
wendig zu erschließen. So ru-
derte Bausenator Andreas Geisel 
(SPD) am Freitag zurück: Mobile 
Unterkünfte werde es nun doch, 
wie von der Initiative „100 Pro-
zent“ vorgeschlagen, auf befes-
tigten Flächen links und rechts 
des Flughafengebäudes geben. 
Beschlossen ist laut Morgenpost 
auch, dass die bereits gekaufte 
Traglufthalle keine Unterkunft 
wird, sondern der Logistik für 

die Flüchtlinge in den Hangars 
dienen soll.

Neues Amt, alte Probleme
Als der Senat vorigen Dienstag 
das „Gesetz zur Einrichtung ei-
nes Landesamtes für Flücht-
lingsangelegenheiten“ be-
schloss, war die Kritik einhel-
lig: Eine bloße Umbenennung 
bringe Flüchtlingen und über-
lasteten Behördenmitarbeitern 
gar nichts. Langfristig mag ein 
Amt, das alle für Flüchtlinge re-
levanten Bereiche bei sich ver-
eint, eine gute Idee sein. Aber 
eine Maßnahme gegen die ak-
tuelle Überforderung bei Regis-
trie rung, Unterbringung und 
Gewährung von Leistungen ist 
das nicht. Im Gegenteil könnte 
eine übereilte Verwaltungsre-
form sogar zunächst größeres 
Chaos verursachen, befürchtet 
Canan Bayram von den Grünen.

Doch Rot-Schwarz drückt 
auch hier aufs Tempo, vor allem 
Czaja muss dringend Lösungs-
ansätze präsentieren: Schon am 

1. Januar soll das neue Amt „ar-
beitsfähig“ sein. Wie das gehen 
soll, weiß zwar niemand, aber 
„diese Terminvorgabe kann 
nur durch ein beschleunigtes 
parlamentarischen Verfahren 
eingehalten werden“, heißt es 
in der Beschlussvorlage, die der 
taz vorliegt. Noch im Dezember 
soll das Gesetz durchs Abgeord-
netenhaus gewinkt werden. Kos-
tenpunkt: rund 650.000 Euro 
pro Jahr – für zehn neue Jobs 
auf Leitungsebene.

Falsche Versprechungen
Immer wieder hat Sozialsena-
tor Mario Czaja (CDU) Ankün-
digungen gemacht, die nicht 
wahr wurden. Am Mittwoch er-
klärte er nun dem RBB, Flücht-

Von Lügen und anderen Kleinigkeiten
POLITIK Der Senat hat keinen Plan, wie es mit den Flüchtlingen weitergehen soll: Gesetze werden angekündigt 
und teils wieder kassiert, Senatoren kaschieren ihre Unfähigkeit mit Falschmeldungen. Die taz resümiert

Demo gegen die Zustände am Lageso: Ohne Freiwillige ginge dort schon lange nichts mehr  Foto: Christian Mang
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Tausende leer stehende Plattenbau
wohnungen sollen im Land Brandenburg 
für Flüchtlinge saniert werden. Gute 
Erfahrung hat damit die Stadt Cottbus 
gesammelt – allerdings auch schlechte: 
mit rechter Gewalt. Ein Bericht.
▶ SEITE 23

Ab in die Platte
WOH N EN I N BRAN DEN BURG

In Berlin regiert das 
Chaos: Es mangelt  
an Betreuung und  
Information

linge könnten künftig ihr Geld 
statt beim Lageso in den Bezir-
ken abholen und die Heimbe-
treiber bekämen die Kosten-
übernahmen vom Amt künftig 
elektronisch. Für beides bräuch-
ten die Menschen also nicht 
mehr zum Lageso zu kommen 
– was angesichts der dortigen 
Warteschlagen ein echter Fort-
schritt wäre. Dumm nur, dass 
Bezirke und Betreiber laut ver-
schiedenen Medien umgehend 
dementierten: Es gebe keine 
Vereinbarung dieser Art, sagte 
etwa Mittes Bezirksbürgermeis-
ter Christian Hanke (SPD) dem 
RBB: „Das ist Quatsch.“

Angstmache mit Zahlen
Eine Strategie hat der Senat vor 
allem, wenn es darum geht, 
das Problem aufzubauschen, 
um das eigene Versagen zu ka-
schieren. Aktuelles Beispiel: Jus-
tizsenator Thomas Heilmann 
(CDU), der sich zuletzt mit dem 
Vorschlag profiliert hatte, ab-
gelehnten Asylbewerbern gar 

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

Das Leben ist ein Wunschkonzert: Stimmt 
leider nicht ganz, aber zumindest im Ad-
vent werden Sehnsüchte, Hoffnungen – 
Wünsche eben – geäußert. Auch an dieser 
Stelle in der taz, bis zum 24. Dezember je-
den Tag.

Mein Wunsch ist der eines Radfahrers. 
Er ist so bescheiden wie realisierbar. Ich 
wünsche mir eine Aufklärungskampagne.

Seit Jahren klebt die Verkehrsverwal-
tung Plakate, von denen  Verkehrsteil-
nehmer dem Betrachter einen Energy-
drink namens „Rücksicht“ entgegenstre-
cken. Das ist gut gemeint und komplett 
zwecklos. Was Berlin braucht, sind Fak-
ten, hart wie ein gut aufgepumpter Reifen.

Die Kampagne, die ich mir wünsche, 
hat ein simples Ziel: Sie erklärt Autofah-

rern die Rechte von Radfahrern. Ach was: 
Ein Recht reicht schon, nämlich das, auf der 
Straße zu fahren. Viele Autofahrer wissen 
das nicht.

Und so nehmen sie sich heraus, Radler, 
die statt verkommener Nebenpisten die 
Fahrbahn nehmen, mit der Hupe zu er-
schrecken, im Zentimeterabstand vorbei-
zuschrammen oder die Scheibe runterzu-
kurbeln und „Da issen Radwech!” zu blöken.

Ja, da ist tatsächlich ein Radweg. Aber 
im Normalfall herrscht für den keine Be-

nutzungs-
pflicht. Das 
hat sich un-
ter den Moto-
risierten nie her-
umgesprochen. Ein un-
erträglicher Zustand.

Auf meinen Wunsch-
plakaten, die ein paar Monate 
überall hängen müssen, steht 
eigentlich nur dies: „Liebe Auto-
fahrer. Lassen Sie die Radler auf 
der Straße fahren. Die dürfen das. Ihr Ber-
liner Senat”. Zu simpel? Nein, so was brennt 
sich ein – ins kollektive Bewusstsein.

Und nächstes Jahr wünsche ich mir 
eine Erziehungskampagne für unbeleuch-
tete, rasende Arschlochradler. Aber immer 
schön der Reihe nach. CLAUDIUS PRÖSSER

Wir wünschen uns ...  endlich Aufklärung 
TAZ.ADVENTSKALENDER (6)

„Liebe Autofahrer. Lassen  
Sie die Radler auf der Straße 
fahren. Die dürfen das“

taz: Herr Müller, wir haben bis-
her viel darüber geredet, was 
das Land Berlin oder auch die 
Bundesregierung tun sollte für 
den Klimaschutz. Aber was ist 
das Wichtigste oder Einfachste, 
was darüber hinaus jeder Ber-
liner machen kann oder ma-
chen sollte?
Tadzio Müller: Diese Frage höre 
ich häufig – aber eigentlich ist 
sie falsch gestellt: Denn allein 
kann man fast gar nichts ma-
chen. Man muss sich vielmehr 
überlegen, was man gemeinsam 
machen kann. Immerhin: Man 
kann und sollte dem Stromver-
sorger Vattenfall den Stecker 
ziehen. Noch immer bezie-
hen etwa 80 Prozent der Berli-
ner Haushalte Strom von dem 
schwedischen Konzern und un-
terstützen damit Kohleabbau 
und Atomkraft. Das muss ein-
fach nicht sein.
Warum hat Vattenfall in der 
Stadt denn immer noch so viele 
Kunden?
Weil es halt einfach ist, alles so 
zu belassen, wie es ist. Aller-
dings: Es ist inzwischen auch 
wirklich nicht mehr schwer, den 
Anbieter zu wechseln.
Und was ist mit Fahrradfah-
ren? 
In Berlin fahren sowieso schon 
die meisten Menschen, die es 
können, mit dem Rad durch die 
Stadt. Und ich will nicht mora-
lisch wirken auf jene, die um das 
Auto im Alltag so gar nicht he-
rumkommen.  FRAGEN: BIS 
taz.paris SEITE 3–6

„Allein kann 
man wenig 
machen“
KLIMA Was bringt Paris 
Berlin? Ökoaktivist 
Tadzio Müller meldet 
sich täglich vom Gipfel

Tadzio Müller

■■  arbeitet als Referent für 
Klimagerechtigkeit und Energie-

demokratie bei 
der Rosa-Lu-
xemburg-Stif-
tung – und 
gerade beim 
Klimagipfel in 

Paris.
Foto: privat

keine Leistungen mehr zu zah-
len, erklärte am Wochenende 
dem Tagesspiegel, warum Ber-
lin überfordert ist: 3.000 Flücht-
linge kämen jede Woche nach 
Berlin, bis kommenden Sommer 
habe man 90.000 neue Flücht-
linge unterzubringen.

Leider „vergaß“ Heilmann zu 
erwähnen, dass ein Großteil der 
Ankommenden nach der Regis-
trie rung in andere Bundeslän-
der geht. Rechnet man die Zah-
len des Bundesamts für Mi gra-
tion hoch, muss Berlin – bei 
bundesweit 1 Million Flüchtlin-
gen pro Jahr – von Januar die-
ses Jahres bis nächsten Sommer 
75.000 Menschen aufnehmen. 
Ein Unterbringungsproblem hat 
Berlin auch deshalb, weil es mo-
mentan bis zu zwei Monate dau-
ert, bis Flüchtlinge überhaupt 
registriert werden. Grünen-Po-
litikerin Bayram kommentierte 
Heilmans Zahlen spiel daher als 
„durchtränkt von Unwissen-
heit, gepaart mit dem Versuch, 
Ängste zu schüren“.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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NACHRICHTEN

VON HANNAH WAGNER  
UND ALKE WIERTH

Ihre Wahlkampfveranstaltung 
hatte sich das Team um Sergey 
Lagodinsky, Spitzenkandidat 
der oppositionellen Wahlliste 
Emet (Wahrheit) für die Wahl 
der Repräsentantenversamm
lung der Jüdischen Gemeinde, 
einiges kosten lassen: Am ges
trigen Sonntag hatte man in 
ein feines Restaurant am Kur
fürstendamm geladen: Es gab 
Schnittchen und Tiramisu. Die 
Veranstaltung fand auf Russisch 
statt und sollte sich somit spe
ziell an die russischsprachigen 
Mitglieder der Gemeinde rich
ten. Die zahlenmäßig größte 
Gruppe der Gemeinde besteht 
vorwiegend aus Russlanddeut
schen, die in den 1970er und 
90er Jahren nach Berlin kamen.

Es sei deshalb wichtig, das 
Wahlprogramm auf Russisch 
vorzustellen, betonte der Op
positionelle und beschwor so
gleich das Gemeinschaftsge
fühl der Community. Die rund 
70 Menschen, die der Einla
dung gefolgt sind, seien „seine 
Freunde“. Als er dann aber auf 
den Vorstand um den aktuel

len Gemeindevorsitzenden Gi
deon Joffe zu sprechen kommt, 
verdüstert sich die Stimmung. 
Jener, so sagt Lagodinsky, ließe 
den Kampf gegen Antisemitis
mus schleifen, betreibe zu we
nig Öffentlichkeitsarbeit und 
arbeite mit unfairen Metho
den. „Wir haben einen schwe
ren Wahlkampf vor uns, aber es 
ist eine Frage der Ehre, ihn zu 
führen“, ruft Lagodinsky. An ei
nigen Tischen wird applaudiert.

Der Auftritt hat eine Vorge
schichte: Zwischen dem amtie
renden Vorstand und der Oppo
sition gibt es zurzeit erhebliche 
Differenzen. Anlass der Ausein
andersetzung war eine Sitzung 
der Repräsentanten, die laut Op
positionsfraktion vom RVPrä
sidium zu kurzfristig abgesagt 
worden war. Als sich die opposi
tionellen Mitglieder am vergan
genen Montag deshalb allein im 
Gemeindesaal sahen, beschlos
sen sie, den für den 20. Dezem
ber angesetzten Wahltermin zu 
verschieben und den aktuellen 
Wahlleiter abzusetzen, der nach 
ihrer Ansicht unrechtmäßig ge
wählt worden war.

Dagegen verwahrte sich 
prompt das Präsidium der 

 Repräsentantenversammlung. 
„Die Wahlen werden wie gehabt 
regulär am 20. Dezember statt
finden werden“, teilte JGPresse
sprecher Ilan Kiesling auf taz
Anfrage mit. Die „Wünsche“ der 
am Montag zusammengekom
menen RVMitglieder entfalte
ten keine rechtliche Wirkung: 
„Das Präsidium der RV ist laut 

Satzung das einzige Gremium, 
welches eine Sitzung einberufen 
und absagen kann.“ Dies habe 
auch der Schiedsausschuss der 
Gemeinde bereits offiziell be
stätigt.

Es sei offenbar „die Meinung 
der Mehrheit der Repräsentan
ten, dass die Wahl verschoben 
werden soll“, ärgert sich Opposi
tionsführer Lagodinsky. Er klagt 
zudem über einen ungerechten 
Wahlkampf, bei dem Joffe, der 
die Gemeinde seit zwei Wahlpe
rioden führt, etwa das offizielle 

Monatsheft der Gemeinde, Jü-
disches Berlin, zur Werbung für 
sein Bündnis „Koach!“ (Stärke) 
nutze. Tatsächlich geht der Ge
meindevorsitzende im Vorwort 
der aktuellen Ausgabe ausgiebig 
auf Erfolge seines „Koach!Vor
stands“ ein – und erwähnt na
mentlich seinen Herausforde
rer Lagodinsky, der die Arbeit 
des amtierenden Vorstands kri
tisiere.

Der Streit hat eine lange Ge
schichte: Zuletzt hatten Lago
dinsky und seine Fraktion An
fang 2014 mit einem erfolglo
sen Neuwahlantrag versucht, 
Joffe aus dem Amt zu wählen. 
Sie werfen dem Gemeindevor
sitzenden vor, die seit Jahren 
andauernde Finanzmisere der 
Gemeinde nicht in den Griff zu 
bekommen. Hintergrund sind 
Rechtsstreitigkeiten mit dem 
Land über die Zuschüsse, die 
Berlin an die Gemeinde zahlt.

Alle vier Jahre wählen die 
etwa 9.000 Wahlberechtigten 
unter den etwa 10.000 Mitglie
dern der Jüdischen Gemeinde 
Berlin eine neue Repräsentan
tenversammlung, die dann den 
Vorstand und der wiederum den 
Vorsitzenden wählt.

Zoff in der Jüdischen Gemeinde
JÜDISCHE GEMEINDE Vor der Repräsentantenversammlung spitzt sich der Streit zwischen 
Vorstand und Opposition zu. Die Herausforderer beklagen einen unfairen Wahlkampf

Berlins Regierender Bürger
meister Michael Müller (SPD) 
wurde am Samstag mit einem 
Traumergebnis von 100 Prozent 
zum Direktkandidaten im Wahl
kreis 4 für die Abgeordneten
haus wahl 2016 gewählt. In sei
nem Heimatkreisverband Tem
pelhofSchöneberg stimmten 
alle 125 Delegierten für ihn. 
Auch für Listenplatz 1 wurde 
Müller einstimmig aufgestellt. 
Dieses Ergebnis konnte an dem 
von der SPD so getauften „Super 
Saturday“, an dem in vier Wahl
kreisen die Kandidaten ausge
wählt wurden,  keiner toppen.

Auch SPDFraktionschef Raed 
Saleh erzielte mit knapp 95 Pro

Stararchitekt Daniel Libeskind 
will mit Hochhäusern mehr be
zahlbaren Wohnraum schaffen. 
„Die Stadt braucht mehr Hoch
häuser, es müssen ja nicht gleich 
200MeterTürme sein, aber ins
gesamt muss höher gebaut wer
den“, sagte Libeskind der Berli-
ner Morgenpost. Wichtig sei ihm 
aber, dass bezahlbarer Wohn
raum mit guter Architektur ver
bunden werde. Es sei von großer 
Bedeutung, „dass das Zentrum 
Berlins nicht nur den Reichen 
vorbehalten wird“. Er selbst ar
beite derzeit an einem Projekt 
für günstigen Wohnraum in 
der Stadt. Details wollte er aber 
nicht nennen. (epd)

Die Ermittlungen zu offenbar 
mit Rattengift versetzten Kek
sen werden noch andauern. 
Frühestens Mitte nächster Wo
che sei mit dem Laborergebnis 
zu rechnen und geklärt, was ge
nau sich in den Keksen befun
den habe, sagte eine Polizeispre
cherin am Samstag in Berlin. Die 
Ermittler suchen noch nach ei
ner Frau, die in einem Park in 
Spandau Kekse verschenkt ha
ben soll. Eine Frau und ein Mann 
bekamen diese im Wröhmän
nerpark, aßen davon und klag
ten anschließend über Übelkeit. 
Untersuchungen ergaben den 
Verdacht, dass die Kekse Rat
tengift enthielten. (dpa)

Der 7. Nikolauslauf in Michen
dorf (PotsdamMittelmark) hat 
dem Veranstalter am Sonntag 
einen Besucherrekord beschert. 
„Wir hatten 950 Teilnehmer, im 
vergangenen Jahr 850“, sagte ein 
Sprecher des Laufclubs Michen
dorf e. V. Verletzungen habe es 
nicht gegeben. Die Läufer – alle 
im Weihnachtsmannkostüm – 
konnten unter verschiedenen 
Distanzen wählen: zehn, fünf 
und zweieinhalb Kilometer. 
Neu sei in diesem Jahr ein Staf
fellauf für Familien gewesen, be
richtete der Sprecher. Der Lauf 
findet immer am 2. Advent und 
damit um den Nikolaustag he
rum statt. (dpa)

100 Prozent am „Super Saturday“Mehr Hochhäuser Vergiftete Kekse Um die Wette
ERFOLG FÜR MÜLLERBEZAHLBARER WOHNRAUM ERMITTLUNGEN DAUERN AN WEIHNACHTSMÄNNER RENNEN 

Ein Erfolg zum Freuen: der 
Regierende Bürgermeister Foto: dpa

Unmut in der Jüdischen Gemeinde gibt‘s nicht nur zur Wahl der Repräsentantenversammlung  Foto: Stefan Boness/Ipon

Die Entscheidung über den Be
treiber des Berliner SBahn
Rings ab dem Jahr 2023 soll am 
kommenden Dienstag veröf
fentlicht werden. Aus dem Um
feld des Berliner Senats hieß es, 
Stadtentwicklungssenator An
dreas Geisel (SPD) wolle über 
den Ausgang der Ausschreibung 
informieren. Der Ring mit der 
Zubringerstrecke aus Südos
ten war 2012 nach dem Berli
ner  SBahnChaos ausgeschrie
ben worden. Wer sich beworben 
hat, wurde aus vergaberechtli
chen Gründen nicht mitgeteilt. 
Es zeichnet sich jedoch ab, dass 

die Deutsche Bahn als einziger 
Bewerber übrig geblieben ist.

Die Ausschreibung der Län
der Berlin und Brandenburg 
war eine Reaktion auf die Krise, 
in die die SBahn im Jahr 2009 
nach Technikproblemen, War
tungsmängeln und Missma
nagement geraten war. Der Ge
winner des Wettbewerbs um den 
SBahnRing sollte ursprünglich 
ab Dezember 2017 dort fahren. 
Weil sich das Vergabeverfahren 
so verzögerte, wird der SBahn
Verkehr aber noch bis 2023 kom
plett in der Hand der Deutschen 
Bahn bleiben. (dpa)

Betreiber für 
S-Bahn-Ring gefunden
VERKEHR Nach jahrelangen Verfahren soll jetzt 
verkündet werden, wer ab 2023 den Ring betreibt

LOKALPRÄRIE

KÖRPER + SEELE
 ■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin 

und lerne im zweiten Ausbildungsjahr die 
Grinbergmethode, eine Körperarbeit, in der 
ich euch zeige, euren Atem tiefer zu spüren, 
mehr Bewußtsein für den ganzen Körper 
zu entwickeln und präsenter im Alltag zu 
werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die 
Möglichkeit geben diese Methode kennen 
zu lernen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. 
(Praxis ist in der Arndtstr./Kreuzberg) 
Sybille Wyrwal health-pointberlin@gmx.
de ☎0176/49661406 

TRANSPORTE
 ■ Auto + Fahrer für dies + das! Ich fahre 

ALLES was in einen PKW-Kastenwagen passt. 

Ikea, Domäne, ebay-Verkäufer, BSR, , Kisten, 
Kästen, Kleinmöbel... was auch immer. 
z.B. IKEA-Tmphf./Großr. Krzbrg. ab 15,-€. 
☎ 0163-8003219

VERSCHIEDENES
 ■ Passt deine Wohnung zu dir? Fühlst du 

dich wohl mit ihr? Architektin hilft bei Ein-
richtungsproblemen und bietet nachhaltige 
Funktionsoptimierung. Unkompliziert und 
effektiv. Aufwand: ca. 1 Stunde und 50€. 
Mehr Info unter: www.wohnungscoach.d-
etzler.de

JOBS
 ■ Biete Arbeit als Putzhilfe. Zu meiner 

Person, ich bringe einige Erfahrung mit, bin 
49 Jahre alt und arbeite hauptberufl. als 
Künstlerin, mit rel. freier Zeiteinteilung. Da 
ich in Moabit wohne, würde ich mich freuen, 
in der Nähe eine Stelle zu finden, z.B. Mitte, 
Prenzlauer Berg. Wenn Sie Interesse haben, 
rufen Sie an: ☎ 030 / 530 68 889

SONSTIGES
 ■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, 

BRDweit, Standby, sofort umzugsbahnhof, 
zapf.de ☎ 0800 61 61 612 

WOHNEN SUCHE
 ■ Eine Freundin sucht dringend ab sofort 

eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung , zentral in 
Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer 
Berg, Wedding, Pankow. Gerne auch Parter-
rewohnung. Hinweise an karo@taz.de

„Wir haben einen 
schweren Wahlkampf 
vor uns“
S. LAGODINSKY, SPITZENKANDIAT EMET

zent der Stimmen ein sehr gu
tes Ergebnis. Auf den 38Jäh
rigen entfielen für den Wahl
kreis 2 in Spandau 53 Ja und 
2  Neinstimmen, ein Delegier
ter enthielt sich. 

Der SPDVorsitzende Jan Stöß 
möchte das erste Mal ins Ab
geordnetenhaus gewählt wer
den. Er wurde in Mitte mit 82 
Prozent der Stimmen nomi
niert. Arbeitssenatorin Dilek 
Kolat wurde mit 81,3 Prozent 
der  Stimmen ebenfalls in ei
nem Wahlkreis in Tempelhof
Schönefeld als Direktkandida
tin aufgestellt. Die 48Jährige 
sitzt bereits seit 2001 im Abge
ordnetenhaus. (dpa)

Astrologe und PArAPsychologe
Francesco S. kommt nach Berlin!

Francesko Schwennold der seine Jugend in Indien verbrach-
te und dort die Astrologie, Parapsychologie und Chirologie
erlernte, kommt jetzt nach Berlin. Mit seinen Prognosen
verblüffte er Medien, Politiker und auch Privatpersonen.
Der Starastrologe, der in Indien in die Geheimnisse der
Fernöstlichen eingewiesen wurde, lernte dort die drei
verschiedenen Arten (indische, chinesische und klassische
Astrologie) praktizieren und kombinieren. Jeder der eine
persönliche Beratung möchte, hat vom 09.12.2015 bis
13.12.2015 die Gelegenheit dazu in Punkto Liebe, Beruf,
Gesundheit, Familie und Anlagen einen persönlichen Rat zu
bekommen.

Preis pro Beratung 100 Euro.
Weitere Informationen und Terminvereinbarung

unter Mobil: 0157/ 53302923

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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■■ Landkreise mit den meisten 
leer stehenden Wohnungen sind 
Forst mit 19, Lauchhammer und 
Wittenberge mit je 17 sowie Gu
ben mit 16 Prozent. Landkreise 
mit den wenigsten leer stehen
den Wohnungen: Fürstenwalde/
Spree, Schwedt/Oder, Jänschwal
de und Templin mit je 4 Prozent.

■■ Prognosen: Den größten 

Anstieg von leer stehenden Woh
nungen bis 2020 wird es in den 
Städten Cottbus mit 19, Sprem
berg mit 16 und Wittenberge mit 
15 Prozent geben.

■■ Landkreise mit den wenigsten 
leer stehenden Wohnungen bis 
2020: Prenzlau, Templin, Jänsch
walde mit je 2 Prozent. Quelle: 
www.lbv.brandenburg.de. (aw)

Leerstand in Brandenburg

SPORTPLATZ

■■ Pikant: In der Regionalliga 
Nordost trafen am gestrigen 
Sonntag Babelsberg 03 und BFC 
Dynamo aufeinander

Es ist nicht gerade eines der Tra-
ditionsduelle des ostdeutschen 
Fußballs. Dafür war Potsdam 
als Fußballstandort in der DDR 
einfach zu unbedeutend. Aber 
dennoch gehört die Partie Ba-
belsberg 03 gegen den BFC Dy-
namo zu den heißesten in der 
Regionalliga Nordost. Das liegt 
zum einen an den jeweiligen 
Fanszenen – die der Babelsber-
ger tickt schon lange klar links, 
während sich beim BFC auch 
heute noch etliche Rechte tum-
meln. Es liegt aber auch an der 
fußballerischen Qualität, die 
beide Clubs derzeit auf den Ra-
sen bringen.

Immerhin gastierte am gest-
rigen zweiten Advent im Pots-
damer Karl-Liebknecht-Sta-
dion die beste Offensive bei der 
zweitbesten Defensive der Liga. 
Noch dazu haben beide Teams 
eine durchaus ähnliche Spiel-
anlage. Sowohl Thomas Stratos 
beim BFC als auch Cem Efe bei 
Babelsberg setzen auf moder-
nen, schnellen Kombinations-
fußball mit hohem Unterhal-
tungswert. Unterm Strich je-
doch läuft es bei den Berlinern 
noch ein bisschen runder der-
zeit. Während Babelsberg sich 
über die gesamte Spielzeit hin-
weg im oberen Mittelfeld fest-
gesetzt hat, was mit Hinblick 
auf die Vorsaison durchaus als 
Erfolg gelten kann, hat der BFC 
als derzeitiger Tabellendrit-
ter sogar noch realistische Auf-
stiegschancen.

Die offensive Überlegenheit 
der Gäste zeigte sich dann auch 
schnell auf dem Rasen. Die Ba-
belsberger Defensivstärke aller-
dings ebenso. Nicht weniger als 
vier Großchancen erarbeiteten 
sich die Berliner in der ersten 
halben Stunde. Ein ums andere 
Mal war jedoch war Keeper Ke-
vin Otremba zur Stelle, der wie 
so oft in dieser Saison ein siche-
rer Rückhalt für sein Team war.

Auf der Gegenseite hingegen 
herrschte weitgehende Flaute. 
Wenn überhaupt, kam Babels-
berg allem Offensivdrang zum 
Trotz doch nur durch Standards 
zu Torchancen. Die beste jedoch 
vergab Bilal Cubukcu in der 
17.  Minute, als er in fast schon 
jämmerlicher Weise eine ohne-
hin fragwürdigen Foulelfmeter 
verschoss.

Es war ein gutes, ein unter-
haltsames Spiel, allerdings auch 
eines, das zeitweise mit über-
triebener Härte geführte wurde. 
Fünf gelbe Karten in der ersten 
Halbzeit und drei weitere in der 
zweiten waren die logische Kon-
sequenz. Vor allem Babelsbergs 

Ordentlich Feuer in der Partie

VON ANDREAS WOLF

Bisher hatte Brandenburg ein 
Problem: Jede elfte Wohnung in 
im Land steht leer. Die meisten 
dieser über 38.000 Wohnungen 
befinden sich in Plattenbauten, 
die eigentlich seit vielen Jahren 
abgerissen werden sollen – doch 
das ist teuer: 17,5 Millionen Euro 
waren für die Abrisse vorgese-
hen. Vor allem Städte mit gro-
ßen Neubaugebieten wären be-
troffen gewesen: Eisenhütten-
stadt, Cottbus, Frankfurt (Oder).

Nun die Wende: Das Land 
saniert die Plattenbauten und 
will sie für Flüchtlinge bewohn-
bar machen. 70 Millionen Euro 
stehen bereit, um bis zu 4.000 
Wohnungen zu sanieren. Das 
Geld für 200 Wohnungen hat 
das Ministerium für Infrastruk-
tur und Landesplanung bereits 
bewilligt. „Wir schauen, wie es 
weitergeht mit den Flüchtlin-
gen; wie viele kommen, wie 
viele bleiben“, erklärt Michael 
Brentrup vom Ministerium .

50 Städte in Brandenburg 
sind von leer stehenden Woh-
nungen betroffen. Der Leer-
stand werde sich bis 2020 in 
den meisten Landkreisen erhö-
hen, landesweit um drei Pro-
zent, prognostiziert das Minis-
terium. Jede achte Wohnung im 
Land wäre dann unbewohnt.

Am stärksten betroffen 
ist Cottbus: Dort stünde jede 
vierte Wohnung 2020 leer; zur-
zeit ist es jede zwanzigste. Cott-
bus’ Oberbürgermeister Hol-
ger Kelch sieht drei Ursachen 
für den steigenden Wohnungs-
leerstand: den demografischen 
Wandel, „Unsicherheiten zur 
wirtschaftlichen Entwicklung in 
der Region“ und Familien, die in 
zinsgünstigen Zeiten Wohnun-
gen bauen. Etwa 2.000 Platten-
bauten von verschiedenen Ei-
gentümern waren in Cottbus 
bislang für den Abriss vorge-
sehen.

Auf Wohnungen verteilt
Seit etwa zwei Jahrzehnten nutzt 
die Stadt bereits Plattenbauten 
als Flüchtlingsunterkünfte. „Die 
Flüchtlinge werden in Gemein-
schaftswohnungen unterge-
bracht und von dort auf Woh-
nungen im gesamten Stadtge-
biet verteilt“, erklärt Kelch. Die 
Strategie habe sich seit Jahren 
bewährt. „Und trotz steigender 
Zuweisungen konnten wir diese 
Strategie weitgehend beibehal-
ten“, ergänzt er. Bis zum Okto-
ber dieses Jahres hat Cottbus 
636 Flüchtlinge aufgenommen. 
Rund 220 weitere Flüchtlinge 
sind im Ortsteil Sachsendorf in 
Turnhallen untergebracht, die 
bis 250 Menschen beherbergen 
können.

Das Land hatte die Stadt Cott-
bus beauftragt, die Turnhallen 
ab Oktober als Notunterkünfte 
zu nutzen, um die Außenstelle 
der zentralen Erstaufnahme-
einrichtung (EAE) in Eisenhüt-
tenstadt zu entlasten. Diese ge-
langt an ihre Kapazitätsgrenze: 
5.000 Flüchtlinge sind dort un-
tergebracht, bis Mitte 2016 sol-
len es doppelt so viele sein, 
schätzt Innenminister Karl-
Heinz Schröter (SPD). Nach sei-
nen Hochrechnungen werden 
dieses Jahr 36.000 Menschen 
nach Brandenburg geflüchtet 
sein. Mit weiteren 40.000 rech-
net Schröter im nächsten Jahr.

In Cottbus erwartet Ober-
bürgermeister Kelch bis zum 
Jahresende circa 1.000 Flücht-
linge, „Tendenz steigend“. Im 
Rahmen des Stadtumbaupro-
gramms will Cottbus „voraus-
sichtlich 300 Wohnungen“ an-

sie sei „sicher den Emotionen 
geschuldet“. Steinbachs Spre-
cherin Marita Müller sagte, man 
sollte die Worte des Uni-Direk-
tors „nicht so aufbauschen“. Der 
Fall auf dem Campus sei der ein-
zige ihr „seit Urzeiten bekannte“.

Die Stadtverordnete Martina 
Münch (SPD) sieht ebenfalls 
keine Gefahr, dass Cottbus ein 
„zweites Dresden“ wird: „Herr 
Steinbach hat das sicher etwas 
überspitzt formuliert.“ In Cott-
bus habe es in den vergangenen 

Jahren „kaum rechte Übergriffe“ 
gegeben. Stattdessen hätte sich 
in der Stadt viel geändert, Cott-
bus sei internationaler gewor-
den. 20 Prozent der circa 9.000 
BTU-StudentInnen sind Auslän-
der. Dennoch, betont Münch, 
gebe es seit Jahren Probleme mit 
„drei schwierigen Milieus“ aus 
der rechten Szene: Rocker, Hoo-
ligans und „handfeste Rechte“. 
Diese hätten bis Oktober vergeb-
lich versucht, mit ihrer „Anti-
Flüchtlings-Propaganda“ Stim-
mung zu machen.

Laut Münch sind jüngste Vor-
fälle darauf zurückzuführen, 
dass die Turnhallen kurzfristig 
gesperrt wurden. Das habe die 
BürgerInnen im „tatsächlichen 
Leben“ getroffen, weil unter an-
derem der Schulsport ausfiel. 

Dadurch hätte die rechte Szene 
Zulauf bekommen von „besorg-
ten Bürgern mit latenter Frem-
denfeindlichkeit“. Münch: „Eine 
gefährliche Mischung.“

Kelch unterscheidet die Cott-
buser Demo-TeilnehmerInnen 
in „bekannte Neonazis, soge-
nannten besorgte Bürger, Ver-
schwörungstheoretiker und 
Menschen, die tatsächlich Angst 
und Unsicherheit wegen stei-
genden Flüchtlingszahlen spü-
ren“. Es würden „gezielt Ängste 
geschürt, Gerüchte gestreut und 
aufgebauscht“. Die Stadt wolle 
aber dagegen vorgehen und 
etwa BürgerInnen in direkten 
Gesprächen und per E-Mail zur 
Flüchtlingssituation informie-
ren und Fragen beantworten.

Die Demonstranten „pau-
schal in die rechte Ecke zu stel-
len“ lehnt der Kelch ab: „Damit 
werden wir den Menschen und 
der Situation nicht gerecht.“ Er 
sagt aber auch: „Jeder weiß mitt-
lerweile, mit wem er da mit-
läuft.“

Ob Cottbus ein Nazi-Problem 
habe, beantwortet der Oberbür-
germeister so: „Wir wissen um 
die Szene und die Strukturen, 
Cottbus unterscheidet sich da 
kaum von anderen Städten.“ Seit 
Jahren arbeite die Stadt mit dem 
Land, Vereinen und Initiativen 
präventiv. Kelch sieht Erfolge: 
Die NPD-Demos hätten keinen 
steigenden Zulauf, die Szene 
bliebe unter sich. „Wir beobach-
ten aber weiter, ob sich die kriti-
schen Bürger tatsächlich glaub-
haft und deutlich von der rech-
ten Szene distanzieren“, sagt der 
OB.

Als größte Stadt der Lausitz 
sei Cottbus ein Anlaufpunkt 
für Leute von außerhalb, die sich 
mehr Publikum versprächen. So 
werde „derzeit offenbar von in-
teressierter Seite getestet, wie 
viel Protestpotential in Cottbus 
auf die Straße zu bringen ist“, be-
richtet Kelch. Veranstaltungen 
der AfD sowie der NPD und de-
ren Umfeld würden das jeden-
falls zeigen.

Neues Leben für die Platte
BAU Tausende leer stehende Wohnungen in Brandenburg sollen für Flüchtlinge saniert 
werden. Erfahrung hat damit die Stadt Cottbus – allerdings auch mit rechter Gewalt

Der Abrissbirne entkommen: Plattenbauten in Brandenburg Foto: Martin Schutt/picture-alliance

„Cottbus soll kein 
neues Dresden  
werden“
JÖRG STEINBACH, PRÄSIDENT BTU COTTBUS

Ugurtan Cepni hatte in der 31. 
Minute Glück, dass der konse-
quent durchgreifende Schieds-
richter Rene Rohde nach seinem 
rabiaten Foul an Kevin Weidlich 
die rote Karte stecken ließ.

Auch auf den Rängen war or-
dentlich Feuer in der Partie – und 
das durchaus auf mehr als nur 
sprichwörtlicher Ebene, wie sich 
in der fünften Minute zeigte, als 
plötzlich eine Batterie Silves-
terfeuerwerk mitten im gut ge-
füllten Gästeblock losging, wo-
bei nicht alles an Feuerwerk in 
den Nachmittagshimmel ging, 
sondern teilweise auch Richtung 
umstehende Fans und Gästekee-
per Bernhard Hendl flog.

Auch später war nicht alles, 
was aus Richtung des BFC-An-
hangs kam, immer ganz jugend-
frei. Vor allem Andis Shala, der 
zu Saisonbeginn von Dynamo 
zu Babelsberg gewechselt war, 
musste sich einiges an Schimpf-
wörtern gefallen lassen. Abgese-

hen davon blieb es lange Zeit ru-
hig im Stadion und auch davor, 
was sicher auch mit dem be-
achtlichen Aufgebot der Poli-
zei zu tun hatte, das weite Teile 
des Stadtteils in dezentes Blau 
hüllte. Nach Abpfiff kam es dann 
doch noch zu einem versuchten 
Platzsturm seitens einiger BFC-
Fans, der einen kurzen Pfeffer-
sprayeinsatz zur Folge hatte.

Ruhiger ging es mit fort-
schreitender Spieldauer hin-
gegen auf dem Feld zu. Obwohl 
das Spiel wenig an Härte verlor 
und beide Teams weiter auf Of-
fensive setzten, lebte die Partie 
jetzt doch eher von der Span-
nung, dass immer klarer wurde, 
dass es heute nicht viele Tore 
geben würde und folglich das 
nächste dasjenige sein könnte, 
das alles entscheidet. Dabei neu-
tralisierten sich beide Teams je-
doch weitgehend, und so blieb 
es vor 3.365 Zuschauern schließ-
lich bei einem 0:0, mit dem un-
term Strich beide Seiten recht 
zufrieden sein können. Babels-
berg holt damit nach Jena, Zwi-
ckau und Nordhausen auch ge-
gen das vierte Spitzenteam ein 
torloses Unentschieden, und der 
BFC hält den Kontakt zu Über-
raschungsherbstmeister Nord-
hausen und Verfolger Zwickau, 
bei dem er kommenden Saison-
tag im letzten Spiel vor der Win-
terpause ran muss, während Ba-
belsberg Freitag zuhause Keller-
kind Viktoria Berlin empfängt.

 JAN TÖLVA

melden und für Flüchtlinge her-
richten. Nicht alle Plattenbauten 
werden saniert, sagt Kelch. „Un-
geeignete Gebäude werden ab-
gerissen. Dazu zählen Platten-
bauten, die bereits entkernt 
sind und wo der Aufwand un-
vertretbar wäre, sie wieder her-
zurichten.“

Durch die Stadt gehetzt
Einladend wirkte Cottbus zu-
letzt allerdings nicht auf Flücht-
linge: Mehrmals kam es im Ok-
tober zu Anti-Flüchtlings-De-
monstrationen vor der neuen 
Notunterkunft, zu teils rassis-
tischen Übergriffen und An-
zeigen wegen Volksverhetzung; 
die NPD und dutzende polizei-
bekannte Nazis waren vor Ort.

Bei der Demo am 24. Oktober 
erreichte die Gewalt eine neue 
Dimension: Abends hetzten Ras-
sisten eine Gruppe Ausländer 
durch die Stadt, auf dem Cam-
pus der Brandenburgischen 
Technischen Universität (BTU) 
wurden Studenten verletzt. Ob 
die Taten auf dem Campus mit 
der Demo zusammenhängen, 
ist nach Aussage der Polizei 
noch unklar. Das Bündnis Cott-
bus Nazifrei und die attackier-
ten Studenten gehen davon aus. 
BTU-Direktor Jörg Steinbach 
glaubt seinen StudentInnen: Es 
gebe „mehrere glaubwürdige 
Zeugen“.

Nach dem Campus-Vorfall 
äußerte sich Steinbach besorgt: 
„Cottbus soll kein zweites Dres-
den werden.“ Oberbürgermeis-
ter Kelch bezeichnete diese Aus-
sage als „nicht sehr glücklich“, 

Die offensive Über
legenheit der Gäste 
zeigte sich schnell 
auf dem Rasen

Buchpräsentation

Geschmackssache
Das Buch zum Essen

In verschiedenen Rubriken beschäftigt
sich die taz immer wieder mit dem Thema
Essen. Eine Auswahl der schönsten Repor-
tagen, Kolumnen und Interviews findet
sich nun in einem neuen Sammelband.

Bei Sauerteigbrot und Apfelwein werden
Phillip Maußhardt und weitere Autoren
ihre Texte vorstellen. Zudem werden
Simone Schöler und ihre Studierenden
von der Weißensee Kunsthochschule Berlin, die das Buch
illustriert haben, sowie andere Mitwirkende zu Gast sein.

Mittwoch, 9. Dezember 2015 um 19:00 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Daniel Häni ist Unternehmer, 
Mitbegründer des Basler Kultur- und 
Kaffeehauses „unternehmen mitte“. 
Und er ist Mitinitiator der Schweizer 
Volksinitiative „Für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen“. Die Idee 
ist, jenen Teil des Einkommens, den 
man unbedingt zum Leben braucht, 
bedingungslos zu gewährleisten. 
2016 soll darüber in der Schweiz 
abgestimmt werden. Im Foyer des 
Gorki-Theaters diskutiert er heute 
ab 18 Uhr darüber, zum Beispiel mit 
Hans-Christian Ströbele, Adrienne 
Goehler und vielen anderen. Und 
weil sich viele Fragen daran knüpfen 
– Was würden Sie arbeiten, wenn 
für Ihr Einkommen gesorgt wäre? 
Wer bestimmt, wenn jeder selbst 
bestimmt? Wie soll das finanziert 
werden? – ist viel Zeit dafür einge-
plant: bis 1 Uhr am Morgen.

Wofür morgens 
aufstehen?

VERWEIS

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Der Nordwind bläst kalt. Er wir-
belt die Schneeflocken auf. Es 
ist dunkel bis auf ein flackern-
des Licht, das von unterhalb 
der Schneedecke zu kommen 
scheint. Da rumort es, da sind 
gigantische Kräfte am Werk, 
verschieben Hügel, lassen Kra-
ter aufplatzen, bauen Wälle und 
tauchen wieder ab.

In ihrer Heimat Norwegen, 
wo Dunkelheit und Kälte viele 
Tage des Jahres bestimmen und 
man mit den Geistern der Natur 
einen besseren Kontakt pflegt 
als wir hier, haben Ingeleiv Ber-
stadt, Kristin Helgebostad und 
Ida Wigdel schon Tanzstücke 
für draußen, in der Landschaft, 
entwickelt. Ihr Stück „Soil girl“ 
transportiert mit Windmaschi-
nen und Styropor-Flocken eine 
kräftige Anmutung davon in 
den Saal. Damit waren die drei 
jungen Norwegerinnen, die 
sich in Oslo an der Kunsthoch-
schule kennenlernten, zum Fes-
tival Nordwind eingeladen, in 
die Sophiensæle. Ihre Gesich-
ter erinnern an grimmige Mas-
ken von Dämonen und Hexen, 
wenn sie (die Lippen von Span-
gen verzerrt, die langen Haare 
vom Wind hochgetrieben) sich 
über ihre Lampen beugen. Sie 
sind Trolle in diesem Stück, aber 
auch junge Frauen, die die Ent-
fesselung ihrer Energien genie-
ßen und in der Verwandlung in 
stampfende und bedrohliche 
Wesen, die hässlich sein kön-
nen und erschrecken, auch ein 
Stück der Vorhersehbarkeit ih-
rer Rolle abstreifen.

Mord eines Transvestiten
Das Festival Nordwind, das ne-
ben Berlin auch auf Kampnagel 
in Hamburg, in Dresden und in 
Bern in der Schweiz gastiert, be-
gann mit Performances russi-
scher Künstler und der Ausstel-
lung Balagan. Die letzte Woche 
war den Skandinaviern gewid-
met, deren Tanz- und Theater-
Szene Ricarda Ciontos, Direk-
torin des Festivals, seit 2006 
mit Nordwind auf Tour schickt. 

Balladen, Trolle, Gendertrouble
PERFORMANCE Die Geister der Natur können durchaus hilfreich sein, wenn es darum geht, sich selbst zu 
entwerfen. Das zeigten junge Künstlerinnen und Künstler auf dem Festival Nordwind in den Sophiensælen

„The Phenomen of Nature or 99 landscapes with trees“ heißt diese Aktion des russischen Künstlers Andrey Kuzkin, den Nordwind im Rahmen  
des Festivals nach Hamburg brachte. Gar nicht so weit von „Soil Girl“ aus Norwegen, das in Berlin zu sehen war  Foto: Asya Prazhkaya

Nicht nur das Programm ist da-
bei für Überraschungen gut – 
etwa ein Buffet, das die Besu-
cher der Sophiensæle zwischen 
Buchvorstellung und Auftritten 
verwöhnte, einmal war es ein 
Unfall, als in einer Kampfszene 
eine Schauspielerin einen Ab-
satz an den Kopf bekam und die 
Premiere von „Boys don’t cry“ 
abgebrochen werden musste. 
Die nächsten Aufführungen 
des Stücks, in dem die Gruppe 
Mungo Park von der Ermordung 
eines Transvestiten erzählt, fan-
den dann aber statt.

Einmal spielte die Erzählung 
gar nicht im Norden, sondern 
im Süden. In einer Ballade san-
gen Cecilie Ullerup Schmidt und 
Andreas Liebmann von ein paar 
Tagen, die sie bei Geflüchteten 
aus Nigeria in Sizilien verbracht 
hatten. Sie tauschten mit denen, 
die mit Booten gekommen wa-

ren, Lieder und Geschichten, 
von „Abenteuern an fernen Küs-
ten“, die sie nun, wie auch ihre 
Gedanken über Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit, in Verse 
fassten. Das war eine gelungene, 
episodische Form, um von der 
kurzen Berührung mit einer 
Welt zu erzählen, die den Künst-
lern ja immer auch wieder eine 
Tür zurück in ihr privilegiertes 
Leben lässt; für die, die in Sizi-
lien auf die Klärung ihres Sta-
tus und ihrer Rechte, Europäer 
zu werden warten, aber ist der 
Ausgang ungewiss. „Exodus – 
The Tale of the New Europeans“ 

zeichnet sich durch Bescheiden-
heit und Demut aus gegenüber 
den Schicksalen, die kurz berich-
tet werden. Das Stück wird hof-
fentlich nochmal in Berlin zu se-
hen sein.

Männer sind lustig. Beson-
ders wenn sie hüpfen und das 
nackte Gesäß unter dem Hemd 
hervorblitzt. Das schien zumin-
dest das Publikum im Hoch-
zeitssaal der Sophiensæle so 
zu empfinden, als es dem Män-
nertrio GMH (Gerro, Minos and 
him) mit viel Gekicher zusah. 
Dem Gendertrouble, dem Fest-
genähtwerden in einer Identi-
tät, begegneten die drei mit ei-
nem Neustart in der Infantilität. 
Wie aus dem Nest gefallene Kü-
ken, die richtungslos umeinan-
der purzeln, begannen sie. Und 
wenn dann später auch ein Ge-
rangel um Vormacht, ein Posen 
und Starktun in ihre Bewegun-

gen schlich, so wurde das doch 
meist bald wieder gebrochen. 
Ihr Auftritt lebte von einem im-
provisierenden Gestus, einem 
Ausprobieren dessen, was in der 
Begegnung entsteht – jederzeit 
bereit, gerade entstandene Be-
hauptungen des Körpers wieder 
wegzuwischen.

Das Publikum von Nordwind, 
oft jung, mehrsprachig und 
selbst in der Kunstszene unter-
wegs, hat das auch zu schätzen 
gewusst: nicht durchformulier-
ten Ergebnissen, sondern dem 
Entwerfen von Konzepten und 
den Suchbewegungen beizu-
wohnen, wo es denn hingehen 
kann mit der Kunst. Auch wenn 
die wenigsten Performer sol-
che Bekanntheit genießen wie 
die Musikerin Anna von Hauss-
wolf (taz vom 5./6. Dezember), 
deren Konzert am Sonntag den 
Abschluss bildete.

BERLINER SZENE

Ein prächtiger Samstagabend: 
Nach längerer Zeit gehe ich 
mal wieder in einen Club, ins 
Mensch Meier. Elektro, bum, 
bum, wir sitzen draußen im 
Garten und quatschen. Ein jun-
ger Typ setzt sich, eigentlich 
fällt er, neben uns. „Und wa-
rum seid ihr hier?“ Seine Au-
gen sind verschwommen und 
treffen meine Augen nicht, als 
er versucht mich anzugucken. 
Entweder hat er zu viel getrun-
ken oder was anderes zu viel ge-
macht.

Der junge Typ will sich eine 
Zigarette drehen, lässt den Tabak 
fallen und fragt uns, ob wir sei-
nen Tabak gesehen haben. Mitt-
lerweile liegt er fast. Er scheint 
sich unwohl zu fühlen. Ich rei-
che ihm meine mit Wasser ge-
füllte Bierflasche. „Hier, kannst 
du ruhig leer machen. Du soll-
test auch mal Wasser trinken, 
mein Junge.“ Meine Freundin 

J. lacht laut: „Mein Junge! Wie 
viel älter sind wir? Ein paar Jahre 
vielleicht.“ Nun entwickele ich 
also beim Tanzengehen mütter-
liche Gefühle für Druffies.

Der junge Typ sagt Danke, 
trinkt und kippt den Rest auf 
meine Tasche. „Ich geh mal 
wieder rein“, meint er und stol-
pert weg. Wir tauchen auch in 
den Nebel und Schweiß. Rich-
tig schön harte Musik. Wir tan-
zen und bleiben nüchtern vom 
Zappeln und Schwitzen. Als wir 
irgendwann gehen, drückt sich 
die Sonne leicht durch die Kälte 
des Morgens. Vor einer Weile 
hätte ich sie in voller Pracht ge-
sehen, weil ich länger blieb. In 
der Ringbahn sitzen wie im-
mer die ArbeitnehmerInnen, 
die frisch geduscht riechen. Ir-
gendwann bin ich zu Hause. Im 
Badezimmer scheint die Sonne 
durchs Fenster. Der Spiegel ist 
brutal an diesem Morgen. Er 
zeigt mir auf einmal Fältchen 
um die Augen. Mein Blick fällt 
auf meine Antifaltencreme, die 
ich zum 27. Geburtstag bekom-
men habe. Ich betupfe sachge-
recht die Augenpartie, tupfen, 
nicht schmieren wurde mir be-
fohlen und gehe schlafen.

 MARION BERGERMANN

Vernünftig
ALT FEIERN

Wir bleiben nüchtern 
vom Zappeln und 
Schwitzen

Dass Naum Kleiman in Deutsch-
land auftritt, ist gar keine Selten-
heit. Der russisch-jüdische Film-
historiker von Weltrang ist po-
lyglott, spricht perfekt Deutsch 
und hat in den letzten Jahrzehn-
ten auch die hiesige Kinoland-
schaft immer wieder begeis-
tert. 2012, als er bei der Berlinale 
Sergei Eisensteins Revolutions-
klassiker „Oktjabr“ (Oktober, 
1928) vorstellte, dankte ihm der 
gesamte Friedrichstadtpalast 
mit Standing Ovations. In die-
sem Februar erhielt er für seine 
herausragenden Verdienste als 
Historiker, Publizist und Film-
vermittler die Berlinale Kamera.

Bei dieser Ehrung hatte Tati-
ana Brandrups „Cinema: A Pu-
blic Affair“ Weltpremiere. Klei-
man ist der Protagonist dieses 
Films und im wahrsten Sinne 
des Wortes sein Held. Sein trau-
riger Held, sein mutiger Held. 
Nun, zum offiziellen Kinostart, 
kommt er gemeinsam mit der 
Regisseurin auf die Bühnen 
Berlins, um das zu tun, was er 
am besten beherrscht: einen 
Film zu zeigen, zu kommentie-
ren und mit den Menschen dar-
über zu diskutieren. Eisenstein 
kennt er wie seine Westentasche. 

Habe keine Angst 
FILMGESCHICHTE Widerstandserprobt ist der russische Filmhistoriker Naum Kleiman, porträtiert im Film „Cinema: A Public Affair“

Aber nicht nur ihn. Sein Leben 
ist Film, ist Kino, ist die huma-
nistische Mischung aus Illusi-
onskraft, Kreativität, Reflexion, 
Bildung und Begeisterungsfä-
higkeit.

In ihm steckt ein Kind, aber 
auch der weise Mann, seine 
Stimme ist betörend, mal leise, 

die Juden auch noch das Gol-
dene Kalb schaffen mussten, 
hätte Moses keine Gelegenheit 
gehabt, auch das Elfte Gebot zu 
registrieren. „Habe keine Angst“, 
lautete es. Gott hätte es Einstein 
aber dauernd ins Ohr geflüstert 
und dieser sich wohl daran ge-
halten.

Man kann annehmen, dass 
Naum Kleiman, der nunmehr 
vom (Putin treu ergebenen) 
Kulturministerium geschasste, 
über die Grenzen der Fachwelt 
hinaus bekannte, langjährige 
Leiter des Sergei-Eisenstein-
Archivs (ab 1967) und Gründer 
des Moskauer Filmmuseums (ab 
1989), sich ebenfalls an dieses 
ungeschriebene Gesetz zu hal-
ten pflegt. Immer wieder trat er 
der Demontage entgegen, die 
gegen ihn und seine – gerade 
im Hinblick auf die Stärkung 
der Zivilcourage so zentralen – 
Institution, das Filmmuseum, 
betrieben wurde. Er verfasste 
Briefe. Man verfasste für ihn 
Briefe. Vergeblich. Es gab Mee-
tings, nicht hinter verschlosse-
nen Türen, sondern öffentliche 
Demonstrationen.

Die Interviewten im Film – 
vom Weltstar Andrei Swaginzew 

(„Leviathan“) bis hin zu der weit-
sichtigen Filmkritikerin der No-
waja Gaseta, Larisa Maljukowa – 
zeichnen das Bild einer ersten 
Widerstandszelle im sich for-
mierenden Reich der Gleich-
gesinnten. Der Film reiht sich 

in diese Linie ein. Zum aktuel-
len Zeitpunkt heißt das: als Re-
quiem.  BARBARA WURM

■■ 7. Dezember, Kino Krokodil, 
20 Uhr; 8. Dezember Bundes-
platzkino, 20.30 Uhr

ANZEIGE

Männer sind lustig. 
Besonders wenn das 
Gesäß unter dem 
Hemd hervorblitzt

mal gewaltig, aber doch stets zur 
Besinnung mahnend und von 
kulturpolitischer Bedeutung.

In der Eingangsszene von „Ci-
nema: A Public Affair“ spricht er 
davon, dass Russland vor allem 
eines fehle: die Zivilgesellschaft. 
In der letzten Szene paraphra-
siert er ein Zwiegespräch zwi-
schen Einstein (genau, nicht Ei-
senstein) und dem lieben Gott. 
Weil die Technik des Steinerit-
zens unterentwickelt war und 

Mi-Mo 10-19 Uhr
www.gropiusbau.de

MONTAGS
EINTRITT
FREI

©TOM signiert.

Montag, 7. Dezember 2015, ab 17 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Alles, was der taz Shop hergibt. Es gibt kein besseres
Geschenk als Bücher und Spiele mit einer Widmung von
©TOM.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Bei Widerspruch...Sorgerecht futsch?
JUGENDAMT Weil sie nicht zur Schule ging, kam eine 14-Jährige aus dem Landkreis Göttingen ins geschlossene 
Mädchenheim Gauting. Den Eltern droht nun der Entzug des Sorgerechts. Heute wird vor Gericht verhandelt

Malerisch aber so weit weg von Göttingen, dass Besuche schwierig sind: Blick auf den Starnberger See unweit von Gauting Foto: Ursula Düren/ dpa

Beim HSV sind in den letzten fünf 
Jahren fast 45 Millionen Miese auf-
gelaufen. Mainz 05 hingegen kauft 
kontinuierlich Talente und macht 
dabei noch Gewinne. Auch deshalb 
gewannen die Rheinhessen am 
Samstag in Hamburg.
▶ SEITE 22

Der Hamburger Henrik Mase-
kowitz ist dabei, die Welt zu 
umsegeln — alleine, nonstop 
und in nur 137 Tagen. Das wäre 
ein Weltrekord. Den Äquator 
hat er am 1. Dezember bereits 
passiert. 
▶ SEITE 23

Nur nach untenEinmal rum
REKORDVERLUSTREKORDVERSUCH

Das werden zwei teure Wo-
chen. Hamburg und Schleswig-
Holstein wollen noch vor Weih-
nachten beschließen, ihre Haf-
tung für die HSH Nordbank von 
zusammen zehn auf 16,2 Milli-
arden Euro zu erhöhen. Der ent-
sprechende Staatsvertrag soll 
am Mittwoch und Donnerstag 
dieser Woche in zwei Lesungen 
in der Hamburger Bürgerschaft 
beschlossen werden, eine Woche 
später folgt der Landtag in Kiel. 
Dass die jeweiligen Regierungs-
mehrheiten die für ihre eigenen 
Haushalte hochriskante Verein-
barung absegnen, gilt als sicher.

Die beiden Länder, die 
Haupteigentümer der maroden 
Nordbank sind, hatten sich im 
Herbst mit der EU über die staat-

Das Loch im Norden
HSH NORDBANK Per 
Staatsvertrag wollen 
Hamburg und 
Schleswig-Holstein in 
dieser Woche ihre 
Haftung für die 
Landesbank auf 16,2 
Milliarden Euro 
anheben 

lichen Hilfen für ihre gemein-
same Landesbank geeinigt. Da-
nach übernehmen sie Altlasten 
der Bank aus faulen Schiffskre-
diten von bis zu 6,2 Milliarden 
Euro in eine Abwicklungsgesell-
schaft, zugleich senken sie die 
Gebührenforderungen für ihre 
Garantien in Höhe von zehn Mil-
liarden Euro. Diese Minderein-
nahme belastet die Haushalte 
unmittelbar. Zudem soll die 
Bank spätestens 2018 verkauft 
oder abgewickelt werden.

„Das Konzept ist unausge-
reift“, befindet FDP-Haushalts-
politiker Michael Kruse nach 
einer Sitzung des Haushaltsaus-
schusses  der Hamburger Bür-
gerschaft am Freitagabend. „Die 
Entscheidung über weitere Mil-

liarden-Schulden wird im Eil-
tempo durch die Bürgerschaft 
gedrückt“, kritisiert Kruse den 
Zeitdruck. Denn für den Um-
bau der Bank wollen beide Re-
gierungen noch in diesem Jahr 
eine Anstalt öffentlichen Rechts 
gründen. Damit sollen Unsi-
cherheiten im Zusammenhang 
mit rechtlichen Veränderun-
gen vermieden werden, die im 
neuen Jahr in Kraft treten.

Dadurch werde die Bank ent-
lastet und bekomme die Chance, 
sich am Markt zu bewähren, 
sagt Schleswig-Holsteins Fi-
nanzministerin Monika Hein-
old (Grüne). Kruse glaubt daran 
nicht: „Das Einzige, was ansteigt, 
ist das Risiko für die Steuerzah-
ler.“  SVEN-MICHAEL VEIT

Rechte haben am Samstag in 
Braunschweig AntifaschistIn-
nen angegriffen. Die NPD-Ju-
gendorganisation „Junge Nati-
onaldemokraten“ hatte einen 
Infostand angemeldet, zu dem 
aber niemand erschienen war. 
Zu einer Gegendemo des „Bünd-
nis gegen Rechts“ kamen 50 Teil-
nehmerInnen. Kurz nach 12 Uhr 
seien dann teils vermummte 
Rechte aufgetaucht, so der Spre-
cher des Bündnisses. Sie hätten  
Flaschen geworfen, Pfefferspray 
versprüht und mit Stoffbeu-
teln zugeschlagen, in dem zer-
brochene Flaschen waren. Ein-
zelne Angreifer hätten zur Partei 
„Die Rechten“ gehört. Es kam zu 
Haut-und Augenreizungen.  AS

Rechte greifen 
Antifas an

VON KAIJA KUTTER

Um in ein geschlossenes Heim 
zu kommen, braucht es manch-
mal gar nicht viel, das zeigt der 
Fall der 14-jährigen Alicia* aus 
einem kleinen Ort nahe Göt-
tingen. Seit zwei Jahren geht 
sie nicht mehr regelmäßig zur 
Schule. Ihr Vater Stefan K., bei 
dem sie wohnt, wusste bald 
nicht mehr weiter und bat beim 
Jugendamt um Hilfe. „Lange 
Zeit haben die nichts gemacht“, 
sagt er. Doch dann nahm die 
Sache Fahrt auf. Ende Septem-
ber, so liest es sich im Gerichts-
beschluss, beantragen die Kin-
deseltern beim Familiengericht, 
für ihre Tochter die geschlos-
sene Unterbringung zu geneh-
migen. Sie wussten noch nicht, 
was das bedeuten kann.

Am Morgen des 17. November 
um 8 Uhr früh besteigt Alicia ei-
nen ICE in Richtung Süden. Erst 
jetzt erfahren die Eltern von der 
Mitarbeiterin des Jugendamts, 
dass ihre Tochter ins bayerische 
Mädchenheim Gauting kommt. 
„Es hieß immer, es sei eine Ju-
gendeinrichtung in Essen“, sagt 
Stefan K. Zuhause machen die 
Eltern sich im Internet kundig 
und sind erschrocken. „In einen 
Kinderknast mit hohen Mau-
ern drum sollte meine Tochter 
nicht kommen“, sagt der 41-jäh-
rige. „So habe ich mir das nicht 
vorstellt.“

Die getrennt lebende Mut-
ter Beata C. war sowieso gegen 
die Heim-Lösung und wollte 
lieber eine ambulante Erzie-
hungshilfe oder eine Wochen-
gruppe für ihre Tochter. Bisher 
kam das Mädchen regelmäßig 
am Nachmittag in ihre Woh-
nung und spielte mit ihrer klei-
nen Halbschwester, die sie sehr 
liebt. „Sie hat halt die Macke mit 
dem Schwänzen und ist faul“, 
sagt Beata C. „Und sie will nicht 
an ihre alte Schule – warum, 
damit rückt sie nicht so richtig 
raus“. Doch psychisch krank sei 
ihre Tochter nicht.

Auch das psychiatrische Gut-
achten fürs Gericht beschei-
nigt dem Mädchen, keine psy-
chische Störung zu haben. Ihr 
Fernbleiben von der Schule sei 
durch „Lust-Unlustgründe“ be-
stimmt. Der Arzt empfiehlt zwar 
eine freiheitsentziehende Maß-
nahme von zwei Jahren, gibt 
aber zu bedenken, dass ein ge-
schlossenes Heim das Risiko 
bergen könnte, dass das Mäd-
chen aufgrund des negativen 
Einflusses ihrer dortigen Al-

tersgenossinnen in ihrer disso-
zialen Haltung gestärkt werden 
könnte. Möglicherweise sei Er-
lebnispädagogik eine Alterna-
tive.

Nach wenigen Tagen kom-
men Briefe von Alicia. Vier Wo-
chen lang darf es nur Briefkon-
takt geben, dann erst ein Tele-
fonat. „Ich hab Angst!“, schreibt 
sie. „Ich will wieder nach Hause! 
Ich halte es ohne euch nicht aus! 
Ich will hier raus!“

Die Eltern tun, was ihr Recht 
ist. Sie setzten am 19. November 
ein Schreiben an das Jugendamt 
auf, in dem sie „mit sofortiger 
Wirkung Widerspruch“ gegen 
die Unterbringung von Alicia 
in Gauting einlegen. Denn ihre 
Tochter sei nicht krank und ge-
höre nicht in dieses Heim. Au-
ßerdem bemühen sich die mit-
tellosen Eltern bei Gericht um 
einen „Berechtigungsschein“ 

für einen Anwalt, blitzen aber 
ab. „Die haben gesagt, wir sol-
len mit dem Jugendamt reden“, 
berichtet Beata C. Doch die Sach-
bearbeiterin im Jugendamt gehe 
seither nicht mehr ans Telefon.    

Und dann kommt noch ein 
Brief vom Gericht: eine Ladung 
der Eltern für dem 7. Dezember. 
Beata C. befürchtet nun, es pas-
siere, was die Dame vom Jugend-
amt schon vorher angedroht 
habe. „Wenn wir nicht zustim-
men zum geschlossen Heim, 
entziehen sie uns das Sorge-
recht“.

„Es ist damit zu rechnen, dass 
die Eltern jetzt stark unter Druck 
gesetzt werden“, sagt der Ham-
burger Familienanwalt Rudolf 
von Bracken. Eltern würden häu-
fig nicht über ihre Rechte infor-
miert. Aber nur sie könnten eine 
geschlossene Unterbringung be-
antragen und sie könnten sie be-

enden. Das Gericht erteile nur 
die Erlaubnis für diesen Schritt. 
Ab dem Moment, in dem die El-
tern den Widerspruch einleg-
ten, sei Alicias Unterbringung 
in Gauting heikel. „Das Jugend-
amt kann das nur fortführen, 
wenn ihm das Familiengericht 
das Sorgerecht überträgt“, sagt 
von Bracken. „Dafür muss es so-
fort einen Eilantrag auf Entzug 
des Sorgerechts gegen die Eltern 
stellen.“ Und den müsse das Ge-
richt eigenständig darauf über-
prüfen, ob die Aufhebung der 
Unterbringung „eine akute, er-
hebliche Kindeswohlgefähr-
dung bedeutet“.

Der Hamburger Jugendhilfe-
experte Wolfgang Hammer hält 
Freiheitsentziehung bei Schul-
verweigerung für „weder geeig-
net noch akzeptabel“ – zumal 
es viel geeignetere Programme 
gebe. Auch von Bracken findet 

die Unterbringung „unverhält-
nismäßig“. Wenn die Eltern diese 
nun unterbänden, weil sie fän-
den, dass sie ihrem Kind nicht 
helfe, zeigten sie durchaus, dass 
sie erziehungsfähig seien.

Der Landkreis Göttingen 
wollte Fragen der taz zu dem 
Fall aus Gründen des Personen-
schutzes nicht beantworten. Ein 
Ziel der Jugendhilfe sei es, Maß-
nahmen einvernehmlich durch-
zuführen. „Das ist in diesem Fall 
gelungen“, sagte Sprecher Ulrich 
Lottmann. Eine öffentliche Dar-
legung gefährde diesen Erfolg, 
da sich die Sache in einer „sehr 
sensiblen Phase“ befinde.

Immerhin haben Beata C. und 
Stefan K. nun doch noch heraus-
gefunden, dass ihnen die Kos-
tenübernahme für juristischen 
Beistand zusteht. Und sie haben 
auf die Schnelle eine Anwältin 
gefunden.

■■ Freiheitsentziehung bei einem 
Kind bedarf laut dem Paragrafen 
1631 b BGB der Genehmigung 
eines Familiengerichts. Sie ist 
nur zulässig, wenn sie zum Wohl 
eines Kindes erforderlich ist und 
dessen Gefährdung nicht durch 
andere Hilfen begegnet werden 
kann.

■■ Die Sorgeberechtigten 
beantragen die Maßnahme und 
können diese jederzeit beenden. 
Sie haben auch das Recht, die 
Einrichtung auszuwählen.

■■ Das Familiengericht kann 
Eltern nach Paragraf 1666 BGB 
das Sorgerecht entziehen, wenn 
das Wohl des Kindes gefährdet 
ist und diese nicht gewillt oder 
in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden.

Das Gesetz

Heiliger Nikolaus
SÜDWESTER

Ein geheimnisvolles Tier hat in 
Flensburg zu einem Großeinsatz 
der Polizei geführt. Zwei Lokfüh-
rer wollen unabhängig vonein-
ander an den Gleisen ein brau-
nes, großkatzenähnliches Tier 
gesehen haben, das in Richtung 
der deutsch-dänischen Grenze 
unterwegs gewesen sei. Poli-
zei und Bundespolizei lösten 
Alarm aus, ein Hubschrauber 
stieg auf, selbst ein Jägersmann 
schlich aufmerksam durch den 
Forst, die Anwohner wurden ge-
beten, ihre Kinder genauestens 
zu beaufsichtigen. Das Tier in-
des wurde nicht gefunden. Was 
an Nikolaus kein Wunder ist: Ru-
dolf, the Rednosed-Reindeer, 
war bereits durch die Lüfte ent-
schwunden.
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Ein Fußballspiel kann eine ei-
gensinnige Logik haben, die sich 
allen Rationalisierungs- und Ge-
rechtigkeitsanalysen entzieht. 
Aber am Ende leuchtet auf der 
Anzeigentafel ein Ergebnis auf, 
und demnach hat der VfL Wolfs-
burg am Samstagabend 1:2 ge-
gen Borussia Dortmund verlo-
ren. Womit eben doch alles klar 
ist: Der BVB hat die Wölfe bis auf 
Weiteres endgültig als Nummer 
2 in Deutschland abgelöst.

Es war wirklich ein spekta-
kuläres Bundesligaspiel, tak-
tisch und emotional hochwer-
tig. Erst spielte der BVB als per-
fekte Press- und Passmaschine 
den VfL 35 Minuten lang an die 

Wand. Dann korrigierte VfL-
Trainer Dieter Hecking seine 
Ausrichtung, bekam die Räume 
und die Schnittstellenspieler 
des BVB in den Griff und damit 
auch die zweite Halbzeit. 

Doch es passt zur spektakulä-
ren Dortmunder Vorrunde, wie 
sie dieses Spiel noch zurück-
drehten: „Kurios“, nannte es 
der Dortmunder Trainer Tho-
mas Tuchel, dass sein Team in 
der Nachspielzeit (90+1) aus-
wärts durch Rodriquez’ Straf-
stoß den Ausgleich schlucken 
musste, und dann die mentale 
Verfassung hatte, den Ball zu 
nehmen, sich durchzukombi-
nieren und das Ding durch Ka-

gawas 2:1 (90+3) doch noch zu 
gewinnen.

Kein Dortmunder wollte da-
nach auf die reflexartigen Me-
dienlockungen hereinfallen, 
nun über das „Jagen“ des FC Bay-
ern zu schwadronieren. Aber es 
ist tabellarisch nicht zu überse-
hen, dass Champions-League-
Teilnehmer wie Mönchenglad-
bach und Wolfsburg maximal 
noch um Platz drei spielen. Da-
rüber ist die Superliga (BVB) und 
darüber die Supersuperliga (FC 
Bayern).

Das trifft die Wolfsburger 
hart, die in der Vorsaison Vize-
meister und Pokalsieger waren 
und im Rahmen ihres offiziel-

les Zieles „Top Drei“ gern den 
Abstand nach oben verkürzt 
hätten.

VfL-Geschäftsführer Klaus Al-
lofs referierte nach Spielende, 
dass es „trotzdem nach vorn 
geht“. Das ist die verständliche 
Weigerung, den beträchtlichen 
Entwicklungsprozess seit 2013 
gegen die Logik des Augenblicks 
einzutauschen. Aber je mehr ihn 
etwas wurmt, desto öfter zuckt 
Allofs bei der Schadensbehe-
bungskommunikation mit den 
Schultern. Diesmal hatte er ein 
hohes Zuckintervall. Weil der 
VfL eben eine Spitzenmann-
schaft sein solle und wolle. Und 
sich dieses Mal in den entschei-

denden Momenten nicht so an-
gestellt hatte.

Man schenkte Dortmund das 
0:1 durch Reus (34.) im Aufbau-
spiel und schenkte einen spä-
ten Punkt weg, indem man so-
lange halb interessiert neben 
dem Ball herlief, bis Kagawa ein-
schoss. Und dann ist es so, dass 
Wolfsburg den Abgang des Kre-
ativspielers Kevin De Bruyne 
bisher durch keinen der Hoch-
preiszukäufe Draxler, Kruse und 
Schürrle kompensieren kann.

Normalerweise ist ein Punkt 
nicht die Welt, aber am Dienstag 
braucht der VfL im entscheiden-
den Champions-League-Grup-
penspiel gegen Manchester Uni-
ted ein Remis. Nun müssen die 
Wölfe in dieses Spiel des Jahres 
mit der Erfahrung gehen, nicht 
gut genug gewesen zu sein, so ei-
nen Punkt in der Nachspielzeit 
zu verteidigen. PETER UNFRIED

Zu schwach für die Superliga
FUSSBALL Nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund ist Wolfsburg nicht mehr die Nummer 3 des Landes. 
Dortmund drehte das Ergebnis in letzter Minute und zeigte sich als perfekte Press- und Passmaschine

Eintracht Braunschweig II – Goslarer SC 08 1:2
Hannover 96 II – Lüneburger SK Hansa 2:2
Hamburger SV II – VfL Wolfsburg II 2:1
Eintracht Norderstedt – BV Cloppenburg 0:0
BSV SW Rehden – VfV 06 Hildesheim 0:0
FC St. Pauli II – VfB Lübeck 1:2
SV Meppen – TSV Schilksee 4:1
TSV Havelse – VfB Oldenburg 0:0
SV Drochtersen/Assel – ETSV Weiche Flensburg 3:1

Die nächsten Spiele
Mittwoch, 9.12.:
Hamburger SV II – Lüneburger SK Hansa (18.30 Uhr)
Samstag, 12.12.:
SV Drochtersen/Assel – TSV Schilksee (14 Uhr)
BV Cloppenburg – VfV 06 Hildesheim (14 Uhr) 
Sonntag, 13.12.:
SV Meppen – ETSV Weiche Flensburg (14 Uhr)
Eintracht Norderstedt – Goslarer SC 08 (14 Uhr)
Montag, 14.12.:
Hamburger SV II – FC St. Pauli II (19 Uhr)
Sonntag, 20.12.:
VfV 06 Hildesheim – TSV Schilksee (14 Uhr)

1. VfB Oldenburg 18 25 43

2. VfL Wolfsburg II 20 39 42

3. ETSV Weiche Flensburg 18 25 40

4. SV Meppen 17 12 33

5. SV Drochtersen/Assel 19 4 33

6. TSV Havelse 20 -6 31

7. Eintracht Braunschweig II 20 4 28

8. VfB Lübeck  20 2 27

9. Eintracht Norderstedt 18 2 27

10. BSV SW Rehden 20 -3 23

11. Goslarer SC 08 19 -8 23

12. Hannover 96 II 18 -1 21

13. FC St. Pauli II 18 -10 21

14. Lüneburger SK Hansa 19 -8 19

15. Hamburger SV II 17 -10 17

16. VfV 06 Hildesheim 16 -13 14

17. BV Cloppenburg 19 -18 14

18. TSV Schilksee 16 -36 3

50 bis 70 Fußballfans von Han-
nover 96 haben am Freitag-
abend in einem Zug randaliert. 
Auf der Rückfahrt vom Bundes-
ligaspiel gegen Schalke 04, das 
ihr Club 1:3 verlor, beschmierten 
sie die Waggons unter anderem 
mit Urin und Kot. Laut Polizei 
liegt die Schadenhöhe wohl „im 
hohen fünfstelligen Bereich“. Er-
mittelt wird wegen Sachbeschä-
digung, Körperverletzung und 
Landfriedensbruch. Zuvor war 
es bereits in Dortmund und Bie-
lefeld zu Zusammenstößen mit 
der Polizei gekommen. Der Ver-
ein kritisierte die Gewalt.  (dpa)

Die Handballer des THW Kiel 
haben in der Champions League 
nach zuletzt drei sieglosen Spie-
len den ungarischen Titelträger 
MKB Veszprem mit 25:24 nie-
dergerungen. Das Siegtor 
erzielte sieben Sekun-
den vor Schluss Domi-
nik Klein bei seinem 
Comeback nach Kreuz-
bandriss. +++ Der FC 
St. Pauli beendet die 
Hinrunde auf dem drit-
ten Platz der 2. Fußball-Bun-
desliga. Am Sonntag gewannen 
die Hamburger mit 2:1 in Kai-
serslautern. Lennart Thy hatte 
erst mit einem Kopfball Chris 
Löwe zu einem Eigentor genö-
tigt und dann zum 2:1 getrof-
fen. +++ Holstein Kiel hat in der 
Dritten Fußball-Liga beim Ta-

96-Fans randalieren 
nach Schalke-Spiel

URIN, KOT UND ERBROCHENES bellennachbarn Rot-Weiß Erfurt 
mit 3:1 gewonnen. Der VfL Os-
nabrück kassierte dagegen beim 
1:3 in Köln die erste Niederlage 
seit September. +++ Die Frauen 

des VfL Wolfsburg kamen in 
der Fußball-Bundesliga 

gegen Turbine Pots-
dam mit 2:5 unter die 
Räder und bleiben  nur 
wegen des Torverhält-

nisses auf  Platz zwei. 
Werder Bremen unterlag 

der TSG Hoffenheim mit 0:4. 
+++ Im Nordderby der Deut-
schen Eishockeyliga haben die 
Wolfsburg Grizzly Adams mit 2:1 
bei den Hamburg Freezers ge-
wonnen. Robbie Bina traf dop-
pelt für die Gäste, Morten Mad-
sen hatte zwischenzeitlich aus-
geglichen. +++

+++ 
KURZPASS 

+++

VON JAN KAHLCKE

„Geld schießt keine Tore“, lau-
tet eine alte Fußballromanti-
ker-Weisheit. Sie soll sagen, dass 
es nicht reicht, für viel Geld die 
besten Fußballer der Welt zu-
sammenzukaufen, um im Pro-
figeschäft erfolgreich zu sein. 
Dazu, so die spätestens seit der 
Meisterschaft des VfL Wolfsburg 
2009 etwas voluntaristisch klin-
gende Theorie, gehören weitere 
Faktoren: Fachkenntnis zum 
Beispiel. Professionelle Struktu-
ren. Ein funktionierendes Team. 
Ganz wichtig: Kontinuität.

Betrachtet man all diese Fak-
toren, ist der FSV Mainz 05 so 
etwas wie die Antithese zum 
Hamburger SV. In Hamburg be-
stimmte noch vor zwei Jahren 
ein Videothekenbesitzer über 
die Geschicke der Profiabtei-
lung. Seit 1992 hatte der HSV 
acht Sportchefs und zwei Bei-
nahe-Sportchefs. In Mainz trug 
im selben Zeitraum Christian 
Heidel die sportliche Verant-
wortung. Nur Christian Heidel.

In aller Ruhe entwickelt der 
dienstälteste Manager der Liga 
den Mainzer Kader – zum Bei-
spiel mit Spielern wie Jairo Sam-
perio. Der junge Spanier wurde 
in der Vorsaison schon als Fehl-
einkauf gehandelt. Gegen den 
HSV traf er nach einer Viertel-
stunde artistisch aus dem Lie-
gen zum 0:1; als er kurz nach der 
Pause auch noch das 0:2 erzielte, 
war das Spiel gelaufen. 

Warum Jairo plötzlich so spie-
len kann? „Der Junge kam vor 
einem Jahr und konnte kein 
Wort Deutsch und nur ganz we-
nig Englisch“, sagt Heidel. „Der 
brauchte einfach Zeit.“ Zeit, die 

Spieler in Mainz bekommen. „Es 
geht ja nicht anders, wir können 
ja keine kompletten Spieler kau-
fen“, sagt Heidel.

Als er im Sommer seinen 
besten Stürmer Shinji Okazaki 
zu Leicester City ziehen lassen 
musste, strich Heidel elf Millio-
nen Euro ein. In Hamburg stand 
im Mainzer Sturmzentrum nun 
wieder ein Japaner und machte 
dem HSV das Leben schwer: Yos-
hinori Muto. Heidel hatte ihn 
für unter drei Millionen Euro 
verpflichtet. Kein Wunder, dass 
Mainz 05 über fünf Jahre einen 
Gewinn von rund 20 Millionen 
Euro verbuchte.

Der HSV dagegen gab in der 
vergangenen Woche einen Re-
kordverlust bekannt: 16,9 Milli-

onen Euro. Damit sind in fünf 
Jahren fast 45 Millionen Miese 
aufgelaufen. Der HSV ist nach 
wie vor ein Sanierungsfall. Ei-
gentlich, wenn man sich Hei-
dels Logik von den finanziellen 
Möglichkeiten zu eigen machte, 
kann der HSV auch keine kom-
pletten Spieler kaufen. 

Der Club hatte nach der Aus-
gliederung der Profiabteilung 
in eine AG vor anderthalb Jah-
ren auch angekündigt, verstärkt 
auf Talente zu setzen. Aber Kön-
nen und Tun stehen im Profi-
fußball oft auf verschiedenen 
Blättern: Der HSV verpflichtete 
teure Altstars wie Emir Spahić 
(35) und Ivica Olić (36) oder den 
chilenischen WM-Helden Mar-
celo Díaz (28). Letztere murren 

In der Niederlage Größe zei-
gen, das sollte für jeden Sport-
ler der Anspruch an sich selbst 

sein. Jürgen Mantell, Präsident 
des Hamburger Sportbundes 
(HSB), ist daran jämmerlich ge-
scheitert. Mit seinen Aussagen 
beim lokalen TV-Sender Ham-
burg 1 zum Nein der Hamburger 
zu Olympischen Spielen 2024 
(51,6 Prozent) schrumpfte der 
71-Jährige auf Zwergenformat.

Seine Sicht der Dinge: Die Ja-
Sager hätten sich zuvor über die 
Olympia-Pläne informiert und 
deswegen dafür gestimmt. Die 
Nein-Sager hätten sich eben 
nicht infomiert. „Und dann 
muss man auch darüber nach-
denken, was denn eigentlich das 
Verhältnis zwischen unserer 
parlamentarischen Demokra-
tie ist und was Volksentscheide 
anbelangt“, sagte Mantell. 

Der ehemalige Hockeyspie-
ler gab zu verstehen, dass er 
den Parlamenten eine ratio-
nalere Entscheidung zutraue 
als den Bürgern per Volksent-
scheid. „Diese Entscheidung 
hier war eine, die war nicht ra-
tional geprägt, sondern sie war 
aus dem Bauch geprägt, aus ei-
ner Antihaltung gegenüber al-
lem, was der Staat macht, und 
das macht mich traurig“, sagte 
Mantell, der noch 100 Tage vor 
dem Referendum von einer Zu-
stimmung von mindestens 70 
Prozent fabuliert hatte.  

Möglicherweise gibt es ja 
doch den einen oder anderen 
Nein-Sager, der sich von der Kor-
ruptions und Großmannssucht 
in so vielen Verbänden des in-
ternationalen Sports (IOC, FIFA, 
UEFA, DFB, IAAF, UCI) abgesto-
ßen gefühlt hat, der nicht daran 
geglaubt hat, dass der Bund 6,4 
Millionen Euro geben würde, 
und der sich im Nachhinein 
bestätigt gefühlt hat, als Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble bei Günther Jauch ein-
räumte, dass es zu dem Zuschuss 
nicht gekommen wäre. 

Andere dürften an die Elb-
philharmonie mit der Explo-
sion der Kosten, an die finanzi-
elle Herausforderung bei der Be-
treuung der Flüchtlinge oder an 
das Thema Sicherheit gedacht 
haben. Vielleicht machte es den 
einen oder anderen stutzig, wa-
rum im Hamburger Kostenplan 
bei der Sicherheit mit 461 Milli-
onen Euro weniger als ein Drit-
tel dessen angesetzt wurde, was 
London 2012 ausgegeben hat. 
Oder vielleicht war es schon 
der Gedanke, dass IOC-Funkti-
onäre, Sportler und Sponsoren 
auf „Olympic Lanes“, auf exklusi-
ven Fahrbahnen, an den im Stau 
stehenden Hamburgern hätten 
vorbeirauschen dürfen. 

Der Trend bei Referenden 
geht zum Nein: Für die Winter-
spiele 2022 stimmten St. Mo-
ritz (52,66 Prozent), München 
(52,1) und Krakau (69,7) dagegen, 
Stockholm zog wegen zu gerin-
ger öffentlicher Unterstützung 
zurück, Oslo auf Entscheid der 
Regierung. Boston zog für 2024 
zurück. Dies alles blendete der 
promovierte Jurist und Ex-Be-
zirksamtsleiter Mantell in sei-
ner Analyse aus. JOACHIM GÖRZEN

Hält Olympia-Gegner für irrational: 
Jürgen Mantell Foto: dpa

Schlechter 
Verlierer

Kriegt beim HSV hoffentlich so viel Zeit wie die Mainzer Talente: Michael Gregoritsch Foto: Axel Heimken/dpa

Kein Geld schießt auch keine Tore
VORBILD Mainz 05 macht richtig, wovon der HSV bisher nur redet: kontinuierlich Talente holen und  
entwickeln – und dabei Geld verdienen. Gewonnen haben die Rheinhessen in Hamburg auch deswegen

PORTRÄT IN KÜRZE FUSSBALL-REGIONALLIGA NORD

immer lauter darüber, dass sie 
kaum spielen.

Wenigstens sportlich schien 
die Sanierung des HSV in den 
vergangenen Wochen aber auf 
gutem Wege zu sein. Nach über-
zeugenden Siegen gegen Borus-
sia Dortmund und in Bremen 
wäre sogar der Anschluss ans 
obere Tabellendrittel drin ge-
wesen – bei einem Sieg gegen 
die Mainzer. Stattdessen wurde 
es dann fast ein Debakel für die 
Hamburger, nachdem Christian 
Clemens auch noch zum 0:3 traf. 
Johan Djourous Kopfballtor zum 
1:3 kurz vor dem Abpfiff relati-
vierte diesen Eindruck kaum, 
zumal der Großteil der Ham-
burger Fans ihn gar nicht mehr 
im Stadion miterlebte.

Der glückliche Führungstref-
fer habe seine Mannschaft in die 
Situation gebracht, „die wir ei-
gentlich wollten“, meinte der 
Mainzer Coach Martin Schmidt: 
„Dass wir aus dem Hinterhalt 
schießen konnten.“ In der Tat: 
Sie überließen dem HSV weit-
gehend Feld und Ballbesitz und 
stachen nach Balleroberung mit 
präzisem Passspiel und blitz-
schnellen Kontern zu. Die Ham-
burger konnten noch von Glück 
reden, dass sie nur drei davon 
erfolgreich abschlossen.

Der HSV, dem ohne den ver-
letzten Pierre-Michel Lasogga 
vorn die Durchschlagskraft 
fehlte, haderte dagegen mit 
den vor allem von Michael Gre-
goritsch vergebenen Großchan-
cen in der ansprechenden ers-
ten Halbzeit: „Wir haben zu viel 
drüber geschossen“, sagte Trai-
ner Bruno Labbadia trocken. Die 
bittere Erkenntnis: Kein Geld 
schießt eben auch keine Tore.

Der HSV gab in der 
vergangenen Woche 
einen Rekordverlust 
bekannt: 16,9 Millio-
nen Euro. Damit sind 
in fünf Jahren fast 45 
Millionen Miese 
aufgelaufen. Der HSV 
ist nach wie vor ein 
Sanierungsfall.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


MONTAG,  7.  DEZEM BER 2015 27TAZ.DI E  TAGESZEITU NGNord

Vorhaben, weltweit gab es nicht 
mal ein Dutzend Fahrtensegler 
mit diesen Meriten. Bis in die 
Neunziger hinein gab es mehr 
Menschen, die auf den Mond ge-
flogen sind, als Solo-Nonstop-
Weltumsegler auf der harten, 
der „magischen Route“.

Masekowitz scheut den Ver-
gleich zur Segelikone Erdmann. 
Seit dessen Tagen hat sich eini-
ges geändert. Vor allem gibt es 
heute alle vier Jahre eine sehr ra-
dikale Superregatta mit teuren 
Einzelbauten, auf denen ein So-
loathlet ohne Stop den Plane-
ten umrunden muss, die Ven-
dée Globe Challenge. Die Re-
gatta mit den Riesenbudgets ist 
französischen Ursprungs, noch 
nie hat ein Deutscher teilge-
nommen. Vendée-Globe-Boote 
ähneln der von Masekowitz, the-
oretisch, es sind nicht mehr als 
ungastliche Plastikhüllen. Nur 
ist das Gefährt des Hambur-
gers wesentlich kleiner und be-
scheidener.

Aber noch nervt das beengte 
und unbequeme Innere seiner 
Yacht nicht so doll, noch navi-
giert Masekowitz im warmen 
Atlantik nach Süden, weicht 
mit Hilfe seiner Hightech-Wet-
tersoftware Gegenwinden aus. 
Sortiert Windautobahnen, de-
ren Lage sich fast wöchentlich 
ändern. Am ersten Dezember 
passierte er den Äquator, zuvor 
die Kapverdischen Inseln. 

Deren Lage ist Landratten 
zwar kaum bekannt, aber sie 
dienen vielen Seglern quasi 
als Raststätten. Es sind ehe-
mals portugiesische Versor-
gungsinseln für Seefahrer, die 
zum heutigen Brasilien unter-
wegs waren. Kurven und Krei-
selrouten haben die Karavel-
len früher schon in die Ozeane 
gefurcht, um die kostbaren Rü-
ckenwinde zu halten. Der por-
tugiesische Seefahrer Vasco da 
Gama hat das eindrucksvoll de-
monstriert, indem er auf dem 
Weg in den Süden erst einmal 

VON MATTHIAS BEILKEN

Einen Tisch, ein Sofa und ein Fit-
zelchen Holz sucht man auf Hen-
rik Masekowitz‘ „Croix du Sud“ 
vergebens. Es gibt nur einen ein-
flammigen Spiritus-Camping-
kocher. Das karge Innere seiner 
modernen Rennyacht ist durch-
zogen von Schläuchen für das 
Ballastsystem. Und Taljen für 
die verstellbaren Klappkojen.

Es ist eine extreme Reise mit 
einer ziemlich radikalen Yacht, 
zu der Masekowitz da aufge-
brochen ist. Gelingt sie, ist dem 
49-Jährigen ein Ehrenplatz un-
ter den Seefahrern Deutsch-
lands sicher – und ein Weltre-
kord. Genauso gut hätte er ver-
suchen können, den gesamten 
Himalaya allein zu durchwan-
dern. Doch der Hamburger will 
die Welt umsegeln, allein, non-
stop. In Deutschland hat das vor 
ihm erst einer geschafft. Mase-
kowitz will den Trip zudem in 
knapp vier Monaten hinter sich 
bringen.

„Weltumsegelung“ klingt ja 
heute nicht mehr so spannend. 
Tausende haben es bereits ge-
tan, natürlich auch viele Deut-
sche. Spätestens, seit es die bei-
den Kanäle gibt – Panama und 
Suez – braucht man für ein her-
kömmliches, tropisches Unter-
fangen kaum mehr als zwei Paar 
Socken: In Äquatornähe weht 
verlässlich warmer Ostwind. 
Seit etwa vierzig Jahren werden 
deswegen solche Fahrten im-
mer unspektakulärer und be-
liebter. Vor allem RentnerInnen, 
Sabbatjahr- und Elternzeitneh-
merInnen jagen heutzutage et-
was hinterher, das für sie einen 
Lebenstraum darstellt. Sie se-
geln allein, als Paar, mit Freun-
den, mit Familie. Unendlich 
große Wasserflächen, auf denen 
jeder seinen eigenen Kurs ein-
schlagen und nach seiner Facon 
glücklich werden kann. Freie 
Fahrt für freie Bürger? Von we-
gen! Überall sind meteorologi-
sche Barrieren. Dazwischen fin-
den sich immer wieder ziemlich 
logische Durchschlüpfrouten. 
Warme, kalte, harte.

Nur ein „echter“ 
 Weg um die Welt
Die Tropenpassage hat einen 
Nachteil: Sie zwingt zum Anhal-
ten. Darum gibt es im Grunde 
nur einen „echten“ Weg um die 
Welt und den geht fast niemand. 
Es ist eine harte, von Eisbergen 
und Stürmen gesäumte antark-
tisnahe Fahrt durch die entle-
gendsten Regionen dieses Pla-
neten. Durch den großen Süd-
ozean, der auf Segler wirkt wie 
ein riesiges Niemandsland, in 
dem alles passieren kann, Ge-
fahr für Leib und Leben einge-
schlossen. Eine Fahrt, an deren 
Ende Kap Horn steht wie ein Tor, 
das aus dem Hades herausführt. 
Früher starben hier viele See-
leute, kämpften Walfänger und 
Windjammer ums Überleben.

Dort will Henrik Masekowitz 
längs. Und darum ist sein Vorha-
ben auch so spektakulär. Doch er 
hat das Zeug dazu. Auch wenn 
der IT-Ingenieur, ein zweifacher 
Familienvater, im richtigen Le-
ben eigentlich ein ziemlich bra-
ver Bürogänger ist.

Erst einem Deutschen ist 
diese Fahrt gelungen: Wilfried 
Erdmann. 271 Tage hat er vor 
über 30 Jahren gebraucht. Da-
mals schrieb er: „Diese Route 
enthält mehr Tragödien als Er-
folge.“ Erdmann, heute 75, war 
noch zu Pionierzeiten unter-
wegs, es gab damals kaum Blau-
pausen für ein solch verwegenes 

Richtung Neue Welt gefahren 
ist, bevor es wieder an die Süd-
spitze Afrikas ging. Je extremer 
und leichter heutige Ozean-Per-
formance-Rennboote konstru-
iert werden, desto mehr sind 
sie auf günstige Winde ange-
wiesen. Auf der zwölfeinhalb 
Meter langen Rennflunder, mit 
der Masekowitz um den Globus 
prügeln will, die einem großen 
Surfbrett ähnlicher sieht als ei-
ner herkömmlichen Yacht, ist 
das Leben bei Gegenwind kein 
Vergnügen.

Skepsis gegenüber  
Abenteurern
Kein Vergnügen ist es norma-
lerweise auch, solch ein Projekt 
vorzubereiten, denn nur selten 
stößt man bei Mitmenschen 
auf Verständnis. Wie man es 
dreht und wendet, ob man nun 
den barfüßigen oder bärbeißi-
gen Weg um die Welt wählt, das 
Randgruppendasein ist einem 
sicher. Und ebenso Skepsis ge-
genüber der Spezies der „Aben-
teurer“, denn Ausreißer gab es 
viele. Ein gewisser Bernd Lüch-
tenborg etwa hatte erst Sponso-
rengelder und Sachleistungen 
abgegriffen, fast in Millionen-
höhe – und dann als „Alleinseg-
ler“ ab Norderney seine Freun-
din dabei. 1969 gab es den Fall 
Donald Crowhurst, der berühm-
teste aller Schwindler, der schon 
bei Abfahrt genial-schizophren 
war: Den Atlantik verließ er nie, 
obwohl er vorgab, die Welt zu 
umrunden. Von seiner Abreise 
führte er zwei Logbücher: Eins 
akribisch gefälscht, das andere 
mit so kryptischen Zeilen vollge-
schmiert, das den Findern angst 
und bange wurde. Es offenbarte 
die Qual eines brutal zerrütteten 
Charakters. Crowhurst schloss 
einen Bund mit seiner Gottheit 
„Wurzel aus Null“ – und sprang 
über Bord: Selbstmord.

Um sich von Träumern und 
Scharlatanen abzusetzen, se-
hen Projekte wie Masekowitz’ 

sehr professionell aus: Spon-
soren, Echtzeittracker, Presse-
anbindung. Die Fotos wirken 
durch das neue schwarze Foli-
ensegel, das der Hauptsponsor, 
ein Werkzeugmacher, hat sprin-
gen lassen und in dem fotogen 
das große Logo bappt. Aber die 
Idee, das Boot und die Vorberei-
tung, das alles war lange vorher 
da: Masekowitz segelt ein Leben 
lang und ist einer der dienstäl-
testen Athleten in der „Atlantik-
extrem“-Szene. Dabei ist er eher 
solider Fahrtensegler und See-
mann als abenteuerlustiger Ab-
trünniger eines Regatta-Olym-
piakaders.

Flautenfleck bei St. Helena
Bevor er den langen kalten 
Marsch durch den Südozean an-
tritt, muss er noch einen mete-
orologischen „Berg“ umrunden: 
Das Sankt-Helena-Hoch im Süd-
atlantik, ein riesiger Flauten-
fleck, in dessen Mitte die Insel 

Im richtigen Leben ist er IT-Ingenieur, zweifacher Familienvater und ein ziemlich braver Bürogänger: der Hamburger Weltumsegler Henrik Masekowitz Fotos (2): Nils Günter /Yacht

Radikale Yacht, ungastliche Plastikhülle: Masekowitz‘ und seine „Croix du Sud“ bei der Abfahrt von der Bretagne

Bis in die  
Neunziger hinein 
gab es mehr  
Menschen, die  
auf den Mond  
geflogen sind,  
als Solo-Nonstop-
Weltumsegler  
auf der harten, der 
„magischen Route“

St. Helena wie eine Gipfelhütte 
thront. Bis er sie umrundet hat, 
wird es warm sein. Und Maseko-
witz kann sich so lange noch in 
sein brandneues, eigens ange-
fertigtes „Kuschelkissen“ lüm-
meln, mal an, mal unter Deck. Es 
ist eine Art Hightechstrohsack, 
mit Styroporkugeln gefüllt. Der 
passt in jede Ecke und erlaubt 
dem Darinlieger, stets auf dem 
Sprung zu sein. Tag und Nacht, 
alle paar Minuten.

Jenseits von St. Helena wird 
es kalt, dann ist der Weg ins 
Reich der Windjammer frei, de-
ren Name ja mit jammern nichts 
zu tun hat, sondern frei aus dem 
Englischen übersetzt bedeutet 
„Der sich gegen Stürme lehnt“. 
Das mit der Kälte macht dem In-
genieur dann hoffentlich nichts 
aus. Denn immerhin hat er kurz 
vor dem Start in der Bretagne 
noch eine Heizung eingebaut, 
die etwas warme Luft in seinen 
Schlafsack pusten kann.

Einmal rum
SEGELN Henrik Masekowitz will alleine nonstop die Welt umsegeln. Vor ihm hat das erst ein Deutscher geschafft. Der Hamburger 
IT-Ingenieur will zudem in weniger als 137 Tagen zurück sein. Am ersten Dezember passierte er den Äquator, zuvor Kap Verde

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Frau überfahren
Eine Fußgängerin ist in Osdorf 
von einem Auto erfasst wor-
den. Sie starb an ihren Verlet-
zungen. Die 54-Jährige ging bei 
Grün über die Straße, als ein 55 
Jahre alter Autofahrer mit ihr 
zusammenstieß, erklärte die 
Polizei am Samstag. Nach meh-
reren Reanimationsversuchen 
starb die Frau in einem Kran-
kenhaus. (dpa)

Protest gegen Akif Pirinçci
Das Motiv dürfte die Burschen-
schaft Germania geekelt haben: 
Zwei Männer im Chic der Bur-
schenschaften knutschen sich. 
Am Samstagabend wurde das 
Bild an die Hausfront der rech-
ten Burschenschaft in Winter-
hude projiziert. An die 300 De-
monstranten hatten sich vor 
dem Haus wegen der Lesung 
von Akif Pirinçci  versammelt. 
Bei den Germanen stellte der 
deutsch-türkische Autor sein 
neues Werk „Die Große Ver-
schwulung. Wenn aus Männern 
Frauen werden und aus Frauen 
keine Männer“ vor. Nicht alle 
Besucher waren in den Farben 
ihrer Burschenschaft oder in gu-
ten Anzügen und feinen Kostü-
men erschienen. Einige trugen 
die in rechtsextremen Kreisen 

beliebte Marke Thor Steinar. 
Auf der vom AStA der Universi-
tät angemeldeten Demonstra-
tion sprachen sich die Redner 
und Rednerinnen gegen „Ma-
cker, Sexisten und Burschis“ 
aus. Einhörner küssten sich. 
„Liebe kennt kein Geschlecht“, 
war eine Parole, die auf einen 
Balkon nahe der Burschenschaft 
gezeigt und laut begrüßt wurde. 
Die Bewohner hatten auch eine 
Regenbogenfahne angebracht. 
Am Balkon der Burschenschaft 
wehte die Deutschlandfahne – 
falsch herum. AS

Supermarkt in Flammen
Nach fast 24 Stunden konnte 
ein Feuer in einem Supermarkt 
in Bramfeld endgültig gelöscht 
werden. Insgesamt waren in der 
Nacht zum Samstag rund 300 
Feuerwehrleute im Einsatz, um 
den Brand in dem rund 1.000 
Quadratmeter großen Markt 
zu bekämpfen. Zwei Feuerwehr-
männer und eine Polizistin wur-
den bei dem Großeinsatz leicht 
verletzt. Das Dach des Marktes 
hatte am Freitag Feuer gefan-
gen und war am Abend einge-
stürzt – das Gebäude brannte 
vollständig aus. Die Polizei ver-
mutet einen technischen Defekt 
als Brandursache. (dpa)

taz.hamburg

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Fahrten mit Bus und Bahn in 
Hamburg werden schon wieder 
teurer. Eine Erhöhung der Tarife 
um durchschnittlich 1,9 Prozent 
zum kommenden Jahr wird am 
Donnerstag die Hamburger Bür-
gerschaft mit ihrer rot-grünen 
Mehrheit beschließen. CDU, FDP 
und Linke werden dagegen stim-
men. Der Hamburger Verkehrs-
verbund (HVV) hatte die Anhe-
bung der Fahrpreise Mitte Au-
gust beim Senat beantragt. Die 
Erhöhung sei „sehr moderat“, er-
klärte damals  HVV-Geschäfts-
führer Lutz Aigner. Sie ergebe 
sich aus dem HVV-Tarifindex, 
der die Erhöhungen bei Ver-
braucherpreisen, Lohnkosten 
und Energiepreisen berechnet.

Zwar soll das Kurzstrecken-
ticket mit 1,50 Euro stabil blei-
ben, alle anderen Einzelkar-
ten verteuern sich aber um bis 
zu 30 Cent, die Tageskarte um 
20 Cent (siehe Kasten). Bei den 
Abokarten fällt die Steigerung 
gemäßigter aus: Die Monats-
karte für den Großbereich ver-
teuert sich lediglich von 84 auf 
85 Euro. Damit werden Pendler 
begünstigt, Gelegenheitsfahrer 
und vor allem Touristen hinge-
gen zur Kasse gebeten. Der HVV, 
dessen Kostendeckungsgrad bei 
72 Prozent liegt, erhofft sich da-
durch Mehreinnahmen von 13,8 
Millionen Euro pro Jahr. Der Zu-
schuss Hamburgs betrug 2014 
rund 164 Millionen Euro.

„Tariferhöhungen für den öf-
fentlichen Personennahverkehr 
lösen bei uns keine Jubelschreie 
aus“, sagte Martin Bill, Verkehrs-
politiker der Bürgerschaftsfrak-
tion der Grünen. „Gleichwohl 
müssen auch die Kostensteige-
rungen im Nahverkehr bezahlt 
werden.“ Bill weist aber darauf 
hin, dass Rot-Grün bereits am 11. 
November eine Erhöhung der 
Zuschüsse für Sozialkarten be-
schlossen hat.

HVV um jeden Preis
NAHVERKEHR Die Anhebung der Fahrpreise zum Januar 2016 wird die Hamburger 
Bürgerschaft am Donnerstag beschließen. Ein echtes Sozialticket gibt es weiterhin nicht

Attraktion Hafenfähre: Die HVV-Preiserhöhung trifft Touristen und Gelegenheitsfahrer Foto: Bodo Marks/dpa

■■ Kurzstrecke: 1,50 –› 1,50 Euro
■■ Nahbereich: 2,10 –› 2,20 Euro
■■ Großbereich: 3,10 –› 3,20 

Euro
■■ Gesamtbereich: 8,40 –› 8,70 

Euro
■■ Kind Großbereich: 1,10 –› 

1,20 Euro
■■ 9-Uhr-Tageskarte: 6,- –› 6,20 

Euro
■■ Gruppenkarte Großbereich: 

11,20 –› 11,60 Euro
■■ 9-Uhr-Tageskarte Kind: 2,10 

–› 2,30 Euro
■■ Abo 2 Zonen: 52,60 –› 53,30 

Euro
■■ Abo Großbereich: 84 –› 85 

Euro
■■ Abo Gesamtbereich: 168 –› 

170 Euro
■■ CC/Senioren Großbereich: 

48,50 –› 49,40 Euro
■■ ProfiCard: 65,70 –› 66,50 Euro

Preiserhöhung ab JanuarDanach erhalten BezieherIn-
nen von ALG II, Sozialhilfe oder 
Grundsicherung auf Zeitkar-
ten einen Rabatt von 20 Euro. 
Damit dieser in voller Höhe er-
halten bleibt, werden Tarifer-
höhungen künftig regelmäßig 
entsprechend angepasst. Somit 
stiege der Nachlass ab Januar 
um zwei Prozent auf 20,40 Euro. 
Die Sozialkarte wird zurzeit von 
rund 65.000 Menschen genutzt, 
2014 wendete die Stadt dafür 
rund 14,5 Millionen Euro auf. 
„Sozial Schwächeren wird da-
mit auch weiterhin Mobilität in 
der Großstadt ermöglicht“, sagt 
Bill. Alle Begünstigten könnten 
„sich jetzt auf zeitgleiche Erhö-
hung ihres Zuschusses verlas-
sen“, ergänzt SPD-Verkehrspo-
litiker Ole Thorben Buschhüter.

Das wiederum ficht die Links-
fraktion in der Bürgerschaft 
nicht an: „Es ist nicht Aufgabe 
des HVV und des Senats, den 
Fahrgästen jedes Jahr mehr Geld 
aus den Taschen zu ziehen“, fin-
det ihre Verkehrsexpertin Heike 

Sudmann. Busse und Bahnen 
seien nicht „gewinnorientierte 
Unternehmen, sondern öffent-
liche Daseinsvorsorge“. Im No-
vember hatte die Linkspartei 
statt der Sozialkarte „ein echtes 
Sozialticket“ gefordert, dessen 
Preis dem Mobilitätsanteil beim 
Arbeitslosengeld II in Höhe von 
25,45 Euro monatlich entspre-
chen solle. SPD und Grüne leh-
nen das als unbezahlbar ab.

Seit 2012 hat der HVV seine 
Tarife um insgesamt 11,5 Prozent 
erhöht und liegt damit deut-
lich über der allgemeinen Teu-
erungsrate. Mit 735 Millionen 
Fahrgästen im Jahr 2014 ist der 
HVV, der am 29. November 50 
Jahre alt wurde, Deutschlands 
ältester und aktuell zweitgröß-
ter Verkehrsverbund. Ihm gehö-
ren die Hochbahn, die Deutsche 
Bahn und deren S-Bahn-Tochter 
sowie die AKN, der Metronom, 
die Hafen-Fähren der Hadag 
und zudem noch etwa ein Dut-
zend kleinerer Verkehrsunter-
nehmen an.

Nicht alles kann gut werden in Hamburg, aber das Wetter wird am 
Montag zumindest besser: Die Bewölkung nimmt etwas ab, mit 
Glück kommt sogar mal die Sonne durch. Zumindest aber bleibt es 
trocken, bei Höchsttemperaturen von 10 Grad

das wetter

Unter’m Weihnachtsbaum
EIN NIENDORFER EINKAUFSZENTRUM BIETET FLÜCHTLINGEN ABWECHSLUNG. ABER DIE HÜRDEN FÜR EINEN SMALL TALK SIND HOCH

Auch in Niendorf gibt es 
einen öffentlichen Weih-
nachtsbaum. Er steht im 

Tibarg-Center, das ist ein Ein-
kaufszentrum in der Fußgän-
gerzone entlang des Tibarg, 
U-Bahn-Haltestelle Niendorf-
Markt. Der Baum ist aus Plastik 
und ungefähr zwölf Meter hoch, 
sodass er sich schön in die Gale-
rie des Einkaufszentrums fügt. 
Neben der Spitze des Baums 
hängt ein Schlitten mit Rentie-
ren und Nikolaus. Am Fuß des 
Baumes laufen Rentiere Schlitt-
schuh und tanzen miteinander. 
Alles bewegt sich und glitzert.

Um den Baum herum gibt es 
Sitzgelegenheiten, die stark fre-
quentiert sind. Senioren hängen 
da ab, Eltern zeigen ihren Kin-
dern die Rentiere, Büromen-
schen trinken einen frisch ge-
pressten Fruchtsaft. Dazwischen 
sitzen immer wieder Leute An-
fang 20 und beschäftigen sich 
mit ihren Smartphones. Irgend-
was ist ungewöhnlich an ihnen. 

Ich sah es erst auf den zweiten 
Blick: Es sind ihre Klamotten, 
die nicht recht zur Witterung 
passen. Und es ist ihre Körper-
haltung: Wenn sie zu zweit da 
sitzen, dann sitzen sie eng bei-
einander.

Mir wurde klar, dass diese 
jungen Leute aus der Flücht-
lingsunterkunft kommen, die 
sich in einer Parallelstraße zur 
Fußgängerzone befindet. Die 
Flüchtlingsunterkunft besteht 
aus Containern, die auf einem 
Parkplatz aufgestellt worden 
sind. Die Container machen 
nicht den Eindruck, als würde 
man sich gerne den ganzen Tag 
darin aufhalten. Der Tibarg-Cen-
ter dagegen bietet Bewegungs-
freiheit, er ist warm, belebt und 
es gibt dort einen Zugang zu kos-
tenlosem W-LAN.

Mir gingen sofort viele Fra-
gen durch den Kopf, als ich die 
Leute da sitzen sah. Wo kommst 
Du her? Wie war die Flucht? Wa-
rum bist Du geflohen? Was hast 

Du jetzt vor? Wie lange wirst Du 
im Container leben? Und so wei-
ter.

Ich stellte keine einzige die-
ser Fragen, weil es mir übergrif-
fig vorgekommen wäre, jeman-
den einfach so in eine Art Kreuz-
verhör zu nehmen. Trotzdem 
war ich neugierig. Ich suchte 
nach einem Small-Talk-Thema 
und da fiel mir nichts Besseres 
ein als der Baum. „What do you 
think about it?“ fragte ich einen 
jungen Mann und er sagte: „It’s 
nice. It’s christmas. It’s famous 
all over the world.“

Wir konnten das Gespräch 
nicht vertiefen, weil sein Eng-
lisch schlecht und das Thema 
schnell auserzählt war: Natür-

lich kennen auch die Leute aus 
dem Nahen und Mittleren Osten 
Weihnachten und wundern sich 
nicht, wenn ein Rentierschlit-
ten im Treppenhaus eines Ein-
kaufszentrums hängt. Sie wun-
dern sich auch nicht über die 
Senioren, die mit Blick auf den 
Baum Wein trinken. Und auch 
der Stand der Aids-Hilfe wird 
sie nicht wundern, weil er nicht 
anders aussieht als der von der 
Telekom, wo es Handyverträge 
gibt.

Was mich beschäftigte war, 
wie hoch die Hürde für einen 
Small Talk ist. Selbst wenn ein 
Gespräch nicht sofort an Sprach-
kenntnissen scheitert, haben 
wir keine Ahnung von der Le-
benswelt der anderen. Wir ha-
ben kein gemeinsames Thema 
und begegnen uns nicht auf Au-
genhöhe. Wenn wir es hinkrie-
gen, das zu ändern, stehen uns 
interessante Zeiten bevor. Wenn 
nicht, wird’s schweigsam – auch 
an Weihnachten. 

AM RAND

KLAUS IRLER

Foto: privat

HEUTE IN HAMBURG

Christian Böhme

■■ 39, ist der 
Pressespre-
cher des 
Paritätischen 
Wohlfahrts-
verbandes in 
Hamburg.

Herr Böhme, heute öffnet eine 
Tagesstätte für Flüchtlinge im 
Bieberhaus. Warum kommt der 
Umzug erst jetzt?
Böhme: Dass Zelte im Win-
ter keine Lösung sind, war uns 
schon länger bewusst. Sie wer-
den kaum noch trocken und 
trotz Heizung nicht mehr 
warm. Wir haben mehrere Wo-
chen nach einer Immobilie nahe 
des Hauptbahnhofs gesucht, die 
groß genug ist.
Woher kommt das Geld für die 
Tagesstätte?
Der Eigentümer, die Alstria Of-
fice REIT AG, lässt uns die Räume 
kostenlos nutzen. Zusätzlich 
stellt die Stadt 200.000 Euro zur 
Verfügung. Der Wohlfahrtsver-
band bringt eigene Mittel ein 
und wir sind auf Spenden an-
gewiesen, etwa aus der NDR-Be-
nefizaktion „Hand in Hand für 
Norddeutschland“.
Wie werden Flüchtlinge am 
Hauptbahnhof in Zukunft 
empfangen?
Anreisende werden weiterhin 
am Info-Tisch beraten und an 
die Tagesstätte vermittelt, in der 
sie bis 22 Uhr bleiben und dann, 
wenn nötig, an Übernachtungs-
stätten in der Nähe vermittelt 
werden. Unklar ist, ob der Info-
Tisch unter der Treppe in der 
Wandelhalle bleibt, denn dort 
ist es windig und kalt. Ideal wäre 
ein beheizbarer Container, der 
permanent auf dem Bahnhofs-
gelände steht. Wir arbeiten noch 
an einer Lösung mit der selbst-
organisierten Helfergruppe.
Drei hauptamtliche Mitarbei-
ter sollen den Betrieb in der 
Tagesstätte am Laufen halten. 
Ist das genug Personal?
Wir arbeiten mit hundert eh-
renamtlichen Helfern zusam-

men, auf deren Unterstützung 
wir auch in Zukunft bauen. Ob 
das reicht, wird sich zeigen. Uns 
war wichtig, erfahrene Koordi-
natoren vor Ort zu haben, die je-
den Tag für sichere Abläufe sor-
gen. Die hauptamtlichen Mitar-
beiter kommen daher selbst aus 
dem Kreis der Ehrenamtlichen.
Vor wenigen Wochen startete 
eine Helferin einen Hilfsap-
pell via Youtube. Sie klagte 
über völlige Überlastung. 
Der Aufruf hat dazu geführt, 
dass sich viele weitere Helfer am 
Hauptbahnhof gemeldet haben. 
Darüber hinaus hat sich die Lage 
in den letzten Tagen etwas ent-
spannt. Inzwischen kommen zu-
mindest nicht mehr bis zu 1.500 
Menschen pro Tag an.
Werden sich die Arbeitsbedin-
gungen für die Helfer mit der 
Eröffnung der Tagesstätte ver-
bessern?
Von den beheizten Räumen im 
Bieberhaus werden auch die 
Helfer profitieren. Der Umgang 
mit zum Teil schwer traumati-
sierten Menschen ist sehr belas-
tend. Die Kälte und Nässe setzen 
den Helfern zusätzlich zu. Nun 
haben sie zwei Büroräume, dort 
die Möglichkeit, sich aufzuwär-
men, ihre Wertsachen wegzu-
schließen oder sich einfach mal 
ein paar Minuten zurückzuzie-
hen.  ANNIKA LASARZIK 

„Zelte sind keine Lösung“
ANKUNFT Für die Flüchtlinge am Hauptbahnhof 
gibt es jetzt eine Tagesstätte im Bieberhaus  

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


29
MONTAG,  7.  DEZEM BER 2015 TAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

IN ALLER KÜRZE

Demonstrierende fordern vom Senat: Beschlagnahmen und bauen Foto: Allegra Schneider

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Dreizehn Immobilien allein in 
der Neustadt: die Leerstands-
liste, die das Aktionsbündnis 
„Refugees Welcome“ zusam-
mengestellt hat, umfasst Bü-
roetagen, Geschäftshäuser und 
Privatimmobilien. Ungenutzte 
Gebäude mitten in der Stadt, 
während Menschen ohne Dach 
über dem Kopf und Flüchtlinge 
in Zelten leben müssen. Am 
Samstag zogen deshalb rund 
200 Menschen durch die Stra-
ßen links der Weser. Die Akti-
vistInnen forderten die Sozi-
albehörde auf, leerstehenden 
Wohnraum zu beschlagnah-
men. Im Vorfeld hatten einige 
befürchtet und andere gehofft, 
dass die AktivistInnen tatsäch-
lich eines der leeren Gebäude an 
der Demoroute besetzen könn-
ten – war doch eine „öffentli-
chen Beschlagnahmung“ ange-
kündigt worden. Doch der Pro-
test blieb symbolisch.

Gestartet hatte die Demo vor 
der „Dete“ in der Lahnstraße, ei-
nem ehemaligen Einrichtungs-
haus, das seit dem Ende der Zwi-
schennutzung im August 2014 
leer steht (taz berichtete). Beglei-
tet vom Trommeln einer Samba-
gruppe ging es durch die Korn-
straße, wo allein drei weitere 
komplette Wohnhäuser leerste-
hen. Es werde mit Immobilien 
spekuliert, während andere in 
„menschenunwürdigen Unter-
bringungsverhältnissen“ leben 
müssten, so die Kritik der Akti-
vistInnen.

Neben den Notunterkünf-
ten in Turnhallen wurde in den 
Redebeiträgen dabei vor allem 
auf die 1.400 Flüchtlinge verwie-
sen, die in Bremen in Zelten an 
der Universität, in der Übersee-
stadt, Oberneuland und in Blu-
menthal untergebracht sind. 
Wegen Sturmwarnungen hatte 
die Sozialbehörde die Zelte in 
der zweiten Novemberhälfte 
dreimal evakuieren müssen.

„Dies ist eine Bebilderung, 
wie unwürdig die Wohnsitua-
tion von Geflüchteten derzeit 
ist“, hieß es in einer Erklärung 

der AktivistInnen. Die staatli-
chen Wohnungspolitik sei ver-
fehlt, seit sich aus dem sozia-
len Wohnungsbau zurückgezo-
gen wurde.

Mit im Boot war auch das „Ak-
tionsbündnis Menschenrecht 
auf Wohnen“, unter dem sich 
bereits seit 2012 unterschiedli-
che Gruppen und Einzelperso-
nen treffen, die in Bremen un-
ter Wohnungsmangel leiden 
– neben Flüchtlingen auch Ob-
dachlose, Familien und arme 
Menschen. Joachim Barloschky 
sprach in einem Redebeitrag 
von 600 Obdachlosen und zahl-
reichen Menschen, die unter 
den Spekulationen der Immo-
bilienfirmen litten, etwa in der 
Grohner Düne.

All jene sollten nun für das 
Recht auf Wohnen zusammen-
stehen. Auch bei den Treffen 
des Bündnisses würde mal von 
Einzelnen vorgebracht, dass für 
Flüchtlinge, aber nicht für Ob-
dachlose gesorgt werde, sagte 
Barloschky zur taz. „Aber wir 
erklären dann immer, dass das 
Menschenrecht auf Wohnen in-
ternational ist und für alle gilt.“ 

Zumindest dem grundsätzli-

chen Anliegen der Demo schloss 
sich auch Sozialressort-Sprecher 
Bernd Schneider an: Solche Ak-
tionen machten deutlich, dass 
Flüchtlinge in Bremen willkom-
men sind. Aber: „Bei aller Sym-
pathie für die Aktion muss doch 
auch klar sein, dass eine Beset-
zung eines Gebäudes durch die 
Aktivisten keine Grundlage für 
staatliches Handeln sein kann.“ 
Zu der Forderung der AktivistIn-
nen nach mehr Beschlagnah-
mungen von Leerstand sagte er: 
Das Problem sei mit dem Zugriff 
auf eine Immobilie noch nicht 
gelöst. „Der Aufwand, ein Ge-

Beschlagnahmung bleibt aus
PROTESTMARSCH 200 Menschen fordern mehr Wohnraum für Flüchtlinge und arme 
Menschen. Sie ziehen an vielen leerstehenden Gebäuden in der Neustadt vorbei

bäude wie etwa das in der Korn-
straße umzubauen, in dem dann 
vielleicht 50 Flüchtlinge un-
terkommen könnten, ist ähn-
lich groß wie der Aufwand für 
eine Unterkunft für 400 Flücht-
linge“, so Schneider. Man müsse 
bei einzelnen Immobilien über-
prüfen, wie deren Zustand sei. Er 
verwies auch auf Zahlen: Inklu-
sive Notplätzen habe das Sozi-
alressort allein 2015 rund 5.000 
neue Plätze eingerichtet. „Das ist 
vermutlich mehr als das Dop-
pelte dessen, was die gesamte 
reguläre Wohnungswirtschaft 
an Bautätigkeit geleistet hat“, 
erklärte Schneider.

Zudem seien dieses Jahr rund 
1.600 Menschen in Wohnungen 
vermittelt worden, so viele, wie 
im ganzen Jahr 2014 in Bremen 
angekommen seien.

Bis Ende des Jahren würden 
noch rund 1.800 Plätze zusätz-
lich eingerichtet, davon 600 in 
festen Gebäuden, 300 in Hallen 
und 400 in winterfesten Zelten. 
Allerdings würden auch noch 
500 Plätze in beheizbaren, aber 
nicht ausdrücklich winterfesten 
Zelten in den nächsten Wochen 
hinzukommen.

Zwei Jugendliche vermisst
Vermisst werden nach Angaben 
der Polizei eine 12-Jährige aus 
Walle und ein 19-Jähriger aus 
Habenhausen. Das Mädchen Le-
onie Shinayne Lorenz sei zuletzt 
am Freitagabend in einer Unter-
kunft der Kinder- und Jugend-
nothilfe in der Sankt-Magnus-
Straße gesehen worden. Eben-
falls seit Freitag sucht die Polizei 
nach dem Schüler Hossein Mo-
hammadi Dehdezi. Er wurde zu-
letzt bei einem Mittagessen mit 
Mitschülern der „Freien Evange-
lischen Bekenntnisschule“ gese-
hen.  (taz)

Heimaufsicht verbessern
Nach der Schließung einer Seni-
orenresidenz im Bremer Stadt-
teil Kirchhuchting haben Pflege-
experten ein schärferes Wohn- 
und Betreuungsgesetz in dem 
Bundesland gefordert. Die vom 
Gesetz geforderte „Wahrung der 
Würde, der körperlichen und 
seelischen Unversehrtheit von 
Heimbewohnern“ könne der-
zeit nicht gewährleistet wer-
den, heißt es in einem am Sonn-
abend verbreiteten offenen 
Brief an die Abgeordneten der 

Bremischen Bürgerschaft. Die 
Heimaufsicht müsse schneller 
und konsequenter bei bekann-
ten Mängeln gegen auffällige 
Anbieter vorgehen. Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass die Heim-
aufsicht immer wieder kosten-
los berate und wie im aktuellen 
Fall das Leiden der Bewohner 
erst nach zwei Jahren beende. 
Zu den Mitunterzeichnern des 
Briefs zählen die Gewerkschaft 
Ver.di, Landesbezirk Nieder-
sachsen-Bremen, der Sozialver-
band VdK Bremen und das Netz-
werk Selbsthilfe Bremen-Nord-
niedersachsen.  (epd)

„Gutachter“ Gert Postel  
geht auf Sendung
Bremens berühmtester Briefträ-
ger, Gert Postel, ist Protagonist 
der SWR-Produktion „Wenn die 
Justiz am Ende ist – In der Gut-
achterfalle“, die am Mittwoch 
um 20.15 Uhr erstmals ausge-
strahlt wird. Postel hatte als fal-
scher Arzt Furore gemacht und 
in dieser Rolle zahlreiche psy-
chiatrische Gutachten verfasst. 
Sein Fazit: „ Es reicht, mit Fach-
begriffen jonglieren zu kön-
nen.“  (taz)

Keine Lösung nach Gutsherrenart
■■ „Kühne und Nagel oder nichts“, taz.bremen vom 25. 11. 15

Es geht beim Kühne&Nagel-Neubau nicht um adäquate Erlöse 
für die Bremer Landeskasse oder um die Aufbereitung verdräng-
ter NS-Geschichte; es geht hier einzig und allein um den Umgang 
mit einem städtebaulich wichtigen Grundstück, denn der ge-
plante Neubau soll ungefähr zur Hälfte auf bisher öffentlichem 
Grund entstehen. Robert Bücking hat zwar erkannt, dass es sich 
um eine signifikante städtebauliche Situation handelt und diese 
architektonisch besser gefasst werden muss – als Brückenkopf 
zur Neustadt bzw. als wichtiges Einfallstor zur Innenstadt. Er 
negiert aber, dass eine Lösung nicht nach Gutsherrenart einem 
übermächtigen Transportunternehmer obliegt und auch nicht 
durch einen Gestaltungsbeirat, der sofort umfällt, wenn eine 
Verlagerung von Arbeitsplätzen in das Stammhaus der HSV-Stadt 
angedroht wird. Eine derartige Situation erfordert städtebauliche 
Alternativen und Diskussionen.  CARSTEN SCHNOOR, Bremen

Spicarium: Eine Mogelpackung
■■ „Geld statt Konzept“, taz.bremen vom 2. 12. 15

Geld wird aus dem Fenster geworfen, wenn man es der Wirt-
schaftsbehörde gibt. 2 1/2 Etagen, vermietet an zahlungskräftige 
Designer und Anwälte bringen Mieteinnahmen von 40.000 € 
im Jahr? Für diese exklusiven Räume mit Aussicht auf die Weser, 
würden auf dem Büro-Markt ca. 400 bis 600 Tausend Euro Jah-
resmiete verlangt. Dieses Geld würde locker für die Mitarbeiter 
des Museums reichen, auch wenn kein einziger Besucher käme. 
Die Schließung des Spicariums ist eine Mogel-Packung, die man 
den Grünen unterjubelt.  JOHANNES SPARK, Bremen

Schließung ist richtig
■■ Betr.: „Altenheim geht in die Offensive“, taz.bremen vom 

30. 11. 15
Wenn aus zwei Jahren Kontrolle in der „Seniorenresidenz 
Kirchhuchting“ in mehreren Fällen von einer „schwerwiegenden 
Gefahr für Leib und Leben“ für die BewohnerInnen auszugehen 
ist, dann sind Sozialsenatorin Anja Stahmann und ihre Behörde 
verpflichtet zu handeln. Wenn der Träger deutlich durch sein 
(Nicht-)Handeln dokumentiert, dass er gravierende Mängel nicht 
kurzfristig abstellen will und somit die Anforderungen an die 
Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen nicht ernst 
nimmt, dann stellt dieser ausschließlich „Gewinninteressen“ 
in den Vordergrund. Somit ist die angeordnete Schließung des 
Heimes der einzige richtige Weg, das Leben der betagten Mitbür-
gerInnen des Heimes menschenwürdig zu schützen. 
KLAUS JÜRGEN LEWIN, Bremen
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Für Tänzerinnen mittleren Alters
KULTUR Lange gehörten 
sie zum Ensemble des 
Choreografen Urs 
Dietrich – nun machen 
zwei Frauen ihr eigenes 
Ding und haben sich 
auch künstlerisch 
emanzipiert

Sie waren viele Jahre das Ge-
sicht des Bremer Tanztheaters: 
Magali Sander Fett und Frauke 
Scharf repräsentierten den Stil 
des Choreografen Urs Dietrich. 
Doch als der Schweizer 2012 das 
Bremer Theater verließ, nach 15 
Jahren und 27 Choreografien, da 
endete auch das Engagement 
der beiden Tänzerinnen. Und 
dann? Stellen für Tänzerinnen 
mittleren Alters sind rar.

Also haben sie, zusam-
men mit Tomas Bünger und 
Mirosław Żydowicz – auch die 
gehörten lange Dietrichs En-
semble an – das TanzKollektiv 
Bremen gegründet. Und mit 
dem stellen sie nun einiges auf 
die Beine, wenn auch nicht in 
Serie, nicht in Dauerpräsenz. 
Ihre jüngste Produktion heißt 
„Schweres Wasser“, von Frei-
tag bis Sonntag lief sie in der 

Schwankhalle, nächstes Jahr 
im September wird sie wieder 
dort zu sehen sein – nach einer 
Elternzeit. Frauke Scharf hat für 
ihr Leben nach dem Tanz aber 
schon vorgesorgt: Sie studierte 
nebenbei Geografie und arbei-
tet seit dem letzten Jahr am Al-
fred-Wegner-Institut in Bremer-
haven. Magali Sander Fett war 
hingegen als Performerin noch-
mal am Theater Bremen zu se-

hen, und auch in einer Schau-
spielproduktion.

„Schweres Wasser“ basiert auf 
den „Wassererzählungen“ von 
John von Düffel, der fast zehn 
Jahre in Bremen gelebt hat und 
heute einer der am meisten ge-
spielten deutschen Gegenwarts-
autoren ist. Und hier zeigt sich 
schon einer der ersten Unter-
schiede dieser Produktion zu 
einer von Urs Dietrich. Der 
wollte mit seinen Stücken nie 
Geschichten erzählen. Dafür 
zeichneten sie sich stets durch 
einen nüchternen, abstrakt-mi-
nimalistischen Stil aus, durch 
formale Strenge, Beständigkeit.

Bei „Schweres Wasser“ merkt 
man, dass nun Samir Akika der 
neue stilprägende Hauscho-
reograf des Bremer Theaters 
ist: Frauke Scharf und Magali 
Sander Fett experimentieren 

mit Sprechtheater und skurri-
len Bühnenaufbauten, mischen 
verschiedene Performanceele-
mente. So sehr, dass der klas-
sische moderne Tanz bisweilen 
arg in den Hintergrund gerät. 
Zwischendurch kommt „Schwe-
res Wasser“ sogar ganz ohne 
Tanz und Tänzerinnen aus, ar-
beitet allein mit Video. Und von 
der Musik hat sich die Choreo-
grafie auch weitestgehend be-
freit, nur hin und wieder tau-
chen kleine atmosphärische 
Klangfetzen auf. Magali Sander 
Fett und Frauke Scharf bewei-
sen große Lust am Experimen-
tieren, auch wenn das nicht im-
mer gelingt und nicht ohne Län-
gen auskommt.

Nur für jene, die den in Bre-
men sehr beliebten Urs Dietrich-
Stil vermissen, ist der Abend un-
geeignet. JAN ZIER
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Zwei Blaustirnamazonen wur-
den nach Meinung des Papagei-
enschutzzentrums als Kunstob-
jekte in der GAK „missbraucht“. 

Nach einer Anzeige beim Lan-
desveterinäramt verzichteten 
die Künstlerinnen auf die Papa-
geien. 12 amazonaswarme Grad.

Das Papageien-Gak-Wetter

Flucht nach Bremen

■■ Nach Angaben der Sozialbehör-
de hat Bremen 9.200 Flüchtlinge 
aufgenommen, bis Jahresende 
werden es vermutlich 11.000, 
die höchste Zugangszahl seit 
Ende des Zweiten Weltkrieges.

■■ Insgesamt gibt es in Bremen 
8.000 Plätze für Flüchtlinge: In 
25 festen Einrichtungen, sowie in 
23 Notunterkünften, also Zelten 
und Turnhallen.

■■ 1.600 Menschen wurden in ei-
gene Wohnungen vermittelt. JPB

http://boerse.to/forum/dokumente.21/

